
Verkehr und Infrastruktur 3 

2 ZUSAMMENFASSUNG 

2.1 Ausgangslage: Fragestellung 

Das System Bahn in Österreich 

Der Eisenbahnsektor in Österreich ist nicht nur Teil einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, 
sondern zugleich auch ein sehr bedeutender Wirtschaftsfaktor. Das System Bahn generiert in 
Österreich mit rund 54.000 Beschäftigen einen Umsatz in Höhe von rund 8,4 Mrd. Euro jährlich. 

Daraus resultiert eine Bruttowertschöpfung von rund 4,1 Mrd. Euro, das entsprach rund 1,4 Prozent 
des österreichischen Bruttoinlandsproduktes (BIP) im Jahr 2011. Schätzt man auch die indirekten 
und induzierten Effekte auf Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich, so erzeugt das System 

Bahn in Summe eine Inlandswertschöpfung von rund neun Milliarden Euro und sichert die 
Arbeitsplätze von rund 128.000 Beschäftigten in Österreich. 

Zu den führenden Anbietern im öffentlichen Schienenpersonenverkehr (ÖSPV) zählen neben den 
Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ebenfalls die Privatbahnen (Graz-Köflacher Bahn, 

Salzburger Lokalbahn, Wiener Lokalbahn usw.) sowie zahlreiche kommunale Verkehrsbetriebe, die 
das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bilden. Diese Regionalbahnen sind 
nicht nur die "Lebensader" für die Regionen, sondern auch für die Hauptstrecken wichtig, denen sie 

Personen- und Güterverkehr zuführen. Attraktive Regionalbahnen stärken die Regionen als 
Wirtschaftsstandort, sichern die tägliche Mobilität, transportieren Güter in und aus den Regionen, 
machen den Nahverkehr umweltverträglich und sind wichtiger Bestandteil der Flächenbahn in 

Österreich. 

In Österreich wird ein Großteil des Nah- und Regionalverkehrs direkt vom Bund über den Vertrag 
der Gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) finanziert. GWL im Schienenpersonenverkehr (SPV) 
sind Leistungen, deren Erbringung im öffentlichen Interesse liegt, deren Kosten jedoch nicht allein 

aus Tariferlösen gedeckt werden können. Da solche Leistungen am freien Markt nicht angeboten 
würden, bedarf es einer Mitfinanzierung durch die öffentliche Hand. Auch der Straßenverkehr muss 
subventioniert werden, da die erzielten Einnahmen, laut österreichischer Wegekostenrechnung nur 

ein Drittel der Kosten decken. 

Das vierte Eisenbahnpaket der Europäischen Kommission 

Die Europäische Kommission (EK) hat im Januar 2013 das vierte Eisenbahnpaket vorgelegt, in dem 
die vollständige Liberalisierung des SPV sowie die weitere strukturelle Trennung von Infrastruktur 

und Verkehrsbetrieb vorgesehen sind. Außerdem strebt die EK ein Verbot der derzeit möglichen 
Wahlfreiheit der zuständigen Behörden zwischen Direktvergabe und Ausschreibungswettbewerb im 
Schienenverkehr an: Alle Verkehre, die mit öffentlichen Mitteln gestützt werden, um Aufgaben der 

Daseinsvorsorge nachkommen zu können, müssten dann EU-weit ausgeschrieben werden. 

Die EK begründet diese Maßnahmen mit zu erwartenden Einsparungen von bis zu 30 Prozent für 
die ausschreibenden Stellen. Im Fokus sind ebenso die BahnkundInnen: Durch die weitere 


