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Problemstellung und Zielsetzung 

1. Nutzerfinanzierung ist in Deutschland seit vielen Jahren zentrales Thema der Verkehrspolitik. 

Trotz der Einführung der Lkw-Maut im Jahr 2005 konnte die Bereitstellung der Bundes-

fernstraßen jedoch nicht wesentlich verbessert und den aktuellen Entwicklungen, wie 

zunehmende Engpässe im Bundesfernstraßennetz und ein stetig abnehmender 

Modernitätsgrad, entgegengewirkt werden. 

2. Nutzerfinanzierung der Bundesfernstraßen im Allgemeinen und die Ausweitung der Lkw-

Maut im Konkreten stehen immer wieder als Lösungskonzept für die Finanzierung der 

Bundesfernstraßen in der öffentlichen und politischen Diskussion. Aus Sicht des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) stehen die ökonomischen 

Ziele, wie Finanzierungs- und Lenkungsziele, im Fokus.  

3. Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist, welche Anforderungen bzw. Be-

dingungen das Bereitstellungssystem der Bundesfernstraßen erfüllen muss, damit das 

Instrument der Nutzerfinanzierung möglichst optimal eingesetzt werden kann.  

4. Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung von betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten für 

eine nutzerfinanzierte Bereitstellung der Bundesfernstraßen nachzuweisen und einen 

Lösungsansatz für das Bereitstellungssystem aufzuzeigen. 

Stand der Wissenschaft 

5. Die Bundesfernstraßen zählen zu den sogenannten Klubkollektivgütern, da hier die 

Klassifizierungskriterien Nicht-Rivalität und möglicher Konsumausschluss zutreffen. Aufgrund 

von Überlastungen, die nur mittelbar für bestimmte Zeitfenster und Streckenabschnitte 

auftreten, wird von weitgehender Nicht-Rivalität im Konsum ausgegangen. Ein Konsum-

ausschluss zahlungsunwilliger Nutzer der Bundesfernstraßen ist zu vertretbaren Kosten 

möglich, dies zeigt die Praxis und das aktuelle Lkw-Maut System in Deutschland.  

6. Die Einführung eines Preismechanismus, der sich aufgrund der Klubkollektivguteigenschaft 

der Bundesfernstraßen legitimiert, kann auch bei einer staatlich gesteuerten Bereitstellung 

als effizienzsteigerndes Koordinierungsinstrument dienen.  

7. Die Theorie des Road Pricings besagt, dass eine maximale allokative Effizienz der 

Bereitstellung der Straßeninfrastruktur über sogenannte First-Best Ansätze möglich ist. Die 

Umsetzung einer solchen Preisregel ist in der Praxis bisher nicht gelungen, da hierfür eine 

individuelle Zurechnung und monetäre Bewertung der Grenzkosten und Grenznutzen 

erforderlich ist. Sogenannte Second-Best Lösungen bieten dagegen praxisrelevante Preis-

regeln, wie z. B. Durchschnittskosten, mehrstufige Tarife und Price Caps.  

8. Aus Sicht der Neuen Institutionenökonomik herrschen im Bereitstellungssystem der Bundes-

fernstraßen Informationsasymmetrien, wodurch Ineffizienzen im Bereitstellungsprozess ent-

stehen. Dieses Organisationsproblem kann theoretisch durch Anreiz- oder Kontroll-

mechanismen behoben werden. 

9. Die wissenschaftliche Erkenntnis, dass ordnungspolitische Reformen des aktuellen Systems 

notwendig sind, um eine effizientere Bereitstellung der Bundesfernstraßen umzusetzen, ist 

nicht neu. Zahlreiche Lösungskonzepte werden in der Literatur vorgestellt, die verschiedene 
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Privatisierungsansätze auf Bereitstellungs- oder Herstellungsebene vorschlagen. Im Rahmen 

dieser Arbeit wird diese ordnungspolitische Diskussion um die betriebswirtschaftliche Per-

spektive ergänzt. 

Methodik 

10. Die Ziele der Nutzerfinanzierung bilden die erste Eingangsgröße für die weitere Analyse der 

vorliegenden Arbeit. Die ökonomische Wirkung und der Rechtsrahmen der Nutzer-

finanzierung der Bundesfernstraßen werden dargestellt und das Potenzial des Instrumentes 

zusammengefasst. Diese Analyse in Kapitel 2 erfolgt auf Basis einer Literaturrecherche. 

11. In Kapitel 3 wird das Bereitstellungssystem beschrieben und auf Basis folgender Bewer-

tungskriterien analysiert: effektive Investitionsentscheidungen, allokative Effizienz im weite-

ren Sinne, produktive und institutionelle Effizienz. 

12. Als zentrale Defizite im Bereitstellungssystem stellen sich Transparenz sowie eine not-

wendige konsistente Planung, Steuerung und Kontrolle zuvor festgelegter Ziele heraus. An 

diesen Aspekt wird angeknüpft und ein Lösungsansatz entwickelt: betriebswirtschaftliche 

Steuerung für die nutzerfinanzierte Bundesfernstraßenbereitstellung.  

13. Nach dem Modell des integrierten Managementansatzes wird in Kapitel 4 der Rahmen für 

eine Controllingorganisation aufgestellt. Im Weiteren werden einzelne Instrumente be-

schrieben und entwickelt, mit denen sich die Bereitstellung der Bundesfernstraßen effektiv 

und effizient gestalten lässt und das Potenzial der Nutzerfinanzierung ausgeschöpft werden 

kann. 

14. Unter Berücksichtigung zweier Fallstudien über die Planungs- und Kontrollprozesse der DFS 

(Deutsche Flugsicherung GmbH) und der ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-

Finanzierungs-Aktiengesellschaft in Österreich) werden Steuerungsinstrumente für die 

nutzerfinanzierte Bundesfernstraßenbereitstellung vorgestellt. Unter anderem wird ein Per-

formance Managementsystem entwickelt. 

15. Im nächsten Schritt werden zwei Organisationsmodelle evaluiert, in deren Rahmen die zuvor 

aufgestellten Instrumente möglichst optimal eingesetzt werden können. In Kapitel 5 werden 

die Optionen „Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens“ und die Gründung 

einer „Managementgesellschaft“ vorgestellt. Beide Optionen werden bewertet, um eine 

Handlungsempfehlung zum Einsatz betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente im 

nutzerfinanzierten Bereitstellungssystem geben zu können.  

16. Die Wirkungen und die strategische Bedeutung der vorgestellten Steuerungsinstrumente für 

die definierten Ziele der Nutzerfinanzierung werden in Kapitel 6 gegenübergestellt. So wird 

aufgezeigt, dass betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente für ein nutzerfinanziertes 

Bereitstellungssystem bei entsprechender Zielsetzung ein konstitutives Element darstellen. 

Wesentliche Ergebnisse 

17. Die vorliegende Arbeit beantwortet die Frage, wie die Nutzerfinanzierung der Bundes-

fernstraßen erfolgreicher umgesetzt werden kann und knüpft dabei an die wesentlichen 

Defizite des heutigen Informations-, Planungs- und Kontrollsystems an.  
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18. Ein strukturiertes Zielsystem wird aufgestellt, in dem den Zielen der Nutzerfinanzierung die 

entsprechend entwickelten Steuerungsgrößen und -instrumente zugeordnet werden. Das 

Zielsystem umfasst die Oberziele der effektiven Gesamtnetzplanung, des effektiven und 

effizienten Managements, der differenzierten Preissetzung und der Kundenorientierung.  

19. Der Infrastrukturbedarf wird in einem nutzerfinanzierten System durch Auslastung einzelner 

Streckenabschnitte signalisiert. Nur wenn aktuelle Daten der Infrastrukturnutzung auch in die 

Infrastrukturplanung einfließen, kann eine effektive Gesamtnetzplanung ermöglicht 

werden. Eine regelmäßig aktualisierte Nutzen-Kosten Rechnung im Rahmen einer 

erweiterten Bundesverkehrswegeplanung kann als Planungs-, Steuerungs- und Kontroll-

instrument dienen. Diese flexible Bundesverkehrswegeplanung ist gleichzeitig Planungs- und 

Kontrollinstrument der Finanzplanung.  

20. Der integrierte Managementansatz ist theoretischer Bezugsrahmen für die Controlling-

konzeption. Ziele und Aufgaben der normativen, strategischen und operativen Management-

ebene werden klar definiert, um ein effektives und effizientes Bundesfernstraßen-

management zu gewährleisten. Über ein konsistentes Rechnungswesen werden die 

Managementebenen vertikal und horizontal über Aktivitäten und Aufgaben miteinander 

verknüpft. Anhand der strategischen Bundesverkehrswegeplanung werden Investitions-

programme festgelegt, einzelne Projekte werden gemäß dem vermögensbestimmten 

Investitionsbegriff analysiert und umgesetzt. Die verbesserte Datenbasis ermöglicht eine 

strukturierte Einbindung privater Organisationsstrukturen und fundierte Make or Buy 

Entscheidungen. 

21. Durch eine sogenannte Streckenerlösrechnung werden Infrastrukturkosten transparent und 

die Kostendeckung für einzelne definierte Abschnitte kann errechnet werden. Hierbei werden 

auf Basis des Kanten-Knoten Modells des Bundesfernstraßennetzes Kosten und Leistungen 

für die einzelnen Abschnitte gegenübergestellt und Benchmarks ermittelt. Durch 

differenzierte Preisregeln auf einzelnen Streckenabschnitten oder Teilnetzen kann die 

Auslastung optimiert werden bzw. eine möglichst verursachergerechte Anlastung der Kosten 

erfolgen.  

22. Neben einer möglichst verursachergerechten Kostenanlastung ist eine transparente 

Informationspolitik für das Ziel der Kundenorientierung besonders wichtig. Die Bereit-

stellung von Informationen für die Nutzer über Zustand und Kapazität einzelner Strecken-

abschnitte sowie Kennzahlen über Qualität und Quantität des Infrastrukturnetzes werden 

anhand eines entsprechenden Berichtwesens gewährleistet.  

23. Im Ergebnis wird eine Handlungsempfehlung für eine Organisationsstruktur gegeben, in der 

diese vier Oberziele möglichst optimal geplant, umgesetzt und kontrolliert werden können. 

Dieser Ansatz erfordert einerseits eine ganzheitliche Umstellung von der kameralistischen zu 

der betriebswirtschaftlichen Denkweise, andererseits bleiben normative verkehrspolitische 

Entscheidungen in öffentlicher Hand. Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente sind 

dabei der Schlüssel für eine effektive und effiziente nutzerfinanzierte Bereitstellung der 

Bundesfernstraßen. 


