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Der Verkehrsbereich ist innerhalb der Europäischen Union (EU-1 5) ein 
stark wachsender Sektor. Die Entwicklung der einzelnen Verkehrsträger 
wie Straße, Bahn ,  Rohrleitung und Binnenschifffahrt verläuft al lerd ings 
höchst unterschiedlich. Während der Straßenverkehr seine Anteile am Ge
samtverkehrsmarkt ausbauen kann, stagnieren bzw. sinken die Anteile der 
anderen Verkehrsmittel. Ebenso unterschiedlich sind die Anteile der Ver
kehrsträger in den einzelnen Mitgl iedstaaten. So hält die Bahn in Schwe
den und Österreich bei über 30% am Gesamtverkehrsmarkt, 8% in Italien, 
1 4% in Frankreich und der BRD sowie knappe 2% in Griechenland. Laut 
Europäischer Kommission ist die derzeitige Verkehrsabwicklung den künf
tigen Verkehrsmengen (+38% Steigerung im Güterverkehr und +24% im 
Personenverkehr bis 201 0) n icht mehr gewachsen. Handlungsbedarf ent
stehe al lerd ings auch dadurch , dass Staus und Verspätungen die Wett
bewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft ernsthaft gefährden,  und 
die Entwicklung im Verkehr die Anstrengungen, die Luftqualität zu erhal
ten und die Lärmbelastung zu mindern, erschwere. Hauptziel der EU-Po
lit ik ist daher eine Förderung alternativer und umweltfreundlicher Ver
kehrsträger. Die Kommission ist angetreten, den Verkehrssektor umzuge
stalten, und hat zahlreiche Richtl inien und Verordnungen zur Neuordnung 
des Sektors erlassen. Die gesetzten Akzente umfassen infrastrukturelle, 
monetäre und deregulierende Maßnahmen. 

Über die Regelungen der Transeuropäischen Netze (TEN) wird der Aus
bau prioritärer und grenzüberschreitender Infrastrukturprojekte der EU ge
fördert. Vorrangiges Ziel ist dabei, Europa flächendeckend mit leistungs
fäh iger Verkehrsinfrastruktur zu versorgen. ln der Überarbeitung der We
gekostenrichtl inie werden Regelungen über eine Anlastung der externen 
Kosten des Verkehrssektors getroffen. Dabei soll künftig eine Gebühren
einhebung über die Distanz, die räuml iche Lage (unter Berücksichtigung 
der Witterungsverhältn isse sowie der Unfal lhäufigkeit) , Fahrzeugeigen
schaften (wie Achslast, Antriebsart und Schadstoffausstoß) und den Zeit-
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