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ZUSAMMENFASSUNG 

Trilaterale Unterstutzung 

Das zweite Tatigkeitsjahr ist gekennzeichnet vom schnellen Fortgang, der zwischen 
Frlihjahr und Sommer 2007 erreicht wurde. Nachdem sich im Herbst 2006 aufgrund der 
neuen Regierungsbildung in Osterreich und aufgrund von Wechseln im Management von 
BBT SE (Brenner Basis Tunnel - Societas Europae) Verzogerungen von einigen Monaten 
ergeben hatten, machten die Arbeiten der zwischenstaatlichen osterreichisch-italienischen 
Kommission und die Gesprache zwischen den Regierungen schnelle Fortschritte und 
flihrten zu einer gemeinsamen Absichtserklarung (Memorandum of Understanding), die 
yom osterreichischen Verkehrsminister Werner Faymann und dem italienischen 
Infrastrukturminister Antonio Di Pietro unterzeichnet wurde (Anhang 1). 

Diese Unterzeichnung fand in Anwesenheit von Bundesverkehrsminister Wolfgang 
Tiefensee statt, der zusicherte, dass auf dem deutschen Teil des nordlichen Zugangs zum 
Brenner-Basistunnel aile erforderlichen Arbeiten rechtzeitig durchgefllhrt wlirden. 

Daher ist anzunehmen, dass der Europaischen Kommission bis zum 20. Juli 2007 ein 
umfassender Antrag auf Kofinanzierung des Brenner-Basistunnels vorgelegt werden 
wird. Angesichts der verbindlichen Verpflichtungen der Regierungen Osterreichs, 
Deutschlands und Italiens ist davon auszugehen, dass dieser Antrag positiv in Betracht 
gezogen wird. Die Moglichkeit der Gewahrung von Unterstlitzung aus 
Gemeinschaftsmitteln wird fllr den Erfolg des vorrangigen Vorhabens Nr. I von 
entscheidender Bedeutung sein. In dieser Hinsicht wird eine maximale Unterstlitzung fur 
den Brenner-Basistunnel empfohlen. Gleichzeitig sollte der hochste Fordersatz (maximal 
50 %) fur die laufenden Untersuchungen, einschlielslich des Pilottunnels, aufrechterhalten 
werden. 

2006 - 200 7 

Da den Koordinator die Fortschritte Ende 2006 und Anfang 2007 nicht befriedigten, 
intensivierte er die Tatigkeiten und legte einen Aktionsplan vor, urn bis Juli 2007 iiber 
aile notwendigen Untersuchungen sowie ausreichende Garantien fur den Bau des 
Brenner-Basistunnels, einschlieblich der Zugangsstrecken, zu verfugen. Die vorgenannte 
zwischenstaatliche Kommission und die Verkehrsminister von Osterreich und Italien 
haben diesem Aktionsplan zugestimmt. 

BBT SE legte bei den Zusammenklinften der zwischenstaatlichen Kommission aIle 
Untersuchungen vor: Kosten-Nutzen-Analyse, Verkehrsprognosen, Tarifstudien, 
Kapazitatsstudien fur Schiene und Stralse entlang des Brennerkorridors und ein 
Finanzierungsmodell. Diese Untersuchungen werden die weitere detaillierte Vorbereitung 
des Vorhabens zur Beibringung aller Baugenehmigungen wahrend der kommenden 
Monate errnoglichen. 

Ein entscheidender, in diesen Untersuchungen herausgestellter Faktor ist die 
Verkehrszunahme von 83 % bis 2025. Der kontinuierliche Verkehrsanstieg ist eine durch 
verschiedene Verkehrsprognosen mehrfach bestatigte Tatsache. Diese Zunahme muss 
zum Nachdenken darliber fuhren, wo noch ein Verkehrsfluss moglich sein wird, wenn 
keine Mafmahmen ergriffen werden. Die Erhohung der Strabenkapazitat stellt keine 
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Alternative zum Brennerkorridor dar und die Verkehrsverhaltnisse auf der existierenden 
Autobahn werden in Kurze problematisch. 

Aus den Untersuchungen ergibt sich das Potenzial zur Verlagerung bedeutender 
Verkehrsvolumen auf die neue Schieneninfrastruktur. Hierzu sind wichtige 
Voraussetzungen zu erflillen, u. a. die vollstandige Realisierung des zentralen Abschnitts 
zwischen Munchen und Verona (Basistunnel und Zugangsstrecken), die Herstellung der 
Interoperabilitat und die Optimierung des Betriebs nach der Fertigstellung der 
lnfrastruktur. Hierbei handelt es sich um grundlegende Voraussetzungen fur den Transfer 
von der Straf3e auf die Schiene. 

Der Brenner-Basistunnel kann nattirlich nicht losgelost von den Zugangsstrecken 
realisiert werden. Wahrend der derzeitigen Finanziellen Vorausschau werden die 
nord lichen und sudlichen Zugangsstrecken Fortschritte machen. FUr einige Abschnitte 
wie beispielsweise den Streckenabschnitt zwischen Worgl und lnnsbruck sind bereits 
Arbeiten im Gang, die in den letzten Jahren von der Gemeinschaft kofinanziert worden 
sind. FUr andere Abschnitte werden Untersuchungen und/oder Arbeiten durchgefuhrt 
werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Abschnitt zwischen Fortezza und Ponte 
Gardena gewidmet werden, der diesel ben technischen Merkmale wie der aktuelle 
Brennerpass aufweist und daher als besonders kritisch anzusehen ist. Wie im ersten 
Jahresbericht angegeben, muss der gesamte zentrale Abschnitt zwischen Miinchen und 
Verona bis zur Fertigstellung des Brenner-Basistunnels verwirklicht werden. Daher 
sollte, wann immer moglich, die Kofinanzierung der Gemeinschaft zu den bestmoglichen 
Satzen gewahrt werden. 

AIle drei Mitgliedstaaten fuhren das vorrangige Vorhaben Nr. I "Berlin-Palermo" (VVI ) 
aul3erhalb des zentralen Abschnitts Munchen-Verona aktiv we iter. Deutschland hat die 
Abschnitte zwischen Berlin und Halle/Leipzig sowie zwischen Nurnberg und Miinchen 
in Betrieb genommen. Des Weiteren investiert Deutschland stark in den Engpass 
zwischen Halle/Leipzig und Niirnberg. FUr letzteren Engpass wird die Untersttitzung aus 
Gemeinschaftsmitteln empfohlen. Italien hat den Streckenabschnitt Rom-Neapel in 
Betrieb genommen und investiert stark in die Streckenabschnitte VeronalMailand
Bologna-Florenz-Rom, die 2009 in Betrieb genom men werden sollen. Osterreich baut 
bereits, wie angegeben, den Streckenabschnitt zwischen Worgl und Innsbruck, der 20 12 
fertig gestellt sein soil. 

Das vorrangige Vorhaben "Berlin-Palermo" macht deutlich gute Fortschritte. Ein 
bedeutender Durchbruch kann durch die Aufnahme der Arbeiten am Brenner-Basistunnel 
im zweiten Halbjahr 2009 erreicht werden. Dieses wirklich europaische Vorhaben kann 
durch eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Partner - die zur Einhaltung des 
geplanten Zeit- und Kostenrahmens notwendig sein wird - bis 2022 in die Tat umgesetzt 
werden. 

Begleitmaflnahmen 

Das Problem der Verkehrszunahme wahrend der Bauphase des Brenner-Basistunnels und 
seinen Zugangsstrecken wird zu behandeln sein. Es besteht die Notwendigkeit, sowohl 
die Nutzung der gegenwartigen Schieneninfrastruktur als auch die zusatzlichen 
Kapazitaten, die in naher Zukunft zur Verfugung stehen werden, hauptsachlich den neuen 
Streckenabschnitt Worgl-Innsbruck, zu optimieren. 
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Diese Fragen sind eng mit der Umweltdimension dieses Projekts verknlipft . Die 
Luftreinheitsnormen werden heute nicht eingehalten. Auberdem hat der Europaische Rat 
im Marz 2007 neue Ziele festgelegt, die auf eine Senkung der CO2-Emissionen urn 30 % 
bis 2020 abzielen . Die Verlagerung des Verkehrs von der Strafe auf die Schiene wird 
dazu beitragen, dass dieses Ziel erreicht wird. 

Zur Reflexion tiber diese Aspekte wurde eine Brennerkorridor-Plattform ins Leben 
gerufen. Diese Plattform soil ermoglichen, Malsnahrnenvorschlage fur eine optimierte 
Nutzung der Kapazitat der neuen Schieneninfrastruktur vorzulegen, welche die 
Verlagerung eines grolseren Verkehrsvolumens von der Strafe auf die Schiene vorsehen 
und so gleichzeitig zur Erreichung der gesetzten Umweltziele und -normen beitragen. 
Uberdies ist die Entwicklung des transalpinen Verkehrs in angemessener Weise zu 
berucksichtigen. In dieser Hinsicht besteht fur die Gemeinschaft insbesondere die 
Notwendigkeit, die weiteren Entwicklungen mit der Schweiz zu koordinieren. 

Schliel3lich mussen die Gesprache tiber das Finanzierungsmodell nicht nur fur den 
Brenner-Basistunnel, sondern auch fur andere Streckenabschnitte entlang dieses 
Korridors fortgesetzt werden. Die von der Richtlinie 2006/38!EG, der so genannten 
.Eurovignetten-Richtlinie", gebotenen Moglichkeiten zur Querfinanzierung rnussen in 
volJem Umfang ausgeschopft werden. Die Moglichkeit des Einsatzes von 
Verkehrstiberlastungsgebtihren ist noch nicht untersucht worden. Es wird empfohlen, die 
in der Richtlinie vorgesehenen Instrumente in volJem Umfang zu nutzen. 

Es bietet sich auch die Berechnung der Lebensdauer solcher Infrastrukturprojekte an . Die 
derzeitige Brenner-Eisenbahnlinie ist tiber ein Jahrhundert in Benutzung und wird auch in 
der Zukunft benutzt werden. Dies wirft Fragen in Bezug auf die Schuldenberechnung auf, 
die angesichts der gewaltigen Infrastrukturinvestitionen von grundlegender Bedeutung 
sind. 

1. MUNCHEN-VERONA 

1.1. Brenner-Basistunnel 

BBT SE legte am 2. April 2007 eine neue Voraussage tiber den Zeit- und 
Kostenrahmen fur den Brenner-Basistunnel vor. Bei Baubeginn des Pilottunnels 
2007 konnen die Bauarbeiten fur den Haupttunnel Ende 2009 beginnen und werden 
bis 2020 oder 2022 dauern . In der von den beiden Verkehrsministern am 10. Juli 
2007 unterzeichneten Absichtserklarung wird als Zeitpunkt fur die Fertigstellung 
des Basistunnels 2022 angegeben. 

Auf dieser neuen Grundlage schatzt BBT SE jetzt die vorausgesagten Gesamtkosten 
fur den Brenner-Basistunnel auf 6 Mrd. EUR (Preise aus dem Jahr 2007) exklusive 
Inflation und Finanzierungskosten. 

Fur diese grundlegenden Faktoren ist ein transparenter, auf Fakten beruhender 
Ansatz erforderlich. Auch wenn diese Zahlen jetzt vielmehr auf Fakten als auf 
politischen Wunschen beruhen, stehen sie fur ein optimales Szenario, das 
Verzogerungen, die beispielsweise aufgrund von administrativen Engpassen, 
Konsultationen oder unvorhergesehenen Ereignissen beim Bau des Tunnels 
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auftreten konnten, nicht berucksichtigt, Eine strenge Uberwachung und transparente 
Kommunikation sind eine Notwendigkeit. 

Diese neuen Eckdaten sind in allen Untersuchungen, die von BBT-SE bei den 
Zusammenkilnften der zwischenstaatlichen Kommission vorgelegt wurden, 
berucksichtigt worden. Konstruktive und haufige Arbeitstreffen flihrten bei der 
Sitzung der zwischenstaatlichen Kommission vom 9. Juli 2007 in Rom zu einer 
endgtiltigen Vorlage der Untersuchungen. 

Wie im ersten Jahresbericht angegeben, ist BBT SE mit der Durchfuhrung der 
Arbeiten in Phase II beauftragt, d.h. mit der Ausarbeitung des endgultigen Projekts, 
der Beibringung aller erforderlichen Genehmigungen (auch fur die Untersuchungen 
zur Urnweltfolgenabschatzung), ferner mit der Durchfuhrung der geologischen 
Untersuchungen, der Vorlage eines Finanzierungs- und Konzessionsmodells , 
aulserdern mit der Durchfuhrung samtlicher vorbereitenden Aufgaben zu Beginn der 
Arbeiten sowie etwaiger weiterer erforderlicher Untersuchungen. 

Der Koordinator empfiehlt, regelmafsige Aktualisierungen der Untersuchungen zu 
liefern, urn zukunftige Oberraschungen zu vermeiden. Es sollten regelmaliige 
Berichte zur Verfugung stehen uber die Verkehrsentwicklung entlang des 
Brennertunnels, aber auch Aktualisierungen der Tarifentwicklungen oder Ergebnisse 
der Brennerkorridor-Plattform, die zu berucksichtigen sind. 

1.2. Von BBT SE vorgelegte Untersuchungen 

BBT SE legte der zwischenstaatlichen Kommission am 9. Juli 2007 einen 
vervollstandigten Satz Untersuchungen mit Kosten-Nutzen-Analyse, 
Verkehrsprognosen , Tarifstudien, Kapazitatsstudien fur Schiene und Strabe entlang 
des Brennerkorridors und ein Finanzierungsmodell vor. 

Die Verkehrsprognose spielt eine zentrale Rolle. Diese Untersuchung wurde 
aktualisiert und tragt den so genannten "CAPT 2004"-Daten mit detaillierten 
lnformationen zu den Verkehrsflussen durch die Alpen Rechnung. In der 
Verkehrsprognose werden in Abhangigkeit verschiedener Annahmen mehrere 
Szenarien dargesteJlt, die zu unterschiedlichen Transportvolumen uber Strate und 
Schiene fuhren, darunter die politischen Malmahmen, die ergriffen werden. 

Aus den verschiedenen Szenarien ergibt sich als ein gemeinsamer Faktor die 
allgemeine Verkehrszunahme. In der Untersuchung wird im Vergleich zu den 
Zahlen von 2004 ein Wachstum von 83 % bis 2025 vorausgesagt. Die 
Verkehrszunahme wird im Allgemeinen von zahlreichen Verkehrsprognosen fur die 
kommenden Jahrzehnte bestatigt. 

Das Verkehrsaufkommen von Schwerlastfahrzeugen (uber 7,5 Tonnen) entlang des 
Brennerkorridors hat in den jiingsten Jahren exponentiell und insbesondere 2006 
(+5,8 %) und in den ersten sieben Monaten von 2007 (+8,64 %)J, zugenommen und 
ubersteigt bei Weitem das in der ProgTrans-Studie vorausgesagte Wachstum. Daher 
ist klar vorherzusehen, dass die Verkehrsdichte in naher Zukunft zu Engpassen 
fuhren kann. Daruber hinaus gehen aus Untersuchungen von BBT SE die begrenzten 

http: //www.tira1.gv .at/themenlverkehr/verkehrsplan unglp ub Iikationen/ 
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Kapazitaten sowohl der Autobahn als auch der derzeitigen Eisenbahnlinie hervor, 
die ein kontinuierliches Wachstum nicht auffangen konnen. 

Diese Entwicklungen sollten auf jahrlicher Basis im Auge behalten und die 
Ergebnisse im Vergleich zu den am 9. Juli 2007 vorgelegten Untersuchungen 
kommentiert werden. Die Untersuchungen sollten gegebenenfalls aktualisiert 
werden, urn Diskrepanzen zwischen den Ausgangsannahmen und der endgtiltigen 
Ausfllhrung zu vermeiden. 

Diese Verkehrsuntersuchung wird mit Kapazitatsstudien sowohl fur die Brenner
Autobahn als auch fur die Eisenbahnlinie erganzt. Im Hinblick auf die Autobahn ist 
spezifischen Faktoren Rechnung zu tragen, die dazu fllhren, dass die 
Kapazitatsberechnungen fur diese Autobahn nicht als solche mit den 
Kapazitatsberechnungen fur eine Autobahn in flachen Gebieten verglichen werden 
konnen (Gefalle bzw. Steigungen, Zahl der Brucken und Tunnels, Uberholverbot 
und keine regelrnalsige Ausbesserung der Winterschaden). Hinsichtlich der 
Schienenkapazitat wird in der Untersuchung die Kapazitat der derzeitigen 
Eisenbahnlinie und die des ktinftigen Brenner-Basistunnels angegeben und auch die 
zwischenzeitlichen Kapazitatsverbesserungen aufgrund der Realisierung von 
Streckenabschnitten wie Worgl-Innsbruck werden berticksichtigt. 

In der von der Gemeinschaft kofinanzierten BRAVO-Studie wurden eine Reihe von 
Mal3nahmen aufgefUhrt, die entlang des Brennerkorridors tibernommen werden 
konnen und sich positiv auf die Kapazitat der Eisenbahnlinie auswirkerr' . Diese 
Vorschlage werden in die Arbeiten der Brennerkorridor-Plattform einbezogen. 

Das vorgesteJJte Finanzierungsmodell kann nicht als endgtiltig angesehen werden. 
Der Umstand, dass am 2. April 2007 eine neue Voraussage fur den Zeit- und 
Kostenrahmen vorgelegt wurde, fllhrte zu einer entscheidenden Anderung der 
Eckparameter fur das Modell. Eine offentlich-private Partnerschaft (OPP) fur das 
gesamte Projekt tiber einen Zeitraum von 2005 bis 2022 scheint aul3erhalb der 
heutigen Marktmoglichkeiten zu liegen. Dies fuhrt zu einer tiefgreifenden 
Veranderung der Aussichten fiir das anzunehmende Finanzierungsmodell. Daher 
stimmte die zwischenstaatliche Kommission dem am 9. Juli 2007 in Rom 
vorgelegten Bericht zu, in dem vorgeschlagen wird, zwei Optionen weiter zu 
untersuchen: Eine OPP fur die Schienentechnologie und eine OPP fur die 
Schienentechnologie und einen Teil der Bauarbeiten, die mit der Realisierung des 
Pilottunnels (gegen 2012) beginnen solI. Letzteres Modell beinhaltet jedoch das 
Risiko von Schnittstellen, welche die Chancen auf einen erfolgreichen Aufbau einer 
solchen OPP verringern. 

Schliel3lich wurde bei verschiedenen Gelegenheiten tiber die Tarifstudien 
gesprochen. Auch an dieser Stelle wurden verschiedene Szenarien vorgelegt, die 
nach der Eroffnung der neuen Infrastruktur zu Einnahmen in unterschiedlicher Hohe 
fuhren, Verabschiedet wurde ein recht konservatives Szenario. Auf der 
Regierungskonferenz vom 9. Juli 2007 hat man sich darauf geeinigt, dass fur diese 
Untersuchung weitere Vergleiche mit Tarifen anzustellen sind, die fur andere 
Hauptverkehrswege ahnlicher Art erhoben werden. 

2 http://www.bravo-project.com/home/index.shtml 
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BBT SE wird bis November 2007 aile erforderlichen Unterlagen ausarbeiten, um 
den Regierungen eine endgultige Entscheidung tiber den Beginn der Bauarbeiten am 
Brenner-Basistunnel im nachsten Jahr zu ermoglichen. BBT SE wird Ende 2008 mit 
der offentlichen Ausschreibung der Arbeiten am Basistunnel beginnen. 

1.3. Die Zugangsstrecken 

Der Koordinator betonte bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Notwendigkeit, 
die Zugangsstrecken bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Brenner-Basistunnels 
zu verwirklichen. Hierauf haben sich aile drei Mitgliedstaaten beim Gipfel in Wien 
am 10. Juli 2007 geeinigt. 

Irn Hinblick auf die Zugangsstrecken wird auf internationaler Ebene 
zusammengearbeitet: Eine spezielle trilaterale Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit 
aufgenommen und kommt regelmallig zusammen, um tiber den Fortgang zu 
sprechen. 

Irn Hinblick auf den nordlichen Zugang auf deutschem Gebiet versicherte 
Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee in Anwesenheit der osterreichischen 
und italienischen Regierungsvertreter bei der Sitzung vom 10. Juli 2007 offentlich, 
dass aile notwendigen Kapazitaten bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung des 
Basistunnels zur Verfligung stehen wurden, Wahrend der derzeitigen Finanziellen 
Vorausschau konnen erste Untersuchungen zur Festlegung der Optionen fur den 
Abschnitt zwischen Rosenheim und Kufstein erfolgen. Solche Untersuchungen, die 
nur begrenzte Kosten mit sich bringen, konnen mit MRP-fremden Mitteln finanziert 
werden. Detaillierte Studien und Arbeiten werden wahrscheinlich erst wahrend der 
nachsten Finanziellen Vorausschau durchgefuhrt. 

Zum gegenwartigen Zeitpunkt wird im Rahmen des vorrangigen Vorhabens Nr. 1 
"Berlin-Palermo" und des vorrangigen Vorhabens Nr. 17 "Paris-Bratislava" dieselbe 
Infrastruktur zwischen Munchen und Rosenheim benutzt. Es ist vorgesehen, dass die 
Eisenbahnachse Paris-Bratislava ktinftig von Mimchen tiber Muhldorf und 
Freilassing nach Salzburg gefuhrt wird. Dank dieser neuen Trassierung werden 
Kapazitaten fur die Eisenbahnachse Berlin-Palermo zwischen Munchen und 
Rosenheim frei. 

Die so genannte "Truderinger Kurve" wurde, noch immer innerhalb Deutschlands, 
den direkten Anschluss des Containerterminals von Munchen-Riem an den 
Brennerkorridor errnoglichen. Der Bau dieser kleinen fehlenden Verbindung harte 
unmittelbare positive Auswirkungen: einen Zeitgewinn von 20 bis 30 Minuten, 
geringere Kosten aufgrund von weniger Operationen und eine Kapazitatssteigerung 
im sehr verkehrsdichten Munchner Raum. Aus diesem Grund sollte diese kleine 
Infrastrukturmal3nahme schnellstmoglich und unabhangig vom Bau des Brenner
Basistunnels in die Tat umgesetzt werden. Angesichts seiner begrenzten Kosten und 
seiner sehr punktuellen, aber dennoch grofen Bedeutung sollte dieses Projekt auf 
kurze Sicht verfolgt werden und konnte fur eine Untersttitzung mit MRP-fremden 
Mitteln vorgeschlagen werden. 

Der Teil der nordlichen Zugangsstrecke auf osterreichischem Gebiet befindet sich 
teilweise im Bau. Osterreich investiert zwischen Worgl und Innsbruck in den Bau 
von zwei neuen Gleisen, die sowohl in den lokalen und den regionalen Ztigen der 
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Moglichkeit von Catering als auch dem zukilnftigen Anstieg des (inter)nationalen 
Guter- und Personenverkehrs Rechnung tragen. 

FUr den Abschnitt zwischen Kufstein und Worgl finden zurzeit Voruntersuchungen 
statt. Aber fur diesen Teil des nordlichen Zugangs mussen noch detailJierte 
Untersuchungen und Arbeiten durchgefuhrt werden. Der osterreichische 
Verkehrsminister Werner Faymann stellte dennoch fest, dass die Zugangsstrecke 
rechtzeitig fertig sein wird. 

Auch hinsichtlich des sud lichen Zugangs zum Brenner-Basistunnel auf italienischer 
Seite sind schnelle Fortschritte gemacht worden. Der italienische 
Infrastrukturminister Antonio Di Pietro hat erklart, dass aile erforderlichen Arbeiten 
rechtzeitig durchgefiihrt wurden. 

Italien hat den sud lichen Zugang in vier vorrangige Abschnitte und drei weitere 
Abschnitte aufgeteilt, die auf der Strecke von Verona nach Fortezza fur einen 
viergleisigen Ausbau geeignet sind . Bei den vier vorrangigen Abschnitten handelt es 
sich urn den Knotenpunkt von Verona, die Umfahrungen von Rovereto-Trento und 
Bozen und den Abschnitt Ponte Gardena-Fortezza. Die Fertigstellung des Abschnitts 
Ponte Gardena-Fortezza wird in Kombination mit dem Brenner-Basistunnel eine 
Reduzierung der Steigung bzw. des Gefalles von 26/1 000 auf 11/1000 ermoglichen. 
Guterzuge werden dann mit nur einer Lok anstelle der heute benotigten zwei oder 
drei Loks auskommen konnen . 

Wenn eine hohe Zahl von Guterzugen die Strecke befahren soli, ist die Realisierung 
aller vier vorrangigen Abschnitte unbedingt erforderlich. Die Guterzuge werden die 
Stadte Bozen, Trento und Rovereto umfahren, und daruber hinaus werden die 
zusatzlichen Gleise dem regionalen Personenverkehr zugute kommen, der ausgebaut 
werden soil. 

Bei allen diesen Arbeiten kann auch die vollstandige Interoperabilitat der kunftigen 
Eisenbahnlinie einbezogen und daher die Installation des europaischen 
Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS) errnoglicht werden. Dies ist eine weitere 
klare Voraussetzung fur das reibungslose Funktionieren der neuen Infrastruktur. 

2. BERLIN-PALERMO 

2.1. Berlin-Miinchen 

Wie zuvor ausgefuhrt, ist Deutschland bei der Verwirklichung seiner Abschnitte 
dieses vorrangigen Vorhabens sehr engagiert. Zwei Hauptteile dieses Abschnitts 
sind bereits in Betrieb genommen worden: Berlin-HallelLeipzig und Nilrnberg
Munchen. 

Daruber hinaus besteht eine verbindliche Verpflichtung, den Streckenabschnitt 
Halle/Leipzig-Nurnberg zu verwirklichen. Ein erster Teil dieses Abschnitts 
zwischen HallelLeipzig und Erfurt kann bis 2015 gebaut werden. Der zweite Teil 
zwischen Erfurt und Ebensfeld kann bis 2017 in die Tat umgesetzt werden. Dieser 
wichtige Engpass zwischen Berlin und Munchen sollte schnellstrnoglich beseitigt 
werden. Zuschussberechtigte Lander konnen fllr dieses Projekt Gemeinschaftsmittel 
aus dem EFRE-Haushalt erhalten. FUr den Abschnitt von Ebensfeld zur bayrischen 
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Grenze sollte eine Unterstiltzung aus dem TEN-V-Haushalt in Betracht gezogen 
werden. Aul3erdem kame die so genannte "GUterzugumfahrung FUrth", die 
unmittelbare Auswirkungen auf den unbegleiteten Guterfernverkehr uber den 
Brenner haben wiirde, fur eine Empfehlung zur UnterstUtzung aus dem TEN-V
Haushalt in Frage. 

Aile bayrischen Abschnitte sind im Rahmen einer Konferenz, die am 20. April 2007 
in Miinchen stattfand, analysiert worden. Bei dieser Gelegenheit wurde den 
Synergien zwischen den vorrangigen Vorhaben "Berlin-Palermo" und "Paris
Bratislava" besondere Aufmerksamkeit gewidmet (siehe Dokument in Anlage II). 

2.2. Verona-Palermo 

Auch die Abschnitte auf italienischer Seite, sudlich von Verona, zeichnen sich durch 
einen schnellen Fortschritt aus . Der Abschnitt Verona-Bologna-Florenz soli 2009 in 
Betrieb genommen werden . Heute stellt vor aHem der Abschnitt zwischen Verona 
und Bologna noch einen Engpass dar , der zum Teil nur eingleisig ist. Der Abschnitt 
zwischen Florenz und Rom wird fur das ERTMS angepasst. Der Abschnitt Rom
Neapel wurde bereits im vergangenen Jahr in Betrieb genommen. 

Die Abschnitte sndlich von Neapel mussen einer weiteren detaillierten Anal yse 
unterzogen werden. Zum gegenwartigen Zeitpunkt ist noch nicht klar , welche 
Prioritaten die italienischen Behorden zum Ausbau der existierenden Linie zwischen 
Neapel , Messina und Palermo festlegen werden. Der Koordinator erwartet weitere 
Informationen, einschliel3lich der Trassierung in Sizilien. 

2.3. Vorrangiges Vorhaben Nr. 1 

Auf dem Wiener Gipfel vom 10. Juli 2007 sprach Bundesverkehrsminister 
Wolfgang Tiefensee die Strecke Rostock-Palermo an, urn zu veranschaulichen, dass 
die Schienenverbindung tiber Berlin hinaus bis zu dem wichtigen Rostocker Hafen 
geht. Dies ist eine Realitat, die man in der Tat bei einer kiinftigen Revision der 
Leitlinien aufgreifen konnte, 

An dieser Stelle kann Bezug auf die Arbeit des europaischen Koordinators Karel 
Vinck, der fur das ERTMS zustandig ist, genommen werden. Korridor B, einer der 
sechs von Karel Vinck angefuhrten Frachtkorridore, verlauft uber die gesamte 
Strecke von Stockholm nach Neapel und deckt sich mit dem VV 1 von Nurnberg bis 
Neapel. 

Wie unter 2.3 angegeben, sind Gesprache uber die Trassierung des VVI in Sizilien 
im Gang, wo Catania in dieses Projekt einbezogen werden konnte , 

3. GEMEINSCHAFTSFINANZIERUNG: EMPFEHLUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN 

Wie vorstehend ausgefuhrt, wurden von der Regierung Osterreichs, Deutschlands und 
Ital iens ausreichende Sicherheitsleistungen erbracht. So wurden Untersuchungen geliefert 
und die Kooperationsstrukturen bestehen bereits. Der Fortschritt ist gut und erlaubt es, 
spezifische Empfehlungen abzugeben: 

• Der Bau des Brenner-Basistunnels wird zwischen 2009 und 2022 erfolgen. Der 
Bau des Pilottunnels, der Teil der Untersuchungsphase ist, hat bereits begonnen. 
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Urn diesen entscheidenden Abschnitt des vorrangigen Vorhabens Nr. 1 auf die 
Beine zu stellen, wird der hochstmogliche Fordersatz (maximal 50 %), die 
Unterstutzung der verbleibenden Untersuchungen sowie eine maximale 
Forderung der Arbeiten empfohlen. 

•	 Diese Unterstutzung kann nur bei Erfullung der folgenden Voraussetzungen 
gewahrt werden: (1) verbindliche und realistische Verpflichtungen zur 
Vollendung der nordlichen und sildlichen Zugangsstrecken, die eine maximale 
Nutzung der neuen Tunnelinfrastruktur ermoglichen; (2) die Herstellung der 
Interoperabilitat des Brenner-Basistunnels und der Zugangsstrecken von 
Munchen bis Verona; (3) ein koordiniertes Infrastrukturmanagement fur den 
gesamten Abschnitt Munchen-Verona nach Inbetriebnahme des Tunnels zur 
Gewahrleistung der optimalen Nutzung der Infrastruktur; (4) finanzielle 
Garantien der beteiligten Mitgliedstaaten. 

•	 Weitere TEN-V-UnterstUtzung sollte vorrangig vergeben werden an: 
- die vorrangigen Abschnitte zwischen Verona und Fortezza und insbesondere an 
den Abschnitt Ponte Gardena-Fortezza; 
- Worgl-Kufstein 
- Halle/Leipzig-Nurnberg, insbesondere der Abschnitt .E bensfeld-Grenze 
Bayern" und die so genannte "GUterzugumfahrung FUrth" 

•	 Punktuelle Gemeinschaftsunterstutzung mit MRP-fremden Mitteln kann sich 
unmittelbar positiv auf die rechtzeitige Durchflihrung von Untersuchungen zum 
nordlichen Zugang (Grenzubergangsabschnitt Rosenheim-Kufstein) und auf den 
Bau der so genannten .Truderinger Kurve" auswirken. 

Wahrend der vorherigen Finanziellen Vorausschau unterlagen die Projekte einer 
jahrlichen Revision. Wahrend sich diese Praxis nicht grundlegend andem wird, 
ermoglicht die neue Haushaltsordnung der Kommission die Vergabe finanzieller Mittel 
in jahrlichen Tranchen uber einen Zeitraum von mehreren Jahren. Es kann aber 
notwendig sein, die mehrjahrige Planung nach zwei oder drei Jahren einer Revision zu 
unterziehen, urn Budgets neu zuzuweisen, wenn bei Projekten kein ausreichender 
prognosegemaber Fortschritt erzielt wurde. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass sich verschiedene Projekte entlang dieser Eisenbahnlinie 
tiber zwei oder sogar mehr Finanzperioden erstrecken werden. Zum gegenwartigen 
Zeitpunkt konnen keine finanziellen Garantien fur Investitionen nach 2013 erteilt werden. 
FUr ein Vorhaben wie den Brenner-Basistunnel ist jedoch die Kofinanzierung uber 2013 
hinaus von vitaler Bedeutung. Diese Unsicherheit kompliziert den Autbau der 
Finanzierung und bedeutet insofern einen Risikofaktor, als eine eventuelle Befurwortung 
der Kofinanzierung wahrend der laufenden Periode keine echte Garantie bietet fur eine 
Fortsetzung der Kofinanzierung wahrend der folgenden Periode. 

Ferner ist auf die Ef'Rli-Forderung dieses vorrangigen Vorhabens hinzuweisen. In 
Deutschland werden die Abschnitte Halle/Leipzig-Erfurt-Ebensfeld eine bedeutende 
Unterstutzung erhalten. In Italien ist eine EFRE-UnterstUtzung fur die Abschnitte 
zwischen Neapel und Messina vorgesehen. 

4. BRENNERKORRIDOR-PLATTFORM 
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Am 22. Mai 2007 fand in Innsbruck die erste Zusammenkunft der Brennerkorridor
Plattform statt. Aile drei Mitgliedstaaten, die Regionen und die beteiligten 
Schienenverkehrsunternehmen waren vertreten. Der Koordinator hat diese Plattform ins 
Leben gerufen, urn fur den Brennerkorridor tiber einen integrierten, Schiene und Stralse 
umfassenden Ansatz zu verfugen, der uber die reine Entwicklung des 
Infrastrukturprojekts hinausgeht und zu einer starken Zusammenarbeit zwischen allen 
betei Iigten Partnern fuhrt, 

Wenn man Milliarden in eine neue Schieneninfrastruktur investiert, sollte diese naturlich 
auch auf die bestrnogliche Art genutzt werden, indem die volle Kapazitat 
schnellstmoglich ausgenutzt wird. Urn dieses Ziel zu erreichen, sollten die derzeitigen 
Kapazitaten sowie die mit der Eroffnung des Streckenabschnitts Worgi-Innsbruck im 
Jahr 2012 zur Verftigung stehenden Kapazitaten in vollem Urnfang ausgenutzt werden. 
DiesbezUglich sollten Malmahrnen untersucht werden, wie ein ausreichender Transfer des 
Guterverkehrs von der Strafe auf die Schiene erreicht werden kann. 

Dieser Transfer sollte eine Losung flir die exponentielle Zunahme des Strabenverkehrs 
bieten, die zu Engpassen und Verkehrsuberlastung fuhrt, die wiederum untrennbar 
verbunden sind mit der Einhaltung von Umweltnormen, darunter die ab 2010 geltenden 
Luftreinheitsnormen und die neuen, vorn Europaischen Rat im Marz 2007 festgelegten 
COrEm issionsziele. 

Daher wird die Plattform kurz-, mittel- und langfristige Vorschlage unterbreiten, die sich 
von lnfrastrukturverbesserungen uber den Betrieb von Zugtrassen, das Handling in den 
Terminals und Interoperabilitatsfragen bis zu politischen Vorschlagen erstrecken. 

Diese Vorschlage mussen von den beteiligten Mitgliedstaaten gepruft und besprochen 
werden und werden im dritten jahrlichen Tatigkeitsbericht dargelegt. 

5. QUERFINANZIERUNG 

Osterreich und Italien haben sich mit der Unterzeichnung der gemeinsamen 
Absichtserklarung verpflichtet, die Moglichkeit zur Erhebung von Gebuhrenzuschlagen 
(Mautaufschlage) zur Querfinanzierung des Brenner-Basistunnels in vollem Umfang zu 
nutzen. Dies bedeutet einen Gebuhrenzuschlag von 25 % fur den Abschnitt Innsbruck
Fortezza und Gebuhrenzuschlage von IS % im Inntal und fur den Abschnitt Fortezza
Affi . Zum gegenwartigen Zeitpunkt hat nur Osterreich bei der Europaischen Kommission 
einen Antrag auf einen GebUhrenzuschlag von 25 % fur den Brennerpass selbst 
eingereicht. Somit werden weitere Antrage folgen und der Koordinator halt es fur aulserst 
wichtig, die Moglichkeiten, welche die Richtlinie 2006/38/EG bietet, in vollem Urnfang 
zu nutzen. 

Weitere Moglichkeiten wie vor allem die Verkehrstiberlastungsgebuhr, die gemaf 
Richtlinie 2006/38/EG eingesetzt werden kann, sollten noch untersucht werden. 
Angesichts der gewaltigen Kosten fur den Brenner-Basistunnel und die Zugangsstrecken 
sollten auf diesem Wege aile Moglichkeiten ausgeschopft werden. 

Zur rascheren Verwirklichung des transeuropaischen Verkehrsnetzes wurden 
diesbezuglich Anfragen zu einer moglichen Ausweitung des Gebiihrenzuschlags 
formuliert. Zum einen wurden Vorschlage zur Ausweitung des derzeitigen 
GebUhrenzuschlags fur Schwerlastfahrzeuge auf aile Fahrzeuge gemacht. Zum anderen 
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wurde vorgeschlagen, den auf den Alpentransit beschrankten Gebi.ihrenzuschlag auf 
einen geografisch breiteren Engpass auszudehnen. Beide Vorschlage werden sich auf die 
Art der Gebi.ihrenberechnung auswirken. 

6. KOMMUNIKATIONSTATIGKEITEN 

Der Koordinator hat, wie im ersten jahrlichen Tatigkeitsbericht vorgesehen, bei 
verschiedenen Gelegenheiten die Kommunikation zu diesem vorrangigen Vorhaben aktiv 
weitergefiihrt. Eine transparente, auf Fakten basierende Kommunikation ist eine 
Notwendigkeit. Der Koordinator hat wie im ersten Tatigkeitsjahr die fur das vorrangige 
Vorhaben "Berlin-Palermo" zustandigen Minister Osterreichs, Deutschlands und Italiens 
getroffen. Weitere Zusammenki.infte haben mit den Regierungschefs der Provinzen 
Verona, Trentino, Alto Adige, dem Landeshauptmann von Tirol und den 
Ministerprasidenten von Bayern und Thi.iringen stattgefunden. 

Hervorzuheben ist, dass sowohl die Zusammenarbeit mit den Regierungen als auch mit 
den Regionen positiv und systematisch gewesen ist und von einem hohen Grad an 
gegenseitigem Vertrauen gekennzeichnet war. Die Mitgliedstaaten und die Regionen 
haben in der Tat die Beitrage der Europaischen Kommission im Rahmen dieser 
Koordinierungstatigkeiten in hohem MaJ3e gewi.irdigt. 

Auch die Zusammenarbeit mit BBT SE ist wahrend des letzten halben Jahres intensiv 
und sehr gut gewesen, insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung der Sitzungen der 
zwischenstaatlichen Kommission und die Besuche des Koordinators in Osterreich und 
Italien. 

Der Koordinator hat den zentralen Abschnitt des Korridors zwischen Innsbruck und 
Bozen besucht und nicht nur mit den betroffenen Bi.irgermeistern und der Presse, sondern 
auch mit den Gegnern des Vorhabens, mit Bi.irgern und mit den am Bau des Vorhabens 
Beteiligten gesprochen. 

Der Koordinator nahm auch an offentlichen Konferenzen wie den "TEN-T Days" In 

Bri.issel oder der Konferenz zu den VV 1 und VV 17 in Mi.inchen tei!. 

Die Tatsache, dass die neue Eisenbahnlinie als Hochgeschwindigkeitsstrecke, die 
Kapazitaten reduziert, angelegt sein wird, fiihrte zu besonderer Besorgnis. Wie aber 
bereits im ersten jahrlichen Tatigkeitsbericht ausgefiihrt, bildet das Brenner
Basistunnelvorhaben einen .Teil eines geschlossenen Ganzen einer 
Hochleistungsverbindungsstrecke zwischen Mi.inchen und Verona, die ihrerseits einen 
Teil der Nord-Si.id-Schienenverkehrsnetze ausmacht. Das Ziel besteht ganz einfach darin, 
dass ein moglichst langer und voll beladener Zug die gesamte Strecke Mi.inchen-Verona 
mit einer einzigen Lok und ohne Zwischenstopp zuri.icklegen kann." 

Es wurde auch unterstrichen, dass bedeutende Teile dieser neuen Infrastruktur die 
bestehende Linie, wovon groJ3e Teile durch Tunnels oder halbunterirdisch verlaufen, 
duplizieren werden. Dies di.irfte in Zukunft unmittelbar zu einer geringeren Belastigung 
der betroffenen Bevolkerung fiihren. 
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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Auf der Grundlage des vorstehenden Tatigkeitsberichts bringt der Koordinator folgende 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen vor: 

•	 Angesichts der Bedeutung der Verwirklichung des Brenner-Basistunnels fur das 
vorrangige Vorhaben "Berlin-Palermo" wird die Moglichkeit der Unterstiitzung aus 
Gemeinschaftsmitteln von entscheidender Wichtigkeit sein. Bei der Kofinanzierung 
sollte der Hochstsatz fortgefuhrt werden. 

•	 Die vorerwahnten Voraussetzungen fur diese Unterstiitzung sollten erfullt werden. 

•	 Eine rnogliche Unterstiitzung aus Gemeinschaftsmitteln fur die nordlichen und 
siidlichen Zugangsstrecken, im Einklang mit der Konzentration auf spezifische, in 
Kapitel 3 vorgeschlagene Streckenabschnitte, ware mit diesen Voraussetzungen 
vereinbar und wiirde die Schaffung eines effektiven Brennerkorridors errnoglichen, 
der die maximale Nutzung des Tunnels und die Verlagerung der Giiter von der Strafe 
auf die Schiene erlaubt. 

•	 Die Unterstiitzung aus Gemeinschaftsmitteln konnte fur gezielte Vorhaben im 
Abschnitt Niirnberg-HalielLeipzig gewahrt werden, urn den bedeutenden Engpass 
zwischen Berlin und Miinchen zu beseitigen. 

•	 Es sollte die optimale Nutzung der neuen Schieneninfrastruktur verfolgt werden. Dies 
muss iiber die Brennerkorridor-Plattform geschehen. Es sind kurz-, mittel- und 
langfristige Vorschlage zu unterbreiten. Die Plattform wird einen koharenten Ansatz 
fur den gesamten Korridor bieten, in den die Umweltziele einbezogen und die Fragen 
zur Verkehrsverteilung ("Modal Split") beantwortet werden. 

8. PRIORITATEN FUR DAS DRITTE TATIGKEITSJAHR 

(1)	 Fortsetzung der engen und intensiven Koordinierung im Hinblick auf den 
Brenner-Basistunnel und die Zugangsstrecken zwischen Miinchen und 
Verona. 

(2)	 Fortsetzung der Arbeiten am Finanzierungsmodell in enger Zusammenarbeit 
mit BBT SE und der EIB. 

(3)	 Fortsetzung der Arbeiten der Brennerkorridor-Plattform, die einen 
koharenten Ansatz fur den Gesamtkorridor ausarbeitet und Vorschlage zur 
optimierten Nutzung des Brenner-Basistunnels und seiner Zugangsstrecken 
unterbreitet, die zur Erreichung der von der Gemeinschaft verabschiedeten 
Umweltnormen und -ziele beitragen. 

(4)	 Fortsetzung der Kommunikation im Hinblick auf den Brenner-Basistunnel 
aufkommunaler, regionaler, nationaler und europaischer Ebene. 
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
 
Der Verkehrs- und Infrastrukturmlnister von
 

Oslerreich und ltalien
 
zu dem vorrangfgen Vorhaben TEN-V Nr. 1
 

..Berlin-Miinchen-Innsbruck-Bolzano-Verona.Roma·MessimrPalermo"
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
 
Dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti di
 

Austria e ItaUa
 
relativo al Progetto Prioritario TEN-T n.1
 

"Berlino-Monaca.lnnsbruck-Bo/zana.Verona-Roma·Messina-Pa/ermo " 

10.7.2007 
WienNienna 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

uber die Umsetzung des vorrangigen Vorhabens Relativo all'implementazione del Progetto 
Nr.1 Prioritario n.1 

"Berlin-Verona/Mailand-Bologna-Neapel "Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina
Messina-Palermo" Palermo" 

mit besonderem Augenmerk auf den Abschnitt con petticotere riferimento alia trene tre Monaco 
zwischen MCinchen und Verona e Verona 

Der Minister far Verkehr, Innovation und II Ministro delle Infrastrutture d'italia ed ;1 
Technologie von Osterreich und der Ministro del Trasporti, dell'lnnovazione e delle 

Infrastrukturmlnlster von ltalien Tecnologie di Austria 

1.	 handel" im Bewusstsein, dass die 1. agiscono nella consapevolezza del fatto 
Realisierung der gesamten che la realizzazione dell'intero asse 
Eisenbahnachse "BerHn-MOnchen- ferroviario "Berlino-Monaco-Innsbruck
Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Rorna Bolzano-Trento-Verona-Roma-Messina
Messina-Palermo·, insbesondere der Bau Palermo", soprattutto della Galleria di 
des Brennerbasistunnels, ein base del Brennero, costituisce un 
unverzichtbares Kernelement einer elemento chtave irrlnunciabile di una 
Verkehrspolitik darstellt, die auf politica dei trasporti improntata sufla 
Nachhaltigkeit gerichtet sowie im sostenibllita e corrisponde all'obietlivo 
Einklang mit den Absichten der EU della Commissione Europea volto a 
Kommission zur Wiedemerstellung des ristabilire I'equilibrio tra Ie diverse 
Gleichgewichtes der VeTkehrslr~ger und rnodalita di trasporto e a realizzare una 
zur Reallsierung des Transeurop<1iischen rete lranseuropea dei trasporti; 
Verkehrsnetzes steht; 



2.	 nehmen Bezug auf die Entscheidung Nr. 
884/2004/EG des Europaischen 
Parlaments und des Rates '10m 29. April 
2004 Ober die gemeinschaftlichen 
LeitHnien fOr den Aufbau des 
transeuropalschen Verkehrsnetzes, die 
eine Liste vorrangiger Vorhaben festlegt, 
zu denen auch die Eisenbahnachse 
"Berlin-MOnchen-lnnsbruck-Bolzano
Trento-Verona-Roma-Messina-Palermo" 
zahlt; 

3.	 nehmen Bezug auf die neue Verordnung 
(EG) Nr. 680/2007 des Rates und des 
Europaischen Parlaments uber die 
Grundregeln fur die Gewahrung von 
GemeinschaftszuschOssen fOr 
transeuropalsche Verkshrs- und 
Energienetze; 

4.	 nehmen 8ezug auf das von der Republik 
Italien und der Republik Osterreich am 
30. April 2004 in Wien unterzeichnete 
Abkommen Ober die Errichtung eines 
Eisenbahntunnels auf dar Brennerachse; 

5.	 stellen fest, dass auf Grundlage 
vorgenannter Verordnung (EG) Nr. 
680/2007 Studien mit bis zu 50 % aus 
Gemeinschaftsmitteln gefordert, Arbeiten 
an grenzuberschreitenden Abschnitten 
von vorrangigen Vorhaben mit bis zu 
30 % bezuschusst, und Arbelten an 
nationalen Abschnitten vorrangiger 
Vorhaben, welche Engpasse beseitigen, 
bis zu 20% Obernommen werden konnsn : 

6.	 betonen, dass die Realisierung eines 
komplexen Projektes wie des 
Brennerbasistunnels our uber einen 
langen Zeitraum mOglich ist, wobei 
sowohl die Planungs- als auch die 
Bauphase Ober mehrere 
Finanzrahmenperioden der Europaischen 
Gemeinschaft hinweg andauem konnen; 

7.	 betonen, dass es fur die Errichtung von 
grenzClberschreitenden Abschnitten, die 
verkehrspolitisch zur Beseitigung von 
Enqpassen auf den europaischen 
Verkehrsachsen notwendig sind, 
erforderlich ist, dass die Europaische 

2.	 fanno riferimento alia decisione n. 
884/2004/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 29 aprile 2004 sugli 
orientamenti comunitari per 10 sviluppo 
della rete transeuropea di trasporto . che 
approva una lista di progetti prioritari , tra 
cui I'asse ferroviario "Berlino~Monaco

lnnsbruek-Bolzano-Trento-Verona-Roma
Messina-Palermo"; 

3.	 fanno riferimento al nuovo regolamento 
(CE) n. 680/2007 Parlamento Europeo e 
del Consiglio de! 20 giugno 2007 che 
stabilisce i principi generali per la 
concessione di un contributo finanz iario 
della Cornunrta nel settore delle reli 
transeuropee di trasporto e di energia: 

4.	 fanno riferimento all'Accordo tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica 
d'Austria per la realizzazione di un tunnel 
ferroviario di base sull'asse del Brennero, 
sottoscritto a Vienna it 30 aprile 2004 ; 

5.	 constatano che ai sensi del suddetto 
regolamento (CE) n. 680/2007 
I'elaborazione di studi puo essere 
finanziata fino al 50% can contributi 
comunitari, la realizzazione di lavori 
relativi a tratle transfrontaliere dei progetti 
prioritari puc> beneficiare di finanziamento 
fino al 30% e che lavori relativi a sezioni 
nazionali dei progetti prioritari volti a 
rimuovere colli di bottiglia possono essere 
coperti fino al 20%; 

6.	 sottollneano che un progetto complesso 
come quello progetto della Galleria di 
Base del Brennero e realizzabile solo in 
un periodo di tempo prolungato e che sia 
la fase dl proqettaz lone sia la fase di 
realizzazione potrebbero estendersi su 
piu di un periodo quadro di finanziamento 
della Cornunita Europea; 

7.	 sottolineano che e indispensabile che 
\'Un;one Europea metta a disposizione 
per Ie reti transeuropee anche nei 
successlvi periodi dl finanziamento 
mezzi finanziarl necessari per permettere 
la costruzione di tratte transfrontaliere che 
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Union auch in den folgenden 
Finanzperioden die notigen finanziellen 
Mittel fUr transeuropalscne Netze zur 
VerfOgung stellt; 

8.	 sind sich uber die Tatsache einig, dass 
die Maximierung der rnikro- und 
rnakrookonomlscben Vorteile und der 
positiven Effekte auf die Bereiche 
Wirtschaftswachstum, 8eschaftigung und 
Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit 
durch die Realisierung der gesamten 
Eisenbahnachse "Berlin-Mu nchen
Innsbruck-Bolzano-Verona-Trento-Roma
Messina-Palermo· erfolgt; 

9.	 unterstreichen die Bedeutung des 
zentralen AbschniUes der 
Eisenbahnachse Munchen-Innsbruck
Bolzano-Trentc-Verona, insbesondere 
des Brennerbasistunnels, von dessert 
Errichtung nicht nur die unmittelbar 
betroffenen Staaten Osterreich und 
Italien profitieren, sondern der vielmehr 
ein unverzichtbares Kernelement der 
europaischen Verkehrs- und 
Infrastrukturpolitik darstellt, das weit uber 
die Projektgrenzen hinaus Wirksamkeit 
entfaltet; 

10. unterstreichen	 in diesem 
Zusammenhang I dass eine Verlagerung 
auf umweltfreundliche Verkehrstraqer 
wesentliche Beitrage zu den Zielen einer 
effektiven Emisaionsreduktion und eines 
nachhaltigen Klimaschutzes , wle sie 
insbesondere auch in den 
Schlussfolgerungen des Europaischen 
Rates vorn 8.19. Marz 2007 festgehalten 
sind, leisten kann. 

11. betonen.	 dass durch den 
Brennerbasistunnel eine effektive 
Verlagerung des Goterverkehrs von der 
Strafse auf die Schiene erzielt werden 
muss. um die Lebensqualitat der 
Bevolkerung zu verbessern, um 
intemationale und gemeinschafts

da un punta di vista della politica dei 
trasporti sono necessarie per eliminare i 
colli di bottiglia sugli assi di trasporto 
europei; 

8.	 sana concordi sui 1atto che la 
realizzazione dell'asse ferroviario 
"Berlino-Monaco-Innsbruck-Bolzano
Verona-Trentc-Roma-Meestna-Paiermo" 
rnassimizzera i vantaggi micro- e 
macroeconomic; e gli effetti pos~ivj sui 
settori della crescita economica, 
dell'occupazione e del miglioramento 
della cornpetitivita; 

9,	 sottolineano I'importanza della tratta 
centrale dell'asse ferroviario Monaco
lnnsbruck-Bolzano-Trento-Verona, ed in 
particolare della Galleria di Base del 
Brennero. che non portera benefici solo 
per gli Stati immediatamente interessati. 
Austria e Italia, ma rappresenta un 
elemento cardine della politica europea 
dei trasporti e dell'infrastruttura i cui 
benefici si estenderanno ben oltre i 
contini del progetto: 

10. sottolineano	 in tale contesto che un 
trasferimento a vettori di trasporto 
ecologici possa contribuire in modo 
essenziale a raggiungere gli oblettlvi della 
riduzione effettiva delle emissioni e della 
protezione del clima sostenibile. secondo 
quanta definito in particolare nelle 
concJusioni del Consiglio Europeo del 8/9 
marzo 2007; 

11. pongono I'accento sul fatto che la Galleria 
di Base del Brennero deve far sl che sia 
raggiunte 10 spostamento effettivo del 
trasporto merci dalla strada alia ferrovia al 
fine di migliorare la qualita di vita della 
popoiazlone, di attuare gli obiettivi di 
tutela ambientale internazionali e 



rechtliche Umweltschutzziele 
umzusetzen, um den technischen 
Fortschritt fOr die BevOlkerung und den 
Lebensraum nutzbar zu machen und um 
den Alpenraum als sensible Zone im 
Sinne der Alpenkonvention zu schOtzen; 

12. unterstutzen in diesem Sinne 
Mar..nahmen zur Schaffung von 
verkeh rspolitischen 
Rahmenbedingungen, die eine derartige 
Verkehrverlagerung sicherstellen und 
eine optimierte Nutzung der 
transeuropaischen Eisenbahn-
Hochgeschwindigkeitsachse f6rdern; 

13. setzen sich zum einen fOr eine optimaJe 
Ausnutzung der auf europaischer Ebene 
bereits bestehenden verkehrspolitischen 
Rahmenbedingungen und dar rnoqlichen 
Mar..nahmen ein und verpflichten sich in 
diesem Sinne, die Querfinanzierung als 
Finanzierungsquelle fUr die 
Brennerachse zu optimieren sowie das 
Instrument der Eurovignettenrichtlinie Nr. 
2006/38/EG voll zu nutzen ; 

14. fordern die Europalsche Union darubsr 
hlnaus auf, entsprechende kurz-, mittel-, 
und langfristige Rahmenbedingungen zu 
schaffen, urn die Verlagerung des 
Warenverkehrs von der Strasse auf die 
Schiene zu fordern, und die bis zur 
Inbetriebnahme des Brennerbasis1unnels 
eine Wirksamkeit entfalten; 

15. betonen in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung einer raschen Verwirklichung 
einer dem Verursacherprlnzlp Rechnung 
tragenden Kostenanlastung sowie der 
Internalisierung der externen Kosten des 
Stra~engoterverkehrs; 

16. messen der Koordinierung der an 
diesem Vorhaben beteiligten lander 
groBe Bedeutung zu, die nur gemeinsam 
das europaische Interesse an der 
Eisenbahnachse "Berlin-MOnchan
Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Rorna
Messina-Palermo" tragen k6nnen; 

comunitari, di far usufruire la popolazione 
e 10 spazio vitale del progresso tecnico e 
di proteggere I'area alpina in quanta zona 
sensibile come definita nella Convenzione 
delleAlpi; 

12. sostengono in questo senso 
prowedimenti atti alia creazione di 
condizloni quadro nell'ambito deUa politica 
dei trasporti che garantiscano un tale 
spostamento del trasporto e favoriscano 
un utilizzo ottimizzato dell'asse ferroviario 
ad alta velocita transeuropeo; 

13. si adoperano affinche vengano sfruttate al 
meglio Ie condizioni quadro in materia 
della politica dei trasporti gia esistenti a 
livello europeo e i possibili provved imenti 
e si impegnano a ottimizzare jl 

finanziamento incroc iato come fonte di 
finanziamento per I'asse del Brennero e 
di usufruire pienamente della strumento 
della direttiva Eurovignette n. 
2006/38/CE; 

14. chiedono inoltre all'Unione Europea di 
creare Ie adeguate condizioni a breve, 
medio e lungo termine per favorire uno 
spostamento del traffico merci dalla 
strada alia rotaia e che Ie medesime 
diventino efficaci fino alia rnessa in 
esercizio della Galleria di Base del 
Brennero; 

15. in tale contesto pongono inoltre I'accento 
sull'importanza di una celere 
realizzazlone dell'imputazione dei costi 
tenente conto del principio "chi inquina 
paga" nonche di un'internalizzazione dei 
costi esternl del trasporto mercl stradale; 

16. considerano	 molto importante il 
coordinamento degli Stati coinvolti nel 
progetto che solo agendo 
congiuntarnente potranno fare convergere 
I'interesse europeo sull'asse ferroviario 
"Berlino-Monaco-Innsbruck-Bolzano
Trento-Verona-Roma-Messina-Palermo"; 



17. bekennen	 sich nochmals zu ihrer 
Verpflichtung, die noronchen und 
sud lichen Zulaufstrecken zum 
Brennerbasistunnel bedarfs- und 
termingerecht auszubauen, sodass nach 
Fertigstellung des Brennerbasistunnels 
ein durchgangiger, interoperabler 
Korridor zwischen Verona und MOnchen 
entstehen kann; gemaB der Sitzung der 
Zwischenstaatlichen Kommission vom 9. 
Juli in Rom kann der Brennerbasistunnel 
im Zeitraum zwischen 2009 - 2022 
errichtet werden ; 

18. begrOl?»en die Arbeit des Europ~i8chen 

Koordinators Herrn Karel Van Miert, 
welcher die Realislerung der 
Eisenbahnachse "Berlin-MOnchen
Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Roma
Messina-Palermo" auf europaischer 
Ebene vorantreibt; 

19. stellen bereits	 grol?»e Fortschritte in dar 
Realisierung der gesamten 
Eisenbahnachse "Berlin-MOnchen
Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Roma
Messina-Palermo" fest und begruBen die 
schrittweise Inbetriebnahme neuer 
Abschnitte der Strecke; 

Dar Minister fuer Verkehr, Innovation und 
Technologia von Oesterreich und der Minister 
fuer Infrstruktur von ltalien fordern zu 
diesem Zwack: 

1.	 das vorrangige Vorhaben "Berlin-MOnchan
lnnsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Roma
Messina-Palermo", das den 
Brennerbasistunnel und die nordllchen und 
sudlichen Zulaufstrecken umfasst, weiterhin 
als Yorrangiges Vorhaben TEN-V Nr. 1 zu 
behandeln und eine Mitfinanzierung aus 
Gemeinschaftsmitteln irn hochstmoglichen 
Ausmar.. in dar gegenwartigen sowie 
zukOnftigen Finanzperioden sicher zu stellen; 

17. confennano	 nuovamente I'impegno di 
potenziare Ie linee d'accesso nord e sud 
della Galleria di Base del Brennero in 
tempo utile e secondo Ie necessita per 
garantire che a seguito dell"ultimazione 
della Galleria stessa, il corrldoio Ira 
Verona e Monaco sia continuo e 
interoperabile; conformemente a quanta 
concordato in seno alia Commissione 
intergovernativa riunitasi iI 9 luglio a 
Roma, la Galleria di base del Brennero 
potra essere realizzata nel periodo 2009 
- 2022. 

18.salutano con favore l'attvlta che viene 
svolta dal coordinatore europeo, sig. 
Karel Van Miert, nel promuovere i\ 
progetto dell'asse ferroviario "Bertino
Monaco-Innsbruck-Bolzano-Trento
Verona-Roma-Messina-Palermo" a livello 
europeo; 

19. constatano gia dei grandi progressi fatti 
nella realizzazione deU'intero asse 
ferroviario "Berlino-Monaco-Innsbruck
Bolzano-Trento-Verona-Roma-Messina
Palermo" e prendono atto con favore 
deUa graduale messa in esercizio di 
nuove tratte della linea; 

AI flnl dl quanta precede, iI Ministro delle 
Infrastrutture d'italia ed iI Ministro del 
Trasporti, dell'lnnovazione e delle Tecnologle 
d'Austria chledono: 

1.	 che II progetto prioritario "Bertino-Monaco
lnnsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Roma
Messina-Palermo", che comprende la 
Galleria di base del Brennero e Ie linea di 
accesso nord e sud contlnui ad essere 
considerato il progetto prioritario TEN-Tn. 1 e 
che ad esso sia garantito it co-finanziamento 
da parte dei fondi europei nella massima 
misura consentita nei periodi di finanziamento 
attuale e futuri; 



2.	 die aufgrund der neuen TEN-
Zuschussverordnung des Europ~ischen 

Pariaments und des Rates bestehenden 
Mbglichkeiten betreffend der Gewahrung von 
Gerneinschattszuschusssn fUr die 
Umsetzung der grenzOberschreitenden 
Abschnitte und der nationalen Abschnitte zur 
Beseitigung von Engpassen des vorrangigen 
Vorhabens Nr. 1, bestmoglich 
auszuschopfen: 

3.	 samtliche Initiativen, die fOr eine zeitgerechte 
Fertigstellung und optimierte Nutzung des 
Transeuropaisches Netzes fUr Ver1<ehr sowie 
eine effektive Verkehrsverlagerung 
erforderlich sind, umzusetzen, insbesondere 
den Bau des Brennerbasistunnels und die 
Schaffung der fOr dessen optimale Nutzung 
und Auslastung notwendigen 
verkehrspolitischen Rahmenbedingungen; 

Ausserdem, bekunden der Minister tur 
Verkehr, Innovation und Technologie von 
Osterreich und der Minister fUr Infrastruktur 
von ltalien: 

1.	 die Planung und Realisierung der gesamten 
Eisenbahnachse "Berlin-MOnchen-Innsbruck
Bozen-Trient-Verona-Rom-Messina-Palermo· 
koordiniert seitens der betelligten lander 
voranzutreiben; 

2.	 das gemeinsame liel, den 
Brennerbasistunnel und die nordlichen und 
sudlichen Zulaufstrecken bedarfs- und 
termingerecht bis 2022 auszubauen und 
verpflichten sieh, aile Initiativen zur 
Bereitstellung dar notwendigen Finanzierung, 
insbesondere aus den Autobahneinnahmen 
und der vollstandigen Ausschopfung der 
Wegekostenriehtlinie, fur die Errichtung der 
Eisenbahninfrastrukturen im Abschnitt 
MQnchen-Verona. mit besonderem 
Augenmerk auf den Brenner Basistunnel, 
umzusetzen; 

2.	 che vengano sfruttate at massimo Ie 
possibilita offerte dal nuovo regolamento 
finanziario TEN del Parlamento Europeo e 
del Consiglio per la concessione di contributi 
comunitari per I'implementazione delle 
sezioni transfrontaHere e delle sezioni 
nazionali finalizzate au'eliminazione dei colli 
di bottiglia del progetto prioritario n.1; 

3.	 Che vengano aUuate tutte Ie iniziative 
necessarie per I'ultimazione in tempi utili e un 
utilizzo ottlrnizzato della rete transeuropea dei 
trasportl nonche per un effettivo trasferimento 
modale dei traspcrti, in particolare la 
costruzione della Galleria di base del 
Brennero e la creazione delle indispensabili 
condizioni quadro in termini di politica dei 
trasporti per garantire iI suo utiHzzoottimaJe 

Inoltre, iI Mlnistro delle Infrastrutture d'italia 
ed II Ministro del Trasportl, dell'lnnovazione e 
delle Tecnologie d' Austria dichiarano: 

1.	 che Ie attivita di progettazione e di Ie 
realizzazione dell'intero asse ferroviario 
"Berfno-Monaco-lnnsbruck-Bolzano-Trente
Verona-Roma-Messina-Palermo" verranno 
fatte avanzare in modo coordinato dai paesi 
coinvolti; 

2.	 come obleltivo comune che la Galleria di 
base del Brennero e Ie linee d'acceso nord e 
sud saranno completate nei tempi utili e 
secondo Ie necessita entro II 2022, e che si 
impegneranno ad attivare tutte Ie lnlzlative 
volte a rendere disponibili i flnanziamenti 
necessari. inclusi quelli derivanti dai ricavi 
autostrada Ii e dalla completa applicazione 
della Eurovignette, per la realizzazione delle 
infrastrutture ferroviarie sulla tratta Monaco
Verona, con particolare riferimento alia 
Galleria di Base del Brennero; 



3.	 dass bis zur tatsachlichen Bauentscheidung 
und wahrsnd der Realislerung des 
Brennerbasistunnels eine weitere 
Konkretisierung der insbesondere im 
gegenstiindlichen Memorandum of 
Understanding enthaltenen 
verkehrspolitischen und finanziellen 
Rahmenbedingungen erfolgt und das Projekt 
einer Kostenoptimierung unterzogen wird; 

4.	 den Europaischen Koordinator bei der 
Realisierung dieses vorrangigen Vornabens 
zu unterstiitzen und die Bedingungen fOreine 
enge Koordinierung zwischen allen 
zustandigen BehOrden zu schaffen, sodass 
eine effiziente Umsetzung des Vornabens 
gewahrleistet ist; 

5.	 eine landeruberqreitende, koordinierte 
Zusammenarbeit durchzutuhren, urn eine 
zeitlich optimierte Realisierung sarntilcher 
Abschnitte der Eisenbahnachse "Berlin
MOnchen-lnnsbruck-BBT-Bolzano-Trento
Verona-Roma-Messina-Palermo", die 
zwischen MOnchen und Verona liegen, 
insbesondere des Brenner Basistunnels im 
Rahmen der gegebenen 
Finanzierungsmoglichkeiten zu 
gewahrleisten, sodass die 
Transportkapazitatsn im Guter- und 
Personenverkehr durch die Bereitstellung 
einer optimierten intra- und intermodalen 
Verbindung mit anderen vorrangigen 
Vorhaben (TEN) eine nachhaltige 
Effizienzsteigerung des Schienenverkehrs 
bewirken; 

3.	 che fino alia decisione effettiva a favore della 
costruzione e durante la reatizzazione della 
Galleria di Base del Brennero verranno 
concretlzzate ulteriormente Ie condizioni 
quadro di politica dei trasporti e di 
finanziamento indicate in particolare nel 
presente Memoradum of Understanding e 
che il progetto sara ottimizzato dal punta di 
vista dei costi: 

4.	 che sosteranno il Coordinatore europeo nella 
reaJizzazione del presente progetto prioritario 
e creeranno Ie condizioni necessaria per 
permettere uno stretto coordinamento tra le 
autorita preposte al fine di garantire 
un'irnplementazione efficace del progetto; 

5.	 Che realizzeranno una collaborazione 
coordinata a livello transfrontaliero, per 
garantire un'ottimizzazione nei tempi della 
realizzazione di tutte Ie tratte dell'asse 
ferroviario "Berlino-Monaco-lnnsbruck
Bolzano-Trento-Verona-Roma-Messina
Palermo" ricomprese nella sezione tra 
Monaco e Verona, con parttcotare riferimento 
alia galleria del Brennero, nell'ambito delle 
posslbilita finanziarie date, affinche Ie 
capacita del trasporto rnerci e passeggeri 
contribuisca, grazie al collegamento intra- e 
intermodale con altri progetti prioritari TEN. 
ad un incremento dell'efficienza sostenibile 
del traffico ferroviario. 



A-- +i; 
W ner FAYMANN, Bu esmlnister fur Verkehr, 
I ovation und Techn gie, Republlk Osterreich 

c ~ 

Antonio D~~a:u~ur 
Italienische Republik 

Das gegenstindliche Memorandum of 
Understanding wird In seinen Zielsetzungen 
und seinem Inhalt auch von folgenden 
Uindern und Reglonen Osterreichs und 
Italiens unterstutzt, 

Fur das Bundesland Tirol 
Herwig VAN STAA, Landeshauptmann von Tirol 

Fur die Autonome Provinz Bozen 
Dr . Luis DURNWALDER 
Der Landeshauptmann 

~Vl~r 
FOr die Autonome Provinz Trient 
Dr. Lorenzo DELLAI 
Der Landeshauptmann 

~ 

~ r -
W~mer FAYMANN, ~nJro federale dei 
Trasporti, dell'lnnovaz~~ e delle Tecnologie 
Repubblica d'Austria 

2S,·RJ~ · 
It Ministro delle Infrastrutture della Repubblica 
Italiana. Antonio DI PIETRO 

Gil obiettivl e II contenuto del presente 
Memorandum of Understanding vengono 
sostenuti anche dai Land e dalle Regioni 
d'Austrla e d'italia indlcati dl segulto: 

Per il Land federate del Tirolo 
Herwig VAN STAA, P idente del Land Tirolo 

Per la Provincia Autonoma di Bolzano 
Dr. Luis DURNWALDER 
Presidente 

Per la Provincia Autonoma di Trento 
Dr. Lorenzo DELLAI 
Presidente 



ANNEXE II	 Februar 2007 

Analyse der vorrangjgen Projekte
 
nnd Empfehlnng zn deren Ansban jm Frejstaat Bayern
 

von den Europaischen Koordinatoren 

der vorrangigen TEN-V-Projekte
 

Nr. 1 "Berlin - MUnchen - Innsbruck - VeronalMilan - Bologna - Napels

Messina - Palermo"
 

und
 
Nr. 17 "Paris - Strasbourg - Stuttgart - MUnchen - Salzburg - Wien - Bratislava"
 

20. April 2007 
MUnchen 

1. HINTERGRUND 

Dieses Dokument stellt eine Analyse der Europaischen Koordinatoren uber die 
Realisierung der beiden wichtigen europaischen Hochgeschwindigkeitsachsen fur den 
Eisenbahnverkehr im Freistaat Bayern dar. Die Analyse konzentriert sich auf die 
Engpasse entlang der vorrangigen Achsen auf bayerischem Gebiet und beschreibt, wie 
diese Teilabschnitte zeitnah vorangetrieben werden konnen und wie die Verkehrsachsen 
als durchgehende Linie gefordert werden konnen. 

Hocheffiziente Verkehrsnetze sind heute eine wesentliche Voraussetzung fur die 
Schaffung von Wohlstand und Beschaftigung, Dies trifft besonders auf Europa zu, wo 
wir in unserer Verkehrsinfrastruktur LUcken schliejien und Engpasse beseitigen mussen, 
urn den schnellen und reibungslosen Waren- und Personenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten zu gewahrleisten, Das transeuropaische Verkehrsnetz (TEN-V) spielt 
deshalb eine entscheidende Rolle bei der Gewahrleistung des freien Personen- und 
Warenverkehrs in der Europaischen Union. Die Bahnprojekte "Berlin-Palermo" und 
"Paris-Bratislava" sind Teil der 30 vorrangigen Achsen und Projekte, die das "Rtickgrat" 
des TEN-V bilden. Die Realisierung der beiden vorrangigen Vorhaben wird wesentliche 
Leistungs- und Qualitatsverbesserungen im Schienenverkehr und damit bedeutende 
Zeiteinsparungen fur Reisende und Gurer mit sich bringen. 

Die beiden flir die vorrangigen Vorhaben zustandigen Europaischen Koordinatoren 

•	 wissen urn die besondere Bedeutung der Nord-Sud-Verkehrsachse "Berlin - Palermo" 
und der Ost-West-Verkehrsachse "Paris-Bratislava" fur die wirtschaftliche 
Entwicklung der Mitgliedstaaten in der Europaischen Union und ihrer Integration in 
den gemeinsamen Binnenmarkt und das erhebliche Potenzial, das in der Realisierung 
der beiden Projekte fur Wirtschaftswachstum, Beschaftigung und Verbesserung der 
Wettbewerbsfah igkeit Iiegt, 
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•	 stellen fest, dass entlang der Bahnachsen "Berlin - Palermo" und "Paris - Bratislava" 
bereits gro~e Fortschritte erzielt werden konnten und begrujlen, dass ab 2007 und in 
den folgenden Jahren neue Abschnitte in Betrieb genommen werden konnen, 

•	 pladieren fur eine weitere und zeitgerechte Realisierung der Vorhaben als 
durchgangige Linien mit Klarheit, Realismus und Nachdruck, um wichtige 
Verkehrsverbindungen zu entlasten, Engpasse zu beseitigen und nachhaltige 
Verkehrssysteme gewahrleisten zu konnen und damit dem Ziel einer europaweiten 
Mobilitat einen Schritt naher kommen zu konnen, 

•	 betonen die Wichtigkeit des Ausbaus der vorrangigen Vorhaben 1 und 17 fur das 
gesamte transeuropaische Netz, 

•	 heben hervor, dass damit gleichzeitig auch die Entwicklung der Netze auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene vorangetrieben werden soli, die eng mit dem 
transeuropaischen Netz verflochten sein mussen, 

•	 unterstreichen die Bedeutung des Ausbaus fur die Forderung eines 
umweltvertraglichen Transports von Personen und Gutern vor dem Hintergrund der 
positiven Umweltbilanz der Schiene im Allgemeinen und insbesondere auch mit Blick 
auf die Themen Energie und Luftqualitat. 

2. ANALYSE 

Die beiden fur die vorrangigen Vorhaben 1 und 17 zustandigen Europaischen 
Koordinatoren analysieren in diesem Zusammenhang die noch bestehenden Engpasse auf 
bayerischem Gebiet und betrachten insbesondere den Bedarf einer Entflechtung der 
beiden Eisenbahnachsen rund um Munchen. 

2.1. PP 1 (Berlin - Palermo): 

2.1.1. Nordlich von Miinchen: 

•	 Entlang des vorrangigen Vorhabens Nr. 1, der Eisenbahnachse "Berlin 
Palermo", gibt es auch auf bayerischem Gebiet noch sehr wichtige 
Abschnitte, die es voranzutreiben gilt. Der Abschnitt "Halle/Leipzig
Nurnberg" stellt einen der Engpasse der Eisenbahnachse dar. Es ist zu 
begrufsen, dass die Planungen und der Ausbau dieser Strecke von Seiten 
des Bundes intensiv vorangetrieben werden und hier auch betrachtliche 
Fortschritte erzielt werden konnten. 

•	 Zwischen Erfurt in Thtiringen und Ebensfeld in Bayern wird bis 2017 eine 
Neubaustrecke fertig gestellt; zwischen Ebensfeld und Niirnberg handelt es 
sich um eine Ausbaustrecke, die nach 2017 fertig gestellt wird. Besonders 
die Guterzugumfahrung Furth sollte hervorgehoben werden; sie wird 
zurzeit geplant und sollte bis 2011 fertig sein. 

•	 Der ganze Abschnitt HallelLeipzig-Niirnberg stellt einen Engpass dar, da 
die Zuge zwischen Berlin und Miinchen nur uber grolse Umwege und mit 
viel Zeitverlust verkehren. FUr die Verbindung zwischen der grojiten und 
der drittgrobten Stadt Deutschlands, Berlin und Munchen, benotigt man 
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heute eine Fahrzeit von sechs Stunden. Dies hat auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Kapazitaten der Strecke. 

2.1.2. Munchener Raum: 

•	 Besonders im Munchener Raum ist die Verflechtung der beiden 
Eisenbahnachsen sehr stark ausgepragt, Hier verlaufen die beiden 
vorrangigen Projekte auf langeren Abschnitten parallel. Der Guterverkehr 
und teilweise auch der Personenverkehr lauft zurzeit entlang derselben 
Trasse zwischen Augsburg und Rosenheirrr'. Der Abschnitt zwischen 
Augsburg und Munchen wird derzeit aufvier Gleise erweitert und soil zum 
Teil bis 2008, durchgehend bis 2010 fertig gestellt sein. 

•	 In MUnchen wird der Personenverkehr vorn Hauptbahnhof tiber den 
SUdring nach MUnchen Ost und von dort aus weiter in Richtung Osterreich 
gefuhrt. Die GUterzUge umfahren MUnchen im Stadtgebiet sowohl tiber den 
Nordring als auch den SUdring. Beide Strecken stell en in ihrem 
gegenwartigen Zustand Engpasse fur den Bahnverkehr dar. 1m Hinblick auf 
die rasche Zunahme des GUterverkehrs auf der Schiene sollten diese 
Engpasse zeitlich absehbar beseitigt werden. Dies ist sowohl fur den 
Nordzulauf des Brenners als auch fur den gesamten Guterverkehr im 
sUddeutschen Raum wichtig. 

•	 Auch die Realisierung der sog . "Truderinger Kurve" als Teil des 
Streckenabschnittes Munchen - Verona sollte weiter vorangetrieben 
werden. Diese vergleichsweise kleine Mal3nahme wUrde das 
Containerterminal "Munchen Riem" direkt an die Brennerachse 
anschliel3en und damit grope Vorteile fur die Kapazitaten dieses 
Teilabschnittes bringen. Dies harte bereits jetzt positive Auswirkungen, 
nicht zuletzt auch mit Blick auf die Senkung von Umweltbelastungen 
durch eine verstarkte Verlagerung des Guterverkehrs auf die Schiene. 

2.1.3. Sudlich von Munchen: 

•	 Dringend erforderlich ist es, dass fur den grenzuberschreitenden Abschnitt 
"Rosenheim-Kufstein" die notwendigen Studien und verlasslichen 
Planungen erfolgen, sobald die Finanzierung des geplanten Brenner
Basistunnels selbst geklart ist. Diese Strecke ist als Zubringerstrecke fur 
den geplanten Brenner-Basistunnel von entscheidender Bedeutung, gerade 
mit Blick auf die europaische Dimension des Vorhabens und die 
momentane Verkehrssituation. Es ware kontraproduktiv, wenn die mit der 
Realisierung des Brennerbasistunnels geschaffenen immensen Vorteile 
durch die Schaffung eines neuen Engpasses am Grenzubergang wieder 
neutralisiert wUrden. Wegen des langen Planungsvorlaufs grol3er 
Eisenbahnvorhaben mUssen die Planungen rechtzeitig begonnen werden . 
.Der nach Beginn der Bauarbeiten am Brenner-Basistunnel zu erwartende 

3 Seit der Inbetriebnahme der Neubaustrecke Nurnberg-Ingolstadt verkehren die Personenzuge aufPPI jetzt 
hauptsachlich tiber diese neue Strecke und laufen daher nur von Munchen bis Rosenheim parallel mit 
PPl7 
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Zeitraum bis zur lnbetriebnahme sollte ausreichen, um die notwendigen 
Baumafsnahmen fur den nordlichen Zulauf auf bayerischem Gebiet 
durchzufilhren 

2.2. PP 17 (paris - Bratislava): 

2.2.1. Westlich von Munchen: 

•	 Zwischen Neu-Ulm und Augsburg ist ein Ausbau im 
Bundesverkehrswegeplan 2003 vorgesehen. Das Projekt ist im BVWP 
2003 mit dem Abschnitt Stuttgart - Ulm verbunden, wo zurzeit eine 
Losung erortert wird. 

•	 Der Ausbau zwischen Augsburg und Mtinchen geht voran und wird 
teilweise in 2008 und weitestgehend in 2010 beendet sein. 

2.2.2. Munchener Raum: 

•	 Wie fur PP 1 beschrieben, stell en die bestehenden Strecken im Raum 
Munchen zuktinftig einen Engpass fur den Guterverkehr dar. Da in 
Munchen die Guterverkehrs- und Fernverkehrsstrorne der Ost-West- und 
der Nord-Stid-Achse zusammentreffen wird sich der Effekt des Engpasses 
mit Nachteilen fur beide Strecken erheblich auswirken. Daher sollten 
wahrend der nachsten Periode zugig die Planungen aufgenommen werden, 
urn diesen Engpass moglichst schnell zu beseitigen, und den Vorteil der 
Verknupfung beider Achsen voll zur Wirkung kommen zu lassen. 

2.2.3. Ostlich von Munchen: 

•	 Der Abschnitt Mtinchen-Mtihldorf-Freilassing-Salzburg ist der langste und 
zugleich schwierigste grenzuberschreitende Abschnitt des PP 1. Dieser 
Abschnitt ist die Voraussetzung dafilr, eine durchgehende attraktive Linie 
zu realisieren, die deutschen und osterreichischen Eisenbahnnetze in 
Deutschland und Osterreich besser zu verkntipfen, die Strecken der 
vorrangigen Projekte 1 und 17 zu entflechten und mehr Verkehr von der 
Stral3e auf die Schiene zu verlagern. Wichtig ist es, die 
Fernverkehrstauglichkeit diese Strecke herbeizufuhren. Daher soli die 
Strecke Munchen-Salzburg als Gesamtprojekt betrachtet und als eine 
Einheit gebaut werden. Sollte diese Strecke nur in Teilabschnitten realisiert 
werden, ergeben sich mit Blick auf die Beseitigung des 
grenzuberschreitenden Engpasses keine zufrieden stellenden Ergebnisse. 
Denn in diesem Fall wurde die durchgehende Linie wtirde weiterhin tiber 
Rosenheim gefiihrt werden und damit die zuvor genannten Zielsetzungen 
verfehlt werden. Der Ausbau dieser Strecke ist auch die Voraussetzung fur 
die Sudost-Anbindung des Flughafens Munchen tiber die Walpertskirchner 
Spange und den Erdinger Ringschluss. 
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3.	 EMPFEHLUNGEN 

3.1. PP 1 (Berlin - Palermo): 

Irn HinbJick auf die Realisierung des Brenner-Basistunnels, die derzeit zwischen 
2009 und 2020/22 vorgesehen ist, soil , so bald die Finanzierung des Brenner
Basistunnels selbst geklart ist, der Nordzulauf ab Munchen hin zum Brenner 
prioritar verfolgt werden. Dazu gehoren zum einen das Projekt .Truderinger Kurve", 
das kurzfristig realisiert werden kann und bei relativ geringen Kosten gro~e Vorteile 
aufweisen wird , und zum anderen mussen fur die weiteren Abschnitte des Brenner
Nordzulaufes (Munchen - Rosenheim und Rosenheim - Kufstein) die notwendige 
Planungen zeitgerecht durchgeflihrt werden. Der nach Beginn der Bauarbeiten am 
Brenner-Basistunnel zu erwartende Zeitraum sollte ausreichen, urn die notwendigen 
Ausbaumalsnahrnen fur den nordlichen Zulauf dieses Basistunnels auf bayerischem 
Gebiet durchzufuhren, 

Die Beseitigung der weiteren Engpasse nordlich von Munchen, insbesondere 
HaJlelLeipzig - Nurnberg, wird von allen Beteiligten jetzt schon gut vorangetrieben. 
Der Europaische Koordinator fllr PP 1 begrufst dies und betont, dass dieser 
Abschnitt wegen der Bedeutung filr das Gesamtprojekt auch weiterhin mit 
Nachdruck vorangebracht werden muss. 

3.2. PP 17 (Paris - Bratislava): 

Wichtig ist, dass der Abschnitt Munchen - Muhldorf - Freilassing - Salzburg als 
Gesamtprojekt angegangen und realisiert wird. Dadurch werden die beiden 
vorrangigen Projekte entflochten und es wird nicht nur eine verbesserte Anbindung 
der deutschen und ostcrreichischen Schienennetze erreicht, sondern auch die ganze 
Region Ostbayern besser angebunden, inklusive des so genannten Chemie-Dreiecks 
und dessen Potenzial an Guterbeforderung. Zurzeit schreitet der Ausbau zwischen 
Augsburg und Munchen zugig voran; der Ausbau des Abschnitts zwischen Neu-Ulm 
und Augsburg darf aber in der nachsten Zeit nicht vergessen werden. 

4.	 AUFRUF DER BETEILIGTEN BEHORDEN UND STELLEN ZUR UNTERSTUTZUNG DER 

REALISIERUNG DER BElDEN VORRANGIGEN ACHSEN: 

Die beiden fur die vorrangigen Vorhaben zustandigen Europaischen Koordinatoren 
unterstreichen nochmals die Bedeutung einer koordinierten Realisierung der gesamten 
Achsen als durchgehende Verbindungen, urn die einzelnen Abschnitte zu vollstandigen 
und durchgehenden interoperablen Eisenbahnverbindungen zu erganzen. 

Entlang der beiden Eisenbahnachsen "Berlin - Palermo" und "Paris - Bratislava" konnten 
in den vergangenen Jahren bereits grojie Fortschritte erzielt werden und wichtige neue 
Abschnitte in Betrieb genommen werden. Nun gilt es , den eingeschlagenen Weg 
kon sequent und zielstrebig we iter zu verfolgen, damit das transeuropaische Verkehrsnetz 
vollstandig ausgebaut und in naher Zukunft auch vollendet werden kann . Nur so konnen 
durch eine Erhohung der Kapazitaten im Personen- und Guterverkehr und durch die 
Sicherstellung einer optimalen intramodalen und intermodalen Verbindung mit anderen 
vorrangigen Vorhaben von europaischer Dimension die Vorteile maximiert und die 
Reise- und Frachtzeiten erheblich reduziert werden. 
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Erforderlich dafur ist, dass aile Akteure aus Politik und Verwaltung bei der 
schnellstmoglichen ReaJisierung samtlicher Abschnitte der beiden Eisenbahnachsen 
moglichst eng zusarnrnen arbeiten, und sowohl den Ausbau der grenzuberschreitenden 
Abschnitte und die Beseitigung der Engpasse wie auch die Realisierung der beiden 
vorrangigen Vorhaben als durchgehende Linien nach Kraften unterstutzen. Dies ist eine 
Grundvoraussetzung, urn die europaweite, aber auch nationale und regionale Mobilitat 
nachhaltig zu verbessern. Denn dies ist nicht nur fur die Lebensqualitat der Burgerinnen 
und Burger irn Einzugsbereich der beiden europaischen Eisenbahnachsen wichtig, 
sondern auch ein entscheidender Beitrag zur Starkung der Wettbewerbsfahigkeit der 
angebundenen Stadte, Regionen und Mitgliedstaaten Europas. 
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