
 
 
 
 
 

GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE  

FACHABTEILUNG B: STRUKTUR- UND KOHÄSIONSPOLITIK 

 
VERKEHR UND FREMDENVERKEHR 

 
 
 
 

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE FÜR DIE 
VERKEHRSINFRASTRUKTUR DER EU 

 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 
 
 

 
Abriss 
 
Die Studie bietet einen Überblick über die derzeit und zukünftig wichtigsten 
Finanzierungsinstrumente und -quellen für die Verkehrsinfrastruktur der EU, 
insbesondere für das TEN-V. Des Weiteren beinhaltet sie eine analytische 
Diskussion über diese Instrumente vor dem Hintergrund der Veränderungen des 
politischen Handlungsrahmens. 

 
 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/LOT4/C2/SC1  2012 
 
 
PE 474.501  DE 



  

Dieses Dokument wurde vom Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen 
Parlaments in Auftrag gegeben. 
 
 
AUTOREN 
 
CE Delft - Huib van Essen, Linda Brinke 
ITS Leeds - Robert Bain, Nigel Smith  
TEPR - Ian Skinner 
 
 
VERANTWORTLICHE BEAMTIN 
 
Kathrin Maria Rudolf 
Europäisches Parlament 
Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
B-1047 Brüssel 
E-Mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
EDITIONSASSISTENZ 
 
Nóra Révész 
 
 
SPRACHFASSUNGEN 
 
Original: EN. 
Zusammenfassungen: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, 
PT, RO, SK, SL, SV. 
 
 
ÜBER DEN HERAUSGEBER 
 
Kontakt zur Fachabteilung oder Bestellung des monatlichen Newsletters:  
poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Redaktionsschluss: Juni 2012. 
Brüssel, © Europäische Union, 2012. 
 
Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und 
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. 
 
Nachdruck und Übersetzung der Veröffentlichung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit 
Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar 
übermittelt wird. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Finanzierungsinstrumente für die Verkehrsinfrastruktur der EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund und Ziel der Studie 

Das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V) ist ein Eckpfeiler der EU-Verkehrspolitik. Der 
derzeitige mehrjährige Finanzrahmen endet im Jahr 2013. In diesem Zusammenhang hat 
die Kommission im Oktober 2011 Vorschläge für die Überarbeitung der TEN-V-Politik und 
der Regionalpolitik vorgelegt. 
 
Um einen Überblick über die derzeit und zukünftig wichtigsten Finanzierungsinstrumente 
und –quellen für die Verkehrsinfrastruktur der EU, und insbesondere für das TEN-V, zu 
erhalten, hat der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments 
diese Studie in Auftrag gegeben. 
 

Überprüfung der TEN-V-Politik 

Bei der Überprüfung der bestehenden TEN-V-Politik, kam die Kommission zu dem Schluss, 
dass viele der wichtigsten Projekte (vorrangige Vorhaben) nicht im Zeitplan waren. Einer 
der Gründe dafür ist die mangelnde Finanzierung der Projekte. Bisher hat die TEN-V-Politik 
eher zu einem Flickenteppich von schlecht vernetzten nationalen Projekten geführt, anstatt 
zu einem vollständig verbundenen europaweiten Netzwerk. Daher muss der Fokus auf 
grenzüberschreitende Verbindungen, intermodale Integration und verbesserte 
Interoperabilität gelegt werden. 
 

Die Vorschläge der Kommission und die Finanzierung des TEN-V 

Die Vorschläge der Kommission1 behandeln diese Themen auf verschiedene Arten. 
Zunächst wurde ein zweischichtiges Netzwerk aufgebaut, bestehend aus einem Kernnetz, 
welches die wichtigsten Wirtschaftsballungsräume mit den größten Häfen und Flughäfen 
verbindet, und einem breiteren Gesamtnetz, welches alle wichtigen internationalen 
Verkehrsverbindungen einschließt. Zusätzlich sollten Projekte, die die 
grenzüberschreitenden Verbindungen verbessern und zu den Umweltzielen beitragen, 
bevorzugt werden. 
 
Im Verkehrsweißbuch von 2011 wird das Ziel genannt, das transeuropäische Verkehrsnetz 
(TEN-V) bis 2050 fertigzustellen sowie das Kernnetz vor Ende 2030. Die Kommission 
schätzte, dass die Fertigstellung des TEN-V Investitionen von rund 500 Milliarden EUR bis 
2020 erfordert, wovon schätzungsweise 250 Milliarden EUR in das Kernnetz des TEN-V zu 
investieren sind (COM(2011)665/3). 
 
Es wird erwartet, dass zwischen 2007 und 2013 die Summe der Gesamtinvestitionen in das 
TEN-V 390 Milliarden EUR betragen wird, wovon andere (nationale) Ressourcen den 
größten Teil ausmachen, nämlich 73 % (285 Milliarden EUR). Die verbleibenden 27 % 
(105 Milliarden EUR) werden aus EU-Fonds und durch die EIB finanziert. 
 
Das Budget für die neu vorgeschlagene Fazilität „Connecting Europe“ (CEF Verkehr) ist fast 
vier Mal so hoch wie das des derzeitigen TEN-V-Programms: 31,7 Milliarden EUR im 
Vergleich zu 8 Milliarden EUR. Dieser Anstieg resultiert zum Teil aus der Bereitstellung von 

                                                 
1  Diese Vorschläge beinhalten den Vorschlag zur Überarbeitung der TEN-V-Leitlinien, den CEF-Vorschlag und den 

Vorschlag zum Kohäsionsfonds; siehe Kapitel 2.2 und 3 für einen Überblick über alle relevanten Vorschläge 
und Dokumente der EU. 
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Mitteln des Kohäsionsfonds in Höhe von 10 Milliarden EUR für die CEF, was dazu führt, dass 
das TEN-V-Netz den anderen Arten von Verkehrsinfrastruktur in den in Betracht 
kommenden Ländern vorgezogen wird. 
 
Fernerhin will Kommission, Privatinvestoren, wie z. B. institutionelle Anleger, anregen, in 
TEN-V-Projekte zu investieren. Die Initiative für projektbezogene Anleihen wurde 
geschaffen, um dieses Ziel zu fördern, da durch die Bereitstellung von Garantien im 
Rahmen der Initiative die Kreditwürdigkeit von Projekten gesteigert werden kann. Das 
bedeutet, dass einige von den Projektrisiken auf die EIB übertragen werden, die in der 
Pilotphase (2012-2013) einen festgelegten Beitrag von 230 Millionen EUR aus dem TEN-V-
Programm erhält. Der Grund hierfür ist die Korrektur von Marktversagen: mangelnde 
Liquidität auf dem Markt und geringe Risikobereitschaft werden angeführt, es ist jedoch 
fraglich, ob diese als Marktversagen anzusehen sind. Die Kommission erwartet, dass die 
Initiative für projektbezogene Anleihen eine 15- bis 20-fache Hebelwirkung des Beitrags der 
Kommission haben wird, obwohl die genaue „Hebelwirkung“ ungewiss ist (SEC(2011)1237).  
 
Der Nutzung öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) sollte auch Beachtung geschenkt 
werden. ÖPP bieten die Möglichkeit, ein Projekt zu strukturieren und Investitionen aus dem 
privaten Sektor anzuregen. Obwohl sie zunehmend beliebter werden, sind ÖPP kein 
Allheilmittel; kürzlich erfolgte ÖPP-Projekte führten zu gemischten Ergebnissen. Manche 
erwiesen sich als nicht mehr finanziell tragbar, oft wegen eines viel geringeren 
Verkehrsaufkommens als angenommen. Die Nutzung öffentlich-privater Partnerschaften ist 
besonders dort von Vorteil, wo ein Projekt dem Bauunternehmen Freiheit in Bezug auf 
Gestaltung und Bau gewährt. ÖPP erfordern immer eine gute Beratung im Bereich der 
Beschaffung und sollten nicht eingegangen werden, um Projekten nicht mehr in den 
Bilanzen aufführen zu müssen, wie das in der Vergangenheit bereits geschehen ist. 
Besondere Vorsicht ist bei ÖPP geboten, die von Verfügbarkeit und/oder 
leistungsbezogenen Zahlungsmechanismen abhängen. 
 

Strategische und operationelle Zusammenführung der EU-Fonds 

Während mit dem TEN-V-Programm hauptsächlich die Schienen- und 
Binnenschifffahrtsinfrastruktur finanziert wird, konzentriert sich etwa die Hälfte der Mittel, 
die von den größeren Kohäsionsfonds und dem EFRE für Verkehrsvorhaben zur Verfügung 
gestellt werden, auf die Straßeninfrastruktur. Obwohl sich dies logisch aus den 
unterschiedlichen Zielen der verschiedenen EU-Fonds ergibt und im Einklang mit dem 
multimodalen Ansatz des Gesamtnetzes steht, besteht das Risiko einer weiteren 
Fokussierung auf den Straßenverkehr. Dies macht es noch schwieriger, die sehr ehrgeizigen 
Ziele der Verlagerung auf alternative Verkehrsträger im Verkehrsweißbuch 2011 zu 
erreichen. 
 
In den Vorschlägen der Kommission sind die Ziele und die genannten Prioritäten der 
verschiedenen Instrumente besser aufeinander abgestimmt als zuvor. Die Bereitstellung 
von 10 Milliarden EUR aus dem Kohäsionsfonds für die CEF und die Ex-ante-Bedingungen 
der Kohäsionspolitik werden zu einer verbesserten strategischen Abstimmung beitragen. 
Darüber hinaus werden durch den CEF-Vorschlag um 10 Prozentpunkte höhere 
Kofinanzierungsraten für Projekte, die zur Dekarbonisierung oder der Verbesserung der 
grenzüberschreitenden Verbindungen beitragen, ermöglicht. Jedoch wird die Einführung 
angemessener Kriterien für die Bewertung dieser Ziele entscheidend sein. Obwohl mit dem 
allgemeinen Maßnahmenpaket versucht wird, zur Dekarbonisierung und der Verlagerung 
auf alternative Verkehrsträger beizutragen, liegen keine Schätzung des möglichen Anteils 
der Beiträge der TEN-V-Vorschläge bei der Erreichung dieser Ziele vor. 
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Themen wie Projektdefinition und -vorbereitung sollte aus operationeller Sicht mehr 
Beachtung geschenkt werden. Außerdem ist es schwierig, den Förderantrag mit dem 
Ausschreibungsverfahren zu koordinieren, insbesondere bei ÖPP-Projekten. Ex-ante-
Auflagen, die den Aufbau von Kapazitäten zum Ziel haben, sowie die weitere Nutzung von 
EPEC und JASPERS und eine stärkere Koordinierung zwischen JASPERS und zentral 
verwalteten Fonds könnten zur Überwindung der Hindernisse beitragen. 
 

Politikempfehlungen 

Den richtigen Handlungsrahmen zu schaffen ist zwar eine notwendige, jedoch keine 
ausreichende Bedingung, um für die richtigen Projekte vor Ort zu sorgen. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte den Kriterien und Mechanismen zuteilwerden, die für die 
Priorisierung von Projekten genutzt werden. Bisher war die Beurteilung der finanziellen und 
ökologischen Auswirkungen der TEN-V-Projekte nicht immer effektiv. Das könnte durch 
striktere, verbindliche Anforderungen für die Quantifizierung der finanziellen Auswirkungen 
(Kosten-Nutzen-Analyse) und der Umweltauswirkungen (Kohlenstoffklassifizierung) sowie 
die zugrundeliegenden Verkehrsmodelle verbessert werden. Ferner könnte mit der 
Validierung durch unabhängige Stellen (möglichst aus Mitgliedstaaten, die keine Beteiligung 
an dem Projekt haben) und der Zertifizierung von Verkehrsmodellen für unabhängige, 
wissenschaftlich fundierte und transparentere Bewertungsverfahren gesorgt werden. Es 
sollte darauf geachtet werden, dass identische Verkehrsprognosen sowohl bei den 
finanziellen wie auch den ökologischen Folgenabschätzungen verwendet werden. Das 
Ergebnis dieser Bewertungen könnte als Grundlage für die Priorisierung von verschiedenen 
Projekten dienen und/oder über die Kofinanzierungsrate entscheiden. 
 
Nutzungsgebühren und die Internalisierung von externen Kosten können eine Schlüsselrolle 
bei der Optimierung der Nutzung von Infrastruktur spielen, indem sie Gewinne steigern, die 
für die (Quer-) Finanzierung neuer Infrastrukturen verwendet werden können, und dazu 
beitragen, private Investitionen anzuregen. Gemäß den derzeitigen 
Finanzierungsbestimmungen des Kohäsionsfonds/EFRE werden Gewinne aus 
Nutzungsgebühren von der für die Kofinanzierung in Betracht kommenden 
Gesamtprojektsumme abgezogen. Damit treten die derzeitigen Bestimmungen der 
Anwendung von Nutzungsgebühren entgegen und favorisieren indirekt die 
Straßeninfrastruktur, weil die EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sind, Nutzungsgebühren 
in der Schieneninfrastruktur anzuwenden, was nicht für die Straßen- und 
Binnenschiffsverkehrsinfrastruktur zutrifft. Die Verbindung zwischen den verschiedenen 
Zielen könnte dadurch gestärkt werden, dass die Anwendung von Nutzungsgebühren 
ausdrücklich in den Eignungskriterien für Projekte, oder zumindest manche Arten von 
Projekten, gefordert wird. Nutzungsgebühren könnten auch bei der Priorisierung von EU-
Finanzierung in Betracht gezogen werden, oder durch die Differenzierung der maximalen 
Kofinanzierungsrate im Verhältnis zu den Treibhausgas-Auswirkungen. Somit könnte die 
TEN-V-Politik auch zu einem Ziel des Weißbuchs beitragen: der vollständigen 
Internalisierung der externen Kosten. 
 
Hinsichtlich innovativer Instrumente, kommt die Studie zu dem Schluss, dass sie im 
Allgemeinen helfen kann, die Finanzierungslücke zu schließen und die finanzielle Belastung 
für den öffentlichen Sektor zu reduzieren. Projekte könnten von der Haushaltsdisziplin 
privater Anleger profitieren. Jedoch sind Abstimmung, Rationalisierung und 
Standardisierung der verschiedenen „innovativen Finanzierungsinstrumente“ nötig. 
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Ein ressourcenschonenderes Szenario 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es sehr schwierig ist, ausreichende Ressourcen für groß 
angelegte Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zu beschaffen, und unter den 
gegenwärtigen Umständen sogar noch mühsamer werden könnte. Sollten daher entweder 
die öffentlichen oder die privaten Investitionen nicht ausreichen, um die Vorschläge 
umzusetzen, müssen wohlmöglich, ein alternatives Szenario oder ein Plan B berücksichtigt 
werden. 
 
Ein solcher Plan B könnte bedeuten, dass, im Falle nicht ausreichender Ressourcen und 
möglicherweise niedrigerer Wirtschaftswachstumsraten, eine stärkere Priorisierung bei den 
vordefinierten Netzen nötig ist. Die Ergebnisse einer verbesserten und völlig unabhängigen 
KNA und Kohlenstoffklassifizierung könnten als Grundlage hierfür verwendet werden. 
Weitere Elemente eines solchen Szenarios könnten ein stärkerer Fokus auf die 
Nutzungsgebühren und intelligente Verkehrssysteme sein, um zu gewährleisten, dass die 
verfügbare Infrastrukturkapazität effizienter genutzt wird. Eine weitere Ausarbeitung der 
derzeitigen Vorschläge der Kommission mit Hinblick auf diese Aspekte wird empfohlen. 


