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Engpässe auf Flüssen und Kanälen behindern die Verlagerung des 
Güterverkehrs von der Straße auf die Binnenwasserstraßen 

Aus einem heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichten Bericht geht hervor, dass die von der 
EU geförderten Maßnahmen zur Verlagerung des Güterverkehrs in Europa von der Straße auf die 
Binnenschifffahrt in den letzten 15 Jahren nur geringe Fortschritte verzeichnet haben. Nach Auffassung der EU-
Prüfer wurden die von der EU im Rahmen der Strategie zur verstärkten Nutzung der Binnenwasserstraßen 
kofinanzierten Projekte nicht wirksam umgesetzt. Weder konnte sich die Binnenschifffahrt als Alternative zum 
Güterverkehr auf der Straße durchsetzen noch die Schiffbarkeit verbessert werden. 

"Ein einziges Frachtschiff auf einem Fluss kann Hunderte von Lastwagen auf der Straße ersetzen und damit EU-weit die 
Straßenverkehrsbelastung, die Umweltverschmutzung und die Unfallrate reduzieren. Die Verlagerung des Güterverkehrs von der 
Straße auf das Netz von Flüssen und Kanälen kann für alle EU-Bürger Vorteile bringen. Allerdings hinkt dieser Verkehrsträger 
mehr als 10 Jahre, nachdem die EU ihn zur Priorität erklärt hat, dem Straßen- und Schienenverkehr in der Entwicklung hinterher", 
so Iliana Ivanova, das für den Bericht zuständige EuRH-Mitglied. "Bedingung für ein vernetztes Europa mit einer nachhaltigen 
Verkehrsstrategie ist, dass sich die EU stärker darum bemüht, ihre Wasserstraßen auszubauen und zwischen den jeweiligen 
Anteilen der Optionen Straße, Schiene und Wasser ein ausgewogeneres Verhältnis herzustellen." 

Grund für die geringen Auswirkungen der EU-Förderung des Güterverkehrs auf den Flüssen und Kanälen innerhalb von Europa 
ist der Umstand, dass eine Grundvoraussetzung der EU-Strategien für den Ausbau der Binnenschifffahrt - die Beseitigung der 
Engpässe - nicht erfüllt wurde. Zu diesen Engpässen gehören Brücken, die nicht hoch genug sind, ineffiziente Schleusen und 
Wasserabschnitte, deren Breite ein größeres Verkehrsaufkommen nicht zulässt. 

Obgleich die Kommission bereits 2001 die Binnenschifffahrt zur Priorität erklärt hat, um den Verkehr von der Straße auf 
umweltfreundlichere Verkehrsträger zu verlagern, haben die Mitgliedstaaten den Binnenwasserstraßen wenig Beachtung 
geschenkt. Die Kosten zur Beseitigung sämtlicher Engpässe innerhalb des transeuropäischen Netzes übersteigen bei Weitem die 
aus dem EU-Haushalt verfügbaren Mittel. Um diese Lücke zu schließen, sind daher zusätzliche Mittel aus nationalen und/oder 
privaten Quellen nötig. Die Prüfer stellten außerdem fest, dass eine kohärente Gesamtstrategie unter den Mitgliedstaaten, die 
durch die Hauptschifffahrtskorridore verbunden sind, fehlte und die Flussinstandhaltung sowie politische und ökologische 
Erwägungen in den EU-Strategien nicht genügend berücksichtigt wurden. 

Zur Verbesserung der Wirksamkeit der EU-Finanzierung der Binnenschifffahrt empfehlen die Prüfer, dass 

• die Mitgliedstaaten denjenigen Binnenschifffahrtsprojekten Priorität einräumen, welche den größten und 
unmittelbarsten Nutzen mit sich bringen und 

• die Kommission ihre Mittel auf jene Projekte konzentriert, bei denen fortgeschrittene Pläne für die Beseitigung von 
Engpässen vorliegen. 
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Zur Verbesserung der Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten sollte die Kommission 

• ausführliche Analysen des potenziellen Markts und der Vorteile der Binnenschifffahrt in verschiedenen 
Flussabschnitten durchführen und unter Berücksichtigung des Potenzials, das diese Flussabschnitte hinsichtlich des 
Ausbaus der Korridore für den Güterverkehr mit Binnenschiffen aufweisen, eine Klassifizierung der Flüsse vornehmen; 

• im Benehmen mit den Mitgliedstaaten spezifische und erreichbare Zielsetzungen für die Beseitigung von Engpässen 
festlegen; 

• bei den Mitgliedstaaten entlang der wichtigsten Binnenschifffahrtskorridore regelmäßig Berichte über 
Instandhaltungsarbeiten sowie über deren Auswirkungen auf die Schiffbarkeit anfordern. 

Hinweise für den Herausgeber 

Die Hälfte der europäischen Bevölkerung lebt in Küstenregionen oder in der Nähe von Binnenwasserstraßen, und die 
meisten europäischen Industriezentren sind an das Binnenwasserstraßennetz angebunden. Die Binnenschifffahrt 
zählt neben dem Straßen- und Schienenverkehr zu den drei wichtigsten Landverkehrsträgern. Güter werden mit 
Schiffen über Kanäle, Flüsse und Seen zwischen Binnenhäfen und -anlegeplätzen befördert. Die Ladekapazität von 
Binnenschiffen entspricht der von Hunderten von Lastwagen, was zur Einsparung von Transportkosten, zur 
Verringerung der Umweltverschmutzung und zu einer erhöhten Verkehrssicherheit beitragen kann. 

In diesem Sonderbericht (Nr. 1/2015) mit dem Titel "Die Binnenschifffahrt in Europa: keine signifikanten 
Verbesserungen in Bezug auf Verkehrsträgeranteil und Schiffbarkeitsbedingungen seit 2001" wird untersucht, ob 
die Strategien für den Güterverkehr mit Binnenschiffen von der Kommission und den Mitgliedstaaten wirksam 
umgesetzt wurden. Die Prüfer bewerteten, ob die aus dem EU-Haushalt kofinanzierten Projekte wirksam zur 
Erhöhung des Verkehrsträgeranteils des Güterverkehrs mit Binnenschiffen und zur Verbesserung der 
Schiffbarkeitsbedingungen beigetragen haben und ob die EU-Strategien für die Binnenschifffahrt kohärent waren 
und auf relevanten und umfassenden Analysen beruhten. 

Zur Prüfung gehörte die Untersuchung der politischen und strategischen Grundsatzpapiere ab 2001 sowie eine Vor-
Ort-Prüfung der Leistung von 12 mit Mitteln der Strukturfonds und des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) 
kofinanzierten Projekten in Belgien, der Tschechischen Republik, Deutschland und Ungarn, auf die rund 90 % der 
Ausgaben im Zusammenhang mit planmäßig bis Ende 2013 fertigzustellender Infrastruktur für Binnenwasserstraßen 
entfällt. 

Für die EU-Binnenschifffahrtsprojekte wurden im Zeitraum 2007-2013 Fördermittel in Höhe von 1 278 Millionen Euro 
aus dem TEN-V-Programm, dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Kohäsionsfonds 
bereitgestellt. 

Die Sonderberichte des EuRH, welche die Ergebnisse ausgewählter Prüfungen zu spezifischen Haushaltsbereichen 
oder Managementthemen der EU enthalten, werden über das gesamte Jahr hinweg veröffentlicht. 

 


