
erheblichen Nachteil. Wird aus der Kann-Bestimmung eine Muss-Bestimmung, trifft dies alle 

Gemeinden gleich. 

11. Intensivierung der Anschlussbahnnutzung durch Öffnung für Dritte (aus der verladenden 

Wirtschaft) 

Die Bestandsnehmer von Anschlussbahnen nutzen die Anschlussbahnen (und damit den 

Zugang zum Schienennetz über diese Anschlussbahn) sehr oft exklusiv. Da eine 

Anschlussbahn oft die einzige Umschlagsmöglichkeit in einer Region ist, kann die Nutzung 

dieser Umschlagsmöglichkeit durch weitere Unternehmen der verladenden Wirtschaft oder 

durch Logistikunternehmen die Verbesserung der Versorgung dieser Region mittels Schiene 

bedeuten. Grundsätzlich ist das Ermöglichen der  Nutzung der Anschlussbahnen durch Dritte 

verpflichtend. 

Über diese grundsätzliche rechtliche Regelung hinaus ist es notwendig, sowohl den 

Anschlussbahnbetreiber als auch potenzielle Drittnutzer auf der kommunikativen Ebene zu 

unterstützen, um Unsicherheiten gar nicht aufkommen zu lassen. Die Bereitstellung von 

Musterverträgen und eines Tool zu Ermittlung gerechter Nutzungstarife durch eine neutrale 

Stelle (z.B. der ASB-Förderabwicklungsstelle SCHIG) sind Möglichkeiten, diese Unsicherheiten 

zu reduzieren. 

12. Intensivierung der Kontrollen (Sozialvorschriften, Tempo, Gewicht, Fahrverbote, Kabotage, 

Fahrtenschreibermanipulation, Sondertransporte) 

Das Nichteinhalten bestehender Bestimmungen für den Straßengüterverkehr ermöglicht es den 

Transportunternehmen im hart umkämpften Markt mit niedrigeren Transportpreisen zu agieren. 

Dabei ist dieser Preiskampf zwar eine Angelegenheit innerhalb der 

Straßengüterverkehrsanbieter, betrifft aber indirekt natürlich auch die Schiene, die diesen 

Preiskampf nicht mitgehen kann. 

Seit Einführung des digitalen Tachographen und seiner immer stärkeren Durchdringung hat sich 

die Situation zwar gebessert, da die Kontrolle der Sozialvorschriften auf der Straße aber vor 

allem in den Unternehmen (nachträglich) leichter und effizienter geworden ist. Dadurch hat sich 

in den letzten Jahren auch die Kontrollquote erhöht und in Österreich werden die vorgegebenen 

Kontrollquoten überschritten. Dennoch scheinen diese Kontrollquoten oder die Genauigkeit der 

Kontrollen nach wie vor nicht abschreckend genug, um die Überschreitungen bei den 

Sozialvorschriften deutlich einzuschränken. 

Bei der Auswertung der digitalen Tachographen ist es auch möglich, im Nachhinein die 

Geschwindigkeiten zu kontrollieren. Da jedoch einerseits Geschwindigkeitskontrollen nur 

innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem Vergehen beanstandet werden dürfen und 

andererseits die Kontrolle der Sozialvorschriften in den Unternehmen vom Arbeitsinspektorat 

durchgeführt wird und dieses nicht für Geschwindigkeitsüberschreitungen zuständig ist, erfolgt 

keine nachträgliche Verfolgung dieses Deliktes. 

Darüber hinaus sind die Entwicklung und der Einsatz eines effektiven Kontrollsystems zur 

Aufdeckung von Manipulationen der digitalen Tachographen von großer Bedeutung. 

Des Weiteren wäre die Verfolgung von Geschwindigkeitsübertretungen zumindest auf dem 

österreichischen Autobahnnetz automatisiert über die Daten der Mauteinhebung möglich. 

Wichtig bei der Verfolgung der Übertretung der Geschwindigkeit wäre, dass nicht der Fahrer 

sondern das Unternehmen für die Übertretung belangt wird. Damit könnten die Mautdaten 


