
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR FINANZEN 

Wien, am Mai 2015 

GZ. BMF-310205/0074-I/4/2015 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4529/J vom 15. April 2015 der 

Abgeordneten Nikolaus Alm, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Zum Vorschlag der Europäischen Kommission hat der ECOFIN-Rat eine Allgemeine 

Ausrichtung erarbeitet, welche in den Eckpunkten mit dem Vorschlag der Europäischen 

Kommission übereinstimmt. Diese Allgemeine Ausrichtung wird vom Bundesministerium für 

Finanzen unterstützt. 

Zu 2.: 

Der angestrebte Hebel ist zweifellos ambitioniert. Ein wesentliches Element des 

Investitionsplans sind aber auch Strukturreformen, welche die Investitionsbedingungen in 

der EU verbessern sollen, unter anderem durch eine Vertiefung des Energiebinnenmarktes 

und die Schaffung einer Kapitalmarktunion. Die Mobilisierung von 315 Milliarden Euro durch 

die Kombination aller Maßnahmen im Rahmen des Investitionsplans für Europa kann daher 

als realistisch betrachtet werden. 
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Was die Möglichkeit der Unterstützung eines Projekts aus dem EFSI betrifft, gibt es 

hinsichtlich der Rechtsform oder der Zugehörigkeit des Projektpromotors zum öffentlichen 

oder dem privaten Sektor keine Einschränkungen. Voraussetzung ist jeweils die Erfüllung der 

Anspruchsvoraussetzungen laut § 6 der EFSI-Verordnung. Zusammenfassend wird dort 

gefordert, dass Projekte, welche EFSI-Unterstützung erhalten wirtschaftlich nachhaltig sind, 

dass sie mit den wirtschaftspolitischen Zielen der EU konsistent sind, dass sie Mehrwert im 

Sinne des Artikels 5 der EFSI-VO generieren, dass sie, dort wo möglich, das Maximum an 

Kapitalbeteiligung des Privatsektors mobilisieren und dass sie technisch machbar sind. Die 

Anspruchsvoraussetzungen werden in den Investitionsleitlinien, deren wesentlicher Inhalt der 

Verordnung als Anhang angeschlossen ist, weiter konkretisiert. 

Zu 3. und 4.: 

Die Unterstützungsmöglichkeit eines Projekts aus dem EFSI wird aufgrund der 

Projektcharakteristika beurteilt werden und nicht nach der institutionellen Form des 

Antragstellers. Alle angeführten Institutionen sind daher grundsätzlich antragsberechtigt 

(siehe dazu auch die Antwort auf Frage 2). 

Zu 5.: 

Das angestrebte Volumen von zusätzlichen Investitionen von 315 Milliarden Euro entspricht 

mehr als 10% der jährlichen Gesamtinvestitionen in der EU, sodass der Investitionsplan 

durchaus auch für die Stimulierung der Nachfrage relevant ist. Der Haupteffekt wird aber 

zweifellos auf der längerfristigen Steigerung des Wachstumspotentials liegen. 

Zu 6.: 

Bei der Beurteilung der Qualität von Projekten wird nicht nur die betriebswirtschaftliche 

sondern auch die gesamtwirtschaftliche Rendite in Betracht gezogen werden; damit finden 

auch Effekte Berücksichtigung, denen keine Marktrendite zugeordnet werden kann. 

Die gesamtwirtschaftliche Rendite aller von der EIB unterstützten Projekte muss solide 

positiv sein. 
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Zu 7. bis 8.: 

Die hier angesprochenen Einrichtungen sind Teil der in der Allgemeinen Ausrichtung des 

Rates enthaltenen Lenkungsstruktur des EFSI. Es wird darin ein unabhängiger 

Investitionsausschuss vorgeschlagen sowie ein Lenkungsausschuss, in welchem nur die 

Europäische Kommission und die EIß vertreten sind. Diese Allgemeine Ausrichtung wird, wie 

bereits ausgeführt, vom Bundesministerium für Finanzen unterstützt. 

Zu 9. und 10.: 

Das BMF hat im Konsens mit allen anderen Mitgliedstaaten die Vertretung des Europäischen 

Parlaments im Lenkungsausschuss des EFSI nicht unterstützt. Grund dafür ist, dass die 

Aufgaben des Lenkungsausschuss rein exekutiver Natur sind und die Aufgabe des 

Parlaments in seiner Teilnahme an der Gesetzgebung und in der politischen Kontrolle 

bestehen, aber nicht in exekutiven Tätigkeiten. 

Nachdem gemäß der Allgemeinen Ausrichtung im Lenkungsausschuss nur die Europäische 

Kommission und die EIB vertreten sein sollen, wäre ein Beitrag auf Ebene des Fonds nicht 

mit einer Einflussmöglichkeit auf die strategische Ausrichtung des Fonds verbunden. 

Aus Sicht des BMF soll sich die Vergabe von EFSI-Unterstützungen an den in der EFSI

Verordnung enthaltenen Vergabekriterien richten (siehe dazu auch die Antwort auf Frage 4). 

Zu 11.: 

Die durch den EFSI unterstützten Projekte sollen die Anspruchsvoraussetzungen gemäß der 

EFSI-Verordnung erfüllen (siehe dazu auch die Antwort auf Frage 2). 

Zu 12. und 25.: 

Seitens der Europäischen Kommission und der EIß wurde ein einheitliches Musterblatt zur 

Befüllung an die Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. Darin sind folgende Auswahlkriterien 

für die Aufnahme von Projekten enthalten: 

Verpflichtende Kriterien: 

• Umsetzung muss Beitrag zur Erreichung von wirtschaftspolitischen Zielen der EU 

leisten ("Europäischer Mehrwert"), 

• Umsetzbarkeit innerhalb von 3 Jahren (2015 - 2017) und 

• Wirtschaftliche Tragfähigkeit. 
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Wünschenswerte weitere Kriterien: 

• Potenzial für die Mobilisierung von privaten Ressourcen und 

• Replizierbarkeit. 

Die Kommunikation mit anderen Mitgliedstaaten erfolgte über eine für diesen Zweck 

eingerichtete gemeinsame MSjEKjEIB Task Force Investitionen. Folgende Institutionen 

waren innerösterreichisch in den Projektfindungsprozess eingebunden: 

• Bund: bmvit, BMWFWjaws, BMLFUW, BKA, BMEIA, BMBF 

• Bundesländer: über die Verbindungsstelle der Bundesländer 

• Private: Über WKÖ und IV. 

Die Aufnahme eines Projektes in diese Liste ist kein Garant für eine Finanzierung durch die 

EIB (unter Verwendung einer EFSI-Garantie oder ohne). Die Liste diente vielmehr dem 

Zweck eines Überblicks über potentielle umsetzungsreife Projekte in den Mitgliedstaaten, 

welche auf unterschiedliche Arten von Investitionshemmnissen auflaufen. Die konkreten 

Investitionshemmnisse bei den in Summe 19 gemeldeten österreichischen Projekten sind der 

angeschlossenen Projektliste zu entnehmen. 

Zu 13. und 14.: 

Gemäß der Allgemeinen Ausrichtung des Rates sollen Projekte lediglich nach ihrer Qualität 

und Übereinstimmung mit den sektoralen Unterstützungsvoraussetzungen beurteilt werden. 

Die Zuordnung zu einem spezifischen Mitgliedstaat soll keine Rolle spielen. Gleichzeitig wird 

der Ausbau der technischen Unterstützung vorgeschlagen, welche sicherstellen soll, dass der 

EFSI in allen Mitgliedstaaten umfassend genutzt werden kann. 

Eine Abweichung vom Stabilitäts- und Wachstumspakt kann zugestanden werden, aber es 

müssen alle Kriterien, wie sie in der EK-Mitteilung vom 13. Jänner 2015 dargestellt werden, 

erfüllt sein. Insbesondere sollte die 3-Prozentmarke beim Defizit nicht überschritten werden, 

da dies eine primärrechtliche Schranke ist. Beiträge zur EFSI können beim Verfahren bei 

einem übermäßigen Defizit als relevanter Faktor ausgenommen werden. Ko-Finanzierungen 

können temporär beim Anpassungspfad berücksichtigt werden, wenn die Bedingungen für 

die Anwendung der Investitionsklausel gegeben sind, also insbesondere in konjunkturell 

schlechten Zeiten. 
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Zu 15.: 

Es muss ein Kriterienkatalog erfüllt werden. Die Europäische Kommission ist zur Darlegung 

und Überprüfung der Erfüllung der Kriterien verpflichtet. Grundsätzlich können bei Ländern, 

die das mittelfristige Budgetziel erreicht oder übererfüllt haben, solche Spielräume gegeben 

sein. Da die Daten hierzu von der Europäischen Kommission kommen und die EK einen 

gewissen Spielraum bei der Bewertung hat, kann nur sie ex-ante verlässlich diese Prüfung 

vornehmen. Da die Investitionsklausel zur Anwendung kommt, erfordert dies einen 

konkreten Antrag des Mitgliedstaates. 

Zu 16. bis 18. und 21.: 

Der in den Trilogverhandlungen erreichte Kompromiss zur Finanzierung des EFSI enthält, wie 

dies bereits im ursprünglichen Kommissionsvorschlag und in der allgemeinen Ausrichtung 

des Rates der Fall war, einen Gesamtfinanzierungsvorschlag, der sowohl Beiträge der 

Programme Horizon 2020 und Connecting Europe Facility als auch die Inanspruchnahme 

ungenützter Margen umfasst. Die Kürzung der Mittel aus Horizon 2020 und der Connecting 

Europe Facility werden jedoch nunmehr um 1 Mrd. € geringer ausfallen als von der EK und 

dem Rat in seiner allgemeinen Ausrichtung ursprünglich vorgeschlagen. Dies wird durch die 

Erhöhung der Inanspruchnahme von ungenutzten Margen in gleicher Höhe kompensiert 

werden. Die Auswirkungen der verbliebenen Umschichtungen auf die faktische Verfügbarkeit 

von Geldmittel aus den beiden Programmen werden durch technische Maßnahmen 

zusätzlich gedämpft. Dieser Kompromiss wird vom Bundesministerium für Finanzen 

unterstützt. 

Die Unterstützung von Forschungsprojekten im Rahmen von Horizon 2020 und dem EFSI ist, 

sowohl das Instrumentarium als auch förderbare Projekte betreffend, zum Teil überlappend 

und zum Teil komplementär. 
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Zu 19.: 

Eine solche Gefahr wird seitens des Bundesministeriums für Finanzen grundsätzlich nicht 

gesehen. 

Zu 20.: 

Zur Unterstützung aus dem EFSI eignen sich Projekte aus der späten Phase des 

Innovationszyklus am besten. Die verfügbaren Analysen zeigen, dass es vor allem in diesem 

Segment Marktlücken bei der Darlehensfinanzierung gibt, welche durch den EFSI zumindest 

teilweise geschlossen werden können. 

Zu 22. bis 24.: 

Die konkrete Ausgestaltung des Europäischen Investitionsprojekteverzeichnisses ist noch in 

Diskussion. Ein nationales Projekteverzeichnis ist gemäß der EFSI-VO nicht mehr 

vorgesehen. Wie weit ein innerstaatliches Verfahren notwendig sein wird, hängt von der 

endgültigen Ausgestaltung der technischen Details auf europäischer Ebene ab. Österreich 

wird sich jedenfalls weiterhin für ambitionierte Auswahlkriterien, ein möglichst 

anspruchsvolles Additionalitätskonzept und die Ablehnung von Atomprojekten einsetzen. 

Grundsätzlich ist jedoch nochmals festzuhalten, dass die Aufnahme in das 

Investitionsprojekteverzeichnis jedenfalls kein Garant für eine Finanzierung aus dem EFSI 

darstellt, sondern dieses vielmehr als Informationsplattform für potentielle Ko-Investoren 

fungieren soll. 

Zu 26.: 

Die Verteilung der Gesamtmittel auf einzelne Projekte obliegt dem Bundesministerium für 

Inneres. Für die Sicherheitsoffensive sind 260 bis 290 Millionen Euro im Zeitraum 2015 bis 

2018 vorgesehen. 

Der Bundesminister: 
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Sector Subsector Private/Pu Project name Implementing 
bliClPPP agency 

Energy Union Connections pri\ate "Mur pONer Energie Steiermal1< 
and plant - AG 
production Puntlgan '" 

Energy Uni on Connect ions publ lc Pump Storage Wien Energie 
and pri\ate Hydro Power GmbH 
production Plant 

Pfarren boden In 
~/l oli n 

Country : AUSTRIA 
Project list 27.11.2014 

Description 

Barrage constnx:t ion in Puntlgam (Graz) to capiure clean energy fron water - total 
Investment 97 N!IO € 

The st orage project in Molln ccmpnses 2 reversible Frarc is-lurtJines wit h a capac Ity of2 x 
1583 t,IW In pumping made and 2;: 154.6 MW in turtJinlng mode (a tot al storage capacity 
around 600 GWh amually ). 4 storage tumels wlth a diameter of 16 m and a length Of 1 5 
km The waterlVay haS a diameter of 3 1 m to 4 0 m and a length of 2 5 Km Instead of the 
cons tructlon Of adam . the PSP Pfaf",nlJOOen In MOlin comprises a closed-loop water 
system whose components are largely underground or located on an exisling Industnal 
slte TIle heaClllaterreser;oIC cons ists of 4 tunnels based In tlle ndge of the 
"Gaisbergschuppe'" with a tot al \Qlume of 125 MIO m' (1öiJO m length and 16 m diameter) 
The power uni! (two turtJine sets each abOut 1 öiJ MW) is located in an underground shan 
The PSP will be comected to a 220 kV transmission gnd whlch runs ac ross tlle cCXllpany 
site 

As a resUi t ofall necessa;y screening and pernllttlng procedures . no slgnincant ImpacIs 
on nature c onsef\€ltion areas and Ihe en~ronmenl are expected 
Moreoler tlle planned PlJ11P storage hydro pO.ver plant Pfaffenboden In tvloll n IS espec ially 
en~ronmenta l l y Inendly and sustainable TIle operati on nei tller causes C02 enliSSlon nor 
uses pnma;y energy like coal. gas or 01 Instead olllle construct ion Of adam tlle PSP 
PfafsenbOden In Molln ccxnpris es a closed-loop waler system whOse c omponents are 
largely underground or loe ated on an ex istlng industrial slte 

In addition to the weil known benefits Of the hydro pumped storage technology tlle projec I 
In ~.Iotl n haS due to Ille connectlon to the high lelel mlitinatlonal transm iss ion gnd 
POSitive impacts on the neighbouring electnclty mai1<ets Of Germany and the Czec h 
RepllbllC 

The pJmp storage hydro power plant IS necessal)' fort lle furtller Increase of renewable 
energy product lon in Austria as weil as the nelghbounng c ex.mtnes . IIKe Gem1?11Y or I lle 
CZech RepubliC The reason behind IS that base load pONer stati ons (e.g coal-lired power 
stations or m( lear power slations) get subs llt lrted for hardly predlclable rene.vabl es (e 9 
' .... ,nd or phOW\Q1t3lC ) Tllerefore the need for quic k and ne:<lble storages Will arise In Ille 
near fu ture As a result the stabilizalion Of the electnclty grid through pump storage hydro 
power pl3I1tS is essential. On top II improves tlle secunty 01 supply 

Inc/Uded Status Total Investment Barrierslsolutions 
in national invest- in 2015-
investment ment cost 2017 

plan 
(ye~no) (EUR bn) (EUR bn) 

NO to !Je o i 01 Ecological audits are 
st art ed oK. nevertlleless tlle 
detailled construction has not 
plans exis t. star.ed yet 

fUlly 0.-1 0.4 Barner 
pe nn itted TIle inlestment climate 
preparatory In tlle European 
wol1<s under electric ity mai1<tI IS 
way. olerall poor TIle VOIat ile 
constn.x: t,on nat ional and European 
could star. regulato;y frameworK 
immediately condltlons Ircrease the 

risK for thls long term 
inles Im ent and leave 
tutlire mal1<et 
mechanisms for this 
asset class 
unpredlctable although 
Ihe medium tenn 
neccessily of pumped 
storage plants rem alns 
undis puled for a 
E uropean po.ver 
generation port foti o with 
an already high 211d st ill 
s teeply Increasi ng 
renewable share. 

EIB IS aware Of lhis 
projec I ongo ng 
dlscuss lon 

7 von 11
4349/A

B
 X

X
V

. G
P - A

nfragebeantw
ortung

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Sector 

i( n o, .... ,edge and the DigItal 
Economy 

f(nO'Nledge and the Digital 
Econorny 

ResoLlrces and EnV1ronment 

Subsccmr PriVÖlte/Pu Project name 
blic/PPP 

PUbllC R&D ptlbllC 

leT publiC 
Infrastl'uc tLlre prIvate 

Resl llenc e 10 publle 
Cltmate 
Change 

BB f\.lRI at 
upgrade 

6 roadband 
A u stna 

Energy 
erTlclency 
programme 

Implementing 
agency 

Description Includcd 

in national 
investment 

plan 

(yes/no) 

fl.. linlstry of Upgrade forthe A u stnan BIObas"'tKlng NetworK ( BBr"lRl 31 ) as partneroft l1€ ESFRI No 
Selence ResearCh ELlropean 610banKlriQ Researc h Infrastructure National data management mtrastructure for 
and Ecooom y l1ledlcal research d ata that are generated by analy zes cf n u"nan biologlcal sampies StQled 

In the ALlS tnan btObanKs 

SfvlVrT EstablishIng an a rea WI/X nbre glass net 
leleeOnlnlunie au on 
5 operators 

I<ommunalkred lt 
Publle Consulting 

Sub51dy seherne forenergy etnclency (XOJects ofenterpnses El1glbh:: Act lons FLlet 
sWlteh b iom ass dlstne t neaung themlal solar energy 

no 

Yes 

Status Total 
invest-

ment cost 

(EUR bn) 

Plannint,;;J - 0 .0 
Implementatl 
on IS 
dependent 
on addlti ooal 
fund ing 

tn the 
(Xocess Cf 
~abQ(atl ng a 
medIum-
tenn 
investment 
plan ard 
deta,led 
schedUles 
regaroH"lg 
the 
constrLK: tion 
work 

In operat Ion 

1 .0 

30 

Investment 

In 2015 -
2017 

(EUR bn) 

0.0 

0 . 5 

15 

Barrierslsolutions 

Longterm turding ror the 
baSlc Austnan 
BiobanKIng Neiwork 
c omrn it ed ace OrdHlg to 
the National Researc h 
Intrastrtlc ture Ac tl on 
P lan - fUfUjU"Ig contrac t 
already running lac k 01 
tunding for t he 
upgradelFlnanc 1n:J of 
upgraoe by E C grants 
(' The investment costs 
are In the mi ll Ion EURO 
range tt'lereTore 
in\estrnent cost o nly 
bec ome VIsIble if you 
acttvate ihe respeCll\oe 
c ells ) 

P ubli C national 
c OOlrlo . .I tlOO of€ i bn 
un!!1 2020 ard a 
rrOtl tloadlng Of f! 500 
mlO untll 201715 
agreed emd WI!! m OCI[IZ e 
pnvate Investment 
Ace Ordlng to OECO and 
EIS estJmates thls 
projec t requlres iotal 
Inves tments up to € 5 
bn 

Altematlve fll"'tanelng 
schemes should Oe 
assessed bec ause 
publlC financtal suppen 
nl ig ht be expected to be 
lae king In rutu re 
years .subsldy scheme 
tor S~IE '.\llt h approx 
1 000 proJ€'C ts No 
SpeciaJ lsed Danks wttn 
additional loan otrers for 
ellglble prOJec ts /e loser 
c ooperati oo Wlth oanks 
and govet'nmemal 
guarantee InstrumeniS 
E xpected tota l 
Investment eosts eo\€r 
the period 2015-2020. 

8 von 11
4349/A

B
 X

X
V

. G
P - A

nfragebeantw
ortung

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Sector Subsecror Private/Pu Project name Impl ementing Descn'ption Included Status Tota' Investment BatTiers/solutions 
blic/PPP agency in national invest- in 2015-

investment mcntcost 20'17 
plan 

('feS/no) (EUR 00) (EUR bn) 

Resourt es and EnVlronrnent Res tl Jene e to P..Ibhc RerleWable f(ommunalkredtt SubStcty sc heme for renew able energy proj€( ts of enterpnses EhgibJe Ac (ions Energy Yes In operati on 1 5 08 AlternatIve t'il1anc Ing 
Chrnate energy Publtc Consllltlng Sa\1 ng deVlc es resourc e ernc lene y projects change of pllbl ic light syst ems s ehern es s hould be 
Change programme assessed beeause 

publt c :Inane lai support 
rnlght be expec ted to be 
lac kl ng tn fut LIre 
y ears SLibs tdy seherne 
for S f\,l E w lth approx 
1 300 projec ts , No 
speclaltSed banks w tth 
addItIonalloan otTers tor 
el ig tble proJects ' closer 
c ooperation wlth banks 
anc:J go-vemmental 
guaramee Instruments 
E~: pect€d t otal 
in\€stment c osts c o \&r 
the pe ri Od 2015-2020 . 

ResoLH'Ce5 and EmHonment Restlienc e tO p..;bllc The mlal f( orn rnunalkred lt SubStdy sc heme for themlal tnsu la tton p roJect s P rivate househOids wit h lump SLlrns up to Yes In operation 36 18 AlternatIve i'inanc 1119 
Chrnaie Insulation Pub/tC ConsLlltlng 5 000 € for therrn al msu!ati on Enterpnses with up to 30 ~o grant foe them1altnSL~atlon schemes shClI.,.I ld be 
Change " Sanierungso fTe assessed because 

nSI\€: " pubti C !inane Ia! s uppon 
m lght Oe e xpec ted io b €: 
lac king in fU'i:ure 
y ears subS ldy schE:rne 
for S r ... l E I.'lIin approx 
16000 projects ri o 
spec ia llS ed banks WHh 

additionalloan oITers for 
e nglble proJeCIS/ closer 
c ooperatton wlth DankS 
and govemmental 
guarantee instruments 
E ~: pected total 
in-vestrn ent c osts c o\€r 
the period 2015-2020. 

Resources and EnVl ronm ent Natural Ptlbltc Protection rederal f.;!il1lstry cf f\l easures to reduce nsk cf naiUrai hazardS (l1oocts . öebri nows avalanc hes ) y es proJ€( ts a re 10 0.6 BMLFUW prCVIdes 02 
resou rces agalnst natural Agriculture under w ay or bn €Iyear 
emc ient and hazards F orestry on plani""""ICd total lO\€stment 
sec ure Em.ronm e nt and dependS on cO-l1nanc lng 
avalla bili t y W ater by Federal P ro'-A ne es 

t.l anagern ent and Interes ted Partners 
(6 M LFUW) 
Federa! t~llrlI StlY of 
TranspOf1 
InnovatiOn and 
TechnolOgy 
(6 Iv1VI T). Feoeral 
P ro ... HlCes of 
Austna 
benenc lanes 
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Sect.or 

Transpon 

Transport 

Trans po" 

Transport 

Su bscctor PriVölfel Pu Project name 
blicl PPP 

Implementing 
agency 

COCTldors arld p4.lbliC 
m issln9 linkS 

Development of M inlstry of 
57 motor\v a y Transport 

ASRNAG 

Description 

Conne< {ion to the highway A2 (112- border Bwgentaoo ) 

Included 
in national 
investment 

p l an 
(yes/no) 

Yes 

Status Total 
invest-

m e ntcost 

(EUR bn) 

Constrtletion 06 
stan 
expec ted at 
n"l id-yea r 
2015 10e the 
westem part 
and m ld 
y ear 2016 
fortht: 

eastem pa" 
Open rar 
trarTle 2019 

CorndOfS and public 
I11 1ssln9 linKS 

511/Vlener Austrian f.1H"lIstry closure otthe m isslng linK bttw een Scl1wechat & 5tissenbrunn Wlt h thetUf"lnel Danube- Yes staned 18 

BUS iness 
enablers 

CQfTldors and p4.lblle 
m IS sln9 links 

Außennng- tor TranspOC1 LObau (N ationalpark. Donau-Auen) 
SChnellstraße. ASFINAG 
Sehw€:ChatlSLis 
senbrunn 

safety Allstnan Federal 
englneenng - t.;lln lstry for 
ra llway tunnel Transport 068 
I< ara..v anK en 

" GRENZBAHN h Plannlflg (eurrenHy 
(plannln g projecI runrwng) Lead 
1 Austna- W est 
Hungal'Y Cross- Transdanubtan 
6 order Regional 
Cooperation DeveiopmEflt 
Programme I A T Agency 
HU ETC) 

fCloslng [he gap 
ba ween 
Eastem StYla 
(H artberglFnedb 
erg) Sout he rn 
Burge:nland 
(Plnkafeld 
ObeP,\' art 

Future 
lmplementatlon 
Hunganan lI,UniSt/), 
of Trans port Vas 
County I FeC!t2:raJ 
states of 
Surgcnt at1d and 
Styna . Austnan 
Federal MII'IIStry for 

Gross peters dorf Transpon 
Rec hrulZ. ) and 

H unga'Y (Vas 
Counry/ Sz omba 
thely)] 

aaaptation cf satety engcneenng of the Rlilw ay tunnel l(aRlwanKen under trle tenns of the yes outs taoolng 0 .1 
llnaoclal EU-Olrecti\€: on tunnel safety and the Austnan national law (EISbAV) 

The proleC! will re-esta blJsh a h ist one connectlon b€::t',veen HU and AT 10110\\'ln9 tht:: 
natural topograpny (PlnKa-flYE:: r) Utillsation of pre'I,COltS In\€:s tments as weil as the stili 
e Xlsw)Q. histoncal route maKes Ihe prOject cost-er.ectlV€ It will 91ve people on the H U and 
AT SIQe (1 00000 in the e lose SUrTOUndings of the rail trae k) a cross-border conneetion 
Access 10 SETA l .... oUld be an IlllpOrtant tactor fo( the local eeonomy ( steeI. woOd . 
automotive lndUStry touflsm) 

dec Ision 

mentioned In dennlte 
in strategie plannlng 
traffle polccy end 01 
plan of prqect 1st 
6urgenland Quarter 
pro\mce 201::, 
(201 4 ) pOIlI" aJ 
n nanc lOg neget lations 
depends Of benveen 
results of govemment 
planning 01 H ungary 
proJec t and Fe:deral 
"GREf-.tZBA prQV1nce 01 
HN " BurgenJ and 

rufirllng 

01 

Investment 
in 2015 -

2017 

(EUR bn) 

0.6 

06 

00 

01 

B arrie rslsolutions 

coordlnatlon and 
pemllttlng problems 
de:lay of 

commeneement . 
realisation wlth ErB 
dependS on loan 
interest r ates (redUC tlon 
Cf nnanc lai e os ts for A 1) 

pass ible delays due to 
Obleetlons trom 
Ef1\lronmental press ure 
groups in the E JA 
realisation ',\11th E 16 

dependS on r oan 
interes t rat es (redu: tlon 
of finane Ia! cos ts for A 1) 

delayed 
impl ernenta tion 
adaptations shOuld be 

startE:<1 and need to bt 
Implemented by 2018 

P rOjec t idea e.~: ists 
SlflC e fall of the lron 
Curtain . considered In 
se-.eral Intras true ture 
De\€Jopment Plans 

POlK ymakers gave 
implementation of road 
links (863 In AT and 89 
In HU) more pnonty up 
to now 

ETC PfOIe<t 
"GREN Z6AH N" -res Uli S 
(Q1 / 2015) will gl\€ a 
POSItive and c lear basiS 
for da ision-m akers 
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SectxJr Subsector Private/ Pu Project name Implementing D escription Included Status Total Investment Barriers/solutions 
bUC/PPP agency in national i n vest- I n 2015-

i n vestment mcntcost 2017 
plan 

(yes/no) (EUR bn) (EURbn) 

Trans pon U rban publrc EuRegro Amt der Salzburger " EuRegio Bahnen" rs an INlEREG sponsored tec hnic al feasabrli ty study focus ing on No Feasabillty 05 0.0 m issing poolitic ar 
transport pn....ate Bahnen Landes-regiertrng raJlwayconnecHons around the cny cf Sarzburg The maln tasK IS the ex tenSIon cf the Study deCISSlons bec.ause of a 

Salzburg- exrsting I1ghtral! I h rough the city cen ter of SalZ burg The goal IS. bringing Ul e ugl1t rai iS lack In the longteml 
Bayem-Ober- from the s urOUndrngs (EuReglo Salz burg -8 erc h tesgadener Land-TraLlns teIn ) In t he c ity fi nancing A 
österreic h center ot Salz burg to gel m ore people on the public transport comtmatlon cf EIB and 

~,' S finance as weU as 
pri....ate c 3pltal 15 
en\,l5aged It 15 planned 
to implement a PPP 
prOJect 

Transp::>rt C oord OfS and publ le GHzentunnel Ami der SalZburger Grt zent unnells apart (about 3km u1Cludu1g a 2 7 km tunnel) of a ne'.\' road cornec tl on On No P lanning 01 0 .0 m rssing p::>lItlCal 
m isslng hnKs pn ....a te Lanoes- reglertmg total 5Km ) between Austna (Salzburg) and Germany (Bayern) In the north o f the c ity of phaSe deClss ion Oecause cf a 

Salzburg Jac k In Ihe Jongtenn 
l'inanceallOO A 
combtnaiion cf EIB and 
MS l'inance as \':ell as 
pri....ate c apita l IS 
en'IAs aged It IS pi anned 
to im plement a PPP 

"'Oiect 

EIB is aw are of th is 
;:x-oject Still a lot cf 
open qLJoeStiOns eg 
regardlng ecologlC al 
ISSLIes 

Transpon COOldors and p!..JOI!C Rhl ne-Oanube OSS-Infrastruktur Rallw ay P roJecls a long the TE N -T Rhne-Oanube Gore Ne twOf1< Comdor y"" s tudl€s and 1 9 08 EU grants 
mlsslng linKs Core r letworK AG works 

Corndor -
Rallw ay 

Transport C ooidOfS and publle Scandlna'v'1 an- üBB-lnfrastruktur Rallway P rojeets along the TE N -T Scandlnavlan..f\,l edlteranian COre i letwork Corndor y es Studl€S and 4 7 1.0 EU grants 
ml5$lOg linKs M edlterranian AG BB T SE worKs 

Core Ne twork 
C orridor -
Rarlway 

Transport Cocndors arid p!..lbllC Salt ic -Adrlatic OBS-Infrastruktur Rallw ay Projects along the TE N -T BaltlC-Adnatle Gore Network Comdor yes stLldles and 73 2. 3 EU grants 
missing linKs Core Netw ork AG works 

C Ofndor -
Rallway 

Transpon Cooldors and publl c Terminals - OSS-lnfrastruKtur Investments in RaillRoad Tenn lnallntrastruc w re yes s tudies and 0 .3 0 2 EU grants 
messing linKs RaJ lw ay AG werks 

Transp::>rt Comdors and pubhc l<:araw anK entun ASFINAG Construct lon ot 2nd tube for A 11 KarawanKentunnd (A T-5LO) yes s tlXl les 02 0 . 1 EU grants 
m lsslI1g links ne! - ROad A 11 realisation wlth E IS 

dependS on loan 
Interest rates (reduc !ton 
ot !'inanc lal c os IS tor Ar) 
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