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Verkehrspolitik 
ZUSAMMENFASSUNG 
Verkehr ist ein strategischer Bereich der EU-Wirtschaft. Er ermöglicht die Beförderung von Personen 
und Gütern über Entfernungen, Grenzen und natürliche Hindernisse hinweg: somit ist er für die 
Freizügigkeit unerlässlich und wirkt sich unmittelbar auf das tägliche Leben aller EU-Bürger aus. 
Effiziente Verkehrs- und Transportsysteme sorgen für die Aufrechterhaltung des Warenflusses von 
den Produzenten und Herstellern zu den Verbrauchern und sind daher ein Grundpfeiler der 
europäischen Integration. Damit der Binnenmarkt in allen Regionen gut funktionieren kann, braucht 
die EU nachhaltige, effiziente und vollständig miteinander verbundene Verkehrsnetze. 
Mit der steigenden Nachfrage nach Transportdienstleistungen ist die Verringerung der 
verkehrsbedingten Emissionen und der schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt zu einer der größten Herausforderungen geworden. Neue Technologien, wie die 
Digitalisierung und die vernetzte und automatisierte Mobilität, eröffnen neue Möglichkeiten 
dahingehend, die Sicherheit, Gefahrenabwehr und Effizienz im Verkehr zu verbessern und die 
Emissionen zu senken, aber auch die Beschäftigung in dieser Branche im Hinblick auf die 
Arbeitsbedingungen und die erforderlichen Kompetenzen umzugestalten. Entwicklungen im 
Bereich der kollaborativen Wirtschaft wie Car-Sharing- und Bike-Sharing-Dienste verändern das 
Nutzerverhalten und die Mobilitätsmuster. Die Verkehrspolitik der EU muss den Wirtschaftsbereich 
dabei unterstützen, die Emissionen drastisch zu senken, indem weniger und sauberere 
Energiequellen eingesetzt, moderne Infrastruktur genutzt und die Umweltauswirkungen verringert 
werden. 
Die neue Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat den Verkehrssektor 
in Sachen CO2-Reduzierung und Digitalisierung auf die Überholspur gebracht. Im Rahmen der 
beiden Prioritäten, soll dieser Wandel ein wesentlicher Teil ihres europäischen Grünen Deals sein 
und einen der Schwerpunkte darstellen, mit denen Europa für das digitale Zeitalter fit gemacht 
werden soll. Im Jahr 2020 wird die Kommission ein „Klimagesetz“ vorschlagen, mit dem die EU dazu 
verpflichtet wird, bis 2050 klimaneutral zu werden. Der Europäische Rat hat diesem Ziel zugestimmt 
und das Parlament hat bereits ehrgeizige Zielvorgaben und einen entsprechenden langfristigen EU-
Haushalt gefordert. Wenngleich die konkreten Schritte zur Erreichung dieses ehrgeizigen Ziels noch 
festgelegt werden müssen, wird in jedem Fall ein deutlicher Umschwung erforderlich sein, um ein 
modernes, nachhaltiges und kohlenstoffarmes Verkehrs- und Transportwesen zu erreichen.  
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Aktueller Stand 
Der Fokus auf einer gemeinsamen Verkehrspolitik in der EU, dessen Anfänge auf die Römischen 
Verträge zurückgehen, wurde im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkten geschärft, 
die auf die Öffnung der Märkte, die Schaffung von Wettbewerbsbedingungen und die sich 
verändernden Konnektivitätsbedürfnisse ausgerichtet sind. Dies hat in gewissem Umfang eine 
Harmonisierung der nationalen Gesetze und Verwaltungsvorschriften sowie des technologischen 
und sozialen Umfelds, in dem die Verkehrsdienste erbracht werden, erforderlich gemacht. 

Der Verkehr ist für die Gesellschaft ebenso wie für den Einzelnen ein wichtiger Wirtschaftsbereich. 
Im Jahr 2017 lag die Bruttowertschöpfung aus Verkehrs-, Transport- und Lagerdienstleistungen in 
der Europäischen Union bei rund 675 Milliarden Euro (jeweilige Preise). Diese Dienstleistungen 
werden von mehr als 1,2 Millionen Unternehmen erbracht und bieten Beschäftigung für rund 
11,7 Millionen Menschen, d. h. für etwa 5,3 % der Erwerbsbevölkerung der Europäischen Union. 
Durchschnittlich 13 % der Ausgaben von privaten Haushalten sind verkehrs- oder 
transportbezogen. 

Mit den steigenden Mengen an Gütern und Passagieren, die zu befördern sind, ist die Nachhaltigkeit 
des Verkehrs zu einem zentralen Thema geworden. Ein Drittel der gesamten Endenergie der EU wird 
für Verkehr und Transport verbraucht. Der größte Teil davon wird weiterhin durch die Verbrennung 
von Erdöl erzeugt, wodurch Treibhausgase (THG) entstehen, die den Klimawandel verschärfen. 
Gegenwärtig ist der Verkehr für mehr als ein Viertel aller vom Menschen verursachten 
Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich, wovon mehr als 70 % auf Pkw, leichte und 
schwere Nutzfahrzeuge sowie Busse entfallen. Trotz der Bemühungen um eine Senkung sind diese 
Emissionen seit 1990 gestiegen, während sie in den meisten anderen Wirtschaftsbereichen 
reduziert werden konnten. Die Europäische Umweltagentur (EUA) schätzt, dass die THG-Emissionen 
der EU im Jahr 2017 um 28 % über dem Niveau von 1990 lagen, und warnt davor, dass Europa ohne 
sofortige Maßnahmen seine für 2030 angelegte Ziele für das Klima nicht erreichen wird. 

Abbildung 1: EU-Treibhausgasemissionen im Verkehrs- und Transportwesen, 1990–
2017  

 
Quelle: Europäische Umweltagentur, 2018. Auf der Grundlage von Angaben zu nationalen Emissionen, 
die unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) und im Rahmen des Systems zur 
Beobachtung von Treibhausgasen in der EU gemacht wurden, und angenäherten THG-Emissionswerten 
für 2017. 

https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2018_en
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/intro
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
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Der Verkehr ist auch eine Hauptquelle für Lärmbelastung und für Luftverschmutzung, vor allem 
durch Stickoxide (NO2) und Feinstaub (PM), die schädlich für die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit sind. Die Verkehrsinfrastruktur nimmt ausgedehnte Landstreifen ein, unterteilt die 
Naturflächen in kleine Parzellen und bildet Barrieren für Tiere und Pflanzen. In den Städten nimmt 
sie den öffentlichen Raum ein und trägt zur Zersiedelung bei.  

Wenngleich die EU-Länder Verkehrs- und Mobilitätsfragen individuell regeln, hat die EU im Laufe 
der Jahre ein gemeinsames Regelwerk aufgebaut und einige harmonisierte Mindeststandards 
eingeführt. 

EU-Rahmen 
Strategischer Rahmen  
Die Rechtsvorschriften der EU für den Verkehr decken eine Vielzahl von Themen in den 
folgenden großen Bereichen ab:  

 Luftverkehr. Mit der Öffnung der nationalen Märkte schuf die EU im Jahr 1992 einen 
Luftverkehrsbinnenmarkt, der gleiche Wettbewerbsbedingungen für die 
Luftfahrtunternehmen und den Schutz der Fluggäste sicherstellt, während 
gemeinsame Vorschriften branchenübergreifend für ein einheitliches, hohes Niveau der 
Flugsicherheit sorgen. Zur Verhinderung böswilliger Handlungen, die gegen 
Flugzeuge, ihre Passagiere und Besatzungen gerichtet sind, hat die EU eine Reihe von 
Sicherheitsvorschriften erlassen, wobei die Mitgliedstaaten weiterhin das Recht haben, 
strengere Maßnahmen anzuwenden. Um das Flugverkehrsmanagement und die 
Flugsicherungsdienste effizienter zu gestalten, indem die Fragmentierung des 
europäischen Luftraums verringert wird, hat die Union die noch laufende Initiative zur 
Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums ins Leben gerufen. Außerdem 
hat die EU eine Reihe internationaler Luftverkehrsabkommen geschlossen. 

 Straßenverkehr. Die EU hat den grenzüberschreitenden Kraftverkehr und die 
Kabotage (inländischer Transport durch ausländische Spediteure) sowie 
Personenbeförderungsdienste schrittweise liberalisiert. Sie hat die einschlägigen 
nationalen Rechtsvorschriften harmonisiert, einschließlich der Vorschriften für 
staatliche Beihilfen, der technischen Spezifikationen (höchstzulässige Abmessungen 
und Gewichte) sowie einiger sozialer Bestimmungen und Umweltschutzmaßnahmen. 
Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit, die weitgehend in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fällt, sind die Maßnahmen der EU auf den Fahrzeugzustand, den 
Transport gefährlicher Güter und die Sicherheit des Straßennetzes ausgerichtet. 

 Eisenbahnverkehr. Zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums 
hat die EU im Jahr 2007 zunächst den Schienengüterverkehr und 2010 auch den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr für den Wettbewerb geöffnet. Allerdings 
öffneten nur wenige Mitgliedstaaten auch ihre inländischen 
Schienenpersonenverkehrsmärkte. Insgesamt hat die EU vier Pakete mit legislativen 
Maßnahmen zur Harmonisierung der technischen, administrativen und 
sicherheitstechnischen Aspekte verabschiedet, die für die Interoperabilität der 
nationalen Eisenbahnsysteme unerlässlich sind. Weitere Vorschriften betrafen 
Angleichungen im sozialen Bereich, den Zugang von Eisenbahnunternehmen zur 
Infrastruktur und den Eisenbahnlärm. 

 Seeschifffahrt. Die meisten weltweiten Regelungen, die von der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) festgelegt wurden, sind zur Verbesserung ihrer 
Durchsetzung in EU-Recht umgesetzt worden. Darüber hinaus hat die EU den Zugang 
zum Seeverkehrsmarkt reguliert und Vorschriften zum Schutz des Wettbewerbs, der 
sozialen Bedingungen und der Umweltstandards in diesem Wirtschaftsbereich 
verabschiedet. Spätere Vorschriften konzentrierten sich auf Sicherheitsstandards, die 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/131/air-transport-market-rules
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/132/air-transport-civil-aviation-security
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/133/air-transport-single-european-sky
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642221/EPRS_BRI(2019)642221_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/127/international-and-cabotage-road-transport
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/128/road-transport-harmonisation-of-legislation
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635540/EPRS_BRI(2019)635540_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/130/rail-transport
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages_en
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/124/maritime-transport-strategic-approach
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/125/maritime-transport-traffic-and-safety-rules
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Qualität der Schiffsausrüstung, die Sicherheit auf Schiffen und in Hafenanlagen, die 
Anforderungen an die Ausbildung und Zertifizierung von Seeleuten und das 
Inspektionssystem. 

 Binnenschifffahrt. Die EU-Vorschriften zielen auf die Harmonisierung der 
Beförderungsentgelte und -bedingungen, den geregelten Marktzugang, die Kabotage 
und die Anerkennung von Zertifizierungen ab. Mit dieser neuen Regelungsebene 
wurden die bestehenden Vorschriften der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 
(ZKR) ergänzt. Übereinkommen über die Zusammenarbeit zwischen der ZKR und der EU 
haben den Weg für weitere Entwicklungen in der Binnenschifffahrt geebnet.  

Um den Personen- und Güterverkehr in Europa zu erleichtern, hat die EU das transeuropäische 
Verkehrsnetz (TEN-V) entwickelt. Es schließt alle Verkehrsträger ein und weist zwei Ebenen auf: ein 
Gesamtnetz, das die Anbindung aller Regionen in der EU sicherstellt, und ein Kernnetz, das nur aus 
jenen Teilen des Gesamtnetzes besteht, die von größter strategischer Bedeutung für die EU sind. 
Das Kernnetz soll bis 2030 fertiggestellt sein, das Gesamtnetz bis 2050.  

Aufbauend auf früheren Strategiepapieren hat die Europäische Kommission in ihrem Weißbuch von 
2011 ihre verkehrspolitischen Ziele umrissen, die darauf ausgerichtet sind, einen einheitlichen 
europäischen Verkehrsraum zu entwickeln, die Abhängigkeit der EU von Erdöleinfuhren zu 
verringern, die CO2-Emissionen im Verkehrs- und Transportwesen bis 2050 um 60 % zu senken und 
das Verkehrssystem zu modernisieren. Inhalt des Fahrplans sind Innovation, Infrastruktur, die 
externe Dimension und die Beseitigung der verbleibenden Hemmnisse für den Binnenmarkt. Er wird 
durch mehrere strategische Dokumente ergänzt, die sich auf einzelne Verkehrsträger und 
bereichsübergreifende Aspekte konzentrieren. Im Anschluss an das Pariser Abkommen zum 
Klimawandel von 2015 stärkte die Kommission die 
Verknüpfungen zwischen der Verkehrs-, Energie- und 
Klimapolitik der EU, der Strategie für die Energieunion 
von 2015 und der Strategie für emissionsarme Mobilität 
von 2016 und forderte Maßnahmen für ein effizienteres 
Verkehrssystem, die rasche Einführung emissionsarmer 
Kraftstoffe und den Übergang zu emissionsarmen und -
freien Fahrzeugen.  

Die Kommission hat drei Pakete mit legislativen 
Maßnahmen und anderen Initiativen für einen sozial 
gerechten Übergang zu einer sicheren, sauberen, 
wettbewerbsfähigen und vernetzten Mobilität (die 
Mobilitätspakete) vorgelegt, und hat im Jahr 2018 
durch ihre Strategie Ein sauberer Planet für alle den 
Anstoß für den Übergang zu einer klimaneutralen EU 
bis 2050 gegeben. In Anerkennung des Potenzials der 
neuen Technologien befassen sich die Strategie für 
kooperative intelligente Verkehrssysteme (2016) und 
die Strategie für eine vernetzte und automatisierte 
Mobilität (2018) der Kommission mit verschiedenen 
Themen von Automatisierung bis zu künstlicher 
Intelligenz und zielen darauf ab, der EU eine weltweit führende Rolle in Sachen vernetzter und 
automatisierter Mobilität zu sichern. In dem Aktionsplan zur militärischen Mobilität von 2018 
werden Schritte zum Aufbau einer hochwertigen Infrastruktur erläutert, die Militärbewegungen im 
Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit ermöglichen soll.  

Rechtsgrundlage für die Maßnahmen der EU 
ist der Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV). Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe g und die Artikel 90 bis 100 
(Titel VI) betreffen den Verkehr, Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe h und die Artikel 170 
bis 172 (Titel XVI) behandeln die 
transeuropäischen Netze (TEN-V). In beiden 
Bereichen teilt sich die EU die Zuständigkeit 
mit den Mitgliedstaaten. EU-
Rechtsvorschriften im Verkehrsbereich 
werden in der Regel nach dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren verabschiedet, bei 
dem die Kommission einen Vorschlag 
unterbreitet, der anschließend vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
geändert und angenommen wird. Die 
Zuständigkeit für die Umsetzung und 
Finanzierung der auf EU-Ebene beschlossenen 
Maßnahmen liegt größtenteils bei den 
Mitgliedstaaten. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/summary_of_eu_legislation_in_the_field_of_inland_waterways.pdf
https://www.ccr-zkr.org/10000000-de.html
https://www.ccr-zkr.org/13020300-de.html
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/123/common-transport-policy-overview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com(2016)501_de.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/road-initiatives_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0766
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1562258986679&uri=CELEX:52018JC0005
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/06/defence-cooperation-council-adopts-an-implementation-roadmap-for-the-permanent-structured-cooperation-pesco/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
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Finanzrahmen 
Da die Zuständigkeit für Entwicklung, Finanzierung und Bau der Verkehrsinfrastruktur bei den 
Mitgliedstaaten liegt, können EU-Mittel nur einen Teil des Gesamtbedarfs abdecken und wirken 
dabei oft als Katalysator. 

Im mehrjährigen Finanzrahmen für 2014–2020 (MFR 2014–2020) bildet der Verkehrsbereich bei 
mehreren EU-Finanzierungsinstrumenten, die die nationale Finanzierung ergänzen, einen 
Förderschwerpunkt. Innerhalb der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), die 
von den EU-Ländern im Wege von Partnerschaftsabkommen mit der Europäischen Kommission 
selbst verwaltet werden, gehören nachhaltiger Verkehr und Netzwerkinfrastrukturen zu den 
thematischen Zielen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des 
Kohäsionsfonds (KF)1. Während aus dem Kohäsionsfonds (63,4 Milliarden Euro) Investitionen 
unterstützt werden, die Energie- oder Verkehrsprojekte betreffen, die der Umwelt zugute kommen, 
oder Verkehrsinfrastrukturen, die zu TEN-V gehören, ist die Unterstützung aus dem EFRE breiter 
angelegt: dadurch können auch Vorhaben gefördert werden, mit denen die regionale Mobilität 
ausgebaut bzw. sekundäre und tertiäre Knotenpunkte an die TEN-V-Infrastruktur angebunden 
werden. 

Die Fazilität „Connecting Europe“ (Connecting Europe Facility, CEF) wurde als Hauptinstrument 
zur Mitfinanzierung wichtiger Infrastrukturen der EU in den Bereichen Verkehr, Energie und 
Telekommunikation eingerichtet. Mit einer Mittelausstattung von 24,05 Milliarden Euro für den 
Bereich Verkehr im Zeitraum 2014–2020 unterstützt das Programm hauptsächlich TEN-V-Projekte, 
wobei der Schwerpunkt auf grenzüberschreitenden Abschnitten, der Beseitigung von Engpässen 
und dem Ersatz fehlender Verbindungen sowie auf horizontalen Prioritäten – darunter regelmäßige 
Seefrachtverbindungen (Meeresautobahnen) und das europäische 
Eisenbahnverkehrsmanagementsystem (European Rail Traffic Management System, ERTMS) – liegt. 
Im Rahmen des Programms Horizont 2020 werden 2,3 Milliarden Euro für Forschungsvorhaben 
bereitgestellt, die auf intelligenten, umweltfreundlichen und integrierten Verkehr abzielen, wobei 
Schwerpunkte auf Innovation und Demonstration liegen. Beide Programme unterstehen der 
Direktverwaltung durch die Exekutivagentur für Innovation und Netze (Innovation and Networks 
Executive Agency, INEA) der EU. 

Für Verkehrsvorhaben stehen verschiedene Formen der EU-Förderung zur Verfügung: Zuschüsse 
der Europäischen Investitionsbank (EIB), Darlehen und andere Finanzinstrumente wie 
Darlehensgarantien. Da die Zuschussfinanzierung (Förderungsform unter den meisten der 
genannten Programme) den enormen Investitionsbedarf der TEN-V-nicht decken kann,2 hat sich die 
Kommission für den Einsatz innovativer Finanzinstrumente und die Beteiligung des Privatsektors 
ausgesprochen. Zur Finanzierung von Projekten außerhalb von TEN-V sind EIB-Darlehen und der 
Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unter Umständen besser geeignet, solange 
diese Projekte für die EU einen Zusatznutzen erbringen und wirtschaftlich rentabel werden können.  

https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-2014-2020/
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_de
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/cef-transport-projects
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_implementation_brochure_2019.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/motorways-sea_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/european-rail-traffic-management-system_en
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/cef-transport-projects
https://www.eib.org/de/products/loans/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595869/EPRS_BRI(2017)595869_EN.pdf
https://www.eib.org/de/efsi/index.htm
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In dem Vorschlag für den MFR 2021–2027 ist eine 
Aufstockung der Forschungsausgaben 
vorgesehen, während die Mittelzuweisungen für 
einige traditionelle Instrumente wie den 
Kohäsionsfonds verringert werden sollen. 
Innerhalb der neu strukturierten Fazilität 
„Connecting Europe“ 2021–2027 könnte der für 
den Verkehrsbereich vorgesehene Anteil leicht 
ansteigen. Das Programm wird verstärkt auf 
Maßnahmen konzentriert sein, mit denen die 
Verkehrs-, Energie- und Digitalwirtschaft 
integriert, zu den Zielen der EU für das Klima 
beigetragen und der Einsatz neuer Technologien 
gefördert wird. Aufbauend auf dem EFSI soll ein 
neuer Investmentfonds (InvestEU) eingerichtet 
werden, der alle zentral verwalteten 
Finanzinstrumente der EU in einer einzigen, 
gestrafften Struktur zusammenfasst, sodass 
Überschneidungen verringert werden und der 
Zugang zu EU-Finanzierung erleichtert wird.  

Unterdessen hat der Europäische Rechnungshof 
(EuRH) empfohlen, die begrenzten EU-Mittel 
vorrangig für die wichtigsten Prioritäten und den 
höchsten EU-Mehrwert einzusetzen, um die 
Wirkung der EU-Förderung zu maximieren. 

Ergebnisse der 
Wahlperiode 2014–2019  
Aufbauend auf der Luftfahrtstrategie für 
Europa aus dem Jahr 2015 überarbeitete die EU 
die Grundverordnung für Flugsicherheit. Die 
neue Fassung enthält die ersten Vorschriften der 
EU für zivile Drohnen, weitet das Mandat der 
Agentur für Flugsicherheit der Europäischen Union aus und ist auf eine effizientere Nutzung von 
Ressourcen ausgerichtet. Weitere Vorschriften wurden eingeführt, um für fairen Wettbewerb 
zwischen den Luftfahrtunternehmen in der EU und in Drittländern zu sorgen, indem die Kommission 
die Möglichkeit erhält, Untersuchungen einzuleiten und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wenn 
wettbewerbsverzerrende Praktiken ein EU-Luftfahrtunternehmen geschädigt haben oder eindeutig 
schädigen könnten. Des Weiteren hat die EU Verhandlungen über eine Reihe umfassender 
Luftverkehrsabkommen mit Nicht-EU-Ländern und bilateraler Abkommen zur Flugsicherheit 
aufgenommen.3 Nun müssen sich die Mitgliedstaaten noch über ein gemeinsames Vorgehen im 
Hinblick auf den fragmentierten Luftraum der EU, die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen und 
die Fluggastrechte verständigen. 

Für den Straßengüterverkehr hat die Kommission vorgeschlagen, die Vorschriften für die 
Kabotage und den Zugang zum Beruf zu ändern, um den unlauteren Wettbewerb und das System 
der Briefkastenfirmen zu bekämpfen. Außerdem hat sie sich bemüht, die Arbeitsbedingungen der 
Fahrer zu verbessern, den Einsatz neuer Technologien zur besseren Durchsetzung der Vorschriften 
zu ermöglichen und für fairen Wettbewerb zwischen nationalen Speditionsunternehmen und 
entsandten Fahrern zu sorgen. Zu diesen Fragen wurde eine vorläufige Einigung erzielt, deren 
endgültige Verabschiedung durch den Gesetzgeber noch aussteht. In der Zwischenzeit hat die EU 
die Vorschriften für die elektronische Mauterhebung (europäischer elektronischer Mautdienst) 

Erwartungen der Öffentlichkeit an das 
Handeln der EU  
In einer Eurobarometer-Umfrage über die Qualität von 
Verkehrsdiensten aus dem Jahr 2014 stimmten die 
teilnehmenden EU-Bürger überein, dass die 
schwerwiegendsten Probleme auf den Straßen Staus 
(60 % der Befragten) und schlechte Instandhaltung 
(59 %) sind. Als Maßnahmen, die zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit erforderlich wären, wurde an 
erster Stelle eine bessere Straßenunterhaltung (59 %) 
genannt, gefolgt von einer Null-Toleranz-Grenze bei 
Alkohol (49 %) sowie strengeren 
Geschwindigkeitsbegrenzungen und Kontrollen der 
Nutzung elektronischer Geräte am Steuer (jeweils 
27 %). Bei allen anderen Verkehrsträgern wurden die 
Fahrpreise als das mit Abstand größte Problem 
angesehen, während beim Bahnverkehr auch die 
unzuverlässige und unpünktliche Diensterbringung 
ein wichtiger Aspekt war (33 %). Auf die Frage, wofür 
die EU-Haushaltsmittel ausgegeben werden sollten, 
nannten 16 % der befragten Bürger die Verkehrs- und 
Energieinfrastruktur (und 17 % regionale 
Investitionen) als eine der ersten drei Optionen für 
2018. In einer Umfrage im Jahr 2019, in der die 
Meinungen der Bürger zu Luftqualitätsproblemen 
untersucht wurden, sahen 27 % der Befragten die 
Lösung in der Einführung von Rechtsvorschriften über 
Luftqualität in Verbindung mit höheren finanziellen 
Anreizen (z. B. Steuererleichterungen, Subventionen) 
für emissionsarme Produkte. Darüber hinaus 
betrachteten 25 % eine strengere Kontrolle der 
Emissionen von Neufahrzeugen als wirksamste 
Maßnahme, und 19 % befürworteten 
Verkehrsbeschränkungen in besonders belasteten 
Städten. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637979
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-future-modern-eu-budget-rising-future-challenges_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628247
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628247
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=48256
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630292
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642230
https://www.easa.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R0712
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0186(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0391(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=en#tab-0
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-factsheet-i.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614674
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608756
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614596
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/12/20/truck-drivers-reform-coreper-confirms-provisional-agreement-on-mobility-package/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625142/EPRS_BRI(2018)625142_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/transport/surveyKy/2017
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/plenary-october-2019/en-plenary-insights-october-2019.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/spacial/surveyky/2239
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angepasst, um einen verbesserten Austausch von Fahrzeugdaten zu ermöglichen. Mit dieser 
Anpassung wurde erreicht, dass alle Verkehrsteilnehmer gleich behandelt werden, den Anbietern 
der Zugang zum Markt für Mautsysteme erleichtert wird und bei Fahrten durch verschiedene EU-
Länder ein einziges Bordgerät verwendet werden kann. Die Kommission schlägt außerdem vor, die 
Vorschriften zur Gebührenerhebung für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere 
Nutzfahrzeuge (die Eurovignetten-Richtlinie) zu ändern, wozu es bisher noch kein abschließendes 
Ergebnis gibt.  

Zur Ökologisierung des Straßenverkehrs hat die EU zwei Jahre nach dem Diesel-Skandal die 
Vorschriften für die Zulassung und Marktüberwachung neuer Kraftfahrzeuge verschärft und der 
Kommission die Befugnis zur Verhängung von Bußgeldern erteilt. Für neue Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge gelten ab 2030 strengere CO2-Emissionsgrenzwerte, deren Einhaltung mithilfe 
zuverlässigerer Fahrzeugprüfnormen überprüft wird. Für schwere Nutzfahrzeuge wurden in der EU 
die Überwachung und Meldung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs sowie 
rechtsverbindliche Reduktionszielvorgaben für 2030 eingeführt. Die Sicherheit im Straßenverkehr 
dürfte sich dadurch verbessern, dass Straßen besser konzipiert und regelmäßig überprüft werden, 
die Führerhäuser neuer schwerer Nutzfahrzeuge eine verbesserte Aerodynamik aufweisen und so 
zur Kraftstoffeinsparung beitragen und neue Kraftfahrzeuge mit hochentwickelten 
Sicherheitssystemen und eCall-Technologie ausgestattet werden.4 

Ein Meilenstein für den Schienenverkehr war die Verabschiedung von sechs Rechtsakten als viertes 
Eisenbahnpaket. Sie bilden den Abschluss eines Reformvorhabens mit dem Ziel, den Sektor zu 
modernisieren, einen europäischen Eisenbahnraum ohne Binnengrenzen zu vollenden, die 
Marktliberalisierung und die Governance zu verbessern und die technische Kompatibilität der 
Eisenbahn zu erhöhen. Durch die ersten drei Rechtsakte, die die technische Säule bilden, werden 
die Befugnisse der Eisenbahnagentur der EU (EU Agency for Railways, ERA) in Bereichen wie 
Fahrzeugzulassung, Sicherheitsbescheinigungen und Entwicklung des Europäischen 
Eisenbahnverkehrsleitsystems (European Rail Traffic Management System, ERTMS) ausgeweitet. Mit 
den anderen drei Rechtsakten (die Marktsäule) wird auf die Verstärkung des Wettbewerbs abgezielt, 
um bessere und erschwinglichere Schienenverkehrsdienste zu erreichen. Durch sie werden die 
Märkte des inländischen Personenverkehrs für alle Bahnbetreiber der EU geöffnet, die Governance 
im Schienenverkehr sowohl für die Infrastrukturbetreiber als auch für die Bahnbetreiber verbessert 
und offene Ausschreibungsverfahren zur Norm bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen gemacht. 
Anhaltende Bemühungen zielen auf ein ausgeglichenes Verhältnis dabei ab, einerseits die 
Fahrgastrechte zu stärken und andererseits die Belastungen zu verringern, die 
Eisenbahnunternehmen durch Entschädigungen bei Verspätungen aufgrund außergewöhnlicher 
Umstände, die Beförderung von Fahrrädern und die Rechte von Personen mit Behinderung oder 
eingeschränkter Mobilität entstehen.  

Im Seeverkehr wurde der Marktzugang zu einigen Hafendiensten geöffnet5 und wurden die 
Vorschriften für die finanzielle Transparenz des Hafenmanagements klarer gefasst. Die Einhaltung 
von Verwaltungsformalitäten dürfte deutlich einfacher werden, wenn für Schiffe ab 2025 die neuen 
harmonisierten Anforderungen an digitale Meldungen gelten. Die EU hat auch ihre Vorschriften für 
die Sicherheit von Fahrgastschiffen überarbeitet. Die Ökologisierungsbestrebungen haben dazu 
geführt, dass seit 2015 alle Schiffe, die in den Emissions-Überwachungsgebieten (in den EU-
Gewässern: die Ost- und die Nordsee) fahren, Schiffskraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von nicht 
mehr als 0,10 % verwenden müssen, während in allen anderen Gewässern ab 2020 ein Grenzwert 
von 0,50 % gilt. Im Jahr 2018 begann die EU mit der Erhebung von CO2-Emissionsdaten von Schiffen 
aller Flaggen über 5 000 Tonnen, die EU-Häfen anlaufen, und überarbeitete die Vorschriften für die 
Sammlung von Schiffsabfällen in Häfen. In der Binnenschifffahrt hat die EU die Grenzwerte für 
Schadstoffemissionen und die Zulassungsanforderungen an die Schiffsmotoren von Binnenschiffen 
aktualisiert. In Zusammenarbeit mit der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) wurden 
gemeinsame technische Vorschriften für Schiffe und Regelungen für die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen verabschiedet.  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0114(COD)&l=en
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/brp_vehicle_emissions/brp_vehicle_emissions_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1242
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019L1936
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2019:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0077.01.DEU
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)579088
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)579088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2016:138:TOC
http://www.ertms.net/?page_id=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L2370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R2338
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1239
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety-and-environment/safety-passenger-ships_en
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Emission-Control-Areas-(ECAs)-designated-under-regulation-13-of-MARPOL-Annex-VI-(NOx-emission-control).aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1561972257847&uri=CELEX:32016L0802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:198:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1562684852324&uri=CELEX:32016R1628
https://www.ccr-zkr.org/10000000-de.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0302(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0050(COD)&l=en
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Die Kommission hat die Entwicklung der TEN-V mit einer Aufstockung der Finanzierungsmittel 
vorangetrieben. Schwerpunkte lagen dabei auf der besseren Nutzung von Schienenverkehr und 
Binnenschifffahrt als weniger umweltbelastende Verkehrsträger, der Integration der verschiedenen 
Netze mit dem Ziel, multimodale Lösungen zu ermöglichen, und der digitalen Konnektivität. Die 
Kommission hat die Einführung der modernisierten Infrastruktur für das Flugverkehrsmanagement 
(SESAR), gleichwertiger digitaler Verkehrsmanagement- und Informationssysteme6 zu Lande und zu 
Wasser sowie des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo weiter vorangebracht.  

Um den Straßenverkehr zugunsten umweltfreundlicherer Beförderungsoptionen zu verringern, hat 
sich die EU für Multimodalität im Verkehr (kombinierte Nutzung unterschiedlicher Verkehrsträger 
auf einer bestimmten Transportstrecke) eingesetzt. Zur Erleichterung der Logistik hat die 
Kommission vorgeschlagen, den Austausch von Frachtbeförderungsinformationen zu digitalisieren, 
und hat weiterhin die Entwicklung von Umschlaganlagen im TEN-V unterstützt. 

Die EU hat die Vorschriften für öffentliche Dienstleistungsaufträge und Ausschreibungen für 
Straßenfahrzeuge geändert, sodass die öffentlichen Auftraggeber nunmehr verpflichtet sind, die 
Energie- und Umweltauswirkungen ihrer Neuzugänge im Fahrzeugbestand zu berücksichtigen. 
Dies soll vor allem dazu beitragen, die Schadstoffemissionen in den Städten zu reduzieren, aber 
auch die klimabezogenen Anstrengungen zu unterstützen. Darüber hinaus hat die Kommission im 
Bereich der städtischen Mobilität das Konzept der nachhaltigen städtischen Mobilitätsplanung 
aktiv gefördert, eine Reihe von Forschungs- und Wissensaustauschprojekten finanziert und daran 
gearbeitet, das Fahrrad als städtisches Verkehrsmittel in die Verkehrspolitik zu integrieren.  

Im Hinblick auf neue Technologien wurden in den Mobilitätspaketen der Kommission verschiedene 
Aspekte der Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung betont, insbesondere die Fähigkeit 
solcher Technologien, die Verkehrssicherheit und die Verkehrseffizienz zu verbessern und die 
Emissionen zu reduzieren. Zur Integration bahnbrechender Technologien hat die Kommission einen 
koordinierten Plan und Ethik-Leitlinien für den Einsatz künstlicher Intelligenz verabschiedet. 
Zudem hat sie einen Rahmen von technischen Vorschriften für die Entwicklung von Drohnen und 
spezifische Anforderungen an die Betreiber von Drohnen festgelegt. Damit ist Europa die erste 
Region mit einem umfassenden Regelungsrahmen für Drohnen. In Vorbereitung auf den Austritt 
Großbritanniens aus der EU wurden Rechtsvorschriften verabschiedet, um in allen Szenarien die 
Dienstleistungskontinuität und Sicherheit im Personen- und Güterverkehr sicherstellen zu können.  

Europäisches Parlament 
Als Mitgesetzgeber hat sich das Parlament mit dem Rat über eine Reihe wichtiger 
Rechtsetzungsvorschläge zu verkehrsbezogenen Fragen verständigt. Bei den Verhandlungen über 
die künftige Fazilität „Connecting Europe“ beispielsweise hat es sich gegen die vorgeschlagene 
Kürzung der Finanzmittel für die Verkehrssäule und für eine Aufstockung der klimabezogenen 
Ausgaben ausgesprochen. Es forderte die Kommission auf, die Vorschriften für den Aufbau einer 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zu überprüfen und wirksame Nachhaltigkeitskriterien und 
durchsetzbare Zielvorgaben zu formulieren.  

Das Parlament wies darauf hin, dass die EU das Potenzial von autonomen Verkehrsmitteln bei 
allen Verkehrsträgern kultivieren muss, und forderte die Kommission auf, Hindernisse für die 
Nutzung von fahrzeugseitigen und Streckendaten zu beseitigen und zur Sicherstellung der 
Datenqualität bis Januar 2020 ein solides Regulierungssystem einzurichten. Des Weiteren forderte 
es mehr Forschung und Investitionen in die künstliche Intelligenz und lenkte die Aufmerksamkeit 
auf die damit verbundenen Aspekte der Sicherheit und des Datenschutzes, der ethischen 
Konsequenzen und der Achtung der Grundrechte. 

In Ausübung seiner politischen Kontrollfunktion führte das Parlament eine Untersuchung zum 
Diesel-Skandal durch. Es stellte in der Verwaltungstätigkeit der Kommission und der nationalen 
Regierungen mehrere Fälle von Missständen bei der Aufsicht über die nationalen Stellen fest, die 
für die Prüfung von Neufahrzeugen zuständig sind, bevor diese in Verkehr gebracht werden. Im 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/multimodal-and-combined-transport_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/logistics_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0140(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019L1161
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban_en
http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/10/07-info-transports-declaration-velo/07-Info-Transport-Declaration-of-Luxembourg-on-Cycling-as-a-climate-friendly-Transport-Mode---2015-10-06.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coordinated-plan-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj
https://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&text=OJ+L+85+I%2C+27.3.2019&DTS_DOM=PUBLISHED_IN_OJ&type=quick&sortOne=TI_SORT&qid=1562260935474&scope=EURLEX&sortOneOrder=desc&FM_CODED=REG&locale=de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617499/IPOL_STU(2018)617499_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161882/TRAN%20ACTIVITY%20REPORT%202014-2019_19%2003%202019_web.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0226_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0226_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0438_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0005_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/abgasskandal
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diesbezüglichen Bericht des Untersuchungsausschusses zu Emissionsmessungen in der 
Automobilindustrie schlugen die Abgeordneten eine Reihe von Maßnahmen vor, um unlautere 
Praktiken der Autohersteller in Zukunft zu verhindern, und forderten die schuldigen Hersteller auf, 
die betroffenen Verbraucher zu entschädigen. Da das Parlament die Reaktion der Europäischen 
Union vier Jahre nach dem Skandal, im März 2019, trotz der eingeführten legislativen Änderungen 
weiter als unzureichend betrachtete, drängte es die Kommission, in der Sache Abhilfe zu schaffen.  

Herausforderungen und Chancen 
Im Rahmen des europäischen Grünen Deals, der von der neuen Präsidentin der Europäischen 
Kommission, Ursula von der Leyen, am 11. Dezember 2019 vorgestellt wurde, wird die Kommission 
im Jahr 2020 ein „Klimagesetz“ vorschlagen, mit dem die EU dazu verpflichtet wird, bis 2050 
klimaneutral zu werden. Der Europäische Rat billigte dieses Ziel am 12. Dezember 20197 und 
begrüßte die Absicht der EIB, es im Zeitraum 2021–2030 mit einer Investition von 1 Billion Euro in 
den Bereichen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen. Nachdem das 
Parlament im November 2019 den Klima-Notstand ausgerufen hatte, forderte es ehrgeizige Ziele 
und einen entsprechenden langfristigen EU-Haushalt und befürwortete den europäischen Grünen 
Deal in seiner Entschließung vom 15. Januar 2020. 

Die Kommission beabsichtigt, die einschlägigen Rechtsvorschriften zu überprüfen, um diesem 
Anspruch gerecht zu werden und strengere Zielvorgaben für 2030 festzulegen. Sie plant, mit einer 
umfassenden Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität alle Emissionsquellen im 
Verkehr anzugehen. Im Hinblick auf Treibhausgasemissionen will sie die an Fluggesellschaften 
ausgegebenen kostenlosen Zertifikate begrenzen und den Seeverkehrssektor in das EU-
Emissionshandelssystem (EU-EHS) einbeziehen – eine Aktionslinie, die eine starke Führungsrolle der 
EU in den einschlägigen internationalen Foren erfordern wird.8 Darüber hinaus will die Kommission 
die CO2-Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie die Normen für den 
Luftschadstoffausstoß von Verbrennungsmotoren verschärfen.  

Um die Einführung nachhaltiger und alternativer Kraftstoffe im Verkehrsbereich zu fördern, plant 
die Kommission, die EU-Vorschriften für die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (und die TEN-V-
Leitlinien) zu überarbeiten, gesetzgeberische Optionen zur Steigerung ihrer Erzeugung und 
Bereitstellung zu prüfen und gleichzeitig die Einrichtung öffentlicher Ladepunkte finanziell zu 
unterstützen. Im Vergleich zum Straßenverkehr ist die Einführung alternativer Kraftstoffe in der Luft- 
und Schifffahrt jedoch wesentlich weniger weit fortgeschritten. In diesen Verkehrsbereichen wird 
die Verringerung der CO2-Emissionen mehr Forschung, Pilotprojekte, Scale-up-Projekte und 
Finanzierung auf der Grundlage klarer Regelungen erfordern. Zur Unterstützung sauberer Energie 
im Verkehr beabsichtigt die Kommission, Änderungen der EU-Vorschriften zur 
Energiebesteuerung9 vorzuschlagen, die Subventionen für fossile Brennstoffe abzuschaffen und 
Steuerbefreiungen für Flug- und Schiffskraftstoffe zu überprüfen. Außerdem plant sie die 
Verabschiedung von Rechtsvorschriften, mit denen die nachhaltige Herstellung von Batterien in der 
EU gefördert wird.  

Bei den spezifischeren Verkehrsfragen wird erwartet, dass das neue für Verkehr zuständige 
Kommissionsmitglied Adina Vălean die Modernisierung der wichtigsten Verkehrssysteme fortsetzt 
und dabei die vernetzte und automatisierte Mobilität und die digitale Innovation optimal 
einbezieht. Der Verkehrsbinnenmarkt muss konsolidiert, das TEN-V-Kernnetz näher an die 
Fertigstellung herangeführt und fehlende Verbindungen müssen ergänzt werden. Bei einigen 
Netzabschnitten sind Anpassungen erforderlich, um die militärische Mobilität auf dem Gebiet der 
EU zu verbessern, und einige Verbindungen sind auf die Nachbarschafts- und Westbalkanländer 
auszuweiten. Parallel dazu muss die Kommissarin dafür sorgen, dass die Rechte der Fahrgäste und 
die hohen Sicherheitsstandards gewahrt werden und die Verkehrsdienste zuverlässig bleiben. 

Die Herausforderungen, die aus dem Klimawandel und den Umweltproblemen erwachsen, 
erfordern einen radikalen Wandel bei den Mobilitätsgewohnheiten jedes Einzelnen sowie bei den 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2215(INI)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20170329IPR69052/car-emissions-meps-urge-eu-commission-and-member-states-to-clean-up-their-act
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/brp_vehicle_emissions/brp_vehicle_emissions_de.pdf
https://euobserver.com/institutional/144526
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0329_DE.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/12/12/european-council-conclusions-12-december-2019/
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20191115STO66603/eu-and-the-paris-agreement-towards-climate-neutrality
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20191007IPR63549/delaying-long-term-eu-investment-plan-would-harm-citizens-and-businesses
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_DE.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1575889224922&uri=CELEX:32014L0094
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/energy-taxation
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/valean_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635609
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vorherrschenden Industrie- und Wirtschaftsmodellen. Nur so werden effizientere und sauberere 
Verkehrslösungen ermöglicht, die für alle EU-Bürger zugänglich und erschwinglich sind. 

WICHTIGSTE BIBLIOGRAFISCHE ANGABEN 
Landscape-Analyse: Hin zu einem optimierten Verkehrssektor in der EU: Welche Herausforderungen gilt 
es zu bewältigen?, Europäischer Rechnungshof, 2018. 
Research for TRAN Committee – EU funding of transport projects. Fachabteilung Struktur- und 
Kohäsionspolitik, Europäisches Parlament, 2019. 
Verkehrs- und Tourismuspolitik. Kurzdarstellungen zur Europäischen Union, Europäisches Parlament, 
2019. 
Transport in the European Union – Current Trends and Issues. Europäische Kommission, März 2019. 

ENDNOTEN 

1  Der Kohäsionsfonds wurde für EU-Staaten mit einem Bruttonationaleinkommen pro Einwohner unter 90 % des EU-
Durchschnitts eingerichtet. Im Zeitraum 2014–2020 werden damit Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern 
unterstützt. 

2  Im Zeitraum 2021–2030 veranschlagt auf 500 Milliarden Euro für das Kernnetz und etwa 1,5 Billionen Euro, wenn auch 
das Gesamtnetz und andere Verkehrsinvestitionen berücksichtigt werden. 

3  Umfassende Luftverkehrsabkommen: Armenien, Tunesien, Katar; bilaterale Abkommen über die Flugsicherheit: China, 
Japan. 

4  Bei einem schweren Unfall wählt eCall automatisch die 112 – Europas einheitliche Notrufnummer – und teilt den 
Notdiensten den Standort des Fahrzeugs mit. Seit 2018 ist diese Technologie für alle Neufahrzeuge obligatorisch. 

5  Abweichend vom Kommissionsvorschlag ist im endgültigen Text nur für vier Dienste (Betankung, Sammeln von 
Schiffsabfällen, Festmachen und Schleppen) der offene Marktzugang vorgesehen, während Fahrgastdienste, 
Ladungsumschlag und Lotsendienste weiterhin ausgenommen sind. 

6  ERTMS im Schienenverkehr, ITS im Straßenverkehr, SSN und LRIT im Seeverkehr, RIS in der Binnenschifffahrt. 
7  Da sich Polen zu dem Zeitpunkt noch nicht festlegen konnte, wird der Europäische Rat im Juni 2020 auf dieses Thema 

zurückkommen.  
8  Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) und die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO).  
9  Nach der Energiebesteuerungsrichtlinie von 2003 werden Energiequellen nicht nach ihrem Energieinhalt und ihrer 

umweltschädigenden Wirkung besteuert, sondern nach der Menge der verbrauchten Energieerzeugnisse. Im Ergebnis 
sind die Steuern auf einige erneuerbare Energiequellen (z. B. Biokraftstoffe) höher als auf umweltschädliche fossile 
Brennstoffe (z. B. Kohle), wodurch die Ziele der EU für die Energie und das Klima behindert werden. Änderungen 
erfordern jedoch einen einstimmigen Beschluss der Mitgliedstaaten. 
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