
genutzt werden, da diese mit dem Unternehmen und nicht mit dem Fahrer verknüpft sind. 

Außerdem wird dann direkt dort mit den etwaigen Strafen angesetzt, wo die 

Transportpreiskalkulation stattfindet. Für diese Umsetzung ist es notwendig, eine 

entsprechende Lösung in Abstimmung und unter Berücksichtigung des Datenschutzgesetzes 

zu erarbeiten. 

Die Kontrolle der Kabotagebestimmungen erfolgt derzeit ebenfalls nur sehr sporadisch. Ein 

Problem in diesem Bereich sind österreichische Transportunternehmen, die einen Teil ihrer 

Flotte ausgeflaggt haben und diese Fahrzeuge rechtswidrig für innerösterreichischen Verkehr 

einsetzen. Ausreichende Kontrollen können entweder dazu führen, dass Fahrzeuge nicht mehr 

ausgeflaggt werden und damit die Abgaben in Österreich bleiben (keine Modal Split Effekt) oder 

innerösterreichische Langstreckenverkehre durch den Einsatz österreichischer Fahrzeuge 

verteuert werden und damit das Schienenangebot konkurrenzfähiger sein kann. 

13. Kooperationen zwischen Logistikdienstleistern fördern (Bündelung) 

Die Bahn kann ihre Vorteile dann ausspielen, wenn genügend Mengen transportiert werden. Je 

besser Gütertransporte gebündelt werden können, desto interessanter wird die Nutzung des 

Bahnangebotes. Bündelung kann entweder bereits innerhalb des Unternehmens stattfinden 

(siehe auch Maßnahme 28) oder durch Kooperation von Spediteuren, die für unterschiedliche 

Unternehmen der verladende Wirtschaft arbeiten. Die Möglichkeit zur Kooperation ist jedoch 

zum Teil durch Kartellbestimmungen eingeschränkt. Spediteuren ist es nicht möglich, „einfach“ 

zusammen zu arbeiten, da dies dem Kartellrecht widerspricht und Absprachen und damit 

Preisverzerrungen entstehen können. Es sind somit auf rechtlicher Ebene Lösungen zu 

schaffen, die einerseits dem Kartellrecht Rechnung tragen, jedoch andererseits eine Bündelung 

ermöglichen, die auch zugunsten der Kunden ist und eine verstärkte Nutzung der Schiene 

zulässt. Eine solche Regelung ist Grundvoraussetzung für zukünftige Kooperationen von 

Spediteuren. Um solche Kooperation zu ermöglichen, ist es darüber hinaus notwendig, 

zusätzliche Rahmenbedingungen zu schaffen und vor allem Aufklärungsarbeit zu leisten und 

die Unternehmen bei der Konzeption der Zusammenarbeit inhaltlich und vor allem rechtlich zu 

unterstützen. Kooperationssysteme müssen so funktionieren, dass alle gleich profitieren. Dazu 

ist eine neutrale „Kooperationsschlichtungsstelle“ notwendig. 

14. KV-Angebote für Schüttgut (inkl. Übernahme Auslastungsrisiko durch Operateure) 

Gerade im Massengüterbereich spielt die Bahn traditionell eine wichtige Rolle. Die Vorteile der 

Bahn in diesem Bereich, vor allem wenn es um Schüttgut geht, werden jedoch sehr oft nur 

lukriert, wenn ein Bahnschluss direkt am Anfall des Schüttguts vorhanden ist. 

Um die Nutzung der Bahn zu erweitern, wurden in den letzten Jahren technisch Möglichkeiten 

für den Kombinierten Verkehr geschaffen. Spezielle Container für den Transport von Schüttgut 

im KV wurden entwickelt. Es gibt auch Container-Mietsysteme, damit diese relativ teuren 

Container möglichst intensiv genutzt werden und nur geringe Standzeiten aufweisen. 

Was jedoch fehlt, sind entsprechende KV-Angebote durch KV-Operateure für dieses Schüttgut. 

Daher wird Schüttgut im KV fast ausschließlich nur dann transportiert, wenn die Mengen einen 

Ganzzug zulassen. Werden regelmäßige Dienste angeboten und das Auslastungsrisiko vom 

KV-Operateur übernommen, können weitere Schüttguttransporte mittels KV abgewickelt 

werden. 


