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TEN-V-Leitlinien:  
Stellungnahme des ZDS 

Mit ZDS Monitor Nr. 63/11 vom 20. Oktober 
2011 hatten wir Sie über die Revision der Leit-
linien für den Aufbau des Transeuropäischen 
Verkehrsnetzes (TEN-V) unterrichtet.  

Zu dem EU-Verordnungsvorschlag haben wir 
nunmehr Stellung genommen. 

Danach werden die vorgeschlagenen TEN-V-
Leitlinien vom ZDS grundsätzlich begrüßt. Sie 
sollten allerdings nicht in der Rechtsform einer 
EU-Verordnung in Kraft treten, da dies erhebli-
che Eingriffe in die nationale Verkehrsinfra-
strukturplanung zur Folge hätte. Der Auf- und 
Ausbau des TEN-V sollte auch weiterhin im 
Rahmen von gemeinschaftlichen Leitlinien er-
folgen. 

Der Vorschlag berücksichtigt die Interessen 
der deutschen Seehäfen und ihrer Hinterland-
anbindungen. Dabei muss allerdings sicher-
gestellt werden, dass der bedarfsgerechte 
Ausbau der seewärtigen Zufahrten und Hin-
terlandanbindungen der deutschen Seehäfen 
in nationaler Zuständigkeit auch kofinanziert 
werden kann. 

Nicht akzeptabel ist es, dass im Finanzie-
rungszeitraum 2014 – 2020 der Schwerpunkt 
der Projekte auf der Finanzierung von grenz-
überschreitenden Vorhaben liegen soll. Ver-
kehre über die Seehäfen sind auch grenz-
überschreitende Verkehre. Ausbauvorhaben 
über die blaue Grenze müssen daher Aus-
bauprojekten über die grüne Grenze gleich-
gestellt werden. 

Im Hinblick auf das verkehrspolitische Ziel der 
Komodalität müssen nicht nur Schienen- und 
Binnenwasserstraßenprojekte, sondern auch 
Straßenprojekte kofinanzierungsfähig sein. 

Außerdem muss bei der Kofinanzierung von 
Projekten in Kohäsionsländern, die bis zu 
85% gefördert werden sollen, die Wettbe-
werbsneutralität der Projekte berücksichtigt 
werden. Aber auch generell sollten bei der 
Kofinanzierung von Projekten im Rahmen der 
TEN-V die Auswirkungen auf den Verkehrs-
wege- und Standortwettbewerb im Binnen-
markt geprüft werden. 

Den vollständigen Text unserer Stellungnah-
me finden Sie auf unserer Internetseite 
www.zds-seehaefen.de unter dem Link Infor-
mationen/Positionen. 

Unsere Stellungnahme haben wir den zustän-
digen Stellen mit der Bitte zugeleitet, unsere 
Bemerkungen im weiteren Verfahren zu be-
rücksichtigen. 

 


