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Einleitende Bemerkungen

Im Juni 2011 wurden unter dem Titel „Ein Haushalt für ‚Europe 2020‘“, (COM(2011)0500: 
Teil I und Teil II, die Vorschläge der Kommission für den neuen MFR-Zeitraum 2014-2020 
veröffentlicht. Darin wird die Notwendigkeit einer stärkeren Konzentration auf einen EU-
Mehrwert, wichtige politische Prioritäten, die Vereinfachung der Finanzierungsregeln und die 
Konditionalität für die Finanzierung (z. B. in der Kohäsionspolitik) unterstrichen. Wichtig ist 
ferner der Hinweis auf die Möglichkeit, private Finanzierungsmittel zu mobilisieren, um die 
Hebelwirkung der EU-Mittel zu steigern.

Ein einheitlicher Binnenmarkt braucht, um uneingeschränkt funktionieren zu können, eine 
moderne und leistungsstarke Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Verkehr, Energie
und Informations- und Kommunikationstechnologien. 1

Deshalb nahm die Europäische Kommission im Oktober 2011 ein Paket von Vorschlägen für 
eine neue europäische Infrastrukturpolitik an, das eine Verordnung zur Schaffung der Fazilität 
„Connecting Europe“, Verordnungen über die überarbeiteten Energie-, TEN-V- und 
IKT-Leitlinien sowie einen Vorschlag zur Einleitung einer Pilotphase für die 
Projektanleiheninitiative umfasst. Diese Verordnungsvorschläge werden gegenwärtig im 
Rahmen des Rechtsetzungsverfahrens erörtert.

Gemäß der Strategie „Europa 2020“, die 2010 vom Europäischen Rat angenommen wurde, 
soll die Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) Infrastrukturen unterstützen, die eine 
europäische oder eine Binnenmarktdimension aufweisen, und die EU-Fördermittel auf 
vorrangige Netze konzentrieren, die bis 2020 verwirklicht sein müssen und bei denen ein 
Eingreifen der EU am notwendigsten ist.2

Wie im Monti-Bericht, aber auch in mehreren Entschließungen des EP dargelegt, sind 
Verkehrsverbindungen für ein funktionierendes, integriertes Wirtschaftsgebiet und für seinen 
sozialen und territorialen Zusammenhalt unerlässlich. Während die Regulierungsintegration 
innerhalb der EU Fortschritte macht und sich die Märkte stärker integrieren, mangelt es an 
grenzübergreifenden physischen Verbindungen. Verbindungslücken, besonders in den neuen 
Mitgliedstaaten, schaffen Trennlinien zwischen dem Zentrum und der Peripherie der 
Europäischen Union. 

Die CEF dient der Finanzierung der Vorhaben im Kernnetz, die den größten europäischen 
Mehrwert schaffen - Beseitigung grenzübergreifender Verbindungslücken und der 
Hauptengpässe sowie Aufbau multimodaler Anschlusspunkte -, und sie soll allen 
Mitgliedstaaten zugute kommen, um ihnen gleichen Zugang zum Binnenmarkt zu eröffnen 
und die Entwicklung der Infrastruktur zu beschleunigen, die die EU braucht. 

Sensible Themen im Vorschlag der Kommission 

                                               
1 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, „Ein Haushalt für ‚Europe 2020‘“, Brüssel, 29.6.2011.
2 Commission non-paper on the Management of the €10 billion transferred from the Cohesion Fund to be spent 
under the rules of the Connecting Europe Facility, 30.4.2012, S. 1.
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Auswirkungen auf den Haushalt – Die 10 Mrd. EUR, die aus dem Kohäsionsfonds 
übertragen werden

Die Kommission schlägt vor, der Fazilität „Connecting Europe“ 50 Mrd. EUR für den 
Zeitraum 2014-2020 zuzuweisen, von denen 10 Mrd. EUR aus dem Kohäsionsfonds zur 
Finanzierung von Verkehrsprojekten in den aus dem Kohäsionsfonds förderfähigen 
Mitgliedstaaten übertragen werden sollen.1

Gemäß Artikel 84 des Vorschlags der Kommission für gemeinsame Bestimmungen für die 
Strukturfonds und den Kohäsionsfonds soll die Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds für 
die Verkehrsinfrastruktur im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ 10 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2011) betragen, und die Kommission soll mittels Durchführungsrechtsakt einen 
Beschluss annehmen, in dem der Betrag festgelegt wird, der von den jedem Mitgliedstaat für 
den gesamten Zeitraum zugewiesenen Kohäsionsfondsmitteln übertragen wird. Die den 
einzelnen Mitgliedstaaten zugewiesenen Kohäsionsfondsmittel sollen entsprechend anteilig 
gekürzt werden.

Deshalb sollen von den 31,7 Mrd. EUR, die dem Bereich Verkehr zugewiesen wurden, die im 
Kohäsionsfonds vorgesehenen 10 Mrd. EUR gemäß den Regeln der CEF ausschließlich für 
Mitgliedstaaten verwendet werden, die für die Förderung aus dem Kohäsionsfonds in Frage 
kommen2, um intelligente, nachhaltige und vollständig miteinander verknüpfte Verkehrsnetze 
zu schaffen und das Problem der fehlenden Verbindungen sowie der unzureichenden 
Infrastruktur in den aus dem Kohäsionsfonds geförderten Mitgliedstaaten anzugehen. Im 
Rahmen des neuen Systems würden weiterhin die günstigeren Bedingungen des 
Kohäsionsfonds für die finanzielle Unterstützung gelten, d. h. ein höherer 
Kofinanzierungssatz3 von bis zu 85 % für alle Arten von förderfähigen Projekten. Durch seine 
spezifische Ausrichtung auf grenzübergreifende und Eisenbahnvorhaben würde es die 
Verkehrsprioritäten der Kohäsionspolitik ergänzen.

Auswahl der Vorhaben

Die Vorhaben im Kernnetz im Bereich Verkehr, die in Teil I des Anhangs der 
vorgeschlagenen Verordnung genannt sind, wurden von der Kommission für die aus dem 
Kohäsionsfonds geförderten Mitgliedstaaten im Rahmen von Konsultationen und in 
Zusammenarbeit mit den betreffenden Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit ihrem 
Projektportfolio sowie im Rahmen von bilateralen bzw. trilateralen Gesprächen mit Vertretern 
der Generaldirektion Regionalpolitik vorermittelt.

Grundsätze

                                               
1 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung der Fazilität 
„Connecting Europe“, 19.10.2011, Artikel 5.
2 Ebenda 3, Artikel 11 Absatz 1.
3 Ebenda 3, Artikel 11 Absatz 3.
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 Die Qualität der Vorhaben – Vollständigkeit und Klarheit des Vorschlags, 
Beschreibung der geplanten Tätigkeiten, Kohärenz der Ziele, Tätigkeiten und 
geplanten Ressourcen, Solidität des Projektmanagements – ist eines der wichtigsten 
Kriterien bei der Auswahl der Vorhaben des derzeitigen TEN-V-Programms und gilt 
als maßgeblicher Faktor, wenn es darum geht, den Erfolg des Programms 
sicherzustellen. Bei der Auswahl der Vorhaben im Rahmen der Fazilität „Connecting 
Europe“ ist die Qualität eines der Auswahlkriterien, aber nicht das einzige. Die 
Kommission wählt nicht nur Vorhaben aus, die die Bestnote für Qualität erhalten, 
vielmehr wird den nationalen Zuweisungen größtmögliche Priorität eingeräumt.1

Nationale Zuweisungen sind jedoch nicht mit dem Grundsatz der öffentlichen 
Ausschreibung vereinbar, da kein Wettbewerb möglich ist, wenn die Gewissheit 
besteht, Finanzmittel zu erhalten. Deshalb würde die Kommission die verschiedenen 
Schritte des Verfahrens zur Auswahl der Vorhaben nutzen, um diesen Grundsatz 
anzuwenden. Der Grundsatz, dass die nationalen Zuweisungen einzuhalten sind, 
kommt insbesondere in der zweiten Phase des Auswahlverfahrens zur Anwendung. 
Allerdings wird es möglicherweise nicht möglich sein, vom ersten Aufruf im Jahr 
2014 an ein angemessenes Verhältnis zu gewährleisten, da zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht genügend Vorhaben von ausreichender Qualität und Ausgereiftheit verfügbar 
sein werden. Die entsprechende Unausgewogenheit würde dann im Zuge der weiteren 
Aufrufe im Rahmen des Mehrjahresprogramms ausgeglichen.2

 Durch den „Use-it-or-lose-it“-Grundsatz wird stärkerer Druck ausgeübt, hochwertige 
Vorhaben entsprechend der Finanzierungsentscheidung durchzuführen. Darüber 
hinaus gewährleistet dieser Grundsatz eine stetige politische Spannung im Hinblick 
auf die Umsetzung der ausgewählten Vorhaben von vermutlich hohem Zusatznutzen 
für die EU, die sich in vielen Mitgliedstaaten, einschließlich der aus dem 
Kohäsionsfonds geförderten Länder, oftmals als schwierig erwiesen hat. Die Tatsache, 
dass die Kommission nicht verwendete Mittel im Wege von neuen 
wettbewerbsorientierten Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen auf neue 
Vorhaben umschichten kann, ist ein wichtiges Anreizelement/kann die Umsetzung 
von Vorhaben befördern. Dieser Grundsatz würde jedoch nicht blind auf Vorhaben 
angewendet. Die Kommission und die TEN-Exekutivagentur würden während der 
Durchführung von Vorhaben Unterstützung anbieten, um den Schwerpunkt auf das 
„Use it“ zu legen und ein „Lose it“ zu vermeiden. Jedenfalls würden die gemäß dem 
„Use-it-or-lose-it“-Grundsatz frei werdenden Mittel für Vorhaben der aus dem 
Kohäsionsfonds geförderten Länder in den 10 Mrd. EUR betragenden Bestandteil der 
CEF rückgeführt, um Vorhaben in den aus dem Kohäsionsfonds förderfähigen 
Mitgliedstaaten zu kofinanzieren.3

Geteilte Verwaltung vs. zentralisierte Verwaltung

Die Kohäsionspolitik wird nach dem Grundsatz der geteilten Verwaltung zwischen der Union 
und den Mitgliedstaaten und Regionen durchgeführt, während die Fazilität „Connecting 

                                               
1 Ebenda 3, Artikel 11 Absatz 2.
2 Ebenda 2, S. 4 und 8. 
3 Ebenda 2, S. 4 und 9.
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Europe“ einschließlich der 10 Mrd. EUR, die aus dem Kohäsionsfonds übertragen werden, 
nach dem Grundsatz der zentralisierten Verwaltung gemanagt würde.

Zentralisierte Verwaltung bedeutet, dass die Auswahl der Vorhaben sowie der Finanz- und 
Kontrollzyklus direkt von den Kommissionsdienststellen oder Diensten wie 
Exekutivagenturen durchgeführt würden. Somit würde die Ermittlung der Vorhaben von der 
Kommission im Wege der Erstellung der Jahres- und Mehrjahresarbeitsprogramme 
durchgeführt (die von der Kommission nach Zustimmung der Mitgliedstaaten gemäß dem 
Prüfverfahren angenommen werden sollen). In den Arbeitsprogrammen würden der 
Haushaltsplan, die Prioritäten sowie die Auswahl- und Vergabekriterien für Aufforderungen 
zur Einreichung von Vorschlägen festgelegt. Die Kommission würde zwar die Durchführung 
der Vorhaben und die Ergebnisse aufmerksam überwachen, aber sie würde nicht in die 
Umsetzung vor Ort durch die Mitgliedstaaten eingreifen: Für die Bewertung der lokalen 
Alternativen und deren Verbindungen zu den regionalen und nationalen Netzen wären nach 
wie vor die nationalen und regionalen Behörden zuständig.

Die zentralisierte Verwaltung und die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 
entsprechen jedoch nicht dem Reihenfolgegrundsatz. Dem CEF-Vorschlag zufolge würde 
dieser Grundsatz nur für Finanzierungsinstrumente, nicht jedoch für Zuschüsse gelten.1

Die Frage der Ausgereiftheit von Vorhaben

Um den Bedenken im Zusammenhang mit dem Erfordernis Rechnung zu tragen, dass 
Vorhaben von ausreichender Qualität und Ausgereiftheit für das spezifische 
Mehrjahresarbeitsprogramm von 2014 für die 10 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, die aus 
dem Kohäsionsfonds übertragen werden, soll es nach Absicht der Kommission verschiedene 
Mehrjahresarbeitsprogramme und damit zusammenhängende Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen geben, um den Mitgliedstaaten Zeit für die Vorbereitung der 
schwierigsten Vorhaben zu lassen. Darüber hinaus beabsichtigt die Kommission in 
Anbetracht der Komplexität von Vorhaben im Rahmen der CEF, auf die Fachkompetenz von 
JASPERS zurückzugreifen, um die Unterstützung weiter auszubauen und so gegebenenfalls 
die Verwaltungskapazitäten zu stärken. In den Jahren 2012 und 2013 würde die Vorbereitung 
der Vorhaben erfolgen. Darüber hinaus sieht die CEF-Verordnung programmunterstützende 
Maßnahmen vor.2

Eine koordinierte Unterstützung für die Entwicklung der „Pipeline“ von Vorhaben gemäß 
Anhang I der CEF-Verordnung wird bereits durch die TEN-V-Mittel (Unterstützung für 
Studien und Vorarbeiten in den jährlichen Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen im 
Zeitraum 2007-2013, Beginn von Vorhaben, die im Zeitraum 2014-2020 abgeschlossen 
werden sollen) sowie durch die technische Unterstützung im Rahmen der Kohäsionspolitik 
gewährt; den Bezugsrahmen für die Ermittlung der vorrangigen EU-Vorhaben bildet die 
TEN-V-Politik (und somit Anhang I der CEF-Verordnung).

                                               
1 Ebenda 2, S. 5 und 6.
2 Ebenda 1, S. 6.
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Der Einsatz von Finanzierungsinstrumenten1

Zur Steigerung der Wirkung der EU-Haushaltsmittel schlägt die Kommission vor, 
systematischer von innovativen Finanzierungsinstrumenten Gebrauch zu machen, um die 
Zuschussfinanzierung zu ergänzen und das Mittelaufkommen zu erhöhen. Die für 
Finanzierungsinstrumente zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel würden nach dem CEF-
Vorschlag aus dem Anteil von 21,7 Mrd. EUR der CEF stammen, und zwar auch für die aus 
dem Kohäsionsfonds förderfähigen Mitgliedstaaten.2

Gemäß den Vorschlägen sollen insbesondere folgende Finanzierungsinstrumente verwendet 
werden, ohne dass andere Instrumente ausgeschlossen werden:

- Beteiligungsfinanzierung: Dabei handelt es sich um die Bereitstellung von 
Risikokapital, in der Regel durch Projektbeteiligte, d. h. an der Durchführung des 
Projekts interessierte Kreise. So kann zum Beispiel ein Bauunternehmen Eigenkapital 
für eine ÖPP bereitstellen, der es angehört. Auch Dritte können sich mit Eigenkapital 
beteiligen. Infrastrukturfonds und in zunehmendem Maße Pensionsfonds stellen 
Eigenkapital für eine Reihe von Verkehrsvorhaben in Europa (und weltweit) bereit.
Eigenkapital stellt den Residualanspruch bzw. das Residualinteresse der 
nachrangigsten an einem Projekt beteiligten Investoren dar. Wird ein Projekt 
notleidend, dann wird zunächst das Eigenkapital zur Lösung eventueller Probleme 
verwendet und bietet somit ein Schutzschild für die Finanzierer, die einen höheren 
Rang in der Kapitalstruktur einnehmen. In der Regel erhalten die Anteilseigner nur 
dann Zahlungen (Dividenden), wenn der Erfolg der Projekte den Erwartungen 
entspricht oder diese übertrifft. Die Fremdkapitalgeber hingegen haben einen 
Rückzahlungsanspruch unabhängig vom Projekterfolg.

- Anleihebürgschaften: Dabei handelt es sich um rechtlich bindende Vereinbarungen, 
nach denen sich ein dritter Sicherheitsgeber (üblicherweise eine Bank mit hoher 
Bonität) gegen eine Gebühr verpflichtet, im Falle der Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners in Höhe eines bestimmten Betrags bzw. in voller Höhe für die 
Verbindlichkeiten einzustehen. Die Bereitstellung einer Anleihebürgschaft kann 
Banken ermutigen, Projekte zu finanzieren, von denen sie sich andernfalls wegen des 
vermuteten Ausfallrisikos fernhalten würden.

Bemerkungen und Vorschläge des Berichterstatters

Zunächst begrüßt der Berichterstatter den Vorschlag der Kommission zur Schaffung der 
Fazilität „Connecting Europe“, da dieses Instrument notwendig ist, um effiziente intelligente, 
nachhaltige und vollständig miteinander verknüpfte Verkehrs-, Energie- und digitale Systeme 
bereitzustellen.

Was die 10 Mrd. EUR aus dem Kohäsionsfonds betrifft, die im Rahmen der CEF für 
Verkehrsinfrastrukturvorhaben ausschließlich für aus dem Kohäsionsfonds geförderte 

                                               
1 Ebenda 3, Artikel 14 und 15.
2 Ebenda 2, S. 7
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Mitgliedstaaten vorgesehen sind, so ist sich der Berichterstatter der Tatsache bewusst, dass 
die meisten der aus dem Kohäsionsfonds geförderten Mitgliedstaaten Vorbehalte gegen diese 
Regelung haben bzw. sie sogar ablehnen. Er vertritt jedoch die Auffassung, dass es Aufgabe 
des Europäischen Parlaments in seiner Funktion als Mitgesetzgeber ist, den 
Kommissionsvorschlag zu überarbeiten und die notwendigen Klarstellungen einzubringen, 
um die Unterstützung aller Mitgliedstaaten für einen guten Vorschlag mit europäischem 
Mehrwert sicherzustellen.

Neben der Beseitigung der Unklarheiten des Kommissionsvorschlags in dem bereits im ersten 
Teil dieses Arbeitsdokuments dargelegten Sinne, schlägt der Berichterstatter zusätzlich 
Folgendes vor:

Der Betrag von 10 Mrd. EUR aus dem Kohäsionsfonds sollte nicht in die auf 2,5 % des BIP 
begrenzte Höhe der Strukturfondsmittel, die ein Mitgliedstaat erhalten kann, einbezogen 
werden.

Es macht grundsätzlich keinen Sinn, ein zentral verwaltetes Instrument wie die CEF in die 
Begrenzung einzubeziehen. Bei den meisten zu finanzierenden Vorhaben handelt es sich um 
grenzübergreifende Vorhaben, und die Begrenzung könnte zu einer Ungleichbehandlung der 
beiden an dem Projekt beteiligten Seiten führen. Darüber hinaus würde dies für die aus dem 
Kohäsionsfonds geförderten Mitgliedstaaten eine Ungleichbehandlung zwischen den Beträgen 
von 21,7 Mrd. EUR und 10 Mrd. EUR mit sich bringen, da eine solche Begrenzung bei der 
wettbewerbsbasierten Projektdurchführung - wie die starr festgelegten Zuweisungen für die 
einzelnen Länder - nicht eingehalten werden kann.

Stärkung der Finanzierung der Infrastruktur in den grenzübergreifenden Regionen

In vielen Grenzgebieten spiegelt die derzeitige Infrastruktur nach wie vor die engen 
nationalen Gegebenheiten wider (obwohl sie wichtig ist, um vom europäischen 
Integrationsprozess und vom Binnenmarkt zu profitieren, stellt sie kein vorrangiges 
Wahlthema für die Mitgliedstaaten dar, die Infrastrukturinvestitionen im Zentrum 
bevorzugen), und die betreffenden Regionen leiden unter ihrer Randlage. Der Großteil der 
Vorhaben betrifft tatsächlich transnationale Infrastrukturvorhaben, aber oftmals werden 
Vorhaben in den grenzübergreifenden Abschnitten ganz zum Schluss oder gar nicht 
abgeschlossen. 

Deshalb schlägt der Berichterstatter vor, im ersten sektorspezifischen Ziel1 ausdrücklich 
festzulegen, dass Engpässe und Verbindungslücken in den Verkehrsinfrastrukturen und an 
den Anschlusspunkten zwischen diesen an den Grenzübergangsstellen zu beseitigen bzw. zu 
überbrücken sind, und dabei entsprechend Quoten und höhere Kofinanzierungssätze 
anzuwenden.

So sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 30 % der im Rahmen der CEF 
bereitgestellten Finanzmittel in Vorhaben in grenzübergreifenden Regionen zu investieren, 
und zwar zu den in Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i des Vorschlags der Kommission 

                                               
1 Ebenda 3, Artikel 4 Buchstabe a Ziffer i.
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zur Schaffung der CEF festgelegten Kofinanzierungssätzen. Darüber hinaus sollte die in 
Artikel 10 Absatz 5 festgelegte Bestimmung (eine Anhebung der Kofinanzierungssätze um 
bis zu 10 %) auch für Maßnahmen gelten, die grenzübergreifende Synergien sicherstellen.

Ferner gilt es Synergien in Bezug auf grenzübergreifende Infrastrukturvorhaben auch im 
Rahmen der Programme für territoriale Zusammenarbeit zu entwickeln, die aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert werden. Der 
Berichterstatter ist darüber hinaus der Ansicht, dass solche grenzübergreifenden 
Infrastrukturvorhaben auch in reicheren Regionen ausdrücklich für die Förderung durch den 
EFRE in Frage kommen sollten.

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass eine EU-weite, über die nationalen Grenzen 
hinausgehende Vision von Fernverkehrskorridoren erforderlich ist, um die (infrastrukturellen, 
technischen und administrativen) Hindernisse für einen reibungslosen, interoperablen und 
intermodalen Verkehr zu ermitteln und zu beseitigen. Diese Hindernisse führen nicht nur zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit, indem sie die 
Kosten der Logistikkette in die Höhe treiben und ihre Zuverlässigkeit untergraben – sie 
wirken sich asymmetrisch auch auf die Länder in Randlage aus und beeinträchtigen somit den 
territorialen Zusammenhalt der EU.

Eine Fazilität, die eine tiefere Verbindung schafft

Länder in finanziellen Schwierigkeiten sind am stärksten von Infrastrukturinvestitionen 
abhängig, die das Wachstum fördern und Arbeitsplätze schaffen. Deshalb sollten die 
Mitgliedstaaten, die unter die Bestimmungen von Artikel 22 und Artikel 110 Absatz 3 des 
Vorschlags für eine Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen fallen, abgesehen von dem 
um bis zu 10 % höheren Kofinanzierungssatz auch im Rahmen der CEF1, die Ressourcen aus 
den berichtigten oder wiedereingezogenen Geldern im Rahmen ihrer nationalen 
Mittelzuweisungen für Infrastrukturvorhaben nutzen. Die betreffenden Mittel sollten von der 
Kommission zentral im Rahmen eines Programms für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum 
verwaltet werden. Dies dürfte Investitionen in nationale und internationale 
Infrastrukturvorhaben fördern und somit zu einem Zusatznutzen für Europa führen.

                                               
1 Ebenda 3, Artikel 11 Absatz 3.


