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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Überarbeitung der aktuellen TEN-V-Verordnung von 2013 wird als notwendig erachtet, 
um den Text an die neuen Ziele der Europäischen Union anzupassen, auch im Hinblick auf 
die Bekämpfung des Klimawandels. Diese Überarbeitung stellt auch eine Gelegenheit für die 
Europäische Kommission dar, die Governance des TEN-V zu stärken. Daher besteht das 
Hauptziel dieser Verordnung darin, zuverlässige, nahtlose und nachhaltige 
Verkehrsverbindungen in der gesamten Union zu gewährleisten, indem die fehlenden 
Verbindungen geschaffen und die verbleibenden Engpässe beseitigt werden, die immer noch 
zu Überlastungen führen.

Verkehrsinfrastrukturen, die Anbindung und Erreichbarkeit garantieren, stellen eine zentrale 
Herausforderung für die Regionen und Städte dar.

Die Erreichung der Ziele des territorialen Zusammenhalts, der Effizienz und der 
Verbesserung der Dienste für die Nutzer steht im Mittelpunkt ihrer Maßnahmen. Nur eine 
Koordinierung auf europäischer Ebene kann einen reibungslosen und effizienten Verkehr 
innerhalb der EU gewährleisten, beispielsweise durch Schaffung der noch fehlenden 
Verbindungen zwischen einigen Grenzregionen. Eine bessere Vernetzung der Grenzregionen 
würde die europäische Integration greifbarer machen und den Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit einer effizienten und umweltfreundlichen grenzüberschreitenden Mobilität 
bieten.

Darüber hinaus könnten Regionen, die aufgrund grenzüberschreitender Hindernisse einen 
BIP-Verlust erleiden, besonders vom TEN-V-Netz profitieren, da es die Erreichbarkeit 
zwischen Nachbarländern begünstigt und zu einem größeren Wirtschaftsaustausch führt.  

Im Kommissionsvorschlag wird hervorgehoben, dass eine bessere Erreichbarkeit und 
Anbindung aller Regionen der Union garantiert werden muss, wobei zugleich die 
Besonderheiten der verschiedenen Gebiete zu berücksichtigen sind.

Die besonderen geografischen Merkmale bedingen in der Tat besondere Einschränkungen in 
Bezug auf Erreichbarkeit und Verkehrsinfrastruktur und hierdurch wird die Mobilität zu einer 
der größten Herausforderungen für die soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung 
der ländlichen Regionen, abgelegenen Regionen, Bergregionen, Inselregionen und Regionen 
in äußerster Randlage. Diese Regionen beklagen sich häufig über das Fehlen oder die 
unbefriedigende Qualität der lokalen und regionalen Infrastrukturen und über ein oft 
unzureichendes und den spezifischen Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung nicht 
angemessenes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Zur Förderung des territorialen Zusammenhalts muss das Netz als Ganzes eine gültige und 
effiziente Verbindung mit den sekundären Verkehrsnetzen herstellen.

Zu diesem Zweck müssen die bestehenden Unzulänglichkeiten des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes durch gezielte Investitionen überwunden werden, die zur Verbesserung des 
Netzes im Hinblick auf Zugänglichkeit, Inklusion und Nachhaltigkeit beitragen können.  Eine 
notwendige Voraussetzung für das ordnungsgemäße Funktionieren des Netzes besteht 
insbesondere darin, die Infrastrukturen und Dienste für die Nutzer, einschließlich der 
Personen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität, zugänglich zu machen. 
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Es geht darum, die Effizienz, die Benutzung und die Interoperabilität der Verkehrsträger und 
der zugehörigen Infrastrukturen auf europäischer, interregionaler und lokaler Ebene zu 
verbessern.

Da die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften schließlich zur Planung und 
Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturen in ihren Gebieten beitragen, müssen sie stärker in 
das Governance-System des TEN-V einbezogen werden, indem ihnen insbesondere über die 
ihnen zugewiesene bloße Beobachterrolle hinaus die aktive Beteiligung am Korridorforum 
ermöglicht wird.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den Ausschuss für Verkehr und Tourismus, 
folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Mit der Verwirklichung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes wird 
eine Infrastrukturbasis geschaffen, die die 
grundlegenden Voraussetzungen dafür 
bildet, dass alle Verkehrsträger 
nachhaltiger, erschwinglicher und 
inklusiver gemacht, nachhaltige 
Alternativen in einem multimodalen 
Verkehrssystem allgemein zur Verfügung 
gestellt und die richtigen Anreize als Motor 
für den Wandel gesetzt werden können, 
insbesondere indem ein gerechter 
Übergang im Einklang mit den Zielen 
gewährleistet wird, die in der 
Empfehlung (EU) […] des Rates vom […] 
zur Sicherstellung eines gerechten 
Übergangs zur Klimaneutralität dargelegt 
werden.

(4) Mit der Verwirklichung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes wird 
eine Infrastrukturbasis geschaffen, die die 
grundlegenden Voraussetzungen dafür 
bildet, dass alle Verkehrsträger in allen 
Regionen der Union nachhaltiger, 
erschwinglicher und inklusiver gemacht, 
nachhaltige Alternativen in einem 
multimodalen Verkehrssystem allgemein 
zur Verfügung gestellt und die richtigen 
Anreize als Motor für den Wandel gesetzt 
werden können, insbesondere indem ein 
gerechter Übergang im Einklang mit den 
Zielen gewährleistet wird, die in der 
Empfehlung (EU) […] des Rates vom […] 
zur Sicherstellung eines gerechten 
Übergangs zur Klimaneutralität dargelegt 
werden.

Or. it

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Planung, Aufbau und Betrieb des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes sollten 
nachhaltige Verkehrsformen ermöglichen, 
verbesserte multimodale und interoperable 
Verkehrslösungen bereitstellen und für 
eine verstärkt intermodale Integration der 
gesamten Logistikkette sorgen und als 
Beitrag für einen reibungslos 
funktionierenden Binnenmarkt die für 
nahtlose Personen- und 
Güterverkehrsströme in der gesamten 
Union notwendigen Verkehrsachsen 
schaffen. Darüber hinaus sollte das Netz 
auf die Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
abzielen, indem es die Erreichbarkeit und 
Anbindung aller Regionen in der Union 
sicherstellt, einschließlich einer besseren 
Anbindung der Regionen in äußerster 
Randlage und anderer abgelegener 
Regionen – Inselregionen, Randgebiete 
und Bergregionen – sowie der dünn 
besiedelten Gebiete. Der Aufbau des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes sollte 
durch die ressourcenschonende und 
nachhaltige Verknüpfung und 
Interoperabilität der nationalen 
Verkehrsnetze zudem die nahtlose, sichere 
und nachhaltige Mobilität von Gütern und 
Personen in all ihrer Vielfalt ermöglichen 
und zu weiterem Wirtschaftswachstum 
sowie zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit in globalem 
Maßstab beitragen.

(5) Planung, Aufbau und Betrieb des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes sollten 
nachhaltige Verkehrsformen ermöglichen, 
verbesserte multimodale und interoperable 
Verkehrslösungen bereitstellen und für 
eine verstärkt intermodale Integration der 
gesamten Logistikkette sorgen und als 
Beitrag für einen reibungslos 
funktionierenden Binnenmarkt die für 
nahtlose Personen- und 
Güterverkehrsströme in der gesamten 
Union notwendigen Verkehrsachsen 
schaffen. Darüber hinaus sollte das Netz 
auf die Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
abzielen, indem es die Erreichbarkeit und 
Anbindung aller Regionen in der Union 
sicherstellt, einschließlich einer besseren 
Anbindung der Regionen in äußerster 
Randlage und anderer abgelegener 
Regionen – Inselregionen, Randgebiete, 
Bergregionen und dünn besiedelte Gebiete 
– sowie der Transitländer. Der Aufbau des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes sollte 
durch die ressourcenschonende und 
nachhaltige Verknüpfung und 
Interoperabilität der nationalen 
Verkehrsnetze zudem die nahtlose, sichere 
und nachhaltige Mobilität von Gütern und 
Personen in all ihrer Vielfalt ermöglichen 
und zu weiterem Wirtschaftswachstum 
sowie zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit in globalem 
Maßstab beitragen.

Or. it

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Zunahme des 
Verkehrsaufkommens führt vermehrt zu 
Überlastungen im internationalen Verkehr. 
Zur Gewährleistung der internationalen 
Mobilität von Personen und Gütern ist es 
daher notwendig, auch unter 
Berücksichtigung der laufenden 
Verhandlungen mit den Bewerberländern 
und potenziellen Bewerberländern, die 
Kapazität des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes und die Ausschöpfung 
dieser Kapazität zu optimieren und wo 
nötig zu erweitern, indem etwaige 
Infrastrukturengpässe beseitigt und Lücken 
in den Infrastrukturverbindungen in und 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie 
gegebenenfalls zu den Nachbarstaaten 
geschlossen werden.

(6) Die Zunahme des 
Verkehrsaufkommens führt vermehrt zu 
Überlastungen im internationalen Verkehr. 
Zur Gewährleistung der internationalen 
Mobilität von Personen und Gütern ist es 
daher notwendig, auch unter 
Berücksichtigung der laufenden 
Verhandlungen mit den Bewerberländern 
und potenziellen Bewerberländern, die 
Kapazität des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes und die Ausschöpfung 
dieser Kapazität zu optimieren und wo 
nötig zu erweitern, indem etwaige 
Infrastrukturengpässe beseitigt und Lücken 
in den Infrastrukturverbindungen in und 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie 
gegebenenfalls zu den Nachbarstaaten und 
den Ländern, die Kooperations- und 
Partnerschaftsabkommen mit der Union 
unterzeichnet haben, geschlossen werden.

Or. it

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Bei der Infrastrukturplanung sollten 
die Mitgliedstaaten und anderen 
Projektträger die Risikobewertungen und 
Anpassungsmaßnahmen zur Verbesserung 
der Resilienz etwa gegenüber 
Klimaveränderungen, Naturgefahren oder 
vom Menschen verursachten Katastrophen 
gebührend berücksichtigen. Indem weitere 
Anreize für die Entwicklung nachhaltiger 
Verkehrsformen bereitgestellt und hohe 
Standards für eine umweltfreundliche 
Verkehrsinfrastruktur umgesetzt werden, 
wird die Verwirklichung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes den 

(12) Bei der Infrastrukturplanung sollten 
die Mitgliedstaaten und anderen 
Projektträger die Risikobewertungen und 
Anpassungsmaßnahmen zur Verbesserung 
der Resilienz etwa gegenüber 
Klimaveränderungen, Naturgefahren oder 
vom Menschen verursachten Katastrophen 
gebührend berücksichtigen. Indem weitere 
Anreize für die Entwicklung nachhaltiger 
Verkehrsformen bereitgestellt und hohe 
Standards für eine umweltfreundliche 
Verkehrsinfrastruktur umgesetzt werden, 
wird die Verwirklichung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes 
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Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ unterstützen.

vorrangig die Stärkung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts unterstützen, wobei in den 
vorgesehenen Fällen der Grundsatz der 
„Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ zur Anwendung 
kommt.

Or. it

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Bei der Infrastrukturplanung sollten 
die Mitgliedstaaten und anderen 
Projektträger die Risikobewertungen und 
Anpassungsmaßnahmen zur Verbesserung 
der Resilienz etwa gegenüber 
Klimaveränderungen, Naturgefahren oder 
vom Menschen verursachten Katastrophen 
gebührend berücksichtigen. Indem weitere 
Anreize für die Entwicklung nachhaltiger 
Verkehrsformen bereitgestellt und hohe 
Standards für eine umweltfreundliche 
Verkehrsinfrastruktur umgesetzt werden, 
wird die Verwirklichung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes den 
Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ unterstützen.

(12) Bei der Infrastrukturplanung sollten 
die Mitgliedstaaten – in Zusammenarbeit 
mit den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften – und anderen 
Projektträger die Risikobewertungen und 
Anpassungsmaßnahmen zur Verbesserung 
der Resilienz etwa gegenüber 
Klimaveränderungen, Naturgefahren oder 
vom Menschen verursachten Katastrophen 
gebührend berücksichtigen. Indem weitere 
Anreize für die Entwicklung nachhaltiger 
Verkehrsformen bereitgestellt und hohe 
Standards für eine umweltfreundliche 
Verkehrsinfrastruktur umgesetzt werden, 
wird die Verwirklichung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes den 
Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ unterstützen.

Or. it

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Angesichts der Entwicklung des 
Infrastrukturbedarfs der Union und der 
Dekarbonisierungsziele sowie der 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rats 
vom Juli 2020, denen zufolge die 
Ausgaben der Union mit den Zielen des 
Übereinkommens von Paris und dem 
Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ im Sinne von 
Artikel 17 der Taxonomie-Verordnung17 
im Einklang stehen sollten, sollten 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse im 
Hinblick darauf geprüft werden, dass die 
TEN-V-Politik mit den verkehrs-, umwelt- 
und klimapolitischen Zielen der Union 
übereinstimmt. Die Mitgliedstaaten und 
sonstigen Projektträger sollten zu Plänen 
und Projekten 
Umweltverträglichkeitsprüfungen 
durchführen und diese dabei – gestützt auf 
die neuesten verfügbaren Leitlinien und 
bewährten Verfahren – auch auf die 
„Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ hin überprüfen. In 
Fällen, in denen die Durchführung eines 
Vorhabens von gemeinsamem Interesse 
mit einer erheblichen Beeinträchtigung 
eines Umwelt- oder Klimaziels einhergeht, 
sollten vernünftige Alternativen in 
Erwägung gezogen werden.

(13) Angesichts der Entwicklung des 
Infrastrukturbedarfs der Union und der 
Dekarbonisierungsziele sowie der 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rats 
vom Juli 2020, denen zufolge die 
Ausgaben der Union mit den Zielen des 
Übereinkommens von Paris und dem 
Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ im Sinne von 
Artikel 17 der Taxonomie-Verordnung17 
im Einklang stehen sollten, sollten 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse im 
Hinblick darauf geprüft werden, dass die 
TEN-V-Politik mit den verkehrs-, umwelt- 
und klimapolitischen Zielen der Union 
übereinstimmt. Die Mitgliedstaaten – in 
Zusammenarbeit mit den regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften – und 
sonstigen Projektträger sollten zu Plänen 
und Projekten 
Umweltverträglichkeitsprüfungen 
durchführen und diese dabei – gestützt auf 
die neuesten verfügbaren Leitlinien und 
bewährten Verfahren – auch auf die 
„Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ hin überprüfen. In 
Fällen, in denen die Durchführung eines 
Vorhabens von gemeinsamem Interesse 
mit einer erheblichen Beeinträchtigung 
eines Umwelt- oder Klimaziels einhergeht, 
sollten vernünftige Alternativen in 
Erwägung gezogen werden.

__________________ __________________
17 Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 
(Text von Bedeutung für den EWR) 
(ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13).

17 Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 
(Text von Bedeutung für den EWR) 
(ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13).

Or. it
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Mitgliedstaaten und sonstigen 
Projektträger sollten zu Plänen und 
Vorhaben 
Umweltverträglichkeitsprüfungen gemäß 
den einschlägigen Rechtsvorschriften 
durchführen, um negative Auswirkungen 
auf die Umwelt – beispielsweise 
Landschaftszerstückelung, 
Bodenversiegelung, Luft- und 
Wasserverschmutzung sowie Lärm – zu 
verhindern oder, wenn dies nicht möglich 
ist, zu mindern oder auszugleichen, und um 
die biologische Vielfalt wirksam zu 
schützen.

(15) Die Mitgliedstaaten – in 
Zusammenarbeit mit den regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften – und 
sonstigen Projektträger sollten zu Plänen 
und Vorhaben 
Umweltverträglichkeitsprüfungen gemäß 
den einschlägigen Rechtsvorschriften 
durchführen, um negative Auswirkungen 
auf die Umwelt – beispielsweise 
Landschaftszerstückelung, 
Bodenversiegelung, Luft- und 
Wasserverschmutzung sowie Lärm – zu 
verhindern oder, wenn dies nicht möglich 
ist, zu mindern oder auszugleichen, und um 
die biologische Vielfalt wirksam zu 
schützen.

Or. it

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Die Definition des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes sollte 
auf einer gemeinsamen und transparenten 
Methodik beruhen und die höchste Stufe 
der Infrastrukturplanung innerhalb der 
Union darstellen. Es sollte multimodal 
angelegt sein, d. h. es sollte alle 
Verkehrsträger und deren Verbindungen 
sowie die einschlägigen Systeme für 
Verkehrs- und 
Reiseinformationsmanagement 
einbeziehen.

(17) Die Definition des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes sollte 
auf einer gemeinsamen und transparenten 
Methodik beruhen und die höchste Stufe 
der Infrastrukturplanung innerhalb der 
Union darstellen. Es sollte multimodal 
angelegt sein, d. h. es sollte alle 
Verkehrsträger und deren Verbindungen 
sowie die einschlägigen Systeme für 
Verkehrs- und 
Reiseinformationsmanagement 
einbeziehen, einschließlich auch der an 
die topografischen Gegebenheiten 
gebundenen Modalitäten der lokalen 
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Anbindung, wie Seilbahntransport und 
Transport auf Seen.

Or. it

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Das Gesamtnetz sollte mit einer 
ausreichenden Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe ausgestattet werden, damit 
sichergestellt ist, dass es den Übergang zur 
emissionsfreien Mobilität im Einklang mit 
den in der Strategie für nachhaltige und 
intelligente Mobilität festgelegten 
Etappenzielen wirksam unterstützt.

(21) Das Gesamtnetz sollte mit einer 
ausreichenden Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe ausgestattet werden, damit 
sichergestellt ist, dass es den Übergang zur 
emissionsfreien Mobilität im Einklang mit 
den in der Strategie für nachhaltige und 
intelligente Mobilität festgelegten 
Etappenzielen wirksam unterstützt und die 
verfügbaren Technologien basierend auf 
lokalen und regionalen Bedürfnissen 
integriert, wie im Fall des 
wasserstoffbasierten Schienenverkehrs 
auf Kurz- und Mittelstrecken.

Or. it

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Ausnahmen von den für das 
Kernnetz, das erweiterte Kernnetz und das 
Gesamtnetz geltenden 
Infrastrukturanforderungen sollten nur in 
hinreichend begründeten Fällen und unter 
bestimmten Bedingungen möglich sein. 
Dazu sollten Fälle zählen, in denen sich 
Investitionen nicht rechtfertigen lassen 
oder in denen es besondere geografische 
oder signifikante physische Sachzwänge 

(26) Ausnahmen von den für das 
Kernnetz, das erweiterte Kernnetz und das 
Gesamtnetz geltenden 
Infrastrukturanforderungen sollten nur in 
hinreichend begründeten Fällen und unter 
bestimmten Bedingungen möglich sein. 
Dazu sollten Fälle zählen, in denen sich 
Investitionen nicht rechtfertigen lassen 
oder in denen es besondere geografische 
oder signifikante physische Sachzwänge 
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gibt, etwa bei Regionen in äußerster 
Randlage und anderen abgelegenen 
Regionen – Inselregionen, Randgebieten 
und Bergregionen – sowie bei dünn 
besiedelten Gebieten, oder auch Fälle von 
isolierten oder teilweise isolierten Netzen.

gibt, etwa bei Regionen in äußerster 
Randlage und anderen abgelegenen 
Regionen – Inselregionen, Randgebieten 
und Bergregionen – sowie bei dünn 
besiedelten Gebieten, oder auch Fälle von 
isolierten oder teilweise isolierten Netzen. 
Allerdings sollten solche Ausnahmen 
nicht das Recht auf Zugang zum 
Verkehrsnetz für alle Nutzer gefährden, 
insbesondere in Randgebieten und dünn 
besiedelten Gebieten, damit der Bau der 
wesentlichen Infrastruktur für wichtige 
Transitpunkte sichergestellt ist.

Or. it

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27a) Makroregionale Strategien bieten 
eine Plattform für tiefere und 
umfassendere sektorübergreifende, 
regionale und grenzübergreifende 
Interaktionen zwischen EU-
Mitgliedstaaten und Nachbarländern, 
auch in Bezug auf Verkehrsverbindungen 
und digitale Abdeckung.

Or. it

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) ERTMS sollte nicht nur im 
Kernnetz, im erweiterten Kernnetz und im 
Gesamtnetz, einschließlich der städtischen 
Knoten, sondern auch auf den 

(42) ERTMS sollte nicht nur im 
Kernnetz, im erweiterten Kernnetz und im 
Gesamtnetz, einschließlich der städtischen 
Knoten, sondern auch auf den 



PE736.359v01-00 12/25 PA\1262482DE.docx

DE

Zugangsstrecken zu multimodalen 
Terminals durchgängig eingeführt werden. 
Dies wird den Betrieb ausschließlich mit 
ERTMS ermöglichen und die 
Wirtschaftlichkeit für die 
Eisenbahnunternehmen erhöhen.

Zugangsstrecken zu multimodalen 
Terminals durchgängig und zeitlich 
abgestimmt eingeführt werden. Dies wird 
den Betrieb ausschließlich mit ERTMS 
ermöglichen und die Wirtschaftlichkeit für 
die Eisenbahnunternehmen erhöhen.

Or. it

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Auf den Straßenverkehr in der 
Union entfallen drei Viertel des gesamten 
inländischen Güterverkehrs (gemessen an 
den geleisteten Tonnenkilometern) und 
rund 90 % des gesamten inländischen 
Personenverkehrs (gemessen an der 
Gesamtzahl der Personenkilometer). 
Angesichts der Bedeutung des 
Straßenverkehrs und der Verpflichtung zur 
Verbesserung der 
Straßenverkehrssicherheit im Einklang mit 
dem Meilenstein der Strategie für 
nachhaltige und intelligente Mobilität muss 
die Straßeninfrastruktur unter dem Aspekt 
der Sicherheit verbessert werden.

(48) Auf den Straßenverkehr in der 
Union entfallen drei Viertel des gesamten 
inländischen Güterverkehrs (gemessen an 
den geleisteten Tonnenkilometern) und 
rund 90 % des gesamten inländischen 
Personenverkehrs (gemessen an der 
Gesamtzahl der Personenkilometer). 
Angesichts der Bedeutung des 
Straßenverkehrs und der Verpflichtung zur 
Verbesserung der 
Straßenverkehrssicherheit im Einklang mit 
dem Meilenstein der Strategie für 
nachhaltige und intelligente Mobilität muss 
die Instandhaltung garantiert und die 
Straßeninfrastruktur unter dem Aspekt der 
Sicherheit für alle Nutzer verbessert 
werden.

Or. it

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Multimodale digitale 
Mobilitätsdienste tragen dazu bei, die 

(54) Multimodale digitale 
Mobilitätsdienste tragen dazu bei, die 
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Integration der verschiedenen 
Verkehrsträger zu verbessern, indem sie 
mehrere Verkehrsangebote zu einem 
einzigen zusammenfassen. Ihre 
Weiterentwicklung sollte dazu beitragen, 
das Verhalten in Richtung der 
nachhaltigsten Verkehrsträger, des 
öffentlichen Verkehrs und der aktiven 
Verkehrsträger wie Gehen und Radfahren 
zu lenken.

Integration der verschiedenen 
Verkehrsträger zu verbessern, indem sie 
mehrere Verkehrsangebote zu einem 
einzigen zusammenfassen. Ihre 
Weiterentwicklung sollte auch in den 
Randgebieten garantiert werden und dazu 
beitragen, das Verhalten in Richtung der 
nachhaltigsten Verkehrsträger, des 
öffentlichen Verkehrs und der aktiven 
Verkehrsträger wie Gehen und Radfahren 
zu lenken.

Or. it

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Die europäischen 
Verkehrskorridore sollten zum Aufbau der 
Infrastruktur des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes in der Weise beitragen, 
dass Engpässe beseitigt, 
grenzüberschreitende Verbindungen 
ausgebaut sowie Effizienz und 
Nachhaltigkeit verbessert werden. Sie 
sollten durch verbesserte territoriale 
Zusammenarbeit einen Beitrag zum 
Zusammenhalt leisten. Sie sollten auch 
übergeordneten verkehrspolitischen Zielen 
dienen und die Interoperabilität, die 
Integration der Verkehrsträger und deren 
multimodalen Betrieb erleichtern. Das 
Korridorkonzept sollte transparent und klar 
sein und die Verwaltung dieser Korridore 
sollte zu keinem zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand bzw. Kostenanstieg 
führen.

(66) Die europäischen 
Verkehrskorridore sollten zum Aufbau der 
Infrastruktur des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes in der Weise beitragen, 
dass Engpässe beseitigt, 
grenzüberschreitende Verbindungen 
ausgebaut sowie Effizienz und 
Nachhaltigkeit verbessert werden. Sie 
sollten durch verbesserte territoriale 
Zusammenarbeit einen Beitrag zum 
Zusammenhalt leisten. Sie sollten auch 
übergeordneten verkehrspolitischen Zielen 
dienen und die Interoperabilität, die 
Integration der Verkehrsträger und deren 
multimodalen Betrieb erleichtern. Das 
Korridorkonzept sollte transparent und klar 
sein und die Verwaltung dieser Korridore 
sollte zu keinem zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand bzw. Kostenanstieg 
führen. Es sollte jedoch betont werden, 
wie wichtig es ist, zusätzliche Finanzmittel 
aus dem mehrjährigen Finanzrahmen zu 
garantieren, da die im Rahmen der 
Fazilität „Connecting Europe“ 
zugewiesenen Mittel für die Vollendung 
des Kern- und des Gesamtnetzes nicht 
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ausreichen. Dies ist auch in Anbetracht 
der finanziellen Belastungen erforderlich, 
die staatliche Stellen sowie regionale und 
lokale Gebietskörperschaften bereits für 
die Instandhaltung und den Ausbau des 
Netzes zu tragen haben.

Or. it

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das transeuropäische Verkehrsnetz 
stärkt den sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt der Union und 
trägt zur Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Verkehrsraums bei, der 
nachhaltig, effizient und resilient ist, die 
Vorteile für die Nutzer erhöht und ein 
integratives Wachstum fördert. Es stellt 
den mit ihm verbundenen europäischen 
Mehrwert dadurch unter Beweis, dass es zu 
den in den nachstehenden vier Kategorien 
dargelegten Zielen beiträgt:

(2) Das transeuropäische Verkehrsnetz 
stärkt den sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt der Union und 
trägt zur Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Verkehrsraums bei, der 
nachhaltig, effizient und resilient ist, die 
Vorteile für die Nutzer erhöht, ein 
integratives Wachstum fördert und eine 
auf sowohl transnationaler als auch 
regionaler und lokaler Ebene erweiterte 
Konnektivität ermöglicht. Es stellt den mit 
ihm verbundenen europäischen Mehrwert 
dadurch unter Beweis, dass es zu den in 
den nachstehenden vier Kategorien 
dargelegten Zielen beiträgt:

Or. it

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Schaffung der Voraussetzungen 
für eine stärkere Nutzung nachhaltigerer 
Verkehrsträger, unter anderem durch den 
weiteren Ausbau des 

ii) die Schaffung der Voraussetzungen 
für eine stärkere Nutzung nachhaltigerer 
Verkehrsträger, unter anderem durch den 
weiteren Ausbau des 
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Hochgeschwindigkeitsschienennetzes für 
den Personenfernverkehr und eines 
vollständig interoperablen Schienennetzes 
für den Güterverkehr sowie eines 
zuverlässigen Binnenwasserstraßen- und 
Kurzstreckenseeverkehrsnetzes in der 
gesamten Union;

Hochgeschwindigkeitsschienennetzes für 
den Personenfernverkehr und eines 
vollständig interoperablen Schienennetzes 
für den Güterverkehr sowie eines 
zuverlässigen Binnenwasserstraßennetzes, 
auch für den Verkehr auf Seen, und eines 
zuverlässigen 
Kurzstreckenseeverkehrsnetzes in der 
gesamten Union;

Or. it

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Zugänglichkeit und Anbindung 
aller Regionen der Union, einschließlich 
der Regionen in äußerster Randlage und 
anderer abgelegener Regionen – 
Inselregionen, Randgebiete und 
Bergregionen – sowie dünn besiedelter 
Gebiete;

i) eine bessere Zugänglichkeit und 
Anbindung aller Regionen der Union, 
einschließlich der Regionen in äußerster 
Randlage und anderer abgelegener 
Regionen – Inselregionen, Randgebiete 
und Bergregionen – sowie dünn besiedelter 
Gebiete;

Or. it

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Verringerung von zwischen den 
Mitgliedstaaten bestehenden Lücken beim 
Ausbau der Infrastruktur;

ii) die Verringerung von zwischen den 
Mitgliedstaaten bestehenden Lücken beim 
Ausbau der Infrastruktur, insbesondere 
zwischen Stadt- und Industriegebieten, 
Gebieten in äußerster Randlage, 
abgelegenen Regionen, ländlichen 
Regionen, Bergregionen und 
Inselregionen sowie dünn besiedelten 
Gebieten;
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Or. it

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) – sowohl im Personen- als auch im 
Güterverkehr – die effiziente 
Koordinierung und Verknüpfung der 
Verkehrsinfrastrukturen des Fernverkehrs 
mit denen des Regional- und Nahverkehrs 
und der Verkehrsdienste in den städtischen 
Knoten;

iii) – sowohl im Personen- als auch im 
Güterverkehr – die effiziente 
Koordinierung und Verknüpfung der 
Verkehrsinfrastrukturen des Fernverkehrs 
mit denen des Regional- und Nahverkehrs 
und der Verkehrsdienste in den städtischen 
Knoten, den Gebieten im Landesinnern, 
den Küstengebieten und den 
Berggebieten;

Or. it

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer iv a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iva) die Verbesserung der 
Konnektivität zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit benachbarten 
Drittländern, insbesondere 
Transitländern, durch den Ausbau und 
die Vervollständigung der 
grenzüberschreitenden Abschnitte, die für 
die volle Funktionsfähigkeit der 
Langstreckenkorridore des Kernnetzes 
erforderlich sind;

Or. it
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Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe c – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) die Interoperabilität der nationalen, 
regionalen und lokalen Verkehrsnetze;

iii) die Intermodalität und 
Interoperabilität der nationalen, regionalen 
und lokalen Verkehrsnetze;

Or. it

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe d – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Gewährleistung sicherer und 
hoher Qualitätsstandards, auch für die 
Qualität der Dienste für die Nutzer, im 
Personen- und Güterverkehr;

ii) die Gewährleistung sicherer und 
hoher Qualitätsstandards, auch für die 
Qualität der Dienste für die Nutzer, im 
Personen- und Güterverkehr sowie die 
Qualität und die Instandhaltung des 
Netzes, insbesondere des Netzes auf 
regionaler und lokaler Ebene;

Or. it

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Gesamtnetz besteht aus allen 
vorhandenen und geplanten 
Verkehrsinfrastrukturen des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie 
aus Maßnahmen zur Förderung einer 
effizienten sowie sozial und ökologisch 
nachhaltigen Nutzung dieser 
Infrastrukturen.

(2) Das Gesamtnetz besteht aus allen 
vorhandenen und geplanten 
Verkehrsinfrastrukturen des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie 
aus Maßnahmen zur Förderung einer 
effizienten sowie im Hinblick auf den 
wirtschaftlichen, sozialen, territorialen 
und ökologischen Zusammenhalt 
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nachhaltigen Nutzung dieser 
Infrastrukturen.

Or. it

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) die Infrastrukturen für den 
Zugang zu den grenzüberschreitenden 
Abschnitten fertigzustellen, einschließlich 
der Neben- und Hilfsbauten für die 
Anbindung an die Drittländer;

Or. it

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) den Binnenschiffsverkehr mit 
Drittländern zu erleichtern;

f) den Binnenschiffsverkehr mit 
Drittländern zu erleichtern, insbesondere, 
wo nötig, den Verkehr auf Seen in den 
Grenzgebieten;

Or. it

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) die Sicherstellung der wirksamen 
Anwendung des Grundsatzes der 
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Gebietskontinuität auf die Inselregionen 
und der Schließung der 
Konnektivitätslücke durch eine erhöhte 
Verfügbarkeit von Diensten und 
Verbindungen sowie durch geeignete 
Maßnahmen zugunsten sowohl der 
einheimischen Bevölkerung als auch der 
Touristen;

Or. it

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die Sicherstellung einer optimalen 
Integration der Verkehrsträger und der 
Interoperabilität zwischen Verkehrsträgern;

c) die Sicherstellung einer optimalen 
Integration der Verkehrsträger und der 
Interoperabilität zwischen Verkehrsträgern, 
insbesondere zwischen städtischen und 
dicht besiedelten Gebieten, Gebieten von 
wirtschaftlichem Interesse sowie Rand-, 
Küsten-, Insel- und Berggebieten;

Or. it

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Schließung von 
Verbindungslücken und Beseitigung von 
Engpässen, insbesondere in 
grenzüberschreitenden Abschnitten;

d) die Schließung von 
Verbindungslücken, die Beseitigung von 
Engpässen und die Fertigstellung der 
Zugangsinfrastrukturen, insbesondere in 
grenzüberschreitenden Abschnitten;

Or. it
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Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) die Gewährleistung von Vorteilen 
für Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen, indem ihnen eine 
Anbindung geboten wird, die der 
Produktion und der Entwicklung sowie 
der Schaffung von Arbeitsplätzen dienlich 
ist, insbesondere in Regionen, in denen es 
größere Zugangs- und 
Anbindungsschwierigkeiten gibt und die 
daher in Bezug auf die Nutzung des 
Binnenmarkts und die 
Wettbewerbsfähigkeit besonders 
benachteiligt sind;

Or. it

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) die Verbesserung des 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts, 
insbesondere zugunsten der Anbindung 
an dünn besiedelte, abgelegene, ländliche, 
Insel- und Bergregionen sowie Regionen 
in äußerster Randlage;

Or. it

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Auf Antrag eines Mitgliedstaats 
kann die Kommission in hinreichend 
begründeten Fällen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten weitere 
Ausnahmen von den in Absatz 2 genannten 
Anforderungen gewähren. Jeder Antrag auf 
eine Ausnahmeregelung muss sich auf eine 
sozioökonomische Kosten-Nutzen-Analyse 
und eine Bewertung der Auswirkungen auf 
die Interoperabilität stützen. Eine 
Ausnahme muss den Anforderungen der 
Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates58 
genügen und wird gegebenenfalls mit 
dem/den benachbarten Mitgliedstaat(en) 
koordiniert und vereinbart.

b) Auf Antrag eines Mitgliedstaats 
kann die Kommission in hinreichend 
begründeten Fällen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten weitere 
Ausnahmen von den in Absatz 2 genannten 
Anforderungen gewähren. Jeder Antrag auf 
eine Ausnahmeregelung muss sich auf eine 
sozioökonomische Kosten-Nutzen-Analyse 
und eine Bewertung der Auswirkungen auf 
die Interoperabilität und der Nutzung 
innovativer Technologien wie Wasserstoff 
stützen. Eine Ausnahme muss den 
Anforderungen der Richtlinie 
(EU) 2016/797 des Europäischen 
Parlaments und des Rates58 genügen und 
wird gegebenenfalls mit dem/den 
benachbarten Mitgliedstaat(en) koordiniert 
und vereinbart.

__________________ __________________
58 Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die 
Interoperabilität des Eisenbahnsystems in 
der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 
26.5.2016, S. 44).

58 Richtlinie (EU) 2016/797 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die 
Interoperabilität des Eisenbahnsystems in 
der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 
26.5.2016, S. 44).

Or. it

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) der Förderung einer nachhaltigen 
und sicheren Binnenschifffahrt, auch 
innerhalb städtischer Knoten;

c) der Förderung einer nachhaltigen, 
multimodalen und sicheren 
Binnenschifffahrt, auch innerhalb 
städtischer Knoten;

Or. it
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) der Verbesserung der Verbindung 
zwischen städtischen Gebieten mit hoher 
Bevölkerungsdichte und dünn besiedelten 
Gebieten im Landesinnern bei 
gleichzeitiger Gewährleistung einer 
angemessenen Sicherheit und 
Instandhaltung der 
Verbindungsabschnitte;

Or. it

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten konsultieren Verlader, 
Verkehrs- und Logistikunternehmen, die in 
ihrem Hoheitsgebiet tätig sind. Bei ihrer 
Analyse berücksichtigen sie die Ergebnisse 
der Konsultation.

Die Mitgliedstaaten konsultieren die für 
die städtischen Knoten zuständigen 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften sowie Verlader, 
Verkehrs- und Logistikunternehmen, die in 
ihrem Hoheitsgebiet tätig sind. Bei ihrer 
Analyse berücksichtigen sie die Ergebnisse 
der Konsultation.

Or. it

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) der Erleichterung der Verbindungen 
zwischen den verschiedenen 

a) der Erleichterung der Verbindungen 
zwischen den verschiedenen 
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Verkehrsträgern; Verkehrsträgern sowie der Fertigstellung 
sowohl der Verbindungen zwischen den 
multimodalen Plattformen, den 
Flughafen- und Hafenknotenpunkten 
und dem Binnenland als auch der 
entsprechenden Verbindungen für die 
Anbindung auf der ersten und letzten 
Meile an die Zugangs- und Transitpunkte 
sowie für die Verbindung zwischen ihnen;

Or. it

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 40 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Annahme eines Plans für 
nachhaltige städtische Mobilität (SUMP) 
im Einklang mit Anhang V, der 
insbesondere Maßnahmen zur Integration 
der verschiedenen Verkehrsträger, zur 
Förderung emissionsfreier Mobilität, 
einschließlich einer nachhaltigen und 
emissionsfreien Stadtlogistik, zur 
Verringerung der Luftverschmutzung und 
der Lärmbelastung und zur 
Berücksichtigung der transeuropäischen 
Fernverkehrsströme umfasst;

i) die Annahme und 
Veröffentlichung eines Plans für 
nachhaltige städtische Mobilität (SUMP) 
im Einklang mit Anhang V, der 
insbesondere Maßnahmen zur Integration 
der verschiedenen Verkehrsträger, zur 
Förderung emissionsfreier Mobilität, 
einschließlich einer nachhaltigen und 
emissionsfreien Stadtlogistik, zur 
Verringerung der Luftverschmutzung und 
der Lärmbelastung und zur 
Berücksichtigung der transeuropäischen 
Fernverkehrsströme umfasst;

Or. it

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 40 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) bis zum 31. Dezember 2040: den 
Aufbau mindestens eines multimodalen 
Güterterminals, das ausreichende 

d) bis zum 31. Dezember 2040: den 
Aufbau mindestens eines multimodalen 
Güterterminals, das ausreichende 
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Umschlagkapazitäten im städtischen 
Knoten oder in dessen Nähe ermöglicht.

Umschlagkapazitäten im städtischen 
Knoten oder in dessen Nähe bzw. – wenn 
es die Kapazität zulässt – in der Nähe 
mehrerer städtischer Knoten ermöglicht.

Or. it

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Ermöglichung eines besseren 
Zugangs zu digitalen Diensten und 
Verkehrsdiensten, insbesondere in 
Gebieten mit größeren 
Zugangsschwierigkeiten wie dünn 
besiedelten, abgelegenen, ländlichen, 
Insel- und Berggebieten sowie Gebieten in 
äußerster Randlage, wodurch ein 
breiterer Zugang zu den verschiedenen 
Reisemöglichkeiten, einschließlich 
multimodaler Möglichkeiten, gefördert 
wird;

Or. it

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) strukturelle Qualität der 
Infrastruktur während ihres gesamten 
Lebenszyklus, mit besonderer Beachtung 
der für die Zukunft prognostizierten 
Klimabedingungen;

c) strukturelle Qualität der 
Infrastruktur während ihres gesamten 
Lebenszyklus, mit besonderer Beachtung 
der für die Zukunft prognostizierten 
Klimabedingungen und des 
Investitionsbedarfs für die Instandhaltung 
von kritischen Infrastrukturen und 
Infrastrukturen mit höherem 
Sicherheitsrisiko wie Brücken und 
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Tunnel;

Or. it

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten stellen die 
Kontinuität der logistischen Lieferketten 
durch das TEN-V-Netz sicher und 
vermeiden mögliche Unterbrechungen 
und Verlangsamungen, indem sie bei 
Bedarf die Grünen Linien nutzen und die 
Koordinierung durch die europäischen 
Koordinatoren in Anspruch nehmen.

Or. it


