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Im Personenverkehr hat sich der Marktanteil der Privatbahnen unter anderem durch
den Start der Westbahn Management GmbH im Dezember 2011 auf 9 Prozent
erhöht, das war der stärkste Anstieg im gesamten europäischen Raum. Im
Fernverkehr zwischen Wien und Salzburg erbrachte die Westbahn 2012 bereits rund
22 Prozent des Verkehrsangebots. Im Güterverkehr liegt der Anteil der Privatbahnen
in Österreich bei 18 Prozent.
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