
Einsatz von Einzelwagenladungsverkehre und, wie bereits angeführt, die nicht vorhandene 

Wirtschaftlichkeit sein. 

Österreich hat dazu ein Förderinstrument entwickelt, dass bereits von der Europäischen 

Kommission notifiziert wurde. Aufbauend auf diesem Fördersystem ist es wichtig, ausreichend 

Budget für diese Förderung vorzusehen und das Fördergeld gezielt nach den vorgenannten 

Kriterien dort einzusetzen, wo am meisten Wirkung erzielt werden kann. Daher sollte die von 

der EU genehmigte Gesamtfördersumme ausgenutzt werden und entsprechend Budget dazu 

vorgesehen werden. 

8. Förderung von Kombiniertem Verkehr (spezifische Verkehrsarten) 

Der (unbegleitete) Kombinierte Verkehr konnte bis 2008 zum Teil sehr hohe Steigerungsraten 

verzeichnen. Die beiden darauf folgenden Krisenjahre haben jedoch aufgezeigt, wie anfällig die 

Nachfrage nach dieser Verkehrsart auf äußere Einflüsse ist. Eine gezielte Förderung 

bestimmter Verkehre ermöglicht es, auch in Zukunft Steigerungen im Kombinierten Verkehr zu 

erreichen. Segmente die auch ohne Förderung wirtschaftlich geführt werden können (z.B. der 

Transitverkehr) sollten nicht gefördert werden. 

Wie für den Einzelwagenladungsverkehr (siehe Maßnahme 7) gilt es auch für den Kombinierten 

Verkehr, dass ein entsprechendes Förderinstrument existiert und von der EU notifiziert wurde. 

Wichtig ist daher, ausrechend Budget für diese Förderung vorzusehen und das Fördergeld 

gezielt einzusetzen ist. Daher sollte die von der EU genehmigte Gesamtfördersumme 

ausgenutzt werden und entsprechend Budget dazu vorgesehen werden. 

9. Genehmigung von Straßensondertransporten, nur wenn es keine Alternativen gibt 

Straßensondertransporte bedürfen einer Genehmigung durch den jeweiligen Landeshaupt-

mann. Die Genehmigungspraxis zeigt, dass oftmals nicht geprüft wird, ob es zu den 

Transporten auf der Straße eine Alternativen gibt. Grundsätzlich sollten Sondertransport auf der 

Straße nur dann genehmigt werden, wenn es dazu keine (zumutbare) Alternative (auf der 

Schiene oder der Donau) gibt. Dabei sollten Transporte dann als zumutbar gelten, wenn der 

überwiegende Teil der Gesamtstrecke mit dem alternativen Transportmittel (auch mit 

Umschlag) zurückgelegt werden kann. Darüber hinaus sollten die Kontrollen der 

Sondergenehmigungen (auf der Straße) verschärft werden. Die aktuelle Kontrollpraxis animiert 

zur Durchführung nicht genehmigter Sondertransporte. 

10. Industrie- und Gewerbeflächen nur mit Anschlussbahn (und Nutzungscommitment) widmen 

Die Verknüpfung in Zukunft zu widmender Industrie- und Gewerbeflächen sollte nur dann er-

folgen wenn zumindest ein Bahnanschluss vorhanden ist, oder um einen Anschlussbahn-

anschluss angesucht wird und dieser bewilligt und errichtet wird. Darüber hinaus sollten bereits 

von einem Großteil der zukünftigen Nutzer Erklärungen zur zukünftigen Nutzung dieses 

Bahnanschlusse vorliegen. So werden für zukünftige Standorte Voraussetzungen geschaffen, 

die eine breitere Schienennutzung ermöglichen. 

In diesem Zusammenhang kann auch die bereits existente Regelung der 

„Verkehrserregerabgabe“, die Gemeinden einheben können, angeführt werden. Diese Abgabe 

ist derzeit eine Kann-Bestimmung und wird kaum angewendet, da Gemeinden untereinander 

meist in Konkurrenz bezüglich der Ansiedlung von Betrieben stehen. Die Ausschöpfung der 

Möglichkeit der Verkehrserregerabgabe bedeutet in dieser Konkurrenzsituation einen 


