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Ziel dieser Auftragsarbeit der Betreibergesellschaft ist 
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Effekte in Italien und Österreich stammen vom 
Auftraggeber (BBT SE) selbst.

Der wirtschaftliche  
Nutzen des BBT in der 
Bau- und Betriebsphase
   
Endbericht

2

Herausgeberin

Aktionsgemeinschaft Brennerbahn 

c/o Konsortium Beobachtungsstelle

Bahnhofstraße 3 

I-39045 Franzensfeste (BZ)

In Zusammenarbeit mit

Handelskammer Bozen

Handelskammer Trient

Wirtschaftskammer Tirol

Wissenschaftliche Begleitung

Ernst Basler + Partner, Zürich

Freie Universität Bozen, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Gestaltung und Druck 

Artprint Gmbh 

Tel. +39 0472 200 183

www.artprint.bz.it



Herausgeberin / Editore

Aktionsgemeinschaft Brennerbahn (AGB)

Comunità d’Azione Ferrovia del Brennero (CAB)

Bahnhofstraße 3 / via Stazione 3

I-39045 Franzensfeste / Fortezza (BZ)

In Zusammenarbeit mit / 

in collaborazione con

Handelskammer Bozen / Camera di commercio di Bolzano

Camera di commercio di  Trento

Wirtschaftskammer Tirol

Redaktion / Redazione

Heinrich Tschigg (AGB/CAB) 

Urban Perkmann (WIFO/IRE)

Produktion / Produzione

Heinrich Tschigg (AGB/CAB)

Autoren / autori

• Frank Bruns

• Pat Cox

• Maria Fink

• Urban Perkmann

Fotos / immagini

• AGB / CAB (S. 1, 13)

• BBT SE (S. 1, 10, 14)

• Handelskammer Bozen / 

 Camera di commercio di Bolzano (S. 3)

• Landespresseamt / 

 Ufficio Stampa della Provincia (S. 3)

• Martin Pellizzari (S. 11) 

• Shutterstock (S. 6, 8) 

Gestaltung und Druck / 

Editing e stampa

Artprint Gmbh

Tel. +39 0472 200 183

www.artprint.bz.it

abobestellung / adressänderungen
Möchten Sie transfer regelmäßig erhalten oder 
möchten Sie Ihre Adressdaten aktualisieren? 
Bitte senden Sie Ihre Daten an info@brennerbahn.eu

abbonamenti / variazioni di indirizzo
Desidera ricevere transfer regolarmente 
oppure cambiare il Suo indirizzo? 
Scriva a info@ferroviabrennero.eu

03 12

Herausgeberin / Editore

Aktionsgemeinschaft Brennerbahn (AGB)

Comunità d´Azione Ferrovia del Brennero (CAB)

Bahnhofstraße 3 / via Stazione 3

I-39045 Franzensfeste / Fortezza (BZ)



Ein entscheidender Punkt der bisherigen Diskussion 
wird durch diese Auftragsstudie zweifelsfrei dargestellt.

Es gibt keinerlei Entlastung auf der alten Bahnstrecke, im Gegenteil wird die alte 
Bahnstrecke zusätzlich belastet. Alle Überlegungen basieren auf der Benutzung 

der alten Strecke mit 291 Zügen und 300 Zügen auf der neuen Strecke.

Dies bedeutet für das bayerische Inntal, dass anstatt wie bisher 240 Züge am 
Tag mindestens 591 geplant sind.
Somit werden im bayerischen Inntal zwei bis an die Grenzen voll belastete 
Schienenstränge (alte und neue Trasse) geplant.

Die Gutachter stellen fest, dass es für einen Projektfortschritt noch ein 
starkes Engagement aller Parteien braucht.

Der Ausgang des Projektes ist noch offen, trotzdem sollen für einen 
kontinuierlichen Fortschritt alle verfügbaren EU-Zuschüsse optimal 
abgeschöpft werden.
Die bestmögliche Strategie zur Erlangung dieser vorgezogenen EU-
Kofinanzierung besteht darin, die maximalen Zuschüsse während des 
nächsten Finanzierungsplanes 2014-2020 abzugreifen.

aus: Auftragsstudie 3/12
AGB (Aktionsgemeinschaft Brennerbahn)

CAB (Comunitá d‘Azione Ferrovia del Brennero)
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Mit dem Bau des Brenner Basistunnels stehen zusätzliche

Transportkapazitäten zur Verfügung, wodurch mit entsprechenden

begleitendenden verkehrspolitischen Maßnahmen ein erheblicher Teil

des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene verlagert werden kann. 

Potentiale BBT 
Entsprechend den mit den Infrastrukturbetreibern abgestimmten Kapazitäten können 
auf der bestehenden Bergstrecke maximal etwa 291 Züge je Tag geführt werden. Derzeit 
verkehren rund 240 Züge am Tag. Durch den BBT können bei konservativen Annahmen 
zusätzlich 300 Züge je Tag fahren. In Summe ergeben sich somit 591 Züge je Tag, die mit 
dem BBT zwischen Innsbruck und Waidbruck abgewickelt werden können.  

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft, ausgehend von den Kapazitäten und dem Angebot 
im Personenverkehr und Güterverkehr entsprechend dem ÖBB-Betriebsprogramm, wel-
che Nachfrage am Brenner transportiert werden könnte.

 
Potential für Züge auf der Schiene Tulfes/Innsbruck – Waidbruck

Bergstrecke 291

Basistunnel 300

Summe 591

 
 
 
 
 

Derzeit werden über den Brenner über 44,8 Mio. Nettotonnen an Gütern pro Jahr  
transportiert. Durch den Basistunnel wird das Transportpotential der Schiene massiv  
vergrößert. Neben der Steigerung der Transportkapazitäten und Effizienzsteigerungen 
kann über das Jahr 2026 hinaus eine weitere Nachfragesteigerung aufgenommen werden.

Die volle Wirksamkeit erzielt der BBT, wenn die Achse München – Verona, wie interna-
tional vereinbart, bedarfsgerecht und zeitlich abgestimmt vollständig ausgebaut wird.  
Entsprechende länderübergreifende Verkehrsmaßnahmen müssen erarbeitet werden. 
Dieser soll unter Einbezug der Nachbarländer – im Alpenbogen erfolgen, damit eine  
nachhaltige Transportpolitik für die Schiene umgesetzt werden kann.

Der BBT ist die infrastrukturelle Voraussetzung dafür, dass der  

Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden kann, 

um damit die Transportnachfrage auf der Straße erheblich zu senken.

3.2
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logisch sensiblen Alpenregionen des Brenner-Korridors 
konfrontiert sind und in denen die Umweltqualität  
aufgrund des hohen Straßenverkehrsaufkommens  
einer ständigen Belastung ausgesetzt ist.

Diese strategischen Ziele können aber nur dann er-
reicht werden, wenn der Brenner Basistunnel und die 
vorrangigen Abschnitte der Zulaufstrecken zeitgleich 
fertiggestellt werden. Der vorhandene Mehrwert des 
neuen Brenner Basistunnels kann nur dann voll ge-
nutzt werden, wenn die neuen bzw. die aufgerüsteten 
Zulaufstrecken dasselbe Verkehrsvolumen bewältigen 
können, wie der Brenner Basistunnel selbst.

Der ganzheitliche Ansatz bei der Realisierung des 
Brenner-Korridors wird auch Auswirkungen auf an-
dere Schienennetze zwischen Nord- und Südeuropa 
haben. Zusammen mit der Gotthard-Monte Ceneri-
Achse in der Schweiz und der Eisenbahnverbindung 
Lyon-Turin wird die komplexe Bahnverbindung des 
Brenner-Korridors einen wesentlichen Beitrag zur  
Vollendung des Europäischen Verkehrsnetzwerkes 
leisten. Dadurch wird wiederum ein wichtiger Impuls 
für einen wettbewerbsfähigen Binnenmarkt gesetzt.

Besonders wichtig sind im Hinblick auf die aktuelle 
Wirtschaftslage auch die kurz- und mittelfristig wirksamen 
Effekte von Investitionen in Infrastrukturprojekte wie 
dem Brenner Basistunnel und seiner Zulaufstrecken, 
denn diese schaffen neue Arbeitsplätze in den betrof-
fenen Regionen.

Es braucht ein starkes Engagement aller beteiligten 
Parteien, um einen kontinuierlichen Projektfortschritt 
sicherzustellen. Zu den wichtigsten bis dato erzielten 
Errungenschaften zählen der am 18. April 2011 getrof-
fene Beschluss zur Einleitung der Hauptbauphase des 
Brenner Basistunnels und die Inbetriebnahme der 
Neubaustrecke im Unterinntal im Dezember 2012. 

Trotz weiterer Fortschritte sind jedoch, doch es sind 
noch viele weitere Schritte notwendig. In den kommen 
Jahren sollen die verfügbaren EU-Zuschüsse zum  
Vorteil des Projektes und seines potentiellen Beitrags 
zum Wirtschaftswachstum optimal genutzt werden. 

Questi obiettivi strategici si potranno raggiungere,  
tuttavia, soltanto se la Galleria di base e le tratte di  
accesso saranno realizzate in modo contestuale e  
parallelo. È chiaro che il valore aggiunto della nuova 
Galleria di base potrà essere sfruttato pienamente  
soltanto se le tratte d’accesso, nuove o potenziate,  
saranno in grado di gestire i medesimi volumi di  
traffico come la Galleria di base stessa.

Il completamento del Corridoio del Brennero avrà  
un effetto anche sulle altre reti ferroviarie che colle- 
gano il Nord e il Sud dell’Europa. Assieme all’asse 
Gotthard - Monte Ceneri in Svizzera e la linea ferroviaria 
Lione - Torino, il Corridoio del Brennero costituirà un 
complesso di collegamenti ferroviari ad alta capacità  
che daranno un contributo importante al comple-
tamento della rete di mobilità europea e saranno al  
contempo di stimolo fondamentale per un mercato  
interno competitivo.

Ci si deve inoltre ricordare che sia a breve che a medio 
termine, in particolare in questo periodo di crisi eco-
nomica e di tagli di bilancio, questo tipo di progetto 
offre la possibilità di stimolare gli investimenti e creare 
occupazione nelle regioni coinvolte.

È richiesto il forte impegno di tutte le parti in causa per 
ottenere continui progressi del progetto. Tra i risultati 
più importanti finora raggiunti troviamo la decisione  
del 18 aprile 2011 di lanciare la fase principale di  
costruzione della Galleria di base del Brennero e la 
prossima entrata in esercizio della linea della Bassa 
Valle dell’Inn a dicembre 2012. 

Nonostante i continui progressi servono molti altri 
passi in avanti. Negli anni a venire, si dovrà approfittare  
al massimo delle sovvenzioni disponibili dell’UE a  
beneficio del progetto stesso e per il suo potenziale 
contributo come fattore di stimolo e crescita economica. 

Inoltre, alla luce dei tagli di bilancio, l’argomento  
migliore a favore di un co-finanziamento ottimale da 
parte dell’UE durante il prossimo periodo finanziario 
dal 2014 al 2020 è proprio un uso efficace ed efficiente  
del massimo livello possibile di finanziamento già 
concesso nel periodo attuale. 
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Einleitung 

Unter dem Vorsitz der Südtiroler Landesregierung und der Handelskammer Bozen hat 
sich die Aktionsgemeinschaft Brennerbahn (AGB) unter anderem das Ziel gesetzt, eine 
aktuelle und umfassende Wirtschaftlichkeitsanalyse des Brenner Basistunnels (BBT) zu 
erarbeiten. Der vorliegende Endbericht fasst die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsanalyse 
der Bau- und Betriebsphase des BBT zwischen Innsbruck und Franzensfeste sowie des 
unmittelbaren Anschlusstunnels von Franzensfeste bis Waidbruck zusammen. 

Der wirtschaftliche Nutzen der Bauphase wird durch den Investitionsimpuls über die  
Produktions- und Konsumverflechtungen der Akteure im Wirtschaftskreislauf (Bauwirt-
schaft, Lieferanten, Arbeitnehmer usw.) ausgelöst und verstärkt. Er schlägt sich in präzise 
quantifizierbaren wirtschaftlichen Effekten wie Wertschöpfung, Beschäftigung und Ein-
kommen nieder. 

Der wirtschaftliche Nutzen in der Betriebsphase wird dagegen – auch angesichts der  
Erfahrungen in der Bewertung von anderen Großinfrastrukturprojekten – bewusst rein 
qualitativ bewertet. Der Grund dafür liegt in einer Reihe von planerischen Unsicherheiten.  
Zum einen ist eine Prognose über den sehr langen Zeitraum der Betriebsphase  
(mind. 150 Jahre) mit vielen Unwägbarkeiten behaftet. Zum anderen kann eine präzise 
quantitative Kosten-Nutzen-Analyse erst dann durchgeführt werden, wenn die Kapazitäten 
aller Streckenabschnitte entlang des Korridors München-Verona gemeinsam mit den 
Bahnunternehmen klar definiert sind.

1.
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In Anbetracht der Budgetkürzungen besteht die best-
mögliche Strategie zur Erlangung einer optimalen 
EU-Kofinanzierung darin, während des nächsten  
Finanzierungszeitraums von 2014 bis 2020 die maxi-
mal gewährten Zuschüsse effizient zu nützen. 

Damit wird ein sanfter Übergang zum neuen trans-
europäischen Verkehrsnetz gewährleistet.

Darüber hinaus müssen öffentliche Gelder auch ihr 
Pendant im Bereich einer Privatfinanzierung beispiels-
weise durch Projektgesellschaften finden. Dadurch 
werden öffentliche Investitionen weiter ausgebaut 
und können wirksam eingesetzt werden. Durch diese 
Vorgangsweise ist im Vergleich zu einer reinen Finan-
zierung durch die öffentliche Hand davon auszugehen, 
dass bessere Ergebnisse erzielt werden können. 

Zusätzlich zur Finanzierung und zur Errichtung dieser 
Schlüssel-Infrastruktur sollte eine fortlaufende Ermitt-
lung und Entwicklung eines umfassenden Netzwerks 
an unterstützenden Ergänzungs- und Begleitmaßnahmen 
für die Bauphase anvisiert werden. Damit wird sicher-
gestellt, dass bei Inbetriebnahme der neuen Schienen-
infrastruktur die erforderliche Verkehrsverlagerung 
von der Straße auf die Schiene erzielt werden kann. 
Diese Begleitmaßnahmen sollten Bereiche wie die 
Transportlogistik für die Verkehrsverlagerung, Um-
weltschutz, Querfinanzierungsmechanismen, Interna-
lisierung von externen Kosten, Verbrauchssteuer und 
Treibstoffpreise sowie deren Auswirkungen auf die 
Wahl des Verkehrsträgers und des Korridors abdecken.

Schließlich ist eine offene und transparente Kommuni-
kationspolitik für den langfristigen Erfolg von Projekten 
wie diesem unerlässlich. Eine klare Kommunikation 
schafft ein Gefühl der allgemeinen Mitverantwortung 
für das Projekt und fördert das Engagement aller  
Projektbeteiligten, insbesondere der lokalen Gebiets-
körperschaften, doch auch der Vertreter der Wirtschaft.

Der Brenner Basistunnel ist ein einzigartiges Projekt. 
Daher fordere ich an dieser Stelle alle dazu auf, ihren 
persönlichen Beitrag im öffentlichen oder privaten 
Bereich, auf europäischer, nationaler oder regionaler 
Ebene, im jeweiligen Fachbereich oder auf politischer  
Ebene, zu leisten. Gemeinsam können wir mehr  
Kohärenz, Verständnis, Wettbewerbsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit erreichen als durch individuelles  
Handeln.

Si faciliterà così la transizione alla nuova rete di  
trasporti transeuropea.

Inoltre, il finanziamento pubblico deve cercare delle 
controparti nel settore privato con società di progetto  
che possano utilizzare al meglio e far crescere gli  
investimenti pubblici, offrendo così risultati maggiori  
e migliori di quanto si possa fare con i soli fondi  
pubblici. 

Oltre al finanziamento e alla costruzione delle infra-
strutture chiave, ci si dovrebbe concentrare sulla  
progressiva individuazione e sul graduale sviluppo di 
un quadro esauriente di misure politiche di sostegno 
per far da complemento accompagnatorio alla fase 
di costruzione dell’infrastruttura stessa, in modo da  
garantire che lo spostamento necessario dalla strada 
alla rotaia possa avvenire quando la nuova infrastrut-
tura ferroviaria sarà pronta ad entrare in esercizio. 
Queste misure accompagnatorie dovrebbero coprire 
settori come la logistica dei trasporti per lo sposta-
mento modale, la tutela dell’ambiente, i meccanismi 
di finanziamento incrociato, l’internalizzazione dei  
costi esterni e, ad esempio, le accise e il costo dei  
carburanti e il relativo effetto sulle scelte modali e le 
scelte di corridoio.

Infine, è indispensabile una politica delle comunica-
zioni aperta e trasparente per la riuscita dei progetti 
a lungo termine come il nostro. Una comunicazione 
chiara dà alla comunità il senso di essere comproprietaria  
del progetto e sprona l’impegno di tutti le parti  
interessate, soprattutto le comunità locali, ma anche  
i rappresentanti dell’industria.

La galleria di Base del Brennero è un progetto unico. 
Vi esorto tutti, dunque, a dare il proprio contributo, 
qualunque sia il vostro ruolo, se pubblico o privato, a 
livello europeo, nazionale o regionale, professionale o  
politico. Insieme possiamo agire in modo più coerente, 
più esauriente, più competitivo e più sostenibile di 
quanto possiamo fare da soli.

The Brenner Base Tunnel 
allows, on the one hand, 
a substantial expansion 
of railway capacity 
between northern and 
southern Europe and 
on the other hand, 
greatly contributes to 
the political objective 
of the European Union 
of shifting traffic from 
road to rail. In this 
way, some of the most 
important challenges 
that face the environ-
mentally sensitive 
Alpine regions of the 
Brenner Corridor can 
be addressed, as habitat 
quality is constantly 
impacted in these areas 
due to the high volume 
of traffic.

aus: Der wirtschaftliche Nutzen des BBT in der Bau- und Betriebsphase, S. 14-15, 
AGB (Aktionsgemeinschaft Brennerbahn)

CAB (Comunitá d‘Azione Ferrovia del Brennero)

aus: Der wirtschaftliche Nutzen des BBT in der Bau- und Betriebsphase, S. 7
AGB (Aktionsgemeinschaft Brennerbahn)

CAB (Comunitá d‘Azione Ferrovia del Brennero)

Typisch, dass ohne Kenntnis der realen Kapazitäten und des Betriebssystems, 
sowie der Erkenntnis, dass ohne dieser Daten keine brauchbare Aussage zum 
angeblichen wirtschaftlichen Nutzen gemacht werden kann.

Die Betreiber legen damit ihre Taktik offen – wie bei Grossprojekten üblich – 
über Zuschüsse so viel Geld wie möglich zu vergraben.
Dadurch soll ein Projekt zum Selbstläufer gemacht werden, da im Vorfeld 
schon so viel Geld verbrannt wurde (Paradebeispiel Stuttgart21).

Diese Erkenntnis bringen die Gutachter selbst in ihrer Auftragsstudie wie 
folgt auf dem Punkt.


