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Brüssel und Berlin müssen den Wettbewerb auf der Schiene stärken.

Titelthema

Mehr Wettbewerb: Für einen starken Schienenverkehr
Titelthema

Mehr Wettbewerb: Für einen starken Schienenverkehr

Am 26. Februar 2014 hat das Europäische Parlament das
4. Eisenbahnpaket in erster Lesung beschlossen. So werden
die bisher erzielten Kompromisse für das nächste Europäische
Parlament festgehalten. Der Europäische Rat befindet sich
noch mitten in den Beratungen zu den sechs Gesetzesvorlagen
des 4. Eisenbahnpakets. Unter italienischer Ratspräsidentschaft
könnte die technische Säule gesondert und damit zügiger bera-
ten werden. BDI-Präsident Grillo hat die Politik aufgefordert,
mehr für den Wettbewerb auf der Schiene in der EU zu tun. Mit
einem neuen Grundsatzpapier liefert der BDI dafür Vorschläge. 

Marktöffnung, Interoperabilität, Wettbewerb, Transparenz – da-
rauf zielt die neue BDI-Mobilitätsagenda zum Schienenverkehr.
Der FAZ sagte BDI-Präsident Ulrich Grillo: »Beim Schienenver-
kehr spricht die deutsche Industrie mit einer Stimme. Im BDI sit-
zen Verlader, Dienstleister und Hersteller an einem Tisch und
schmieden ein gemeinsames politisches Konzept für den Schie-
nenverkehr der Zukunft. Ich empfehle Brüssel und Berlin, die-
sen konzertierten Rat anzunehmen. Die Politik muss mehr  tun,
um den Wettbewerb auf der Schiene in der EU zu stärken. Die
Realität ist leider meilenweit vom einheitlichen europäischen Ei-
senbahnraum entfernt. Wer den Erfolg der Schiene will, muss
Fragmentierung und nationalen Protektionismus beenden.«

Die fünf Forderungen des Grundsatzpapiers lauten:

I. Exzellente Infrastruktur stärken
Die Basis eines leistungsfähigen Schienenverkehrs ist eine leis-
tungsfähige Infrastruktur. In der EU müssen die wichtigsten
Schienenkorridore zügig ertüchtigt werden. Es ist richtig, sich
auf das transeuropäische Kernnetz zu fokussieren. Deutschland
braucht höhere Investitionen in die Verkehrswege. Denn schon
lange fährt die Infrastruktur auf Verschleiß – die Basis des
Wohlstands bröckelt dramatisch. Deutschland muss mindestens
14 Mrd. Euro jährlich in die Bundesverkehrswege investieren.
Allein für den Erhalt der Verkehrswege fehlen laut Daehre-
Kommission jährlich 7,2 Mrd. Euro in den nächsten 15 Jahren.
Für die LuFV Schiene II sind höhere Bundesmittel und ein bes-
seres Berichtswesen erforderlich. Auch muss der Bund die In-
frastrukturen der NE-Bahn fördern. Mehr Investitionen, richtige
Prioritäten im BVWP 2015, optimale intermodale Vernetzung,

bessere Bürgerbeteiligung, mehr Lärmschutz zuvörderst durch
eine rasche Umrüstung der Waggons – darum geht es.

II. Liberalisierung in der EU konsequent vorantreiben
Der Wettbewerb im europäischen Eisenbahnsektor kommt zu
schleppend voran. Wer den Erfolg der Schiene will, muss die
Fragmentierung des Schienensystems und nationalen Protek-
tionismus beenden. Die Liberalisierung der Eisenbahnmärkte
vorantreiben, die Zulassung entbürokratisieren, die grenzüber-
schreitende Interoperabilität erhöhen, den einheitlichen europä-
ischen Eisenbahnraum realisieren – die EU-Kommission hat
dafür mit dem „Recast“ und dem Liberalisierungs- und Technik-
Dossier des Vierten Eisenbahnpakets viele gute Ansätze vorge-
legt. Der BDI unterstützt die Kommission darin. Jetzt kommt es
auf die Umsetzung an. Die Marktöffnung muss vollständig und
zügig gelingen, öffentliche Dienstleistungsaufträge sind zwin-
gend auszuschreiben. Die ERA muss europaweit gültige Zulas-
sungen erteilen können, darf sich dabei aber nicht zur Mammut-
behörde entwickeln. ERTMS muss vor allem auf sämtlichen
transeuropäischen Korridoren installiert werden.

III. Optimierte Anreizregulierung einführen
Der BDI hält es für notwendig, das deutsche Regulierungsrecht
für den Eisenbahnsektor zu novellieren. Ziel ist, den diskriminie-
rungsfreien Zugang zur Infrastruktur, angemessene Preise für
deren Nutzung und die Effizienz weiter zu fördern. Wettbe-
werbsdruck und Effizienzanreize müssen zunehmen. Bund und
Länder müssen rasch einen gemeinsamen Weg finden. Es geht
um Anreize für zusätzliche Anstrengungen, Kosten zu senken
und zu investieren. Der BDI fordert, eine Anreizregulierung ein-
zuführen, die Entgelte für Trassen und Bahnhöfe „ex ante“ zu
regulieren und die Befugnisse der Bundesnetzagentur mit Au-
genmaß auszuweiten. Effizienz, Transparenz und Unabhängig-
keit der Schieneninfrastruktur können so weiter gestärkt wer-
den. Finanzierung und Regulierung müssen eng aufeinander
abgestimmt sein. Eine gesetzliche Neuregelung muss auch die
Bedeutung der Werksbahnen spiegeln. Die nationale muss mit
der europäischen Regulierung verzahnt sein. Der Schienenver-
kehr darf nicht übermäßig mit Abgaben belastet werden.

IV. Konditionierte Modelloffenheit in der EU sichern
Die EU muss auf Liberalisierung und Transparenz setzen, um
den Wettbewerb zu fördern. Diskriminierungspotenziale sind zu
neutralisieren. Die Kommission steht in hoher Verantwortung,
über die Umsetzung des Europarechts neutral zu wachen. Aus
einem »Benchmarking« lässt sich keine europäische Zuständig-
keit für eine verbindliche Modellvorgabe ableiten. Denn ein em-
pirischer Nexus zwischen Leistungsfähigkeit und Strukturmodell
des Eisenbahnsektors in der gesamten EU ist nicht erkennbar.
Wenn EU-Recht strikt umgesetzt wird, sollten die Mitgliedstaa-
ten im Sinne der Subsidiarität über das Strukturmodell selbst
entscheiden dürfen. Eine Weiterentwicklung europarechtlicher
Bedingungen mittels des Vierten Eisenbahnpakets ist sachlich
und vorbehaltlos zu prüfen, das gilt insbesondere für Artikel
7a ff. des Richtlinienvorschlags. Denn Finanzströme müssen
transparent sein, zugleich darf die Subsidiarität nicht untergra-
ben werden. Für 2024 ist eine Evaluierung der Marktentwick-
lung vorzusehen.
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Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland muss dringend verbessert
werden.

Verkehrsinfrastruktur

Unsere Nachbarländer zeigen: Deutschland könnte Großprojekte schneller umsetzen
Verkehrsinfrastruktur

Unsere Nachbarländer zeigen: Deutschland könnte Großprojekte schneller umsetzen

Die deutsche Verkehrsinfrastruktur bröckelt seit vielen Jahren:
Marode Schleusen, gesperrte Brücken, zähe Hängepartien bei
Aus- und Neubauprojekten –  Deutschland zehrt von der Sub-
stanz. Ursachen? – Eine unzureichende und darüber hinaus in-
effiziente Finanzierung, zu späte Bürgerbeteiligung und unnötig
langwierige Planungsverfahren. Eine neue Studie von Roland
Berger belegt, dass all dies hausgemachte Probleme sind. 

Die »Best-Practices-Studie zur Verkehrsinfrastrukturplanung
und -finanzierung in der EU« der Unternehmensberatung Ro-
land Berger hat erstmals Lösungsvorschläge anhand von Best-
Practice-Beispielen in europäischen Nachbarländern mit ver-

gleichbaren Strukturen und Rahmenbedingungen vorgelegt.
Deutschland kann der Studie zufolge viel von den untersuchten
Ländern Frankreich, Österreich, Dänemark und den Niederlan-
den lernen: So investieren sie alle mehr in ihre Verkehrsinfra-
struktur. Überjährige Finanzierungskonzepte erhöhen überdies
die Verlässlichkeit und wirken sich dadurch positiv auf die Pro-
jektkosten aus. Öffentlich-Private Partnerschaften werden um-
fassender genutzt. Niemand führt wie Deutschland unnötig
langwierige doppelte Umweltverträglichkeitsprüfungen in Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren durch. Die Bürgerinnnen
und Bürger  können sich frühzeitiger als bislang in Deutschland
in die Verkehrsinfrastrukturplanung einbringen. Und: Die Politik
begleitet die Planung großer Projekte in den Nachbarländern
aktiver, politische Verantwortung wird sichtbarer.

In Auftrag gegeben wurde die Studie vom BDI und seinen Mit-
gliedsverbänden, dem Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband der
Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister (Agv MoVe), dem Bundes-
verband Baustoffe – Steine und Erden (BBS), dem Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie (HDB) und dem Verband der
Automobilindustrie (VDA), sowie von der Initiative »Damit
Deutschland vorne bleibt«, Pro Mobilität – Initiative für Ver-
kehrsinfrastruktur und dem Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen (VDV).

>> Zur Studie

Ansprechpartnerin:
Sarah Seidemann
s.seidemann@bdi.eu

V. Strukturreformen in Deutschland
forcieren
Deutschland braucht mehr Wettbewerb
auf der Schiene. Eine politische Konser-
vierung des Status quo lehnt der BDI ab.
Aus Sicht des BDI spricht ordnungspoli-
tisch viel für die Option einer vollständi-
gen Entflechtung von Schienennetz und
Betrieb, denn Transport ist keine Staats-
aufgabe. Zugleich gibt es mit Blick auf
die neueren Entwicklungen auch gute Ar-
gumente für die Option einer grundlegen-
den Reform des politischen Ordnungs-
rahmens, wobei der integrierte Konzern
erhalten bleibt. Letzteres steht unter der
zwingenden Maßgabe, dass erstens eine
optimierte Anreizregulierung eingeführt,
zweitens ein Finanzierungskreislauf
Schiene etabliert und drittens eine Revi-
sionsklausel vorgesehen wird. Der Bund
muss dann die Gewinne aus den DB-In-
frastrukturunternehmen in voller Höhe,
zweckgebunden und zusätzlich in das

Schienennetz reinvestieren. Die Politik
sollte beide Optionen vorbehaltlos prüfen
und Veränderungen kraftvoll angehen.
Für 2021 ist eine Evaluierung vorzuse-
hen, die Strukturfragen einbezieht.

>> Zur Mobilitätsagenda

Ansprechpartnerin:
Sarah Seidemann
s.seidemann@bdi.eu

http://bdi.eu/Publikationen-Flyer_18352.htm
mailto:s.seidemann@bdi.eu
http://www.bdi.eu/mobilitaetsagenda.htm
http://www.bdi.eu/mobilitaetsagenda.htm
mailto:s.seidemann@bdi.eu
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Der Zustand der kommunalen Straßenbrücken ist bedenklich.

Studie: 10.000 kommunale Straßenbrücken müssen ersetzt werdenStudie: 10.000 kommunale Straßenbrücken müssen ersetzt werden

Der Zustand der kommunalen Straßenbrücken ist alarmierend.
Das zeigt eine neue Studie des Instituts für Urbanistik. Jetzt
muss dringend investiert und saniert werden, um den Wirt-
schaftsstandort Deutschland nicht durch marode Infrastruktur zu
gefährden. Der Investitionsbedarf für kommunale Straßenbrü-
cken summiert sich bis 2030 auf 16 Milliarden Euro.

Über 10.000 kommunale Straßenbrücken müssen bis 2030 er-
setzt werden. Das sind rund 15 Prozent der insgesamt 66.700
kommunalen Straßenbrücken in ganz Deutschland. Darüber
hinaus befindet sich jede zweite Brücke in einem schlechten Zu-
stand und muss dringend saniert werden. Dies geht aus der
Studie »Ersatzneubau Kommunale Straßenbrücken« des Insti-
tuts für Urbanistik (Difu) hervor.

Laut Studie beläuft sich der Investitionsbedarf alleine für den Er-
satzneubau auf rund elf Milliarden Euro bis 2030 beziehungs-
weise 630 Millionen Euro jährlich. Rechne man den Teil-Ersatz-
neubau hinzu, summiere sich der Investitionsbedarf auf 16 Milli-
arden Euro beziehungsweise 930 Millionen Euro jährlich.

Der BDI fordert die Politik auf, endlich nachhaltigere Prioritäten
zu setzen. Auch diese Studie zeigt: Je länger Deutschland In-
vestitionen in die Infrastruktur aufschiebt, desto teurer wird es.
Auftraggeber des Gutachtens sind der BDI, der Hauptverband
der Deutschen Bauindustrie (HDB), der Bundesverband Bau-

stoffe – Steine und Erden (BBS) und die Wirtschaftsvereinigung
Stahl (WV Stahl).

>> Weitere Informationen

Ansprechpartnerin:
Sarah Seidemann
s.seidemann@bdi.eu

Höhere Investitionen und effizientere Lösungen für die
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung sind notwendig.

Verkehrsinfrastruktur

Höhere Mittel und überjährige Finanzierung
Verkehrsinfrastruktur

Höhere Mittel und überjährige Finanzierung

Die Sperrungen der A1-Brücke bei Leverkusen und der Rader
Hochbrücke sowie des Nord-Ostsee-Kanals im Frühjahr 2013
glichen einem Menetekel. Sie haben drastisch vor Augen ge-
führt, dass sich die Verkehrsinfrastruktur inzwischen teils in
einem Zustand befindet, der einer führenden Technologienation
unwürdig ist. Die Bundesregierung muss rasch die richtigen
Prioritäten setzen. 

Der Investitionsbedarf für die Verkehrswege wird grundsätzlich
kaum noch ernsthaft bestritten. Greifbares Ergebnis: Union und
SPD haben sich mit dem Koalitionsvertrag festgelegt, für die
nächsten vier Jahre fünf Milliarden Euro zusätzlich in die Ver-
kehrswege zu investieren. Und dies ohne Finanzierungsvorbe-
halt. Das ist ein sehr wichtiges Sofortprogramm. Aber: Es ist
nicht ehrgeizig genug, denn die Investitionen würden so weiter
deutlich unter dem Bedarf bleiben. Mindestens 14 Milliarden
Euro jährlich für die Bundesverkehrswege – das muss die
Große Koalition leisten.

Neben höheren Investitionen braucht Deutschland überjährige
verkehrsträgerbezogene Finanzierungskreisläufe mit Fondslö-
sungen. Denn wer Infrastruktur nach jährlicher Kassenlage
baut, erschwert verlässliche und flexible Prozesse. Solche
Fonds könnten etwa bei der VIFG angesiedelt werden und der
Kontrolle des Bundestages unterliegen. Eine wichtige Blau-
pause liefern die Bodewig-Kommission und der Beschluss der
Länder-Verkehrsminister. Es ist ein erster Erfolg, dass eine
überjährige Planungs- und Finanzierungssicherheit im Koali-
tionsvertrag angelegt ist. Nun muss die konkrete Umsetzung
dringend vorangetrieben werden.

Ansprechpartnerin:
Sarah Seidemann
s.seidemann@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Verkehrsinfrastruktur.htm
mailto:s.seidemann@bdi.eu
mailto:s.seidemann@bdi.eu
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Neun Korridore sollen ein effizientes europäisches Verkehrsnetz bilden.

TEN-V: In das europäische Verkehrsnetz investierenTEN-V: In das europäische Verkehrsnetz investieren

Gut ausgebaute transeuropäische Verkehrskorridore bilden die
Voraussetzung für Mobilität in Europa. Europäische Vernetzung
statt nationaler Kirchturmpolitik – darum muss es gehen. Denn
moderne Verkehrsinfrastruktur schafft Wachstum für Europa.

Die Europäische Kommission hat neun Verkehrskorridore vor-
gestellt, die zusammen ein effizientes europäisches Verkehrs-
netzwerk (TEN-T) bilden sollen. Die Mitgliedstaaten müssen die
identifizierten Verkehrswege nun vorrangig ausbauen. Die EU
wird sich an den Kosten beteiligen. Zwischen 2014 und 2020
werden hierfür 26 Milliarden Euro aus der Connecting Europe
Facility (CEF) zur Verfügung gestellt.

Die neun Hauptkorridore bestehen aus zwei Nord-Süd-Korrido-
ren, drei Ost-West-Korridoren und vier diagonalen Korridoren.
Das neue Kernnetz soll Engpässe beseitigen und den grenz-
überschreitenden Verkehr flüssiger machen. Die Europäische
Kommission möchte das Kernnetz bis 2030 fertig stellen. 94
Häfen und 38 Großflughäfen werden Teil des Kernnetzes sein.

Es ist nun besonders wichtig, alle offenen Fragen rasch zu
klären, damit sich die Auszahlung der CEF-Mittel nicht verzö-
gert. Der Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments hat

die EU-Kommission aufgefordert, rechtlich verbindlich festzule-
gen, für welche Verkehrsprojekte die Mittel bereitgestellt wer-
den sollen.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartnerin:
Sarah Seidemann
s.seidemann@bdi.eu

Ein Elektromobilitätsgesetz soll Planungssicherheit schaffen.

ElektromobilitätsgesetzElektromobilitätsgesetz

Sinnvolle Anreize durch die Politik können den Hochlauf von
Elektrofahrzeugen beschleunigen. Grundvoraussetzung ist eine
bundeseinheitliche Kennzeichnung von Elektrofahrzeugen, um
weitere Privilegierungstatbestände zu ermöglichen. 

Bundesminister Dobrindt hat angekündigt, ein Elektromobilitäts-
gesetz auf den Weg bringen zu wollen. Vorstellbar sind dabei
für ihn Vorrechte beim Parken und bei der Nutzung von Buss-
puren, eine Kaufprämie wird jedoch abgelehnt.

Grundvoraussetzung ist zunächst eine bundeseinheitliche
Kennzeichnung z. B. durch eine blaue Plakette. Das Kriterium

der Plakettenvergabe sollte sich aus Sicht der deutschen Indus-
trie an einer elektrischen Mindestreichweite von ca. 25 km
orientieren. Auf deren Basis könnten dann die Bundesländer
und Kommunen Privilegien im Straßenverkehr vorsehen. Eine
Privilegierung beim Parkraum oder die Nutzung von Busspuren
könnte dann regional unterschiedlich ausfallen.

Ein solches Gesetz sollte auch mehr Planungssicherheit schaf-
fen, z. B. für Investoren, bei ausreichendem Handlungsspiel-
raum. Für die aufzubauende Ladeinfrastruktur gilt: einen diskri-
minierungsfreien Zugang gewährleisten und die Standardisie-
rung sowie Normung der Ladeinfrastruktur (Typ 2/Combo) wei-
ter verstetigen. Auch fordert der BDI eine Sonder-Abschreibung
für Elektrofahrzeuge (50 Prozent im Anschaffungsjahr).

Insbesondere bei Dienstwagen und Flotten liegt noch Potenzial
brach. Hier sollten private und öffentliche Beschaffungspro-
gramme für Elektrofahrzeuge weiter vorangetrieben werden.
Der VDA veranstaltete daher für private und kommunale Flot-
tenbetreiber die sogenannte E-Fleet vom 25. bis 27. März 2014
in Berlin, um Elektromobilität in Flotten und bei Dienstwagen
weiter zu forcieren; es wurde ein Fahrevent ähnlich wie bei der
Internationalen Konferenz Elektromobilität (»Elektromobilität be-
wegt weltweit«) im Mai 2013 angeboten.

Ansprechpartner:
Lutz Kneer
l.kneer@bdi.eu

http://www.bdi.eu/mobilitaetsagenda.htm
mailto:s.seidemann@bdi.eu
mailto:l.kneer@bdi.eu
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Die CO2-Grenzwerte in der EU sind sehr scharf.

Neue CO2-Grenzwerte für PKWNeue CO2-Grenzwerte für PKW

Das Europäische Parlament hat neue CO2-Emissionsgrenz-
werte für PKW angenommen. Diese Grenzwerte stellen die In-
dustrie vor enorme Herausforderungen – und dürfen jetzt nicht
durch die Hintertür verschärft werden. 

Die nun beschlossene Verordnung sieht eine Senkung des
CO2-Emissionsgrenzwertes für neuzugelassene PKW in der EU
auf 95g/km vor. Das 95g-Ziel muss 2020 von 95 Prozent der
Flotte erfüllt werden, ab 2021 von 100 Prozent. Außerdem wer-
den stärkere Anreize für besonders effiziente Fahrzeuge – mit-
tels sogenannter Super Credits – geschaffen. So können abgas-
arme Wagen wie Elektroautos von 2020 bis einschließlich 2022
mehrfach angerechnet werden (mit dem Faktor 1,3 und je Her-
steller höchstens 20.000 Pkw).

Die Fahrzeughersteller können dabei selbst entscheiden, wann
sie wie viele »Super Credits« einsetzen, solange sie die Ober-
grenze nicht überschreiten. Die Verordnung ebnet zudem den
Weg für weitere Reduktionen nach 2020 und führt ein neues
Abgastest-Protokoll ein, den sogenannten WLTP-Zyklus (World
Light Duty Test Procedure). Dieser neue Zyklus soll z. B. durch
mehr Beschleunigungsphasen und Autobahnanteile den realen
Kraftstoffverbrauch besser abbilden als der bisher geltende Eu-
ropäische Fahrzyklus NEFZ.

Aus Sicht der deutschen Industrie ist der beschlossene Kompro-
miss für neue CO2-Grenzwerte für PKW sehr ehrgeizig, wobei
er den Innovationszyklen der Automobilindustrie nun besser
Rechnung trägt. Die vereinbarten Grenzwerte der EU sind die
weltweit schärfsten und bedeuten eine große Herausforderung.
Gerade die Super Credits hätten noch innovationsfördernder
ausgestaltet werden sollen. Wichtig wird auch sein, dass der
neue internationale WLTP-Testzyklus des Abgastest-Protokolls
keine Verzerrung der CO2-Grenzwerte zur Folge hat.

Die deutsche Automobilindustrie wird die laufenden UN-Ver-
handlungen dazu eng begleiten, denn der Testzyklus muss erst
mit der europäischen CO2-Gesetzgebung in Einklang gebracht
werden. Die EU will den neuen Zyklus so schnell wie möglich
einführen. Doch neben dem eigentlichen Fahrprofil muss
ebenso die Messprozedur vereinheitlicht und an die aktuelle
Fahrzeugtechnik angepasst werden.

Ansprechpartnerin:
Dörte Schramm
d.schramm@bdi.eu

BDI für ehrgeizigen globalen Klimaschutz im LuftverkehrBDI für ehrgeizigen globalen Klimaschutz im Luftverkehr

Anfang April 2014 hat das Europäische Parlament eine befris-
tete Neuregelung beim europäischen Emissionshandelssystem
(ETS) für den Luftverkehr bis 2016 beschlossen. Demnach wird
das ETS auch künftig nur Flüge innerhalb Europas verteuern.
Das bringt dem Klimaschutz wenig, schadet aber erheblich eu-
ropäischen Unternehmen. Der BDI fordert einen globalen Emis-
sionshandel im Luftverkehr für wirksamen Klimaschutz.

Der Luftverkehr hat eine hohe wirtschaftliche Bedeutung – und
eine klimapolitische Verantwortung. Der BDI ist überzeugt: Flie-
gen muss noch effizienter und ressourcenschonender werden.
Zugleich braucht der europäische Luftverkehr als global agie-
rende Industrie par excellence faire Wettbewerbsbedingungen.
Die exportorientierte deutsche Wirtschaft ist auf einen starken
Luftverkehr sowie auf gute internationale Beziehungen ange-
wiesen. Auch der Tourismus lebt davon. Der Luftverkehr inves-
tiert – schon weil Kerosinkosten rund ein Drittel der Betriebs-
kosten ausmachen – heute hohe Milliardenbeträge in immer ef-
fizienteres Gerät. Doch nur eine starke Luftverkehrsbranche
kann Innovationen bezahlen.

Der BDI unterstützt ehrgeizige Klimaziele und Effizienzanreize
im Luftverkehr – wenn diese sinnvoll gestaltet sind. Ziel muss
es sein, einen hohen klimapolitischen Effekt ohne Wettbewerbs-
verzerrungen zu erreichen. Regionale Alleingänge wie die Ver-
längerung des EU-ETS im Luftverkehr oder gar nationale In-
sellösungen wie die Luftverkehrsteuer erreichen das Gegenteil:
wenig oder keinen Beitrag zum Klimaschutz, aber massive Ver-
zerrungen des Wettbewerbs. Reine Symbolpolitik gefährdet Ar-
beitsplätze in Europa.

Wirksamer Klimaschutz im Luftverkehr kann nur durch globale
Lösungen gelingen. Dafür muss die EU Impulse setzen. Der
BDI wirbt für ein globales marktbasiertes Klimaschutzinstru-
ment, das sämtliche Airlines weltweit einbezieht. Im vergange-
nen Herbst einigte sich die ICAO darauf, bis 2016 ein globales
marktbasiertes Instrument für weniger CO2-Emissionen im Luft-
verkehr anzustreben, das ab 2020 in Kraft treten soll. Dies ist
ein wichtiger Fortschritt. Die europäische Politik hat die unver-
tretbare internationale Wirkung des ursprünglichen EU-ETS
Entwurfs erkannt. Doch die Verlängerung des »Stop the Clock«

mailto:d.schramm@bdi.eu
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Mit Urteil vom 19. Februar 2014 hat der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof (BayVGH) insgesamt 16 Klagen gegen den
Planfeststellungsbeschluss für die geplante dritte Start- und
Landebahn des Flughafens München abgewiesen. Der BDI be-
grüßt das Urteil des BayVGH als wichtiges Signal für den Luft-
verkehrsstandort Deutschland. Nun muss es aus Sicht des BDI
darum gehen, im gemeinsamen Dialog die Akzeptanz in der
Region zu stärken. 

Dem Urteil war eine umfangreiche mündliche Verhandlung vor-
ausgegangen, die sich über insgesamt 41 Sitzungstage er-
streckt hat. Darüber hinaus verschaffte sich der BayVGH bei
fünf Ortsterminen selbst einen Eindruck im Umfeld des Flugha-
fens und der Kläger.

Der BayVGH kommt in seinem Urteil zu dem Ergebnis, dass
kein Fehler des angefochtenen Planfeststellungsbeschlusses
ersichtlich sei, der eine andere Entscheidung als die Klageab-
weisung zulasse. »Dem Vorhaben stünden weder Gründe des
Bedarfs noch schädliche Umwelteinwirkungen noch Gründe des
Naturschutzes entgegen«, so das Gericht per Pressemitteilung.
Hinsichtlich der Bedarfsprognose für eine dritte Start- und Lan-

debahn wiesen die vorliegenden Gutachten mit vertretbarer Me-
thodik einen hinreichenden Verkehrsbedarf aus. Durchgreifende
Mängel ergäben sich ferner auch nicht aus dem behördlichen
Verfahren sowie der Festlegung und Gewichtung der planeri-
schen Ziele.

Die zu erwartenden zusätzlichen Belastungen der Anwohner
halten sich nach Feststellung des Gerichts »innerhalb der vom
Gesetz- bzw. Verordnungsgeber gezogenen Grenzen«. Auch
die von Startbahngegnern vorgebrachten »unzumutbaren Ge-
fahren«, etwa durch Wirbelschleppen oder potenzielle Flugun-
fälle, sieht das Gericht so nicht. Bedeutsam ist ebenso die Fest-
stellung des Gerichts, dass »keine durchgreifenden Verstöße
des planfestgestellten Vorhabens gegen nationales oder eu-
ropäisches Naturschutzrecht zu erkennen« seien.

Das BayVGH hat die Revision gegen das Urteil nicht zugelas-
sen. Mit dem Vorliegen der schriftlichen Urteilsbegründung wird
erst in einigen Monaten gerechnet. Danach bestünde noch die
Möglichkeit, beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung der Revision einzulegen.

Der globale Emissionshandel im Luftverkehr soll den Klimaschutz
voranbringen.

bis Ende 2016 ist ein bestenfalls halbherziger Ansatz.

Denn:

• Unternehmen brauchen Rechts- und Planungssicherheit.
Dafür wäre ein verlässlicher Pfad bis 2020 entscheidend.

• Mit Blick auf die ICAO-Verhandlungen 2016 braucht eine eu-
ropäische Lösung internationale Akzeptanz. Deshalb kann
zwar nur ein innereuropäisches System (Intra-EU) realistisch
sein. Aber auch das wirkt zusätzlich zu vielen anderen eu-
ropäischen Sonderregulierungen im Luftverkehr stark wettbe-
werbsverzerrend. Der von Kommission und ENVI vorgeschla-
gene Luftraumansatz wäre theoretisch nachvollziehbar gewe-
sen, stieß aber auf deutliche internationale Ablehnung. Es
darf keine EU-Regelungen geben, die abermals Konflikte mit
Drittstaaten und Handelspartnern heraufbeschwören.

• Eine Revision im Jahr 2016 muss ggf. mit Augenmaß erfol-
gen. Eine Rückkehr zum alten, vollen EU-ETS ab 2017 wäre
abenteuerlich, würde neue Unsicherheiten bedeuten und die
EU am internationalen Verhandlungstisch bei der ICAO iso-
lieren. Das darf keine Option sein. Eine zusätzliche Verschär-
fung etwa durch eine Reduzierung des Caps würde europäi-
sche Unternehmen im globalen Wettbewerb weiter benach-
teiligen und wenig zur Emissionsreduktion beitragen.

• Eine Zweckbindung der Mittel aus dem ETS kann, hinrei-
chend flexibel gestaltet, aus Sicht des BDI sinnvoll sein.

Der Beschluss des Europäischen Parlaments schafft zwar eine
gewisse Verlässlichkeit bis 2016. Aber so werden auch die
Wettbewerbsbenachteiligungen für europäische Fluggesell-
schaften und Flughäfen verlässlich fortgeschrieben. Deshalb
hatte der BDI im Vorfeld des Beschlusses für eine komplette
Aussetzung des EU-ETS bis einschließlich 2020 geworben.
Nun muss es darum gehen, die Anstrengungen in der ICAO zu
intensivieren und rasch ein globales »level-playing field« im Kli-
maschutz zu schaffen.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartner:
Lars Döbert
l.doebert@bdi.eu
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Im gemeinsamen Dialog soll die Akzeptanz in der Region gestärkt
werden.

Dieter Schweer, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, kom-
mentierte das Urteil: »Mit seinem positiven Votum erteilt der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof der sorgfältigen Planung
des Münchner Flughafens ein Gütesiegel. Das Gericht ebnet
damit den Weg zu einer besseren Leistungsfähigkeit des zweit-
größten Luftdrehkreuzes Deutschlands. Das ist aus Sicht der
deutschen Industrie und Millionen Flugreisender dringend
notwendig.«

Dank einer dritten Bahn könnten am Flughafen München künftig
statt bisher 90 bis zu 120 Flugbewegungen pro Stunde abgewi-
ckelt werden. Mit 38,6 Millionen Passagieren wurde am Dreh-
kreuz München im Jahr 2013 ein neuer Rekord erzielt. Der
Flughafen festigte damit seine Position als zweitgrößtes Luft-
drehkreuz Deutschlands.

Die dritte Bahn ist 2012 in einem Bürgerentscheid in der Stadt
München, an dem ein Drittel der Stimmberechtigten teilgenom-
men hat, knapp abgelehnt worden. Es ist ein wichtiges Zeichen,
dass sich das Land Bayern als größter Anteilseigner des Flug-
hafens weiter zum notwendigen Ausbau bekennt.

Die juristische Hängepartie um die dritte Bahn in München hat
auch vor Augen geführt, dass ein klares politisches Votum von
Bund und Ländern für Infrastrukturprojekte von nationaler Be-
deutung im Luftverkehr erforderlich ist. Deshalb muss es jetzt
darum gehen, das im Koalitionsvertrag angekündigte Luftver-
kehrskonzept von Bund, Ländern und interessierter Öffentlich-
keit rasch zu entwerfen – und dann auch umzusetzen. Der BDI
hat in der Posch-Kommission mitgewirkt und hält deren Ab-
schlussdokument – das einen neuen Konsens von Wirtschaft
und Umweltbundesamt spiegelt – für eine gute Grundlage, um
noch in dieser Legislaturperiode ein verbindliches Bund-Län-
der-Konzept auf den Weg zu bringen.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartner:
Lars Döbert
l.doebert@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Publikationen-Flyer_18124.htm
mailto:l.doebert@bdi.eu

