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Management Summary 
In Europa überlegen derzeit mehrere Staaten die Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Diese 
würden den freien Waren- und Güterverkehr massiv beschränken und stellen daher eine Bedrohung 
für die österreichische Wirtschaft dar. Die vorliegende Studie zeigt, dass bei einer umfassenden 
Kontrolle mit Zusatzkosten in Höhe von über 12 Millionen Euro pro Tag gerechnet werden muss. 

Es ist offensichtlich, dass die Transport- und Logistikbranche sowie Grenzregionen mit intensiven 
Austauschprozessen und die dort tätigen Unternehmen besonders stark betroffen wären. Neben 
Betrieben im Import- oder Exportgeschäft mit einer hohen internationalen Ausrichtung würden ver-
stärkte Kontrollen vor allem die grenznahe Beschaffungs- und Distributionslogistik belasten und dort 
zu einem starken Anstieg der Kosten sowie zu erheblichen Produktivitätsverlusten führen. Darüber 
hinaus hätten Grenzkontrollen auch für innerösterreichische Verkehre, die über das „Kleine und 
Große Deutsche Eck“ produziert werden, negative Effekte. Aus diesem Grund kommen die Autoren 
dieser Studie zum Ergebnis, dass Grenzkontrollen in Österreich nicht zu befürworten sind. 

 

1 Problemstellung 
Mehrere europäische Staaten planen die Wiedereinführung bzw. Intensivierung von Fahrzeugkon-
trollen innerhalb des Schengen-Raumes. Beispielsweise überlegt die Landesregierung in Bayern, 
die Kontrollen an der Staatsgrenze zu Österreich signifikant auszuweiten, sowohl hinsichtlich der 
Intensität als auch bezüglich der betroffenen Übergänge. 

Eine Implementierung solcher Grenzkontrollen würde eine deutliche Beschränkung des freien Wa-
renverkehrs in Mitteleuropa darstellen. Insbesondere für Transportunternehmen resultieren derar-
tige Maßnahmen in großen Herausforderungen, da sich die Wartezeiten an Kontrollstellen signifi-
kant auf Prozesse in der grenzüberschreitenden Transportlogistik auswirken und zu einer zusätz-
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lichen Kostenbelastung führen würden. Darüber hinaus sind Gewerbetreibende, Industrie- und Han-
delsunternehmen sowie deren Kunden betroffen. Entlang von grenzüberschreitenden Wertschöpf-
ungsketten kommt es neben den zu erwartenden Belastungen im Bereich der Transportkosten auch 
zu einer Erhöhung von Logistikkosten, beispielsweise aufgrund von steigenden Lagerhaltungskos-
ten oder der Notwendigkeit, logistische Prozesse zu adaptieren. 

Neben der Belastung des Güterverkehrs wirken sich Grenzwartezeiten auch negativ auf gewerbli-
che und private Personenverkehre aus. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass Kontrollen vor 
allem für regional verflochtene Grenzregionen mit intensiven Austauschprozessen, beispielsweise 
in Oberösterreich und Bayern, eine besondere Belastung darstellen würden. 

2 Zielsetzung und Studiendesign 
Gegenstand dieser Untersuchung war die Ermittlung der Kosten, die für grenzüberschreitende Ver-
kehre aufgrund von Fahrzeugkontrollen an der Bundesgrenze entstehen würden. Das aus drei Pha-
sen bestehende Studiendesign ist nachstehend abgebildet. 

 
Abbildung 1: Studiendesign 

Die Datengrundlage der Studie bildete eine systematische Erfassung und Analyse des Verkehrs-
aufkommens an ausgewählten Grenzübergängen. Neben den von der ASFINAG öffentlich publi-
zierten Verkehrsdaten für die hochrangige Straßeninfrastruktur wurden auf Basis statistischer Infor-
mationen der Bundesländer sowie anhand von Sekundärdaten aus wissenschaftlichen Publikatio-
nen und eigenen Berechnungen auch Verkehre auf dem niederrangigen Straßennetz approximiert. 

 
Abbildung 2: Analysierte Grenzpunkte 
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Im Rahmen einer Analyse unterschiedlicher Kontrollszenarien konnten darauf aufbauend die mo-
netären Auswirkungen potentieller Kontrollen an den definierten Grenzpunkten berechnet werden. 
Darüber hinaus wurde mittels ausgewählter Fallbeispiele beleuchtet, welche Effekte für Unterneh-
men und derzeit angewendete Logistikstrategien zu erwarten sind. 

Auf Basis der vorgenommenen Analysen wurden Gestaltungsoptionen für betroffene Unternehmen 
charakterisiert sowie Handlungsempfehlungen für die nationale und internationale Verkehrspolitik 
formuliert. 

3 Auswirkungen von Grenzkontrollen 

3.1 Kostenbelastung für grenzüberschreitende Verkehre 
Im Rahmen einer Szenarienanalyse wurde analysiert, welche Zusatzkosten durch die Einführung 
bzw. Intensivierung von Fahrzeugkontrollen an der österreichischen Staatsgrenze entstehen wür-
den. Konkret wurden zwei unterschiedliche Varianten (vgl. nachstehende Abbildung) untersucht, die 
anhand der Eigenschaften Kontrollumfang (überprüfte Grenzpunkte und Fahrrichtungen), Kontrol-
lintensität (Anzahl der überprüften Fahrzeuge in % des täglichen Verkehrsaufkommens) sowie der 
kontrollierten Objekte (LKW bzw. PKW) charakterisiert sind. 

 
Abbildung 3: Untersuchte Szenarien 

In beiden Szenarien wird davon ausgegangen, dass Kontrollen an allen als relevant definierten 
Grenzpunkten (vgl. Abbildung 2) stattfinden. Hinsichtlich der Kontrollintensität wird im Szenario 1 
(Intensivkontrollen) von einer Überprüfung aller KfZ ausgegangen, wohingegen bei Szenario 2 eine 
streckenklassenspezifische Differenzierung stattfindet. Am hochrangigen Straßennetz wird von 
Dauerkontrollen mit einer Kontrollquote von 80% gerechnet, während für das niederrangige Stra-
ßennetz engmaschige Stichprobenkontrollen mit einer durchschnittlichen täglichen Kontrollquote 
von 40% durchgeführt werden. In beiden Szenarien werden grenzpunktspezifische Wartezeiten an-
genommen, da diese u.a. vom jeweiligen Verkehrsaufkommen sowie der an der Grenzstelle zur 
Verfügung stehenden Infrastruktur abhängen. 

Die Untersuchung umfasst in beiden Szenarien sowohl LKW- als auch PKW-Verkehre. Als LKW 
werden Güterfahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht (hzG) von über 3,5 Tonnen 
klassifiziert. Die analysierten PKW-Verkehre enthalten einerseits geschäftlichen Personenverkehr 
und gewerbliche Gütertransporte mit Fahrzeugen < 3,5 Tonnen hzG (z.B. Kleintransporteure) sowie 
auch private und touristische Fahrten. 
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Die in Abbildung 4 und Abbildung 5 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass in beiden Fällen mit 
deutlichen Mehrkosten für grenzüberschreitende Verkehre gerechnet werden muss. Bei Intensiv-
kontrollen entstehen pro Werktag Kosten in Höhe von 12.228.024 Euro, wobei 6.603.848 Euro auf 
LKW-Verkehre und 5.624.177 Euro auf PKW-Verkehre entfallen. 

Werden Dauerkontrollen am hochrangigen Straßennetz durchgeführt und dabei durchschnittlich 
80% aller Fahrzeuge kontrolliert sowie Stichproben mit Kontrollquoten von 40% am niederrangigen 
Straßennetz umgesetzt, beträgt der Mehraufwand 5.651.743 Euro, wobei 3.195.453 Euro Zusatz-
kosten im Bereich der LKW-Verkehre und 2.456.290 Euro im Bereich der PKW-Verkehre entstehen. 

 
Abbildung 4: Zusatzkosten pro Werktag bei Szenario 1 (Intensivkontrollen) 

 

 
Abbildung 5: Zusatzkosten pro Werktag bei Szenario 2 (Dauerkontrollen und Stichproben) 
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In beiden Szenarien ist somit von erheblichen Mehrbelastungen auszugehen, wobei der LKW-Gü-
terverkehr aufgrund der höheren Kosten pro Warteminute insgesamt stärker belastet wird, als PKW-
Verkehre. Aufgrund der angenommenen, engmaschigen Kontrollen bestehen in den untersuchten 
Szenarien keine sinnvollen Möglichkeiten zur Umfahrung der Grenzkontrollen. Es kommt dadurch 
zu keinen signifikanten, grenzpunktspezifischen Verschiebungen des Verkehrsaufkommens. 

3.2 Fallbeispiele für Auswirkungen auf Unternehmensprozesse 
Neben den allgemeinen Kostenwirkungen von Grenzkontrollen auf grenzüberschreitende Verkehre 
insgesamt wurden auch die spezifischen Wirkungen potentieller Kontrollen auf Unternehmen bzw. 
unternehmensübergreifende Logistikprozesse analysiert. Nachstehend sind drei konkrete Fallbei-
spiele skizziert. 

 

Fallbeispiel 1: Logistikdienstleister im Export 

Für einen Logistikdienstleister aus Oberösterreich stellen Grenzkontrollen aufgrund dessen hoher 
internationaler Ausrichtung (ca. 90% aller Transporte gemessen an der Betriebsleistung sind grenz-
überschreitend) eine besondere Belastung dar. Das Unternehmen hat ca. 110 LKW im länderüber-
greifenden Verkehr im Einsatz, wovon ein Großteil Transportaufträge zwischen Deutschland und 
Österreich abwickelt. Bei durchschnittlich 90 Minuten Verzögerung pro Grenzübertritt würden die-
sem Unternehmen Wartezeitkosten in Höhe von mehr als 65.000 Euro pro Monat entstehen. In 
diesen Kosten sind Produktivitätsverluste sowie Opportunitätskosten noch nicht enthalten, weshalb 
die Darstellung nur einen Teil der entstehenden Kosten ausweisen kann und daher als Untergrenze 
der Belastung zu interpretieren ist. 

 
Abbildung 6: Kosten durch Grenzwartezeiten für Logistikdienstleister aus Oberösterreich 

 

Fallbeispiel 2: Just-in-Time Lieferkonzepte als Herausforderung 

Besonders problematisch sind Grenzkontrollen für Unternehmen, die auf Basis der sogenannten 
Just-in-Time (JIT)-Strategie arbeiten. Darunter versteht man ein Logistikkonzept, bei dem der Zeit-
punkt des tatsächlichen Materialbedarfs und die Anlieferung synchronisiert werden. Auf diese Weise 
können Industrie- und Handelsunternehmen Bestände reduzieren und Kosten senken. Oft gibt es 
sowohl bei der Abholung von Waren als auch bei deren Zustellung einzuhaltende Zeitfenster. 

Abweichungen können den Produktionsbetrieb massiv stören und sind daher zu vermeiden. Nach-
stehende Abbildung zeigt, dass für ein Unternehmen, welches JIT-Abholungen und -Anlieferungen 
zwischen Österreich und Deutschland abwickelt, die Transportzeit um 75% ansteigen würde. 



 Seite 6 von 8 

 
Abbildung 7: Erhöhung der Transportzeit bei grenznahen JIT-Transporten 

Besonders problematisch wäre im beleuchteten Fall außerdem die insbesondere bei schwankenden 
Grenzwartezeiten deutlich reduzierte Planbarkeit der Ankunftszeiten von Lieferungen, die eine Auf-
rechterhaltung dieser Logistikstrategie deutlich erschwert. Darüber hinaus kann die Einhaltung des 
dem Kunden derzeit vertraglich zugesicherten Serviceniveaus (Anzahl der Anlieferungen pro Tag) 
mit der bestehenden Flotte aufgrund des Produktivitätsverlustes nicht mehr abgebildet werden. Da 
es sich im vorliegenden Fall außerdem um ein Unternehmen handelt, das aufgrund der Beschaffen-
heit der zu transportierenden Güter Spezialfahrzeuge einsetzen muss, wäre auch eine Erhöhung 
der Kapazitäten durch den Einsatz zusätzlicher LKW und Fahrer kurzfristig nicht darstellbar. 

 

Fallbeispiel 3: Distributionslogistik in grenznahen Regionen 

Auch am Beispiel eines Unternehmens, das Filialen in Deutschland aus österreichischen Depots in 
Tirol, Salzburg und Oberösterreich beliefert, kann gezeigt werden, dass zusätzliche Kontrollen vor 
allem die Wertschöpfung in eng verflochtenen Grenzgebieten belasten. Für den analysierten Betrieb 
würde eine direkte Mehrbelastung von 78.750 Euro pro Monat zuzüglich Kosten für nicht-ausgleich-
bare Produktivitätsverluste und Opportunitätskosten entstehen. 

Darüber hinaus würde die Wettbewerbsfähigkeit des untersuchten Betriebes, der in Konkurrenz zu 
Anbietern aus dem Ausland steht, welche von den Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Ös-
terreich nicht unmittelbar betroffen wären, reduziert werden. Bei mittel- bis langfristig vorgenomme-
nen Kontrollen wäre für das Unternehmen das Produktionssystem und -netzwerk in der aktuellen 
Form nicht aufrechtzuerhalten. 

 

 
Abbildung 8: Kosten durch Grenzwartezeiten für grenznahe Distributionslogistik 
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3.3 Beurteilung von Grenzkontrollen in Österreich 
Anhand der durchgeführten Szenarienanalyse und der Auswertung unterschiedlicher Fallbeispiele 
konnte festgestellt werden, dass eine Wiedereinführung von Grenzkontrollen zu erheblichen Zusatz-
belastungen der Transportwirtschaft, bei umfassenden Kontrollen zu Kosten in Höhe von mehr als 
12 Mio. Euro pro Tag, führen würde. 

Aufgrund der steigenden Transportkosten sowie der einhergehenden Erhöhung von Logistikkosten 
würde es zu einer Zunahme der Kosten für Gewerbe, Industrie und den Handel und in weiterer 
Folge zu einer Erhöhung der Preise für Konsumentinnen und Konsumenten kommen. Stark betrof-
fen wären export- sowie importorientierte Betriebe, die in internationale Wertschöpfungsketten ein-
gebunden und von diesen grenzüberschreitenden Prozessen wirtschaftlich abhängig sind. 

Eine besondere Belastung entsteht für grenznahe Regionen mit intensiven Austauschprozessen. 
Betroffen wären einerseits international tätige Unternehmen mit Standorten in mehreren Ländern 
sowie Betriebe mit grenzüberschreitenden Kunden- und Lieferantenstrukturen. Außerdem ergeben 
sich erhebliche Nachteile für Pendler, die in einem anderen Land arbeiten. Darüber hinaus sinkt 
auch die Attraktivität für private Erholungs- oder Besorgungsfahrten im Grenzgebiet und reduziert 
den gegenseitigen Austausch in diesem Segment. 

Außerdem ist festzuhalten, dass durch Kontrollen beim Verkehrsträger Straße kurzfristig keine so-
wie mittel- und langfristig nur unbedeutend geringe Verlagerungseffekte auf den Verkehrsträger 
Schiene zu erwarten wären. Weiters ist davon auszugehen, dass bei der Einführung von Kontrollen 
im Bereich des Straßenverkehrs vermutlich auch im Schienenverkehr entsprechende Maßnahmen 
gesetzt werden würden. Diese konnten in der vorliegenden Kurzstudie nicht im Detail analysiert 
werden. Eine Umsetzung wird aber sehr kritisch gesehen, da das derzeitige Fehlen rechtlicher 
Grundlagen für Kontrollen während dem Fahrbetrieb (ohne Anhaltung des Zuges) eine effiziente 
Ausgestaltung verhindert. Die Implementierung von Kontrollprozessen, die eine Anhaltung der Züge 
vorsehen, ist besonders problematisch, da diese große Auswirkungen auf die nutzbare Infrastruk-
turkapazität hätten und eine Einhaltung von Fahrplänen in vielen Fällen nicht mehr zu gewährleisten 
wäre. In diesem Fall notwendige Anpassungen in der Umlaufplanung sind in der Regel aber nicht 
kurzfristig umsetzbar. 

 

4 Gestaltungsoptionen und Handlungsempfehlungen 
Insgesamt konnte gezeigt werden, dass verstärkte Grenzkontrollen aus mehreren Gründen nicht 
unproblematisch sind. Nachstehend werden auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse Gestaltungs-
optionen für Unternehmen skizziert sowie Empfehlungen für die nationale und internationale Ver-
kehrspolitik formuliert. 

4.1 Gestaltungsoptionen von Unternehmen 
Transport- und Logistikunternehmen können ihre operativen Prozesse kurzfristig weitgehend nicht 
einfach anpassen. Die unmittelbare Folge der Einführung von Kontrollen wären somit höhere Trans-
portkosten, Produktivitätsverluste und der dadurch entstehende Ertragsentgang. Transport- und Lo-
gistikunternehmen sollten die für sie entstehenden Belastungseffekte daher möglichst zeitnah in 
ihrer Auftragskalkulation abbilden. Sie können versuchen, die Zusatzkosten für die komplexere Pro-
duktion von Transportdienstleitungen an die Auftraggeber bzw. Kunden (Industrie, Handel, etc.) 
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weiterzugeben. Zur Aufrechterhaltung vereinbarter Serviceniveaus können, sofern realisierbar, zu-
sätzliche Fahrer und Fahrzeuge (z.B. auch in Form der Fremdvergabe von Aufträgen) eingesetzt 
werden. 

Bei mittelfristig implementierten Grenzkontrollen ist darüber hinaus eine Anpassung der Touren- 
und Kapazitätsplanung sowie der Fahrzeugdisposition notwendig, bei langfristigen Grenzkontrollen 
in vielen Fällen sogar die umfassende Rekonfiguration des Netzwerkes sowie des bestehenden 
Produktionssystems. 

Handel, Gewerbe und Industrieunternehmen müssen die entstehenden Kosten (zumindest teil-
weise) übernehmen und können für kritische Produkte Sicherheitsbestände erhöhen, insbesondere 
bei einer hohen Abhängigkeit von Lieferungen aus dem Ausland. Bei herstellenden Unternehmen 
ist eine Absicherung vor Ausfällen der Produktion bei nicht planbaren Verzögerungen notwendig. 
Mittelfristig müssten Logistikkonzepte und -prozesse genau analysiert und bei Bedarf entsprechend 
angepasst werden. Lieferungen auf Basis des Just-in-Time-Prinzips, die z.B. in der Automobilin-
dustrie weit verbreitet sind, können bei nicht planbaren bzw. schwankenden Grenzwartezeiten und 
der Notwendigkeit des Einsatzes von Lieferanten aus dem Ausland in der bestehenden Form mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht aufrechterhalten werden. 

4.2 Handlungsempfehlungen für die Verkehrspolitik 
Ein Abbau von Barrieren im grenzüberschreitenden Verkehr stellt eine wesentliche Voraussetzung 
für wirtschaftlichen Erfolg in Europa dar, insbesondere für stark in internationale Wertschöpfungs-
ketten eingebettete Volkswirtschaften wie Österreich. Das gemeinsame Ziel der nationalen und in-
ternationalen Verkehrspolitik sollte daher die Sicherstellung und Aufrechterhaltung des friktions-
freien internationalen Waren- und Personenverkehrs sein. 

Die Einführung von Grenzkontrollen in Österreich ist eine massive Belastung für die öster-
reichische und europäische Wirtschaft und daher nicht zu befürworten. 

Werden dennoch temporäre oder permanente Grenzkontrollen durch Österreich oder ein Nachbar-
land eingeführt, muss jedenfalls sichergestellt werden, dass es zu keiner unverhältnismäßigen Be-
lastung für die Transport- und Logistikbranche, für Gewerbe, Industrie- und Handelsunternehmen 
sowie von grenzüberschreitenden Personenverkehren (privat und geschäftlich) kommt. Etwaige 
Kontrollen sind daher so auszugestalten, dass durch effiziente Prozessdesigns schnelle Durchlauf-
zeiten erreicht und Wartezeiten reduziert bzw. weitgehend vermieden werden können. 


