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erstattung bei Nichtantritt der Reise) der 
gängigen Praxis der Reisedienstleistungs-
anbieter, sowohl im Bereich des Zug- als 
auch des Flugverkehrs.

bringt Wettbewerb besseren öffentli-
chen nahverkehr? Wettbewerbspolitische 
Kernfrage bei der Beurteilung des öster-
reichischen Nahverkehrssystems ist, ob 
Wettbewerb in diesem Markt eine Qua-
litätsverbesserung oder Verschlechterung 
bringt. Österreich hat sich dafür entschie-
den, dass es den öffentlichen Nahverkehr 
als Daseinsvorsorgeaufgabe definiert und 
der Staat diese Aufgabe wahrnimmt. 

Die Bedingungen sind klar umrissen, 
der Markt, soweit es die EU-Vorschriften 
verlangen, für Wettbewerber zu den gesell-
schaftspolitisch gewünschten Bedingungen 
geöffnet. Im Sinne einer effizienten, allen 
zugänglichen Dienstleistung des Perso-

nennahverkehrs zu angemessenen Preisen 
erscheint sowohl die Einhaltung eines Takt-
systems als auch eine gesetzliche Vorgabe 
zur Preistarifierung notwendig, angemes-
sen und erforderlich, um das öffentliche 
Interesse an einem funktionierenden Per-
sonennahverkehr zu erfüllen. Die dafür 
geleistete staatliche Ausgleichszahlung ist 
ein angemessenes Entgelt im Sinne der 
Altmark-Trans-Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs (Rs C-280/00).

Auch ist durch die Preisgestaltung der 
ÖBB für Fahrkarten im Rahmen der „Spar-
schiene“ der Tatbestand „Missbrauch einer 
marktbeherrschender Stellung“ nicht er-
füllt. Die AK hat sich in diesem Sinne auch 
gegenüber der EU-Kommission als interes-
sierte Dritte im laufenden Wettbewerbs-
verfahren geäußert. 

Es ist zu hoffen, dass dieses österrei-
chische System, das innerhalb der EU ein-

zigartig ist und von der Bevölkerung in 
einem Ausmaß beansprucht wird, das sei-
nesgleichen sucht, nicht der „hehren Wett-
bewerbslehre“ geopfert wird. Ansonsten 
könnte in Zukunft die Situation entstehen, 
dass die Strecke Wien-Salzburg von vielen 
Anbietern parallel bedient wird, während 
die PassagierInnen auf den Nahverkehrs-
strecken mit dem Taxi fahren oder ihre 
Beförderung selbst organisieren müssen. 
Vielleicht gar mit Uber, wo je nach gera-
de gebildetem Marktpreis dieselbe Strecke 
zwischen € 5 und € 100 kostet. It‘s the 
market, stupid… Und von den höheren 
Preisen würden dann natürlich auch die 
Beschäftigten nicht profitieren.
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Soziale	  Überlegungen	  	  
bei	  öffentlichen	  Ausschreibungen	  
Ein	  Leitfaden	  

Die	  Europäische	  Föderation	  der	  Bau-‐	  und	  Holzarbeiter	  möchte	  mit	  diesem	  Leitfaden	  ihre	  Mitglieds-‐
verbände	  in	  der	  EU	  bei	  der	  Umsetzung	  und	  Anwendung	  der	  Richtlinien	  über	  öffentliche	  Aufträge	  	  
unterstützen.	  Er	  besteht	  aus	  zwei	  Teilen.	  	  

Teil	  1	  

• Beurteilung	  der	  heutigen	  EU-‐Gesetzgebung	  und	  Rechtsprechung	  	  

• Rahmen,	  innerhalb	  dessen	  Sozialstandards	  in	  öffentlichen	  
Ausschreibungen	  umgesetzt	  werden	  können.	  	  

Teil	  2	  
Beispiele	  	  

Bewährte	  Praktiken	  für	  
die	  nationale	  Ebene.	  
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Eine	  
politische	  
Wahl!	  „Vorbeugen  ist  besser  als  heilen“  


