
15. Langfristige (Planungs-)Garantie bei Schienentransporten 

Bahnseitig (sowohl Infrastruktur als auch EVU) muss den Unternehmen Planungssicherheit 

gewährleistet werden, da eine Umstellung auf die Bahn mit „Eintrittskosten“ verbunden ist, die 

sich nur bei längerfristiger Nutzung rentieren, Demnach müssen angebotene  Verbindungen 

längerfristig gewährleistet werden. 

16. Modal-Split-Vorgabe durch Verladende Wirtschaft 

Vor allem Großunternehmen mit starkem Transportaufkommen, aber auch mittlere Unter-

nehmen, können durch entsprechende Vorgaben (v.a. hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl) 

einen wesentlichen Beitrag zur Verlagerung leisten. Durch entsprechende Vorgaben werden die 

beauftragten Logistikdienstleister animiert, entsprechende Lösungen anzubieten und diese so 

zu entwickeln, dass sie sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch nachhaltig sind. 

17. Modal-Split-Vorgabe durch/an Überseehäfen 

Bereits aktuell gehen einzelnen große Überseehäfen aus Eigeninteresse dazu über, die 

Hafenhinterlandtransporte mittels Bahn zu favorisieren. Grund dafür ist vor allem die Reduktion 

des Platzbedarfs in den Häfen. Diese Entwicklung ist voranzutreiben und kann auch durch 

nationale oder regionale Vorgaben an die Häfen unterstützt werden. 

18. Nachtfahrverbot für alle Lkw (zumindest in sensiblen Gebieten) 

Ein wichtiges Merkmal für die verladende Wirtschaft ist die Lieferung von Gütern innerhalb 

eines 24-Stunden-Zeitfensters. Diese Forderung kann vor allem durch die Nutzung der Nacht 

für den Transport erfüllt werden. Wird der Lkw-Transport in der Nacht zumindest in bestimmten 

Gebieten nicht ermöglicht, entsteht für die Schiene ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Derzeit ist 

eine solche Regelung generell auf Grund des geltenden EU-Rechtes nicht möglich. 

Einschränkungen in Sanierungsgebieten können aber umgesetzt werden. Diese sollten von 

lokalen Behörden genutzt werden. Darüber hinaus kann auf europäischer Ebene einer 

Diskussion über Vereinfachung dieser Möglichkeit initiiert oder zu unterstützt werden. Dies wäre 

ein geeigneter Gegenpool zu den Initiativen in Europa, Fahrverbote oder die 60 km/h-

Geschwindigkeitsbegrenzung in der Nacht aufzuweichen. 

Darüber hinaus sollte die aktuelle Regelung zum Nachfahrverbot von Nicht-Lärmarmen 

Fahrzeugen hinterfragt werden. Die Abgrenzung der Lärmerzeugung bezieht sich 

ausschließlich auf die Motorengeräusche. Zukünftige sollte eine Regelung etabliert werden, die 

auch Abrollgeräusche integriert. 

19. Durchsetzung des diskriminierungsfreien Zugangs zu Terminals (eindeutige Abgrenzung der 

Funktionen)  

In Österreich (und auch in anderen Staaten) sind sehr oft entweder 

Güterverkehrseisenbahnunternehmen (wie die RCA), Logistikunternehmen (z.B. Gartner in 

Lambach) oder Unternehmen der Verladenden Wirtschaft (z.B. Kaindl als Besetzer des 

Containerterminals in Salzburg) Besitzer oder Betreiber von Terminals. Dies kann zu 

Ungleichbehandlungen der Nutzer und zur Nichtnutzung des Terminals durch Dritte führen. Per 

Gesetz muss der diskriminierungsfreie Zugang von Terminals, die durch öffentliche Gelder 

finanziert wurden, gewährleistet sein. Offiziell ist dies auch in den meisten Fällen gegeben. Da 


