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1. PPP-Lösungen für Verkehrswege – eine verkehrspolitische Herausforderung für
Deutschland
1.1

Ausgangslage

1.1.1 Wachsende Finanzierungslücke
Die Verfügbarkeit von qualitativ guten und vernetzten Verkehrswegen ist ein wichtiger
Standortfaktor für Deutschland. Wie der neue Bundesverkehrswegeplan zeigt, bedarf
dieser Standortvorteil der verkehrspolitischen Pflege – erstmals zeichnet sich darin ab,
dass der Finanzbedarf für die Erhaltung von Fernstraßen annähernd den Neubaubedarf
erreicht hat und in Zukunft deutlich übersteigen wird. Hinzu kommt, dass bis zum Jahr
2015 ein deutlicher Verkehrszuwachs von 20 % für den Personenverkehr in Westeuropa,
um 50 % für den Personenverkehr in Osteuropa und 40 % im gesamteuropäischen Güterverkehr prognostiziert wird.1 Neben dem reinen Erhaltungsbedarf gibt es also einen
wachsenden Neu- und Ausbaubedarf. Dies alles geschieht vor dem Hintergrund extrem
ungünstiger finanzpolitischer Rahmenbedingungen:
•

das Steueraufkommen des Bundes bleibt nunmehr zum fünften Mal in Folge drastisch
hinter den Erwartungen zurück,

•

das Defizitkriterium bezüglich der Nettoneuverschuldung wird 2004 voraussichtlich
zum dritten Mal in Folge verfehlt; eine Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2008
bedarf erheblicher Anstrengungen und ist nur unter sehr günstigen Rahmenbedingungen zu erreichen,2

•

der Finanzbedarf der Sozialsysteme nimmt beständig zu,

•

der wirtschaftspolitische Handlungsdruck in den Bereichen Bildung, Forschung und
Innovation wird auch in den nächsten Jahren zunehmende finanzielle Mittel erfordern.

Damit wird deutlich, dass der finanzpolitische Spielraum für den Erhalt, den Ausbau und
den Neubau von Verkehrsinfrastruktur immer enger wird.

1.1.2 Gesetzliche Voraussetzungen für den Einsatz von PPP-Lösungen
Der Ruf nach PPP-Lösungen ist daher in den letzten Jahren immer lauter geworden. Und
in der Tat hat die Verkehrspolitik wichtige Voraussetzungen für den breiteren Einsatz von
PPP-Lösungen geschaffen:
•

Ein erster, bislang immerhin bei 27 Bundesfernstraßenmaßnahmen mit 2,6 Mrd. Euro
Bauvolumen3 verwandter Versuch, privates Kapital zur Finanzierung von
Straßenverkehrsinfrastruktur zu nutzen, um Projekte schneller beginnen zu können,
war die sog. „Vorfinanzierung“. Dieses Modell bestand in der Übertragung von
Planung, Bau und Vorfinanzierung auf den Privatsektor sowie der anschließenden
Refinanzierung in 15 Jahresraten aus Haushaltsmitteln. Es beinhaltete also keine
zusätzliche Integration von Erhaltung und Betrieb in ein Lebenszyklusgesamtpaket.
Wegen des Vorfinanzierungscharakters kann es außerdem nicht zu nachhaltigen
Haushaltsentlastungen
beitragen,
sondern
führt
durch
die
zukünftigen
Zahlungsverpflichtungen im Gegenteil zu einer erheblichen Einengung der
Haushaltsspielräume. Daher wurde das Modell auch inzwischen wieder eingestellt.

1

Vgl. PROGNOS (2002).

2

Vgl. Deutsche Bank Research (2003a).

3

Vgl. Bundesministerium für Verkehr (1997b) mit 12 Projekten und Bundesministerium für Verkehr (1998) mit 15 Projekten.
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•

Mit dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz (FStrPrivFinG) wurde im September 1994 die gesetzliche Grundlage zur Anwendung eines Betreibermodells im
Bundesfernstraßenbau gelegt. Danach können der Bau, die Erhaltung, der Betrieb
und die Finanzierung an Private übertragen werden. Zur Refinanzierung erhalten
diese das Recht zur Erhebung von Mautgebühren. Aufgrund der europäischen Rahmenbedingungen ist das Betreibermodell derzeit beschränkt auf Brücken, Tunnel und
Gebirgspässe im Zuge von Bundesautobahnen und Bundesstraßen sowie auf mehrstreifige Bundesstraßen mit getrennten Fahrbahnen für den Richtungsverkehr. Bislang
ist nur der Warnow-Tunnel in Rostock nach dem so genannten F-Modell gebaut und
am 12. September 2003 eröffnet worden. Darüber hinaus wird der Lübecker Herrentunnel nach dem so genannten F-Modell realisiert.

•

Zudem wird in Deutschland die flächendeckende Maut für schwere Lkw ab 12 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht auf Autobahnen eingeführt. Mit Hilfe von Satellitentechnologie, so genannter On-Board-Units, 3500 Automaten und einem Internetzugang sollen fortan durchschnittlich 12,4 Cent pro Kilometer erhoben werden. Damit
leitet die Lkw-Maut den Einstieg von der Steuer- zur Nutzerfinanzierung von Verkehrsinfrastruktur ein. Darüber hinaus wird das Mauterhebungssystem die Umsetzung von
Betreibermodellen für Fernstraßen erleichtern.

•

Mit der Einführung der streckenbezogenen Lkw-Maut wird das so genannte A-Modell
möglich werden. Dabei werden der Ausbau zusätzlicher Fahrstreifen, Erhaltung und
Betrieb aller Fahrstreifen sowie die Finanzierung an Private übertragen. Die
Refinanzierung erfolgt aus dem jeweiligen Mautaufkommen von schweren Lkw sowie
durch eine staatliche Anschubfinanzierung, die ca. 50% der sonst üblichen Baukosten
betragen soll. Bislang sind 12 Projekte mit einer Gesamtlänge von 523 km für den
Ausbau nach dem A-Modell vorgesehen.

•

Darüber hinaus hat die Bundesregierung die „Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft zur Finanzierung von Bundesverkehrswegen (VIFG)“ eingerichtet. Die
VIFG soll im Wesentlichen das Aufkommen aus der Lkw-Maut erhalten und ist für die
Finanzierung von Fernstraßen, Schienenwegen und Wasserstraßen des Bundes
zuständig.

1.1.3 Ungenügende Fortschritte im internationalen Vergleich
Im internationalen Vergleich, z.B. auch zu unseren europäischen Nachbarländern wie
Großbritannien, Portugal, Irland und zuletzt Norwegen, erfolgt die Entwicklung jedoch viel
zu zögerlich und zu langsam. Das zeigt vor allem die Tatsache, dass sich seit 1994 trotz
erheblicher Anstrengungen und entsprechender Transaktionskosten auf Bundes- und
Landesebene sowie auf privater Seite in Form von:
•

ca. einjährigen Kommissionsarbeiten,

•

mehreren Anläufen der jeweiligen Gesetzgeber zur Schaffung und Anpassung der
rechtlichen Rahmenbedingungen,

•

umfangreichen Gutachten zur Prüfung der Rahmenbedingungen und zur Standardisierung von Ausschreibung und Vergabe sowie von Verträgen auf Verwaltungsebene,

•

zahlreichen Untersuchungen zur Machbarkeit bzw. Realisierungsfähigkeit auf Projektebene,
6

•

bis hin zur ausschreibungs- bzw. vergabereifen Entwicklung von Projekten, die in
letzter Minute als privatwirtschaftliche Modelle doch noch aufgegeben wurden, wie
zuletzt die Strelasundquerung (Rügendamm),4

•

ganz zu schweigen von den entsprechenden Anstrengungen und Akquisitionskosten
der interessierten in- und ausländischen Unternehmen,

erst zwei Projekte in der Realisierungsphase befinden. Wie so oft steckt offensichtlich der
Teufel im Detail. Rechtliche und administrative Einzelprobleme sowie ein verfehlter
verkehrspolitischer Umgang mit PPP-Projekten führen trotz der grundsätzlich vorhandenen Rahmenbedingungen immer wieder dazu, dass Projekte von den offiziellen Listen
einer privatwirtschaftlichen Realisierung verschwinden. Unwillkürlich fragt sich der
Betrachter, woran eine solche wenig konsequente Entwicklung liegen mag und wo genau
es eigentlich hakt:
•

Haben sich die Wegbereiter der Idee schon im Ansatz geirrt oder fehlt nur der
politische Wille zur konsequenten Umsetzung?

•

Sind die Modelle zu wenig ausgereift oder gar – wie so häufig im politischen
Prozess – bis zur Untauglichkeit verkommene Kompromisslösungen oder fehlt es
ganz einfach am entsprechenden „Know How“ zur Umsetzung auf Projektträgerebene?

•

Wurden vielleicht bisher nur die falschen Projekte ausgewählt ohne den Pilotcharakter, den es braucht, um die verschiedenen Anspruchsgruppen wie Politiker,
Verwaltungsbeamte, Steuerzahler und Nutzer sowie natürlich auch die privaten
Investoren und Finanziers zu überzeugen?

Die Politik hat sich gerade kürzlich wieder eindeutig für eine stärkere Nutzung von PPPModellen ausgesprochen. Die Einrichtung eines entsprechenden „föderativen Bundeskompetenzzentrums“ für den öffentlichen Hochbau ist auf den Weg gebracht. Eine Reihe
von ähnlichen Initiativen ist auf Länderebene zu verzeichnen. Hier sollte es – wie in
anderen Ländern auch – sicher eine Reihe von Synergieeffekten zum Verkehrsbereich
geben. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen stellt sich die Frage, ob eine engagiertere
und konsequentere Weiterentwicklung der vorhandenen Realisierungsmodelle und der für
ihre erfolgreiche Umsetzung notwendigen Prozesse nicht überfällig ist, um die Beteiligung
Privater an der Realisierung von Fernstraßen auf eine nachhaltigere Basis zu stellen. Und
wenn dies so ist: Wie könnten die Lösungswege der Zukunft aussehen? Welche
konkreten Schritte sind notwendig, um den Weg dorthin zu bereiten?

1.2 Ziel und Hintergrund der Studie
Mit der Einführung des Lkw-Mauterfassungssystems und der Bildung der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft (VIFG) eröffnet sich die Chance, PPP-Lösungen für
Autobahnen endlich zum Durchbruch zu verhelfen. Deswegen will diese Studie eine
intensive Diskussion der Chancen, die sich jetzt mit kurz-, mittel- und längerfristiger
Perspektive ergeben, anstoßen.
Die Modelle, die es in Deutschland mit dem F- und dem A-Modell bislang gibt, sollen mit
einem ökonomischen Konzept hinterlegt und erweitert werden. Zum einen geht es
pragmatisch und kurzfristig darum,

4

Vgl. Schwenn (2003).
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1.) inwieweit die mit dem vorgegebenen Modellansatz verfolgten Ziele verwirklicht werden
können;
2.) unter welchen Bedingungen dieser Modellansatz mit privaten Unternehmen realisiert
werden kann;
3.) welche Verbesserungen kurzfristig möglich wären.
Über die kurze Frist hinaus sollen unter einem mittelfristigen Blickwinkel von 10 bis
15 Jahren mögliche Weiterentwicklungen aus markt- und privatwirtschaftlicher
Sicht unter Bezugnahme auf Investitions- und Budgeterfordernisse aufgezeigt werden.
Dafür werden grundlegende Verbesserungen befürwortet, wofür Lösungsansätze in
Betracht kommen, die sich bereits in anderen Ländern bewährt haben. Die Studie folgt
damit einem Forschungspfad, der Mitte der 90er Jahre seinen Ausgang genommen hat:
•

EWERS/RODI (1995) untersuchen unterschiedliche Modelle einer Privatisierung von
Bundesautobahnen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass eine Bereitstellung und
Kontrolle der Bundesautobahnen durch einen Nutzerklub („Klubmodell“) die größten
Effizienzvorteile verspricht.5

•

Die Studie von ROLAND BERGER (1995) spricht sich für eine flächendeckende
Erhebung streckenbezogener Autobahngebühren zunächst nur für schwere Lkw aus.
Unter dem Dach einer BAB-Gesellschaft im Eigentum des Bundes soll der Markt für
privatwirtschaftlich zu realisierende Streckenkonzessionen schrittweise ausgeweitet
werden, die klassische Auftragsverwaltung der Länder jedoch aufrecht erhalten
bleiben.6

•

In ihrer ökonomischen Analyse des Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetzes
(FStrPrivFinG) kommen EWERS/TEGNER (2000) zu dem Ergebnis, dass falsche verkehrspolitische Prioritäten, ein zu enger Anwendungsbereich sowie eine unzureichende Allokation von Risiken eine breitere und erfolgreichere Umsetzung des
Gesetzes bislang verhindert haben.

•

Die Regierungskommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung, nach ihrem Vorsitzenden auch PÄLLMANN-KOMMISSION genannt, hat Autobahnen ebenfalls als Klubgut
identifiziert, welches aus der Bundesverwaltung herausgelöst werden und auf privatrechtlich organisierte Finanzierungs- und Betreibergesellschaften übertragen werden
sollte. Anstelle der klassischen Haushaltsfinanzierung solle die Nutzerfinanzierung
treten und die Möglichkeiten des FStrPrivFinG sollten erweitert werden.7

•

Im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums hat eine Beratergruppe im Jahr 2001 ein
Gutachten zur rechtlichen Umsetzungsproblematik des FStrPrivFinG vorgelegt sowie
Musterkonzessionsverträge, eine Mustermautverordnung sowie Ausschreibungs- und
Verdingungsunterlagen für das so genannte F-Modell erarbeitet.8

•

Im Jahr 2003 hat eine weitere Gutachtergruppe eine entsprechende Arbeit zum AModell vorgelegt.9

Die Autoren haben diese Studie in Zusammenarbeit mit HOCHTIEF Development,
STRABAG AG, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG und DaimlerChrysler Services Mobility
Management GmbH erarbeitet.

5

Vgl. Ewers/Rodi (1995).

6

Vgl. Gratza/Steenken (1996).

7

Vgl. Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2000).

8

Vgl. Limberger et al. (2001).

9

Vgl. Clifford Chance Pünder et al. (2003).
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Die Studie wendet sich nicht nur an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung,
sondern auch an eine breiter interessierte Öffentlichkeit, die ebenfalls für zweckmäßige
Lösungen gewonnen werden soll. Die präsentierten Vorschläge sind auf Umsetzbarkeit
bedacht, wobei sie zwischen einer kurz-, mittel- und langfristigen Umsetzungsperspektive
unterscheiden.
Die Studie erscheint zu einem Zeitpunkt, zu dem ein Durchbruch für PPP-Lösungen im
Autobahnbereich unmittelbar bevorstehen könnte. Mit der Bildung der VIFG, der Einführung eines flächendeckenden Mauterfassungssystems und dem Entstehen innovativer
Mehrwertdienste für Autobahnnutzer werden die technologischen, institutionellen und
wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen solchen Durchbruch geschaffen. Hinzu
kommt, dass der PPP-Gedanke – vor allem im Hochbau – derzeit eine deutliche politische
Unterstützung genießt. Gelingt es, diese politische Unterstützung auch für den Fernstraßenbau zu mobilisieren, wäre ein großer Sprung möglich: Vom „Latecomer“ könnte
sich Deutschland technisch und wirtschaftlich an die Spitze der Länder setzen, die für den
Ausbau und Betrieb von Verkehrsinfrastruktur auf öffentlich-private Partnerschaften
setzen.

1.3

Methodik und Vorgehen

Ausgehend von der Problematik, die heutzutage zu einer stärkeren Diskussion von PPPModellen auch im Straßenbau führt, zeigt die Studie in Kapitel 2 vor dem Hintergrund
internationaler Erfahrungen zunächst Erfolgsbedingungen auf, unter denen die Umsetzung solcher Lösungen in Zukunft besser gelingen kann. Die Berücksichtigung dieser
Erfolgsbedingungen kann den Beteiligten viel Frustration und Transaktionskosten, einer
Volkswirtschaft viele Fehlversuche und erhebliche Ineffizienzen ersparen. Deswegen
werden die Erfolgsbedingungen aus Sicht aller Beteiligten formuliert.
Kapitel 3 ist der Frage gewidmet, ob sich Autobahnen überhaupt für PPP-Lösungen
eignen. Darüber sind in der volkswirtschaftlichen Diskussion der letzten Jahrzehnte viele
theoretische Schlachten geschlagen worden, welche nach Meinung der Autoren längst
zugunsten von PPP-Lösungen entschieden worden sind. Gleichwohl werden die alten
Gegenargumente vor allem von Interessenvertretern immer wieder gern hervor geholt, um
PPP-Modelle zu diskreditieren. Daher erschien es notwendig, auch in dieser Studie –
zumindest in Kürze – darauf einzugehen. Dabei soll vor allem gezeigt werden, dass heute
organisatorische und technische Voraussetzungen gegeben sind, die den Einsatz von
PPP-Lösungen so sehr vereinfachen, wie es vor wenigen Jahren noch gar nicht denkbar
war. Zudem wird eine Arbeitsteilung zwischen öffentlicher Hand und Privaten entwickelt,
welche die Stärken beider Seiten berücksichtigt und ideologische Diskussionen um
„Planwirtschaft“ versus „Autobahn-Kapitalismus“ überflüssig machen will.
In Kapitel 4 soll die ganze Bandbreite möglicher öffentlich-privatwirtschaftlicher Lösungswege aufgezeigt werden. Auch wenn dies nur in einem Überblick geschehen kann, sollte
doch deutlich werden, dass internationale Theorie und Praxis einen Fundus an Lösungen
bereithalten, der für jedes Problem mindestens eine vielversprechende Handlungsalternative bietet. Mit dem A- und dem F-Modell, welche in Deutschland zur Anwendung
kommen (sollen), wird dieser Fundus bislang kaum ausgenutzt.
Der aktuelle Diskussionsstand um die beiden deutschen Modelle wird sodann in Kapitel 5
wiedergegeben. Ihre Stärken und Schwächen werden gegenüber gestellt, anhand der
Erfolgsbedingungen aus Kapitel 2 bewertet und Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Die Studie schließt in Kapitel 6 mit Vorschlägen zur Weiterentwicklung der bestehenden
Modelle. Im Mittelpunkt stehen dabei die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur9

finanzierungsgesellschaft (VIFG) zu einer Verkehrsinfrastrukturmanagementgesellschaft
(VIMG) sowie der Aufbau eines Kompetenzzentrums für privatwirtschaftliche Modelle in
Straßenbau und -bewirtschaftung. Ein Stufenplan mit Empfehlungscharakter zeigt den
weiteren verkehrspolitischen Weg zu mehr Public Private Partnership für Deutschlands
Verkehrswege auf. Analog zu den derzeit laufenden Arbeiten zu einem Kompetenzzentrum PPP im Hochbau versteht sich der Stufenplan zugleich als ein erstes Arbeitsprogramm für das Kompetenzzentrum PPP Straßenbau und -bewirtschaftung sowie für die
VIFG/VIMG.
Obwohl die Autoren ihren wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund keineswegs verleugnen wollen, haben sie sich doch zuallererst um einen allgemein verständlichen Ansatz
bemüht. Sie nehmen damit bewusst in Kauf, dass der ökonomisch gebildete Leser den
einen oder anderen Begriff, der ihm aus der Fachdiskussion vertraut ist, nicht in der
gleichen expliziten Form wiederfindet. Die Autoren tun dies in der Hoffnung, dass sich ihr
Anliegen, das von den meisten Wirtschaftswissenschaftlern geteilt wird, auch anderen
Fachkreisen erschließt, die wiederum andere Begriffssysteme und Vorverständnisse in
die Diskussion einbringen. PPP-Modelle können nur zum Erfolg führen, wenn sich alle
Fachdisziplinen – Ingenieure, Juristen und Ökonomen – zusammen mit den Praktikern
aus Politik, Verwaltung, Verbänden und Unternehmen interdisziplinär an einer lösungsorientierten Diskussion beteiligen.
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2. Erfolgsbedingungen für moderne Autobahnen
2.1 Grundlagen
Für die Bereitstellung und Erhaltung moderner Autobahnen gibt es einige wenige
Erfolgsbedingungen, deren Beachtung allen Beteiligten – Nutzern, Steuerzahlern, Staat
und Investoren – nützt. Die vier Grundprinzipien, die diesen Erfolgsbedingungen zugrunde
liegen, sind nach ROTH:
•

Eine wertorientierte Bewirtschaftung von Straßen: Als volkswirtschaftliches
Vermögen verdienen Straßen ein professionelles Asset Management.

•

Finanzielle Unabhängigkeit des Straßenvermögens führt es aus politisch-fiskalischen Abhängigkeiten heraus und ermöglicht eine längerfristige Investitionspolitik.

•

Richtige Preise für die Straßennutzung führen zu einem besseren Ausgleich
von Angebot und Nachfrage.

•

Die Nutzung des Wettbewerbs mobilisiert Effizienzpotentiale bei der Erstellung
und Bewirtschaftung von Straßen.

Darüber hinaus gilt es in Deutschland, die richtigen politischen Voraussetzungen für ein
effizientes Zusammenspiel von öffentlichem und privatem Sektor sowie Akzeptanz bei
Investoren, Nutzern und Steuerzahlern zu schaffen.
Die Erfolgsbedingungen für moderne Autobahnen sind weder Selbstzweck, noch dienen
sie einseitig bestimmten Interessengruppen. Vielmehr lässt sich zeigen, dass die Erfüllung
der Erfolgsbedingungen die volkswirtschaftliche Effizienz des Autobahnsystems erhöht
und damit einen Beitrag zu mehr Wohlfahrt schafft.
Der ökonomische Maßstab zur Bewertung unterschiedlicher Privatisierungs- und Deregulierungsmaßnahmen ist die gesamtwirtschaftliche Effizienz. Gesamtwirtschaftliche Effizienz lässt sich auf unterschiedliche Art und Weise definieren. In der wirtschaftspolitischen Praxis wird Effizienz häufig unterteilt in:
–

Allokative Effizienz: Allokative Effizienz liegt vor, wenn kein Nachfrager, der zur
Deckung der von ihm verursachten Zusatzkosten (den Grenzkosten) bereit ist, von der
Nutzung eines Gutes ausgeschlossen wird. Grenzkostenpreise, die sich in reinen
Wettbewerbsmärkten herausbilden, sorgen automatisch für allokative Effizienz.10 In
fixkostenintensiven Märkten hingegen, bei denen Grenzkostenpreise keine Kostendeckung gewährleisten, kommt es häufig zu einer starken Preisdifferenzierung.
Diese hat zum Ziel, möglichst viele Nutzer zur Finanzierung des Gutes heranzuziehen,
obwohl sich ihre Präferenzen und Zahlungsbereitschaften stark unterscheiden.11 Auch
damit kann allokative Effizienz erreicht werden.

–

Produktive Effizienz wird erreicht, wenn ein Gut bzw. eine Leistung zu den geringstmöglichen Kosten produziert wird.12 Im Monopol, das sich dem Wettbewerb entziehen
kann, ist dies in der Regel – zumindest längerfristig – nicht gewährleistet. Allerdings
wird die produktive Effizienz auch beeinträchtigt, wenn beispielsweise Leistungen von
der öffentlichen Hand so kleinteilig vergeben werden, dass die mindestoptimalen
Betriebsgrößen nicht erreicht werden können. Ein durchdachter Chancentransfer in

10

Dies geschieht dadurch, dass die Anbieter ihre Produktionsmenge bei steigenden Produktions-(grenz)kosten so lange
ausdehnen, bis ihre Grenzkosten dem Marktpreis entsprechen. Eine weitere Ausdehnung der Leistungsmenge würde ihnen
keinen weiteren Vorteil bringen.

11

Die Ökonomen bezeichnen dies in der Regel als Ramsey-Pricing.

12

Man kann produktive Effizienz deswegen auch als betriebswirtschaftliche (Kosten-)Effizienz bezeichnen.
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den privaten Sektor, Wettbewerb und eine geeignete Regulierung befördern die
produktive Effizienz, so dass selbst bei kleineren Projekten Effizienzgewinne von bis
zu 22% nachgewiesen werden können.13
–

In dynamischer Betrachtung nimmt die Effizienz zu, wenn die Unternehmen die Angebotsqualität verbessern (qualitative Effizienz), wenn sie Anreize zu technischen Innovationen haben (innovatorische Effizienz) und in den Erhalt ihrer Anlagen über den
gesamten Lebenszyklus hinweg investieren, wie sie dies in einem Wettbewerbsmarkt
tun würden (investive Effizienz). Zu diesem dynamischen Aspekt von Effizienz gehört
auch, dass Güter bzw. Dienstleistungen möglichst frühzeitig zur Verfügung stehen
sollten, nachdem sich ein hinreichender Bedarf nach ihnen abgezeichnet hat
(zeitliche Effizienz). Flexibilität der Unternehmen in Bezug auf Service und Qualität,
Zeitmanagement und Innovation schafft die Voraussetzungen für diese dynamischen
Aspekte der Effizienz.

Zwei weit verbreitete Missverständnisse gefährden die Möglichkeit zur Erzielung von
Effizienzgewinnen. Zum einen verweisen öffentliche Stellen, teilweise sogar Rechnungshöfe, darauf, dass die öffentliche Erstellung von Infrastruktur per se günstiger sei, weil sie
auf vergünstigte Finanzierungskonditionen zurückgreifen kann. Dabei wird vergessen,
dass die entscheidenden Effizienzvorteile nicht auf der Finanzierungs-, sondern auf
der Leistungsseite erzielt werden. Zudem wird verdrängt, dass der Gang in die
öffentliche Verschuldung heutzutage nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung steht,
sondern von den Aufsichtbehörden der Länder, des Bundes und der EU sehr kritisch
geprüft wird. Wird das Instrument der öffentlichen Verschuldung gar überzogen, so
geraten die öffentlichen Hände in Gefahr, ihre immer noch gute Kreditwürdigkeit dauerhaft
zu verspielen. Immerhin haben einige internationale Ratingagenturen Deutschland bereits
auf ihre Beobachtungsliste gesetzt.
Zum anderen vergessen manche öffentlichen Entscheidungsträger, dass die Effizienzpotentiale nur dann ausgeschöpft – oder auch übertroffen – werden können, wenn sie
nicht durch rechtliche und faktische Diskriminierungstatbestände (Steuerrecht, Zuwendungsrecht, Kommunalrecht, politische Einflussnahmen, überzogener Risikotransfer) wieder aufgezehrt werden.

2.2

Wege zu echten Public Private Partnerships (PPP)

In Deutschland sind die Erfahrungen in der Umsetzung von PPP – Public Private Partnerships – noch recht gering. Dementsprechend trifft man auf viele Missverständnisse,
die typisch sind für noch wenig reife PPP-Märkte: Die öffentliche Hand zeigt die starke
Tendenz, möglichst wenige Kompetenzen abgeben, aber der privaten Hand möglichst
viele Risiken aufladen zu wollen. In der öffentlichen Diskussion – vor allem in den Finanzministerien und den Rechnungshöfen – befürchtet man, dass sich hinter dem PPP-Begriff
wieder nur reine Vorfinanzierungs- oder Sale-and-lease-back-Modelle verbergen, die zu
Lasten künftiger Steuerzahlergenerationen gehen, ohne dass sie für diese auch adäquate
Effekte auslösen. Gelegentlich ist auch vom „Ausverkauf des Tafelsilbers“ die Rede, wenn
die unregulierte Vollprivatisierung an Private befürchtet wird. Beide Extreme taugen in der
Tat wenig als Beispiele für eine echte Partnerschaft zwischen öffentlicher Hand und
Privaten.
Eine sinnvolle PPP, wie sie in vielen Staaten gelungen ist, setzt voraus, dass beide
Partner bewusst ihre Stärken einbringen. Dies erfordert ein intensives Überdenken der
13

Vgl. Jacob/Kochendörfer (o.J.).

12

aktuellen Rollenverteilung zwischen öffentlicher und privater Hand, insbesondere in
Deutschland, wo bei einer Staatsquote von annähernd 50% vieles für eine „Verschlankung“ des Staates auch im Verkehrsbereich spricht. Bei strikter Betrachtung kann der
Staat sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Hierzu gehören im Wesentlichen
hoheitliche und Aufgaben der so genannten Daseinsvorsorge. So kann der Staat die entsprechend in der Abbildung 1 aufgeführten Aufgaben nicht delegieren und ist auch bei der
Beschaffung des Bodens - jedenfalls in Deutschland – meist unverzichtbar. Folglich hat er
auch die ursächlich daraus resultierenden Risiken zu übernehmen. Alle anderen Aufgaben sowie die damit verbundenen Risiken im Zusammenhang mit der Herstellung und
dem Betrieb können privaten Investoren überlassen bleiben, um aus marktwirtschaftlichen Mechanismen mit Gewinnanreiz unter Wettbewerbsbedingungen sowie aus
vielfältigen Erfahrungen mit ähnlichen Projekten in verschiedenen Staaten der Welt
Nutzen zu ziehen. Dem entgegen wäre es geradezu kontraproduktiv, die Rolle des
Staates oder die der Privaten ohne Berücksichtigung ihrer jeweiligen Stärken einzuschränken. Die Grundregel eines effizienten Risikomanagements, dass die Allokation der
Risiken so erfolgen soll, dass derjenige bestimmte Risiken übernimmt, der sie am besten
steuern kann, ist unbestritten. Eine unzweckmäßige Verteilung der Risiken würde das
Projekt für Steuerzahler oder Nutzer verteuern. Dementsprechend tragen Private
sogenannte elementare, auf das Projekt bezogene Risiken, und die öffentliche Hand
sogenannte globale, allgemeine Risiken außerhalb der Einflusssphäre von Privaten.
Diesem Grundsatz folgend gibt es einen optimalen Risikotransfer vom öffentlichen auf
den privaten Sektor, der allerdings in jedem Projekt genau bestimmt werden muss.
Abbildung 1: Delegierbare und nicht-delegierbare staatliche Aufgaben
Leistungsumfang im Lebenszyklus (1)
Management öffentlicher Infrastruktur
nicht delegierbare Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idee, Bedarfsbestimmung, Genehmigung
zwingende Vorgaben
Gestaltung Wettbewerb
Projekt- (Vertrags-)management
Überwachung, Kontrolle, Abnahmen, Pönalen
- Termine, Kosten, Qualität,
Bewertung Wirtschaftlichkeit der Angebote
Festlegung des privatwirtschaftlichen Modells
Gewährung von Zuschüssen
...

Bestimmte
Aufgaben
können nicht
auf den
Privatsektor
übertragen
werden

delegierbare Aufgaben
prinzipiell alle operativen Aufgaben im Zusammenhang mit:
Planung
Entwicklung

Errichtung

Finanzierung
Investment

Erhaltung
Betrieb

Verwertung

Quelle: Eigene Darstellung
Es liegt auf der Hand, dass der optimale Risikotransfer nicht dem Lehrbuch entnommen
werden kann, sondern – durchaus mit Unterstützung unabhängiger Experten – im
„offenen Diskurs“ ermittelt werden muss. Dies verlangt eine Kultur, in der unemotional
über Risiken gesprochen wird, sie identifiziert, beschrieben und bepreist werden. In
Deutschland ist dies zumindest ungewohnt, weil bei der öffentlichen Finanzierung
13

sämtliche Risiken bislang ohne größere Diskussion dem Steuerzahler aufgebürdet
werden. Rechnungshöfe und der Bund der Steuerzahler nehmen dies – von wirklichen
Exzessen einmal abgesehen – in der Regel nicht zur Kenntnis, während sie mit
Argusaugen darüber wachen, dass der Staat gegenüber privaten Betreibern keine
Garantien von Risiken abgibt, selbst wenn nur er selbst sie beeinflussen kann.
Abbildung 2: Effizienzgewinne durch optimierten Risikotransfer

Effizienz

PPP
Konventionelle
Beschaffung

Konventionelle
Beschaffung

PPP

Risikotransfer

Quelle: Eigene Darstellung
Public Private Partnership erfordert als ein neuartiges Beschaffungsmodell der
öffentlichen Hände auch die Entwicklung einer PPP-Kultur. Insbesondere
ausländische Investoren haben im Gespräch mit der öffentlichen Hand manchmal das
Gefühl, in der Rolle eines Bittstellers zu sein. Tatsächlich befinden sich Investoren
tagtäglich im intensiven Wettbewerb miteinander, während die öffentliche Verwaltung den
Wettbewerb der Standorte um Investitionen und andere knappe Ressourcen häufig nur
mittelbar empfindet. Möglicherweise bedarf es deswegen in vielen öffentlichen Verwaltungen einer grundlegend neuen Rollenbestimmung, wie sie unter Schlagworten wie
Staatsmodernisierung oder „Neues Steuerungsmodell“ vielerorts schon angestoßen
worden ist. Ganz sicher jedoch sind auch neue Ausbildungsmodule notwendig, um die
Entscheidungsträger und Bediensteten der öffentlichen Hand stärker mit dem Denken
privater Investoren im Infrastrukturbereich vertraut zu machen. In vielen Regionen und
Wirtschaftsbereichen hat sich gezeigt, dass Innovation und Wachstum entstehen können,
wenn öffentliche Hand und private Unternehmen „die gleiche Sprache sprechen“.14

2.3

Aus Fehlern lernen – Misserfolge vermeiden

In der privatwirtschaftlichen Realisierung von Fernstraßen ist Deutschland – international
gesehen – ein „Latecomer“. Dies hat viele Nachteile, jedoch auch einen entscheidenden
Vorteil: Zahlreiche Fehler, die im Ausland gemacht worden sind, kann man hierzulande
vermeiden. Letztlich sind es immer die gleichen Fehler, die im internationalen Maßstab
zum Scheitern von privatwirtschaftlichen Projekten oder gar von ganzen Politikprogrammen geführt haben.

14

Vgl. allg. Quelle sowie Ewers/Tegner (1999) am Beispiel von Verkehrssystemtechnologie.
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In der Phase der Programmeinführung hat es sich häufig als Fehler erwiesen, PPPProjekte zu zögerlich in den Markt einzuführen.15 Wenn dann noch einzelne Projekte aus
dem Programm genommen werden, leidet in der Regel die Glaubwürdigkeit einer PPPorientierten Politik. Unter den international tätigen Banken und Investoren führt dies zu
einem nachhaltigen Vertrauensschaden, der nicht ohne weiteres behoben werden kann.
Umgekehrt führen Programme, die zu ambitiös angelegt sind, häufig zu einer Überforderung der Anbieter (Betreiber, Banken), weil deren Kapazitäten zur sachgerechten
Erarbeitung von Angeboten – selbst im weltweiten Maßstab – begrenzt sind. Darüber
hinaus ist auch die Aufnahmekapazität der internationalen Kapitalmärkte begrenzt, wenn
die einzelnen nationalen Investitionsprogramme nicht aufeinander abgestimmt sind. Das
Fehlen von zeitlich gestaffelten Ausschreibungsfahrplänen, die auf internationale Planungen abgestimmt sind, kann ein ebenso schwerwiegender Fehler sein wie die
Abweichung von einmal festgelegten Ausschreibungsfahrplänen.
Zahlreiche Programme sind an einer falschen Projektauswahl gescheitert. Wann immer
Regierungen den privaten Sektor in Anspruch nehmen wollten, ihre Wunschlisten von
Projekten zur infrastrukturellen Belebung strukturschwacher Räume umzusetzen, waren
die Programme bislang zum Scheitern verurteilt.
Schließlich hat es sich immer wieder als Fehler herausgestellt, die Aufgaben der privaten
Realisierung von Infrastruktur mit den gleichen Bearbeitern in der Verwaltung umsetzen
zu wollen. Denn häufig haben diese Bearbeiter weder die richtige Ausbildung noch
wirksame Anreize, komplexe und innovative Betreibermodelle umzusetzen. Erschwerend
kommt hinzu, dass viele Verwaltungskulturen zu einer Abstrafung von Fehlern neigen,
obwohl solche Fehler gerade in der Anfangsphase von PPP-Programmen kaum zu
vermeiden und für den Lernprozess auch hilfreich sind. Fehlerhaft ist es auch, in der
frühen Programmeinführung vor allem auf eigene Kräfte zu setzen und den externen
Beratungsbedarf zu unterschätzen.
Auf der Ebene der Projekte sind vor allem solche Vorhaben zum Scheitern verurteilt, die
von der öffentlichen Hand nicht ausreichend vorbereitet, strukturiert und zu einem
wirtschaftlichen Bündel geformt worden sind. Wer bei der Machbarkeitsstudie spart,
riskiert hohe Folgekosten, welche die eingesparten Gutachterkosten um den hundertoder tausendfachen Faktor übersteigen. Zu dieser Strukturierung gehört auch, das
Potential von PPP-Projekten realistisch einzuschätzen. Wunschzettelähnliche Erlösprognosen, Kostenschätzungen und Illusionen über die Risikoabsorptionsfähigkeit des
privaten Sektors gehören zu den häufigsten und gravierendsten Fehlern bei privatwirtschaftlichen Verkehrsprojekten16, deren populärstes sicherlich der Eurotunnel ist17. Das
gleiche gilt, wenn die öffentliche Hand politische Preise durchsetzt, die fernab jeder Marktrealität festgelegt werden und dem Betreiber keinen Spielraum zur Preisdifferenzierung
lassen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die ungarische M1/M15. Vergleichsweise fatal
wirkt es sich aus, wenn die Verkehrspolitik verlangt, dass im Einzugsbereich eines
mautpflichtigen Betreiberprojektes mautfreie Alternativen vorgehalten werden müssen.
Auch auf der Projektebene gilt, dass der Verzicht auf kompetente Berater auf Seiten der
öffentlichen Hand zu überhöhten Transaktionskosten und letztlich zum Scheitern der
Projekte führt. Selbst wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, kann ein unprofessionelles
Projektmanagement das Scheitern von Projekten bewirken, vor allem, wenn es nicht
genügend nach innen wirkt und politische Querschüsse verhindert. Umgekehrt kann eine
15

Vgl. Mayrzedt (2003).

16

Vgl. Bruzelius/Flyvbjerg/Rothengatter (2002).

17

Vgl. Tegner/Hildebrandt (1998).
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effizient und transparent arbeitende Verwaltung selbst in weniger entwickelten Ländern
Ausschreibungsergebnisse erzielen, die in Mitteleuropa bisher kaum denkbar sind. Ein
Beispiel hierzu liefert Box 1.
Gerade in neuen Märkten kann es passieren, dass unrealistische Angebote mit dem Ziel
eines strategischen Markteintritts abgegeben werden. Unseriöse Anbieter könnten dies in
der Absicht tun, die Konditionen nach erteiltem Zuschlag im Wege von Nachverhandlungen zu verbessern.18 Die Politik kann dem nur vorbeugen, indem sie gegenüber
solchen Bietern eine harte Linie einhält, die dem deutschen Politik- und Verwaltungsverständnis zum Teil zuwider sein mag, zur Erlangung von Glaubwürdigkeit jedoch unabdingbar ist.

Box 1: Konzessionsvergabe für den Autobahnring von Santiago de Chile
Die chilenische Regierung hat für Bau und Betrieb eines neuen Autobahnringes um die
Hauptstadt Santiago de Chile vier Konzessionen gebildet und ausgeschrieben. Das
entscheidende Vergabekriterium war eine Konzessionsgebühr, welche die Bieter an den
Konzessionsgeber zu zahlen bereit waren. Durch eine geschickte Zuschneidung der
Strecken und Strukturierung der Konzession ist es der Verwaltung gelungen, für die vier
Konzessionen 250 Mio. US$ zu erlösen.
Der Americo Vespucio Nor-Poniente ist das vierte, 29 km lange Teilstück des Autobahnringes um Santiago de Chile, welches als 30jährige Bau- und Betriebskonzession
vergeben worden ist. Erwartet wird ein tägliches Verkehrsvolumen von 75.000 Fahrzeugen in 2006 und 150.000 Fahrzeugen in 2020. Bauausführung, Mauttarife und deren
Anpassung wurden vom Konzessionsgeber vorgegeben. Die Gesamtinvestition beläuft
sich auf 518 Mio. US$.
Abbildung 3: Der Autobahnring um Santiago de Chile

Americo V espucio Nor-Poniente

Oriente-Poniente

Norte-Sur

Americo Vespucio Sur

Quelle: HOCHTIEF
Schließlich sind Projekte daran gescheitert, dass die Vorgaben des europäischen Vergaberechts nicht ausreichend beachtet worden sind. Transparenz und diskriminierungsfreie
18

Vgl. Williamson (1990).
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Behandlung aller Anbieter sind jedoch unbedingt erforderlich, um dem Eindruck der
Vetternwirtschaft nachdrücklich entgegen zu treten. Geschieht dies nicht, kommt es zu
Kostenüberschreitungen bis hin zum Zusammenbruch ganzer Programme.19
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine gute Projektvorbereitung durch die
öffentliche Hand und der Schutz solch gut strukturierter Projekte vor einer nachträglichen
Manipulation durch einzelne politische Entscheidungsträger auf Länder- oder Kommunalebene wichtige Erfolgsbedingungen sind, mit denen nicht nur die unmittelbaren Verfahrenskosten für alle Beteiligten begrenzt werden können, sondern auch ein langfristiges
Interesse internationaler Kapitalgeber erhalten werden kann.

2.4

Politischen Willen dokumentieren – Reputation schaffen – Projektauswahl
verbessern

Die Realisierung von PPP-Lösungen für Bundesfernstraßen bedarf des zielorientierten
Zusammenspiels zahlreicher staatlicher und privater Akteure. Allein auf der staatlichen
Seite sind zumeist alle drei föderalen Ebenen – Bund, Land und Kommunen – sowie
zahlreiche Behörden an der Verwirklichung beteiligt; auf Seiten der Privaten sind es u.a.
Projektplaner, Bauindustrie, Berater und Banken. Dadurch sind PPP-Lösungen für
Infrastrukturen relativ komplex und „transaktionskostenintensiv“. Die beteiligten Akteure
sind in der Regel nur dann bereit, diese Transaktionskosten zu tragen, wenn sie Vertrauen darin haben, dass es allen Widrigkeiten zum Trotz schließlich zu einer Lösung
kommen kann. Eine starke politische Rückendeckung hilft, dieses notwendige Vertrauen
zu schaffen. Ein klares, glaubwürdiges politisches Bekenntnis zur Umsetzung des PPPGedankens ist deswegen allen internationalen Erfahrungen zufolge der Schlüssel zum
Erfolg von PPP-Lösungen.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für PPP-Lösungen liegt in der Auswahl geeigneter Projekte.
Häufig sind die Projekte mit einer hohen verkehrspolitischen Priorität zugleich
besonders geeignet für eine Beteiligung des privaten Sektors. In der verkehrspolitischen
Praxis hingegen findet man gelegentlich noch die Einstellung, dass Projekte mit hoher
Priorität auf herkömmliche Weise haushaltsfinanziert werden sollten. Für den privaten
Sektor verblieben dann die weniger stark nachgefragten Projekte. Tatsächlich birgt diese
Einstellung die Gefahr, dass die Bereitschaft zu privatem Engagement nicht optimal
ausgenutzt wird, wie das fiktive Beispiel in nachfolgender Tabelle 1 zeigen soll.
Das Beispiel zeigt den Gesamtverbrauch an Haushaltsmitteln für den Fall A) einer
öffentlichen Finanzierung von verkehrlich prioritären Projekten (Private werden nur zur
Realisierung von Projekten mittlerer Priorität eingeschaltet) und für den Fall B) einer
durchgängigen Finanzierung auf PPP-Basis beginnend bei den Projekten mit hoher
Priorität. Ergänzend sei angenommen, dass insgesamt 300 Mio. € zur Verfügung stehen.
Damit können bei durchgängiger PPP-Finanzierung alle Projekte realisiert werden, bei
vorrangig öffentlicher Finanzierung gerade einmal zwei.

19

Dies war z.B. das Schicksal des mexikanischen Autobahnprogramms.
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Tabelle 1: Privatwirtschaftliche Modelle und Verbrauch von Haushaltsmitteln

A) Haushaltsfinanzierung beginnend bei hoher Priorität
Nr.

Verkehrliche
Priorität

Baukosten
in Mio. €

Erforderliche
staatliche
Anschubfinanzierung

Finanzierung

∑ Verbrauch an
Haushaltsmitteln

A

Hoch

100

Entfällt

Entfällt

Öffentlich

100 Mio. €

B

Hoch

200

Entfällt

Entfällt

Öffentlich

300 Mio. €

C

Mittel

100

30%

30 Mio. €

PPP

330 Mio. €

D

Mittel

300

50%

150 Mio. €

PPP

480 Mio. €

E

Mittel

100

60%

60 Mio. €

PPP

540 Mio. €

B) PPP-Finanzierung beginnend bei hoher Priorität
Nr.

Verkehrliche
Priorität

Baukosten
in Mio. €

Erforderliche
staatliche
Anschubfinanzierung

Finanzierung ∑ Verbrauch an
Haushaltsmitteln

A

Hoch

100

20%

20 Mio. €

PPP

20 Mio. €

B

Hoch

200

20%

40 Mio. €

PPP

60 Mio. €

C

Mittel

100

30%

30 Mio. €

PPP

90 Mio. €

D

Mittel

300

50%

150 Mio. €

PPP

240 Mio. €

E

Mittel

100

60%

60 Mio. €

PPP

300 Mio. €

Quelle: Eigene Darstellung
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist der Aufbau von „guter Reputation“. Mit Hilfe von guter
Reputation sind Staaten auch langfristig in der Lage, Investitionen in privatwirtschaftliche
Modelle anzuziehen. Hierzu gehören vor allem attraktive Projekte, nachhaltig verlässliche
Rahmenbedingungen und eine in der Sache kompetente Verwaltung als Verhandlungsund Vertragspartner. Dies kann soweit führen, dass Unternehmen wie in Großbritannien
selbst dann zu langfristigen Investitionen in Verkehrswege bereit sind, wenn sie innerhalb
eines klaren Rahmens exakt definierte politische Unsicherheiten übernehmen müssen.20
Reputation verringert vor allem bei steigender Zahl von Akteuren das auftretende Problem
ständig wechselnder Transaktionspartner.21 Ihr Aufbau hat investiven Charakter.
Reputation kann allerdings auch verspielt werden. Vor allem international tätige Unternehmen halten für diesen Fall so genannte strategische Frühwarnsysteme vor, mit denen
sie selbst sehr schwache Signale entstehender politischer Unsicherheiten auffangen und
ihre Investitionen zu anderen Wirtschaftsstandorten umlenken können. Der urplötzliche
Entscheid des Bundesverkehrsministeriums, die für ein privates Betreibermodell vorge20

Vgl. Irwin et al. (1997), S. 6.

21

Vgl. Dietl (1993), S. 84.
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sehene Strelasundquerung nun doch staatlich zu finanzieren, ist sicherlich ein Beispiel,
das international erhebliche Irritationen hervorgerufen hat, obwohl Deutschland trotz der
eigentlich hervorragenden Bedingungen für private Investitionen in sein Verkehrsnetz
(hohe Verkehrsströme, hohe Kaufkraft, bis auf wenige Lückenschlüsse und dringend
notwendige Instandsetzungs- und Erweiterungsmaßnahmen gut ausgebaute Infrastruktur
und daher vergleichsweise niedriges Refinanzierungsmautniveau) auch schon vorher auf
Grund seiner allgemein sehr komplizierten rechtlichen und organisatorischen Randbedingungen, vor allem aber wegen seines bisherigen „Zickzack-Kurses“ in Sachen PPPLösungen, stark an Attraktivität eingebüßt hatte.

2.5

Wettbewerb um Investitionen ernst nehmen

Finanzierungsprojekte stehen in einem weltweiten Wettbewerb um Risikokapital und
Anleihenkapital sowie Bankkredite. Deshalb müssen auch deutsche Autobahnprojekte
den Anforderungen von Investoren und Kreditgebern gerecht werden. Dabei ist vor allem
an folgende Bedingungen zu denken:
•

Entwicklung rentabler Projekte durch die öffentliche Hand oder – ersatzweise –
Angebot an Private, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten,

•

Annäherung der gebührenrechtlich zulässigen Renditen an das international übliche
Niveau von 15-18%, je nach Risikoverteilung auch darüber,

•

Schaffung von Know how und absoluter Vergabetransparenz auf der öffentlichen
Seite,

•

Klärung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern mit dem Ziel, einmal
gesetzte Umsetzungsfahrpläne auch einzuhalten,

•

Optimale Verteilung von Chancen und Risiken zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, um dem Prinzip der ökonomischen Anreizkonformität zu genügen, indem
jedes Projektmitglied das Risiko übernehmen sollte, das es am besten beeinflussen
und steuern kann,

•

Reduzierung der im internationalen Maßstab relativ hohen Komplexität der deutschen
Modelle. Mit Blick auf angelsächsische Investoren ließe sich zum Beispiel daran
denken, die Grundsätze der Infrastrukturkonzessionierung in einem speziellen
Konzessionsgesetz niederzulegen, wie es in vielen Ländern üblich ist,

•

Zweckmäßiges System der Preisbildung.

Die Forderung, die Attraktivität von Verkehrswegeprojekten für Investoren sorgsam zu
beachten, sollte nicht verwechselt werden mit der Forderung, Projekte für Investoren um
jeden Preis attraktiv zu machen. Sind Projekte für eine privatwirtschaftliche Realisierung
nicht geeignet, weil etwa die strukturelle Verkehrsnachfrage zu gering ist, so wird es nicht
nur schwer sein, private Investoren für deren Realisierung zu gewinnen, sondern auch
teuer. Neben hohen Anschubfinanzierungen und Subventionen müssen häufig Kuppelgeschäfte eingebracht werden, um Private für schlechte Relationen zu interessieren. Dies
hat in der Regel negative Folgen:
•
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Im Wettbewerb um solch unattraktive Strecken setzen sich vor allem diejenigen Bieter
durch, die sich im Umgang mit dem Subventionsgeber für besonders gewitzt halten.22

Man bezeichnet dies auch als „adverse Selektion“ von Bietern.
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•

Müssen für Strecken erhebliche Vergünstigungen mobilisiert werden, so stellt sich mit
Vehemenz die Frage, ob die Realisierung des Projektes überhaupt einen echten
volkswirtschaftlichen Nutzen mit sich bringt.

All dies zeigt, dass die Forderung nach Attraktivität kein Selbstzweck ist, sondern eine
notwendige Nebenbedingung, deren Erfüllung wirtschaftlich, verkehrlich und fiskalisch
sinnvoll ist. Zudem sind Investoren eine hilfreiche Kontrollinstanz, deren Urteil mögliche
konzeptionelle Schwächen unbestechlich und unerbittlich offen legt. Der häufig
beschworene Konflikt zwischen betriebswirtschaftlichen Anforderungen und volkswirtschaftlicher Effizienz ist hingegen in den meisten Fällen ein Scheinkonflikt. Erstens
werden Projekte nicht dadurch „effizienter“, dass man die Belange von Investoren
ignoriert. Zweitens sind betriebswirtschaftliche Zweifel bei den Investoren zumeist ein
zuverlässiger Indikator dafür, dass auch die volkswirtschaftliche Effizienz eines Projektes
zumindest kritisch hinterfragt werden muss.

2.6

Den Wettbewerb nutzen

Wettbewerb ist ein Verfahren zur Koordinierung einzelwirtschaftlicher Aktivitäten. Er wird
veranstaltet, um das beste Marktergebnis zu erzielen. Zentrale Entscheidungsträger
können nicht über das Wissen verfügen, um ein solches Marktergebnis anzuordnen, weil
sie nicht über das „Wissen der besonderen Umstände von Ort und Zeit“ [Hayek] der
individuellen Akteure verfügen. Im Wettbewerb streben Private danach, ihre eigene
Position zu verbessern. Dadurch schaffen sie neue Lösungen, die den Nachfragern, ihnen
selbst und letztlich der Gesamtwirtschaft von Nutzen sind. Wettbewerb ist dann besonders wirksam, wenn die Akteure über die jeweiligen Parameter verfügen, sich gegenseitig
zu übertreffen. Die wichtigsten Wettbewerbsparameter sind Preis, Qualität & Service,
Innovation und Zeit. Folgerichtig sollte den Wettbewerbern für ein optimales Ergebnis
hierüber weitgehende Autonomie eingeräumt werden.
Im Gegensatz dazu neigen staatliche Vergabebehörden dazu, im Rahmen einer „inputorientierten Leistungsbeschreibung“ zu viele Wettbewerbsparameter zu fixieren und sie
damit der kreativen Gestaltung der Anbieter zu entziehen. Gründe für diese Tendenz sind
ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Qualitätswillen der privaten Anbieter,
Bedenken gegenüber einer reduzierten politischen Einflussnahme sowie die Schwierigkeit
für die Vergabestellen, bei zunehmender Komplexität der Zuschlagkriterien einen rechtssicheren Zuschlag zu erteilen. Sie müssen sich bewusst werden, dass mit einer stärker
„outputorientierten“, lebenszyklusübergreifenden Leistungsbeschreibung unternehmerische Spielräume der Bieter zur Gestaltung von Kosten und Leistung besser genutzt
werden können. Das bedeutet Ausschöpfung von wertvollem zusätzlichen Potential des
Wettbewerbs.
Weitgehende Preisautonomie ermöglicht differenzierte Tarifstrukturen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nachfrager nahe kommen. Pendler und Berufskraftfahrer,
Freizeitmobilisten und Gelegenheitsfahrer können sich – wie beim Mobilfunk – diejenigen
Tarifstrukturen aussuchen, die ihrem Nutzungsmuster am besten entsprechen. Zugleich
leisten differenzierte Tarife einen höheren Finanzierungsbeitrag, weil sie zusätzliche
Nachfragergruppen erschließen. Entscheidend ist, dass Anbieter und Nutzer möglichst
viel Freiheit haben, ihre Geschäftsbeziehungen selbst zu regeln. Der Konzessionsgeber
bzw. Regulierer kann sich nach dem Modell von GRAHAM/VERNON darauf beschränken,
nur den Pflichttarif zu regulieren, auf den alle Nutzer Anspruch haben. Die Kür weiterer,
zusätzlicher Tarifoptionen sollte von der Regulierung frei bleiben. Nachfrager, die diese
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Zusatztarife nicht nutzen wollen, können sich immer noch auf den regulierten Pflichttarif
zurückziehen.
Autonomie über Qualität und Service erfordert, den Privaten weitreichenden Einfluss
auf die Nebenbetriebe, auf den Stellplatzbau, auf den Verkehrsfluss, auf das Flächenmanagement am Rande der Autobahn sowie über das Angebot von immer interessanter
werdenden Mehrwertdienstleistungen einzuräumen. Dadurch erhalten sie die Möglichkeit,
eine Autobahn bei den Nutzern als „Markengut“ zu platzieren. Es liegt auf der Hand, dass
Qualitäts- und Serviceautonomie die Bildung hinreichend großer Konzessionen erfordert.
Unter dem Primat der Innovationsautonomie würden Private Spielraum erhalten, neue
technische bzw. technologische Konzepte einzuführen, die nicht ausschließlich an der
Erfüllung der klassischen Bau- und Ausführungsvorschriften gemessen würden. So
könnten Private beispielsweise selbst entscheiden, ob sie die Kapazität ihrer Strecke mit
dem Einsatz moderner Verkehrsflussmanagementsysteme oder evtl. sogar mit Erweiterung um eine zusätzliche Spur zur Genehmigung vorlegen wollen.
Private haben grundsätzlich ein ureigenes Interesse daran, ein Projekt nach Auftragserteilung möglichst schnell fertig zu stellen und einnahmewirksam werden zu lassen. Das
Prinzip der Zeitautonomie erfordert, dass erwirtschaftete Zeitvorteile im Wesentlichen
beim Privaten verbleiben. Im A-Modell wird dies dadurch erreicht, dass die Konzession
unmittelbar nach Abschluss des Konzessionsvertrages beginnt und nicht erst nach dem
Ende der Ausbauarbeiten. Dies hat den Vorteil, dass der Private einen starken Anreiz
verspürt, den Ausbau zügig und mit einer möglichst geringen Beeinträchtigung des
Verkehrsflusses voranzutreiben. Für viele baustellengeplagte Autobahnnutzer ist dies
schon ein echter Mehrwert gegenüber dem Status quo.

2.7 Nutzerakzeptanz durch Kundenorientierung
Private haben ein hohes eigenständiges Interesse daran, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu
identifizieren und – soweit dies kostenseitig vertretbar ist – Kundennutzen zu schaffen.
Die Bedürfnisse der Nutzer zu identifizieren ist in anderen Märkten selbstverständlich, für
das Gut Straße ist es bislang eher ungewöhnlich. So kommt es, dass wir von den
Anforderungen der Nutzer an ein modernes Autobahnnetz sehr wenig wissen. Private
haben ein Interesse, solches Wissen zu erwerben, um ein „Markenprodukt Fernstraße“23
überhaupt erst etablieren zu können. Mit Hilfe von Kundeninformation und Werbung
gelingt es Privaten in allen normalen Märkten, die Kunden vom Nutzen ihrer Produkte zu
überzeugen. Auch im Straßenbau und –betrieb haben Private ein hohes Interesse daran,
die Nutzer vom Mehrwert der privaten Alternative zu überzeugen, z.B. mit Hilfe von
Testfahrten, Schnupperrabatten, Freifahraktionen für bestimmte Bevölkerungsgruppen
oder Fahrgemeinschaften usw. In Marseille ist es so beispielsweise schon nach vier
Jahren gelungen, den Break-Even-Punkt für den 1993 eröffneten Tunnel Prado Carrenage zu erreichen.
Mit der Verfügbarkeit moderner Verkehrstelematik verbessern sich die Möglichkeiten, den
Fernstraßennutzern Zusatzdienste zur Verfügung zu stellen. Mit der Einführung von OnBoard-Units im Zuge der flächendeckenden Lkw-Maut eröffnen sich dadurch vor allem
Chancen für das Flottenmanagement im gewerblichen Fernverkehr. Das Spektrum der
Dienste reicht von der Tourenplanung und Auftragsübermittlung bis hin zur Sendungsverfolgung und dem Zugriff auf Frachtenbörsen. Dadurch tragen sie zu einer besseren
Auslastung der Flotten und zur Vermeidung von Leerfahrten bei. Darüber hinaus bieten
23

Vgl. Klotz (2003).
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Telematik- und Routenplanungssysteme Informationen über touristische Sehenswürdigkeiten und Einkaufsgelegenheiten am Rande der Fernstraße.
Entscheidend aber ist, dass der Nutzer den Mehrwert privat realisierter Straßen als
Zusatzleistung erkennt, die ohne privates Engagement nicht oder nur mit erheblicher
Verzögerung zustande gekommen wäre. Angesicht der gegenwärtigen wirtschaftlichen
und finanziellen Situation Deutschlands kann dauerhaft kein Weg an dieser Erkenntnis
vorbei führen.

Box 2: Die Nutzung intelligenter Mautlösungen
Satellitengestützte Mauterfassungssysteme leisten eine wirtschaftliche und zuverlässige
Mauterhebung – auch in komplexen Straßennetzen mit vielen Ein- und Ausfahrten. Das
Toll Collect System setzt ein weltweit vollkommen neues Verfahren ein: Die vollautomatische Ortung via Fahrzeuggerät erkennt, ob das Fahrzeug eine mautpflichtige Straße
benutzt. Über GPS (Global Positioning System) wird das Fahrzeug geortet, der Straßenabschnitt genau identifiziert. Die Gebühr wird berechnet und über GSM (Global System
for Mobile Communications) an die Abrechnungszentrale gesendet. Die Gebührenerfassung durch intelligente Fahrzeuggeräte, die alle Funktionen – Positionierung,
Berechnung, Kommunikation – autonom ausführen, bietet dem Auftraggeber größtmögliche Flexibilität bei der Änderung und Erweiterung des mautpflichtigen Straßennetzes
sowie des Tarifmodells (siehe Abbildung 4).
Toll Collect Deutschland ist das vom Konsortium DaimlerChrysler Services, Deutschen
Telekom AG und Cofiroute S.A. entwickelte Gebührenerfassungs-System, das im Auftrag
der Bundesregierung auf allen deutschen Autobahnen zum Einsatz kommt. Das BMVBW
hat für die Gebührenerhebung in Deutschland bei Lkw ab 12 Tonnen eine duale
Systemlösung gewählt: Neben der vollautomatischen Mauterhebung über ein eingebautes
Fahrzeuggerät für häufige Nutzer stehen Fahrzeughaltern, die das deutsche Autobahnnetz nur selten befahren, die manuelle Einbuchung über Internet und ca. 3.500 Mautstellen-Terminals zur Verfügung.
Abbildung 4: Das Mauterhebungssystem
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Bei elektronischen Mautsystemen – insbesondere bordautonomen Systemen über
GPS/GSM – kommen die gleichen Technologien wie bei anderen Telematikdiensten zum
Einsatz. Daher besteht die Möglichkeit, die mit einem Mautsystem entstehende Infrastruktur für weitere Anwendungen zu nutzen. Je nach Art der Mautpflichtigen werden
unterschiedliche Diensteangebote sinnvoll sein. Im Fall des Lkw-Mauterfassungssystems
in Deutschland werden zum Beispiel vorrangig Dienste aus dem Bereich Disposition und
Flottenmanagement zum Einsatz kommen, die sich an die Betreiber der mautpflichtigen
Lkw richten. Unterliegen in zukünftigen Mautstrecken auch andere Nutzergruppen einer
Mautpflicht, so können es auch am Endkunden orientierte Informationsdienstleistungen
oder Navigationshilfen sein.
Bis spätestens zum Jahr 2010 wird es der technische Fortschritt erlauben, alle relevanten
Fahrzeuge mit einem Fahrzeuggerät auszustatten, das die Ortung und Kommunikation
per Satellit und Mobilfunk ermöglicht und verschiedene Telematikdienste, darunter die
elektronische Mauterhebung, unterstützt. Dieser Technologiesprung hat bereits begonnen
und wird dazu führen, dass die Kosten eines Erfassungsgeräts auf den heutigen Preis
eines einfachen Mikrowellen-Fahrzeuggeräts (‚DSRC-Tag‘), also etwa 20-50 €, fallen, so
die Einschätzung der EU-Kommission.

2.8

Akzeptanz bei den Steuerzahlern

Der Steuerzahler leistet bislang den Hauptbeitrag zur Finanzierung von Verkehrswegen.
Insbesondere die Mineralölsteuer wird häufig in einem engen sachlichen Zusammenhang
mit dem Ausbau von Verkehrsinfrastruktur gesehen. Gerät das Verhältnis aus dem
Aufkommen von Mineralölsteuer und der Reinvestition in eine Schieflage, so verringert
dies die Bereitschaft der Steuerzahler, zusätzlich durch Nutzergebühren zur Finanzierung
der Verkehrswege beizutragen. Deswegen ist es entscheidend, die Belange der Steuerzahler angemessen zu berücksichtigen.
a) Mehrergiebigkeit von Steuermitteln: Wie in Abschnitt 2.4 beispielhaft dargestellt,
kann die zielorientierte Einschaltung Privater zu einer wirksamen Mehrergiebigkeit von
Steuermitteln führen. Ein Euro staatliche Anschubfinanzierung kann fünf und mehr Euro
private Investitionen induzieren. Damit können Projekte zeitlich vorgezogen und erhebliche Steuermittel zugunsten zukünftiger Generationen geschont werden. Entscheidend
ist, dass diese Potentiale von PPP-Modellen auch von der Verkehrspolitik aufgegriffen
und intensiv in die Öffentlichkeit kommuniziert werden.
b) Einer umfassenden Analyse der ersten fünf Betreiberprojekte in Großbritannien zufolge
lassen sich mit Hilfe von Privaten Effizienzgewinne von bis zu 22% erzielen.24
Übertragen auf den Bundesverkehrswegeplan würde dies bedeuten, dass man eine
volkswirtschaftliche Einsparung von rund zwei Mrd. € pro Jahr erzielen könnte.
Sofern diese Einsparungen sorgfältig dokumentiert und in die öffentliche Diskussion
transportiert werden, trägt dies ebenfalls zur Akzeptanzverbesserung bei den Steuerzahlern bei. Längerfristig stellt sich zudem die Frage nach der Beweislast: Angesichts
der bisherigen empirischen Befunde zur Vorteilhaftigkeit privater bzw. partnerschaftlicher
Lösungen muss in Zukunft eigentlich die Frage gestellt werden, mit welchen Gründen auf
eine Einschaltung Privater verzichtet werden soll, wie es von Finanzwissenschaftlern
schon seit vielen Jahren gefordert wird.25 Entscheidend ist deswegen ein systematischer
Wirtschaftlichkeitsvergleich (Public Sector Comparator), der die Kosten der öffentlichen
oder PPP-Erstellung vollständig und transparent gegenüberstellt.
24

Vgl. Jacob/Kochendörfer (o.J.).

25

Vgl. Grossekettler (1998).
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c) Eine wichtige Erfolgsbedingung, um in der öffentlichen Diskussion die Akzeptanz bei
den Steuerzahlern zu erlangen, ist eine langfristige sachliche Bindung von Mitteln.
Hierzu ist in den letzten Jahren immer wieder gefordert worden, die Autobahnen und ihre
Finanzierung aus dem allgemeinen Bundeshaushalt auszugliedern. Solange dies nicht –
zumindest ansatzweise – geschieht, muss die Verkehrspolitik bei der Umstellung von der
Steuer- auf die Nutzerfinanzierung stets mit einem massiven Misstrauen von Steuerzahlern und Nutzern rechnen. In diesem Sinne haben sich auch erste Überlegungen, die
Lkw-Maut zu einem Großteil in den Bundeshaushalt bzw. in die Finanzierung anderer
Verkehrsträger fließen zu lassen, in der öffentlichen Diskussion stark akzeptanzschädigend ausgewirkt. Brechen Einnahmen aus dem Verkehrssektor allerdings weg, wie zum
Beispiel die fest im Haushalt eingeplante Lkw-Maut für die Jahre 2003 und 2004, so wird
damit einseitig der Investitionshaushalt im Verkehrssektor belastet. Eine solche „asymmetrische Zweckbindung“, die nur bei einer negativen Einnahmenentwicklung greift, geht
eindeutig zu Lasten einer wachstumsorientierten Verkehrspolitik. PPP-Lösungen beugen
solchen Wachstums- und Akzeptanzschäden vor, weil sie einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Inanspruchnahme einer Infrastrukturleistung und dem entsprechenden Preis, der Maut, herstellen. Private Betreiber tun gut daran, auf diesen Zusammenhang immer wieder hinzuweisen.

2.9

Regulierung als Interessenausgleich

Mit dem Begriff der Regulierung verbindet man angesichts überbordender Bürokratien
häufig etwas Negatives. Diese negative Sicht verstellt jedoch den Blick darauf, dass vor
allem die Maut-Regulierung im privaten Fernstraßenbau und –betrieb einen unverzichtbaren Interessenausgleich zwischen Investoren, Nutzern und Steuerzahlern schafft. Nicht
zuletzt deswegen fordern Investoren eine klare, vorhersehbare, unabhängige, professionelle und im Ergebnis effiziente Maut-Regulierung. In der Praxis hat Regulierung
vermeintliche Marktunvollkommenheiten häufig noch verschärft, in Deutschland insbesondere auf dem Arbeits- und dem Mietwohnungsmarkt. Dies mahnt zur Vorsicht bei der
Feststellung des Regulierungsbedarfs, bei der Wahl der richtigen Regulierungsphilosophie und beim Design des Regulierungsinstrumentariums.
Betreiberprojekte im Verkehrswegebau unterliegen in Deutschland dem generellen
Verdacht der Regulierungsbedürftigkeit. Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
sollte jedoch vor der Einsetzung von Regulierungsmaßnahmen grundsätzlich die Notwendigkeit der Regulierung überprüft werden. Dazu müsste noch vor der Ausschreibung
geprüft werden, ob in Bezug auf das jeweilige Betreiberprojekt überhaupt ein Regulierungsbedarf vorliegt. Die Feststellung des Regulierungsbedarfs könnte z.B. durch den
Baulastträger bei der zuständigen Regulierungsstelle beantragt werden. Die Regulierungsstelle ist verpflichtet, diese Anfrage innerhalb einer festen Frist, z.B. innerhalb von
drei bis vier Monaten, zu beantworten. Wird innerhalb dieser Frist keine Antwort erteilt, so
bleibt das Vorhaben frei von einer Regulierung bzw. wird automatisch in die Klasse der
am wenigsten regulierungsbedürftigen Vorhaben eingeordnet. Zur Klassifizierung der
Projekte in Bezug auf ihren Regulierungsbedarf könnte man zum Beispiel in Projekte
unterscheiden, bei denen (a) auf eine Regulierung ganz verzichtet wird, bei denen (b)
eine Regulierung nur unter Vorbehalt eingesetzt wird oder die (c) einer sofortigen
Regulierung unterworfen werden.
Kein Regulierer hat für seine Regulierungsentscheidungen die Informationen, über die der
Regulierte verfügt. Deswegen gibt es zwei ganz unterschiedliche Regulierungsphilosophien. Während die eine Philosophie versucht, diesen Informationsvorsprung mit
hohem Aufwand, letztlich aber erfolglos zu beheben, strebt die andere Philosophie
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danach, Anreize so zu setzen, dass der Private seinen Informationsvorsprung nicht zu
Lasten der Nachfrager einsetzen kann. Man bezeichnet diesen Ansatz auch als Regulierung der leichten Hand („light-handed regulation“).
Bei den meisten Betreiberprojekten im Fernstraßenbau wird ein Wettbewerb um den
Markt (Ausschreibungswettbewerb) veranstaltet. Nachdem per Ausschreibung alle Bieter
nach ihren Konditionen befragt werden, werden diese Konditionen sowie ihre zeitliche
Anpassung im Konzessionsvertrag fixiert. Einer eigenständigen Regulierungsbehörde
bedarf es nicht. Durch die Ausschreibung der Konzession und durch vertragliche
Regelungen sollen wettbewerbsähnliche Verhältnisse geschaffen werden. Sowohl Nutzer,
die vor eventuell überhöhten Mautgebühren geschützt werden, als auch Investoren und
Betreiber sollen auf ihre Rechnung kommen. Aufgabe des Ausschreibungs- und
Vergabeverfahrens ist es, denjenigen Anbieter herauszufiltern, der das beste glaubwürdige Leistungsversprechen abgibt. Unter den Rahmenbedingungen, welche die
ausschreibende öffentliche Hand zusammen mit der Ausschreibung bekannt gemacht hat,
geben sie ein verpflichtendes Leistungsversprechen ab. Die öffentliche Hand wählt den
Bieter des wirtschaftlich besten Angebotes aus und schließt mit ihm einen Konzessionsvertrag ab, der die wesentlichen Rechte und Pflichten beider Vertragspartner enthält. Das
Leistungsversprechen, das der Bieter abgegeben hat, ist Teil dieses Konzessionsvertrages. Sofern die Leistung des Konzessionsnehmers einer Preisregulierung bedarf,
muss diese im Konzessionsvertrag niedergelegt werden.
Über das richtige Instrument der Preisregulierung wird in Deutschland heftig diskutiert.
Die Bundesregierung setzt vor allem auf das öffentliche Gebührenrecht, das im
Wesentlichen eine Mautsetzung auf Basis der nachweisbaren, ansatzfähigen Kosten
gebietet. Die meisten Ökonomen bezweifeln jedoch die Effizienz einer solchen Kostenzuschlagsregulierung und empfehlen eine Entgeltregulierung, die von einer Basisgröße
(Durchschnittsmaut) ausgeht und diese dauerhaft deckelt. Dabei kann diese Deckelung
dynamisch ausfallen, d.h. sie kann mit der Inflationsrate bereinigt um einen produktivitätsorientierten Korrekturfaktor fortgeschrieben werden.26 Ganz wesentlich bei dieser
dynamischen Mautregulierung ist es, dem Privaten gerade in der Anfangsphase einen
Preissetzungsspielraum nach unten zu geben, um in der Startphase Kunden gewinnen zu
können. Später sollte ihm erlaubt sein, diese Anfangsverluste durch eine erhöhte Maut
wieder auszugleichen27. Eine entsprechende Regel könnte lauten: Für jedes Jahr, in
welchem die tatsächliche Maut die erlaubte Mauthöhe (Referenzmaut) unterschreitet, wird
der Korrekturfaktor X zur Inflationsrate um ein Jahr auf Null gesetzt. Was könnte der
Private damit anfangen? Er könnte die maximal erlaubte Mauthöhe in den ersten drei
Jahren unterschreiten und sie im Gegenzug in den drei Folgejahren, ausgehend von der
Referenzmaut, um die jeweilige Inflationsrate – ohne Minderungsfaktor X – erhöhen.
Einen solchen Mautverlauf soll die nachfolgende Abbildung zeigen.

26

Dies ist die Philosophie der so genannten Price-Cap-Regulierung, bei welcher von der Inflationsrate ein Faktor X
abgezogen wird, der sich nach den erwarteten Produktivitätssteigerungen richtet.

27

Dieser Vorgehensweise steht allerdings das Gebührenrecht und insbesondere das Äquivalenzprinzip bzw. das
Gleichbehandlungsgebot entgegen.
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Abbildung 5: Flexible nachfrageorientierte Mautanpassung
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Ein weiteres Element der Light-handed Regulation ist die partielle Tariffreiheit nach dem
Modell von GRAHAM/VERNON (1991). Bei diesem Regulierungsinstrument wird der Bieter
gefragt, welche durchschnittliche Maut er je Fahrzeugklasse nach Inbetriebnahme des
Projektes maximal von den Nutzern verlangen will. Zu diesem Zeitpunkt ist ihm bereits
bekannt, welchen zeitlichen Anpassungspfad der Konzessionsgeber für die Durchschnittsmaut vorgibt. Erhält der Bieter den Zuschlag, so ist er verpflichtet, die Durchfahrt
maximal zur Durchschnittsmaut anzubieten. Darüber hinaus ist er frei, den Nutzern
weitere Tarifoptionen anzubieten, z.B. zweiteilige Tarife, Mengenrabatte etc.28 Der Nutzer
wird auf eine dieser Optionen nur dann übergehen, wenn er sich davon gegenüber dem
Durchschnittstarif einen Vorteil verspricht. Er erhält also die Möglichkeit, durch den
Übergang auf einen nicht-regulierten Tarif seine Wohlfahrtsposition zu verbessern. Sieht
er diese Möglichkeit nicht, so kann er beim Durchschnittstarif verbleiben, welcher der
Regulierung unterliegt.
Perspektivisch wäre sogar durchaus denkbar, zusätzlich zum Wettbewerb um den Markt
einen Wettbewerb im Markt zu veranstalten. Damit könnte man bei den üblicherweise
sehr langen Vertraglaufzeiten von Betreibermodellen die Nachhaltigkeit der Wettbewerbssituation erhöhen. Voraussetzung dafür ist, dass der Staat bzw. seine beauftragte
Organisation hinreichend große Teilnetze zuschneidet, die sich im großräumigen Maßstab
Konkurrenz um Nachfrager machen können. Gerade in Deutschland mit seinem dichten
Autobahnnetz gibt es eine Vielzahl von direkten Konkurrenzstrecken. Die Preisregulierung
solcher Teilnetze, sofern sie überhaupt erforderlich ist, kann jedoch vor allem in der
Anfangsphase sehr kompliziert sein. Die Autoren empfehlen deswegen, in einem solchen
Modell perspektivisch zunächst auf den Qualitätswettbewerb zu setzen. In einem
übersichtlichen Land wie Deutschland wird der Qualitätsvergleich erhebliche Anreize für
die Betreiber auslösen, selbst wenn es sich um Teilnetze handelt, die nicht als Alternative

28

Vgl. Graham/Vernon (1991).
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für den Nutzer in unmittelbarer Konkurrenz stehen. Die Maut müsste dann – wie bei der
Lkw-Maut – zunächst einheitlich festgeschrieben werden.29 Der Wettbewerb um den
Markt im Rahmen von Ausschreibungen der Teilnetze drehte sich dann beispielsweise um
die Höhe der von den Bietern geforderten Anschubfinanzierung bzw. der gebotenen
Konzessionsgebühr (siehe das Beispiel Chile in Box 1). Der Nutzer hätte den Vorteil einer
einheitlichen Kalkulationsbasis (fester Tarif pro km) auf dem gesamten Netz. Sobald
Erfahrungen über die Auswirkungen dieses Qualitätswettbewerbs vorliegen, könnte man
daran denken, sukzessive Elemente des Preiswettbewerbs zwischen den Teilnetzen einzuführen, die dann den Wettbewerb im Markt unter den Teilnetzbetreibern - insbesondere
auf Parallelstrecken - weiter erhöhen würden. Für den Staat und den Steuerzahler wäre
es optimal, wenn das derart konzessionierte Teilnetzsystem sich selber tragen würde, d.h.
von den Betreibern geforderte Anschubfinanzierungen und angebotene Konzessionsgebühren sich in etwa kompensieren würden.30 Der Zuschnitt der Teilnetze müsste diese
Anforderung möglichst weit gehend sicherstellen und damit neben regionalen und
technischen vor allem die entsprechenden ökonomischen Aspekte berücksichtigen.

29

Dies soll nicht ausschließen, bei kostspieligen Teilprojekten (Brücken, Tunnel) von diesem Prinzip abzuweichen. Man
muss sich bewusst sein, dass eine einheitliche Maut im ganzen Bundesgebiet bei stark unterschiedlichen Kosten (z.B. im
Vergleich Gebirge zum flachen Land) zu einer Quersubventionierung der Nutzer führt, die regelmäßig die teureren Strecken
nutzen. Dieser Effekt müsste beim Finanzausgleich zwischen den Ländern eigentlich berücksichtigt werden.
30

Allerdings werden sich die Einnahmeprognosen nicht bewahrheiten können, wenn der Staat ungehindert an der verkehrsund umweltpolitischen Stellschraube dreht, ohne die Betreiber dafür zu kompensieren.
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2.10 Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass PPP-Lösungen vor allem dann erfolgversprechend sind, wenn die ökonomischen Wechselwirkungen zwischen den beteiligten
Akteuren – Nutzer, Staat, Betreiber und Finanziers – angemessen berücksichtigt werden.
Eine rein staatliche Sicht auf die Dinge hingegen wird der Komplexität von PPP-Lösungen
nicht gerecht und hat wenig Chancen, sich im internationalen Wettbewerb um langfristig
gebundene Investitionen durchzusetzen. Nochmals zusammengefasst lauten die Erfolgsbedingungen im Einzelnen:
Tabelle 2: Erfolgsbedingungen für PPP-Lösungen
Erfolgsbedingung

Maßnahmen

Echte Public Private
Partnerships

Offener, ideologiefreier Diskurs über Aufgaben,
Pflichten und Risikoübernahme

Aus Fehlern lernen

Kompetenz in Politik und Verwaltung schaffen;
gute Projektvorbereitung

Politischen Willen dokumentieren – Reputation schaffen

Klare gesetzliche Grundlagen; Ausschreibungsfahrpläne, an denen festgehalten wird

Wettbewerb um
Investitionen ernst nehmen

Gute Projektvorbereitung; Einräumen international
üblicher Renditen usw.

Wettbewerb nutzen

Transparenz der Vergabe;
keine staatlichen Autobahnmonopole

Nutzerakzeptanz schaffen

Nutzerbefragungen;
Freiraum für Mehrwertdienste geben

Akzeptanz bei
Steuerzahlern schaffen
Regulierung effizient
gestalten

Mautbindung durch langfristige
Konzessionsverträge
Regulierungsbedarf feststellen;
angepasste Regulierung; Flexibilitätsvorteile bei
den Betreibern belassen

Quelle: Eigene Darstellung
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3. Eignung von Autobahnen für PPP-Lösungen
Viele Autobahnnutzer haben den Eindruck, dass sich die Autobahnnutzung fundamental
von der Nutzung anderer Güter und Dienstleistungen unterscheidet. Sie können sich nicht
vorstellen, dass Autobahnen als reines Marktgut angeboten werden, ohne dass es zu
Fehlallokationen, Unterversorgung und anderen Bewirtschaftungsmängeln kommt.
Im Rahmen dieser Diskussion erscheint es hilfreich, auf der so genannten Angebotsseite
zwischen einzelnen Wertschöpfungsstufen der Autobahnerstellung und –bewirtschaftung
zu unterscheiden. Dies hilft zu klären, auf welchen Stufen man einen Einsatz Privater
realistischerweise erwarten kann und auf welchen Stufen staatliches Handeln bessere
Ergebnisse hervorbringt (vgl. Abschnitt 3.2). Zuvor jedoch erscheint es zweckmäßig zu
prüfen, wie die Nachfrage nach Leistungen des Bundesautobahnnetzes strukturiert ist
(vgl. Abschnitt 3.1).

3.1

Volkswirtschaftliche Funktionen des Bundesautobahnnetzes

Autobahnen zählen zur Verkehrsinfrastruktur. Insofern hat ihre Nutzung einen Vorleistungscharakter für die unterschiedlichsten Wirtschaftszweige und für die privaten Nutzer.
So geht die Nutzung von „Verkehrsinfrastruktur“ nicht nur in einen spezifischen, sondern
in eine Vielzahl von Produktionsprozessen ein.
1.) Die Nutzung von Verkehrsinfrastruktur hat zum einen Vorleistungscharakter für den
gewerblichen Güterverkehr. Ein Autobahnsystem dient den Nutzern des gewerblichen
Güterverkehrs – Speditionsunternehmen, KEP-Diensten31 und Unternehmen, die in
Eigenregie Werkverkehr betreiben – als unmittelbares Vorleistungsgut. Die Nutzer des
gewerblichen Güterverkehrs wiederum bieten Vorleistungen für Produktion, Dienstleistung
und Handel. Sie erzielen durch ihre Dispositionstätigkeit eine eigene Wertschöpfung.
Gegenüber den Verkehrsträgern Straße-Schiene-Luft-Wasserstraße sind sie grundsätzlich indifferent – sie wählen jeweils das Verkehrsmittel, das unter Kosten- und
Leistungsaspekten die besten Voraussetzungen bietet. Allerdings sind die Verkehrsträger
gemessen an den Anforderungen der modernen, arbeitsteiligen Produktion in der Regel
nur begrenzt substituierbar. Für Geschäftsreisen, gewissermaßen gewerblicher Personenverkehr, gilt der Vorleistungscharakter von Verkehrsinfrastruktur analog.
2.) Im Berufs- und Ausbildungsverkehr zeigt sich der Vorleistungscharakter der Nutzung
von Verkehrsinfrastruktur für den Produktionsfaktor Arbeit bzw. Humankapital. Arbeitskräfte und Humankapitalträger können ihr Können in der Regel nur dann der Volkswirtschaft zur Verfügung stellen, wenn sie die räumliche Distanz zwischen Wohnort und
Arbeitsplatz – mehr oder weniger regelmäßig - überwinden.
3.) Schließlich ist die Nutzung von Verkehrsinfrastruktur eine Vorleistungskomponente,
um Haushalten Nutzen zu stiften.32 Sie wird von den Haushalten in Anspruch genommen,
um nutzenstiftende Aktivitäten realisieren zu können, z.B. Erholungsfahrten, Urlaubsreisen, soziale Kontakte, Transporte usw. Stellt man sich die Tätigkeit der Haushalte
analog zum Unternehmenssektor als Produktionstätigkeit vor, so wird zweierlei deutlich:


Verkehrsinfrastruktur erfüllt in der Produktionsfunktion des Haushaltes, die auf die
Produktion von Nutzen gerichtet ist, die Funktion einer Vorleistung,

31

Das sind Kurier-Express- und Paketdienste.

32

Vgl. Becker (1965), Lancaster (1971).
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die Vorleistung wird entweder selbst in Anspruch genommen (analog zum
Werkverkehr) oder indirekt durch beauftragte Dritte (z.B. Möbelspeditionen), ohne
dass diese zwangsläufig Vorgaben zur Nutzung spezifischer Verkehrsträger erhalten.

Darüber hinaus sind weitere Nutzenkomponenten denkbar, die von Verkehrsinfrastruktur
gestiftet werden, ohne dass sie sich einem einzelnen Produktionsprozess, sei es nun der
eines Unternehmens oder der eines Haushaltes, zurechnen lassen. Häufig werden diese
Nutzenkomponenten als externe Nutzen bezeichnet, was jedoch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht nicht immer ganz zutreffend ist. Gemeint sind


der Optionsnutzen, welcher besagt, dass schon die Existenz von Verkehrsinfrastruktur den Haushalten die Option einräumt, diese ggf. zu nutzen,



die räumliche Integration von Märkten/Regionen, die die Anbieter von Produktionsfaktoren, Gütern und Dienstleistungen vor allem in den peripheren Regionen stärker
unter Wettbewerbsdruck versetzt. Die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt wird dadurch
tendenziell erhöht.



pekuniäre externe Nutzen aufgrund mangelnder Preisdifferenzierung. Die räumliche
Nähe zur Verkehrsinfrastruktur verschafft gewerblichen Immobilienbesitzern und
-nutzern in der Regel wertvolle Lagevorteile (ökonomisch gesprochen: „Lagerenten“
bzw. „pekuniäre externe Nutzen“). Entscheidend ist, dass sich diese pekuniären
externen Nutzen mit Hilfe einer geeigneten Preisdifferenzierung, die sich an der
Zahlungsbereitschaft der Nutzer orientiert, grundsätzlich internalisieren lassen. Gelingt
dies aus technologischen oder aus rechtlichen Gründen nicht mit einer vollständigen
Differenzierung der Nutzungsgebühren, dann dadurch, dass der Infrastrukturbetreiber
selbst zum Nutznießer der pekuniären externen Nutzen wird, indem er z.B. Rechte an
der Immobilienentwicklung entlang der Verkehrsinfrastruktur erhält.33 Im Flughafensektor, in dem z.T. 50% und mehr der Einnahmen im so genannten Non-AviationBereich entstehen, ist dies seit langem Usus und wird von jedem Nutzer für selbstverständlich gehalten.

Darüber hinaus werden regionale Wachstumseffekte und Beschäftigungseffekte als
Begründung für die staatliche Bereit- und Herstellung von Bundesautobahnen angeführt.
Regionale Erschließungs- und Wachstumseffekte erhofft man sich vor allem in den
weniger besiedelten Regionen, die noch nicht über die übliche Anbindung an das
Bundesautobahnnetz verfügen. Aus ökonomischer Sicht ist es jedoch ausschließlich
Aufgabe der Regionalpolitik, die entsprechende Kofinanzierung aufzubringen. Dies kann
auch mit Hilfe der so genannten Mischfinanzierung geschehen, bei der sich Kammern und
Wirtschaftsverbände an der Finanzierung einer besseren Anbindung an das überregionale
Verkehrsnetz beteiligen. Ein recht bekanntes Beispiel hierfür ist die so genannte EmslandAutobahn.34 Direkte und indirekte Beschäftigungseffekte infolge des Autobahnbaus werden nach dem Standardisierten Bewertungsverfahren der Bundesverkehrswegeplanung
ebenfalls positiv bewertet. Im neoklassisch-ökonomischen Sinne ist dies eigentlich nicht
zulässig, weil hohe Beschäftigungseffekte eine hohe Bindung volkswirtschaftlicher Ressourcen bedeuten, die man auch anderweitig einsetzen könnte. In einer Volkswirtschaft
mit hoher Beschäftigungslosigkeit mag dieser Einwand jedoch nicht recht überzeugen.
Was bleibt ist die dringende Warnung davor, volkswirtschaftlich grenzwertige Autobahnstrecken mit Hilfe methodisch fragwürdig ermittelter Beschäftigungseffekte schön zu rechnen.

33

Vgl. Tegner (2000).

34

Vgl. Hassheider (2001) sowie Grandjot (2002), S. 113.
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Alles in allem zeigt sich, dass Autobahnen wichtige volkwirtschaftliche Funktionen erfüllen, die zu kennen und zu mehren eine ureigene staatliche Kernaufgabe ist. Die ernsthafte Wahrnehmung dieser staatlichen Kernaufgabe drückt sich in einer effizienten
Arbeitsteilung zwischen öffentlicher Hand und Privaten aus, deren Gründzüge der
nachfolgende Abschnitt aufzeigt.
Wertschöpfungsstufen der Autobahnerstellung und -bewirtschaftung35

3.2

3.2.1 Derzeitige Aufgabenteilung
Die Kompetenzen und die Aufgabenteilung im Straßenbau sind in Deutschland im
Grundgesetz geregelt. So ist z.B. in Artikel 90, Abs.1 GG der Bund zum Eigentümer und
Baulastträger der Bundesstraßen erklärt. Damit obliegt ihm die Aufgabe des
bedarfsgerechten Neu- und Ausbaus der Bundesfernstraßen - also Bundesautobahnen
und Bundesstraßen – einschließlich der Befugnis der Gesetzgebung. Für die übrigen
Straßen haben die Länder die Gesetzgebungskompetenz.
Das gesamte Verkehrswesen steht in Deutschland unter der Leitung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) und erstreckt sich im
Wesentlichen auf die Aufgaben
-

Straßenbaurecht,

-

Erstellung bautechnischer und verkehrstechnischer Regelwerke,

-

Aufstellen des Bedarfsplanes (Bundesverkehrswegeplan, BVWP),

-

Erstellen der Bau- und Ausbauprogramme sowie Teilverantwortung bei der
Genehmigung (RE-Entwurf)36,

-

Finanzierung.

Die Aufgaben Planung und Genehmigung (Voruntersuchung, Raumordnungsverfahren,
Vorarbeiten zur Linienbestimmung, Vorentwurf, Planfeststellungsverfahren, Ausführungsentwurf), Bau sowie Erhaltung und Betrieb werden hingegen auch für Bundesfernstraßen
im Wege der Auftragsverwaltung durch die Länder wahrgenommen. Viele der im Rahmen
der aufgeführten Hauptaufgaben anfallenden Teilaufgaben und Aktivitäten werden sowohl
vom Bund als auch von der Auftragsverwaltung bereits seit langem nicht mehr in
Eigenregie durchgeführt, sondern an private Unternehmen wie Planungsbüros, Verkehrsconsultants, Baufirmen sowie Unterhaltungsunternehmen vergeben. Die Managementaufgabe wie auch die sich ergebenden Schnittstellenrisiken (Öffentliche Hand - Private)
liegen jedoch bei (unterschiedlichen) staatlichen Stellen. Die Privaten sind in diesem
System ausschließlich Erfüllungsgehilfen für Teilleistungen.

3.2.2 Für und Wider einer stärkeren Beteiligung Privater
Akzeptiert man die in der marktwirtschaftlich ausgerichteten Volkswirtschaftslehre seit
Langem nachgewiesene Tatsache, dass privates Handeln grundsätzlich effizienter ist als
staatliches, solange „der Markt nicht versagt“ und im System genügend Anreize gegeben
sind, gewünschte volkswirtschaftliche Nutzen zu realisieren, so wird man bezweifeln
müssen, dass die derzeitige Aufgabenteilung optimale Ergebnisse liefert. Zumindest aber
besteht der berechtigte Verdacht, dass eine stärkere Einbindung von Privaten nicht nur
35

Unter dem Begriff der Bewirtschaftung fassen wir Ausbau, Instandhaltung und Betrieb zusammen. Dies geschieht auch
deswegen, weil der Begriff „Betrieb“ in der Fachsprache der Ingenieure anders belegt ist als im Verständnis der Ökonomen.

36

RE steht für „Richtlinie für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau (RE 1985)“.
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als „Erfüllungsgehilfen“ mit sehr begrenzten Verantwortungs- und damit auch Risiko/Chancenbereichen, sondern als Kapitalgeber und „lebenszyklusübergreifende Projektbzw. sogar Systemmanager“ effizienter wäre.
Die Gegner einer stärkeren Beteiligung Privater an der Bereitstellung, Finanzierung und
Bewirtschaftung von Bundesfernstraßen machen sich dieses Unbehagen zunutze und
führen eine ganze Reihe von Gegenargumenten ins Feld. Die gebräuchlichsten sind:
•

„Verkehrswege sind ein natürliches Monopol, welches bei einer unregulierten
Marktlösung zu Unterversorgung, überhöhten Preisen und schlechten Qualitäten
führt.“

•

„Autobahnen sind ein öffentliches Gut, welches auf privater Basis nicht bereitgestellt
werden kann.“

•

„Planung, Bau und Betrieb von Autobahnen gehören zur staatlichen Daseinsvorsorge, man kann diese Aufgaben nicht Privaten überlassen.“ Stärker ökonomisch
formuliert ist die These, dass Autobahnen unverzichtbare volkswirtschaftliche
Nutzen liefern, die bei einer rein privatwirtschaftlichen Betrachtung nicht hinreichend
berücksichtigt werden.

Die Risiken sind jedoch gering einzustufen, wenn die in Abschnitt 3.2.3 zu entwickelnde
Arbeitsteilung zwischen Staat und Privaten eingehalten wird.
Die Problematik des natürlichen Monopols kann sich nicht entfalten, wenn der Staat
eine wirksame Regulierung besorgt, Konzessionen an Private per Ausschreibung vergibt
und sorgsam über die Vertragserfüllung wacht.37
Dass Autobahnen ein öffentliches Gut sind, wurde lange Zeit angenommen, weil lange
Zeit keine zufriedenstellende Technik zur Exklusion zahlungsunwilliger Nutzer zur
Verfügung stand.38 Mit der Einführung moderner Mauterhebungstechnologien hat sich
dies jedoch grundlegend gewandelt.39 Nach modernem Verständnis sind Autobahnen
deswegen als so genanntes Klubkollektivgut bzw. als Mischgut zu bezeichnen.40 Hinzu
kommt, dass es auf mindestens einem Drittel des deutschen Autobahnnetzes zumindest
zeitweilig eine Rivalität im Konsum gibt. Eine solche Rivalität tritt auf, wenn sich die
Verkehrsteilnehmer gegenseitig in der Nutzung behindern, was häufig schon bei
Überfüllung der Fall ist, spätestens jedoch im Stau.
Der Begriff der Daseinsvorsorge ist nach Auffassung einiger Autoren mit der Absicht so
unscharf definiert, dass man – meist unter dem Druck von Interessengruppen - möglichst
viel öffentliche Verantwortung für möglichst viele Aufgaben daraus ableiten kann.41 Nach
Auffassung modernerer Autoren sollte er deswegen durch den Begriff der „Staatlichen
Infrastrukturverantwortung“ ersetzt werden.42 Grundsätzlich sollte man jedoch davon
ausgehen, dass die Pflege des Autobahnsystems vor dem Hintergrund ihrer volks- und
regionalwirtschaftlichen Funktionen nach wie vor eine genuine Aufgabe des Staates bzw.
der Regionen ist. Die Einschaltung Privater ändert daran vordergründig gar nichts. De
facto führt sie jedoch dazu, dass die Kosten der Erfüllung volkswirtschaftlicher Funktio-

37

Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 2.8 und 4.2.

38

Zur Definition eines öffentlichen Gutes vgl. Grossekettler (1985).

39

Vgl. Cezanne (1999), S. 50 f. Im Gegensatz zur Erhebung von Steuern oder einer Gebühr über Vignette ermöglicht die
elektronische Mauterhebung eine Unterscheidung nach unterschiedlichen Fahrzeugklassen, Straßen, Regionen oder auch
Zeitperioden. Anders als bei klassischen Mautsystemen, wo die Zahlung an Mautstationen erfolgt, gewährleistet dieses
System weiterhin frei fließenden Verkehr für die mautpflichtigen Fahrzeuge.

40

Vgl. Ewers/Rodi (1995) sowie Cezanne (S. 50).

41

Vgl. Blankart (2002), S. 36 ff.

42

Vgl. Hermes (1998).
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nen, welche die Privaten nicht zu tragen bereit sind, gegenüber dem heutigen System
erheblich transparenter werden.
3.2.3 Überlegungen zu einer neuen Aufgabenteilung
Analysiert man die Wertschöpfungskette43 im Lebenszyklus eines Autobahnprojektes
(Einzelbauwerk, Strecke oder Teilnetz) vor dem Hintergrund der Überlegungen in Kap.
3.2.2 genauer, so lassen sich die in Abbildung 6 aufgeführten Wertschöpfungsstufen und
–aktivitäten unterscheiden. Sie zeigt Ansätze einer sinnvollen Arbeitsteilung zwischen
öffentlichem und privatem Sektor auf, die sich ohne gesetzliche Veränderungen schon
heute umsetzen ließe. Der PPP-Gedanke als Grundlage für ein völlig neues Beschaffungsmodell44 der öffentlichen Hände verlangt, die Aufgabenteilung zwischen Staat und
Privaten ganz im Sinne von Kapitel 2.2 zu optimieren. Mehr Erfahrung mit PPP-Lösungen
macht in der Regel einen zunehmenden Aufgabentransfer in den privaten Sektor möglich.

Abbildung 6: Wertschöpfungsstufen der Autobahnerstellung und -bewirtschaftung
A u fg a b e n d e r A u to b a h n e rs te llu n g
u n d -b e w irts c h a ftu n g

S ic h e rs te llu n g d e r S ys te m fu n k tio n e n

E rs te llu n g d e s
B e d a rfs p la n s

P la n u n g u n d
G e n e h m ig u n g

N eubau, Um - und
A u s b a u , E rw e ite ru n g

B e w irts c h a ftu n g

F in a n zie ru n g

Quelle: Eigene Darstellung
Diese Wertschöpfungsstufen lassen sich wiederum in einzelne Aktivitäten unterteilen, die
jeweils ein spezifisches Zusammenspiel von öffentlicher Hand und Privaten erfordern. Die
einzelnen Aktivitäten gibt Tabelle 3a bis f wieder.

43

Wir bezeichnen auch solche Funktionen als Wertschöpfungsaktivitäten im weiteren Sinne, die von der Ökonomik in der
Regel nur als Querschnittsfunktion angesehen werden, wie z.B. Systempflege und Finanzierung.

44

Vgl. Kohnke (2002).
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Im Mittelpunkt der originären Aufgaben des Staates (in Deutschland des Bundes) steht
die Sicherstellung der Systemfunktionen. Hier geht es darum, das Zielsystem und die
Regeln festzulegen sowie deren Anwendung zu überwachen, nach denen sich das
System Autobahn entwickeln soll. Sie entspricht also am ehesten der in Kap. 3.2.2
beschriebenen „staatlichen Infrastrukturverantwortung“. Die Festlegung von Art und
Umfang der Einbindung von Privaten und privatem Kapital – man könnte auch von der
Integrationstiefe der Privaten sprechen - wird in Zukunft immer wesentlicherer Bestandteil
dieser Aufgabe werden. Das Prinzip sollte dabei „so viel wie eben möglich“ sein. Um dies
zu gewährleisten muss die Verwaltung wesentlich intensiver als bisher betriebswirtschaftliche Aspekte und die Anforderungen privater Infrastrukturinvestoren in ihr Kalkül
einbeziehen.
Mit der Gründung der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) sind dafür
hervorragende Voraussetzungen geschaffen worden. Dies würde natürlich insbesondere
für eine solche Gesellschaft zutreffen, wenn sie zusätzlich zu ihrer Kapitalsammel- und verteilungsfunktion mit echten Managementaufgaben im Sinne der hier näher beschriebenen „Sicherstellung der Systemfunktion“ beauftragt würde. In den folgenden Tabellen
3a bis f wird die VIFG überall dort indikativ angeführt, wo sie „originäre staatliche
Aufgaben“ - quasi als verlängerter Arm des Bundes (und evtl. der Länder) in Form einer
privatrechtlichen, staatseigenen Gesellschaft – wahrnehmen könnte.
Tabelle 3a: Sicherstellung der Systemfunktionen
Wertschöpfungsstufe/aktivität

Eignung für Private
(Investoren)

Originäre staatliche
Aufgabe

1. Sicherstellung der
Systemfunktionen

Gering, da mit hohen externen
Effekten behaftet; originäre
Staatsaufgabe

Bund

Entwicklung des Systems und
ständige Steigerung der Systemeffizienz (in Bezug auf
Nutzen, Kosten, Ökologie,
Qualitätsstandard und
Bezahlbarkeit etc.)

nur als Berater

Bund bzw. VIFG

Straßenbaurecht

Beteiligung im Rahmen einer
Anhörung

Bund als Gesetzgeber

Bautechnische und verkehrstechnische Regelwerke sowie
Sicherheitsstandards

Beteiligung von potentiellen
Investoren

Bund: Festlegung und
Überwachung

Grundsätzliche Überlegungen
zur Sicherstellung der
Finanzierung des Systems

Beteiligung im Rahmen von
Markttests

Bund unter Berücksichtigung
der Anforderungen der Kapitalmärkte und Investoren

Sicherstellung des
Wettbewerbs um den Markt
und im Markt

Nur als Erfüllungsgehilfe bei der
Vorbereitung von Ausschreibung
und Vergabe

Bund/Länder (bzw. VIFG)
als Besteller

Vertragsmanagement/
Leistungsüberwachung

Intern

Bund/Länder (bzw. VIFG):
Extern

Staatl. Regulierungsbehörde

Quelle: Eigene Darstellung
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Ähnliches gilt für die Erstellung des Bedarfsplans. Diese Aufgabe beinhaltet die
Ermittlung der Nachfrage in quantitativer und qualitativer Hinsicht, die Einbeziehung
volkswirtschaftlicher Systemeffekte45 sowie die Entwicklung eines Angebotes, das unter
Berücksichtigung der resultierenden Kosten dieser Nachfrage am besten entspricht.
Insbesondere die Ermittlung der bewerteten Nachfrage ist eine Aufgabe, die eher auf
Instrumente der Marktforschung wie dem stated-preferences-Ansatz gestützt werden
sollte. Darüber hinaus ist es jedoch erforderlich, die nicht bepreisbaren volkswirtschaftlichen Effekte von Verkehrswegen zu bewerten und mit den individuellen Nachfrageprofilen in einer Kosten-Nutzen-Analyse („Standardisiertes Bewertungsverfahren“) zusammen zu führen. Zudem müssen PPP-Modelle in einer Kosten-Nutzen-Analyse sachgerecht behandelt werden. Nicht sachgerecht ist es zum Beispiel, PPP-Modelle einerseits
mit den vollen Kosten zu bewerten und andererseits auf der Nutzenseite alle Mautzahlungen in Abzug zu bringen.
Alles in allem kann eine Verkehrsinfrastrukturmaßnahme nur geplant und ausgeführt
werden, wenn ein öffentliches Interesse an dieser Maßnahme nachgewiesen ist und
dieses gegen die Interessen der „Träger öffentlicher Belange (TÖB)“ und der negativ
betroffenen Privaten abgewogen worden ist. Derzeit wird das öffentliche Interesse durch
den Bundesverkehrswegeplan als Bedarfsplan dokumentiert. Ausgehend vom bestehenden Netz werden die formulierten Ziele im Bereich des Verkehrs, der Raumordnung,
der Sicherheit, der Umweltbeeinträchtigung und der regionalen Entwicklung auf ihre
Erfüllung überprüft. Die sich daraus ergebenden Neumaßnahmen werden mit den
Ländern abgestimmt, einer Bewertung unterzogen und in eine Prioritätenliste eingereiht.
Schon bei der Erstellung des Bedarfsplanes sollte die Eignung der Projekte für
PPP-Lösungen in Form eines systematischen Wirtschaftlichkeitsvergleichs
überprüft werden. Dies könnte Aufgabe der VIFG sein. Regeln für den Wirtschaftlichkeitsvergleich sind bereits auf Bundesebene (PPP-Bundeskompetenzzentrum) und in
einigen Ländern (z.B. NRW) erarbeitet worden und könnten auf die speziellen Belange
der Verkehrsinfrastruktur übertragen werden. Neben den positiven Effekten einer frühen
Vorauswahl und der entsprechenden Signale für die Vorbereitung des Wettbewerbs hätte
dies den Vorteil, dass die wahren Kosten „politischer Tauschgeschäfte“ aus dem
abgestimmten Maßnahmenkatalog transparent werden.
Nach Erstellung des Bedarfsplanes geht es um die Umsetzung. Hierbei übernimmt die
öffentliche Hand die Bestellerfunktion, die ihr immer dann zukommt, wenn die Summe
der abschöpfbaren individuellen Zahlungsbereitschaften für die Infrastrukturnutzung nicht
ausreicht, um den kollektiv erwünschten Umfang an Verkehrsinfrastruktur bereit zu
stellen. Sie hat dann die Aufgabe, die Erstellung und den Betrieb im Wettbewerb an dasjenige Unternehmen zu vergeben, das dazu am günstigsten in der Lage ist; die in
Deutschland häufig diskutierte Frage ist, zu welchem Zeitpunkt im Lebenszyklus – vor,
während oder nach Abschluss der Planung.
Die Funktionen Sicherstellung der Systemfunktion und Erstellung des Bedarfsplanes
könnte man auch zusammenfassend mit der Systempflege bezeichnen. In ihr werden
Präferenzermittlung, Angebotsplanung, Einholen von Bestellerwünschen und die effiziente
Vergabe der reinen Herstellung zusammengeführt. Man kann in diesem Zusammenhang
von der Bereitstellungsebene oder der Managementebene sprechen. In ausgereiften
Märkten, die einer wirksamen staatlichen bzw. nutzergesteuerten Regulierung unterliegen, könnte selbst diese Ebene effizient in den Verantwortungsbereich des privaten
Sektors übertragen werden. Die Bewirtschaftung von Bundesautobahnen hat diese Marktreife jedoch bislang nicht erreicht, so dass vieles dafür spricht, die Verantwortung für die
45

Vgl. hierzu insbesondere die methodischen Anforderungen des Wissenschaftlichen Beirats (1996).
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Systempflege zunächst in staatlicher Hand zu belassen. Allerdings ist es möglich, eine
eigene, spezialisierte Institution mit der Systempflege zu betrauen – dies könnte die VIFG
bzw. eine spätere BAB-Gesellschaft sein.
Tabelle 3b: Erstellung Bedarfsplan
Wertschöpfungsstufe/
-aktivität

Eignung für Private
(Investoren)

Originäre staatliche
Aufgabe

2. Erstellung Bedarfsplan

Als Erfüllungsgehilfe

Gesamtverantwortung bei Bund
und Ländern

Identifizierung der Maßnahmen

Initiativvorschläge und systematische Aufstellung im Auftrag

Länder: Vorschläge,
VIFG: Vorbereitung der
Entscheidung ,
Bund: Entscheidung

Bewertung der Maßnahmen
(Nutzen, Kosten, Ökologie)

als Erfüllungsgehilfe im Auftrag

VIFG: Entwicklung der Instrumente
und Bewertungsparameter

Prioritätensetzung und Festschreibung im Gesetz (FStrAbG)

Keine

Bund als Gesetzgeber

Auswahl der für private Investoren
geeigneten (PPP) – Maßnahmen

Intensive Beteiligung als Markttest

VIFG: Vorentscheidung

Quelle: Eigene Darstellung
Die Funktionen Planung und Genehmigung für Verkehrsinfrastruktur liegen in Deutschland ebenfalls in staatlicher Hand. Private agieren allenfalls als Erfüllungsgehilfen.
Theoretische Überlegungen und praktische Erfahrungen (z.B. bei den beiden in der
Umsetzung befindlichen F-Modellen Warnowquerung Rostock und Travequerung Lübeck)
zeigen allerdings, dass die frühzeitige Einbindung privater Unternehmen vor allem
zeitliche Effizienzvorteile mobilisieren kann und sowohl potentielle Nutzer als auch
Anwohner schon aus Akzeptanzgründen stärker in die Entscheidungsfindung
einbezogen werden.46 Dabei bleiben die vorwiegend mit dem Genehmigungsverfahren
verbundenen hoheitlichen Aufgaben bei den dafür zuständigen Behörden. Vorwiegend
handelt es sich um die Verfahrensleitung und Beschlussfassung, die Zuständigkeit für
Einwendungen und Anfechtungsklagen sowie die Enteignung. Alle Planungsaufgaben
sowie die Organisation des Verfahrens, d.h. Beteiligung der TÖB, Erstellung und
Auslegung der notwendigen Unterlagen, die Behandlung von Einwendungen sowie die
öffentlichen Anhörungen und Erörterungen können hingegen effizienter von Privaten
durchgeführt werden, insbesondere, wenn sie gleichzeitig Investoren sind.

46

Zu den theoretischen Überlegungen vgl. Tegner (2000).
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Tabelle 3c: Planung und Genehmigung
Wertschöpfungsstufe/aktivität

Eignung für Private
(Investoren)

Originäre staatliche
Aufgabe

Voruntersuchung

möglichst Beteiligung im Falle
einer PPP-Maßnahme

Länder (gemeinsam mit VIFG):
Entscheidung

Raumordnungsverfahren

alle Planungsaufgaben sowie
Organisation des Verfahrens mit
Beteiligung der TÖBs, Auslegung,
Einwendungen, Erörterung

Länder: alle
Genehmigungsaufgaben,
Verfahrensleitung, Prüfung und
Beschluss

Linienbestimmung

möglichst Beteiligung im Falle
einer PPP-Maßnahme

BMVBW im Benehmen mit den
Landesplanungsbehörden:
Bestimmung

Vorentwurf

verantwortliche Übernahme

Länder: Kommentierung

Planfeststellungsverfahren

Planungsaufgaben sowie Verfahrensorganisation mit Beteiligung
der TÖBs, Auslegung, Behandlung von Einwendungen,
Erörterung

Länder: Genehmigungsaufgaben,
Verfahrensleitung, Adressat von
Einwendungen, Beschluss,
Anfechtungsklagen, Enteignung

Ausführungsentwurf

verantwortliche Übernahme

Länder (gemeinsam mit VIFG):
Kommentierung

3. Planung und Genehmigung

Quelle: Eigene Darstellung
Eine weitere notwendige Aktivität umfasst die Finanzierung von Verkehrswegen im
weitesten Sinne. Obwohl die Finanzierung gemeinhin nicht als eigene Wertschöpfungsstufe bezeichnet wird, ist sie doch eine unerlässliche Voraussetzung zur Bereitstellung
von Verkehrswegen.
Tabelle 3d: Finanzierung
Wertschöpfungsstufe/aktivität

Eignung für Private
(Investoren)

Originäre staatliche Aufgabe

4. Finanzierung

Fremd- und Eigenkapital

Zuschüsse/Anschubfinanzierung sowie
Garantien

Bestimmung der Refinanzierungsgrundlage (Haushalts- oder
Nutzerfinanzierung)

Keine

Bund als Gesetzgeber

Festlegung der Entgelte bei
Haushaltsfinanzierung

Angebote im Wettbewerb

Länder (VIFG): Auswahl des günstigsten
Bieters

Festlegung der Mauttarife bei
Nutzerfinanzierung

Angebote im Wettbewerb

Bund (VIFG): Preisregulierung

Quelle: Eigene Darstellung
Die eigentliche Herstellung von BAB umfasst die Bereiche Bau und Bewirtschaftung.
Bisher agiert auch in diesem Bereich die öffentliche Hand als „Manager der verschiedenen Teilleistungen“. Unter Effizienzgesichtspunkten sollte sie umfassend im Wettbewerb an private Investoren vergeben werden, die dementsprechend auch die
Schnittstellenrisiken übernehmen.
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Tabelle 3e: Bau
Wertschöpfungsstufe/aktivität
5. Neubau, Um- und Ausbau,
Erweiterung

Eignung für Private
(Investoren)
Durchführung

Originäre staatliche
Aufgabe
Länder (VIFG):
Vertragsmanagement/
Leistungsüberwachung

Quelle: Eigene Darstellung
Service und Raststätten werden in Deutschland heute im Wesentlichen von einem
konzessionierten Serviceunternehmen erbracht. Die Autoren halten es für zweckmäßig,
diese Dienste in Zukunft vermehrt dem Betreiber größerer Autobahnabschnitte bzw.
Teilnetze zu übertragen, damit diese einen intensiveren Qualitätswettbewerb eröffnen
können.
Wenig spricht dafür, den Staat in der Verantwortung für Mehrwertdienste zu belassen.
Vielmehr haben Private auf dieser Wertschöpfungsstufe die entscheidenden Vorteile von
Flexibilität und Kundennähe. Zwischen den Anbietern solcher Dienste gibt es einen
intensiven Wettbewerb, vor dem auch große Marktteilnehmer nicht geschützt sind.
Wichtig für die Funktionsfähigkeit dieses Marktes ist es, dass technologische Plattformen
offen gehalten werden, damit die Diensteanbieter Zugang zu den relevanten Verkehrsdaten erhalten. Denkbar wäre jedoch, den Straßenkonzessionären einige Mehrwertdienste exklusiv vorzubehalten, so dass sie diese zur Finanzierung der Infrastrukturbewirtschaftung mit einsetzen können.
Auch in der Verkehrsflusssteuerung und –optimierung haben spezialisierte Private
einen hohen Know-how- und Technologievorteil gegenüber der öffentlichen Hand. Auf
längere Sicht erscheint es denkbar, ihnen unter staatlicher Aufsicht entsprechende
Aufgaben zu übertragen, wobei sich ihre Vergütung nach Performancekriterien (wie z.B.
Staufreiheit) richten kann. In Großbritannien werden diesbezüglich gerade Erfahrungen
mit dem sog. „congestion payment“ gemacht. Die „output-orientierte Leistungsbeschreibung“ und die damit in Zusammenhang stehenden Zahlungs- bzw. Pönalisierungsmechanismen für die privaten Betreiber stellen dabei nicht nur auf rein technische
Leistungserbringung, sondern auch auf Staubildung bzw. gefahrene Mindestdurchschnittsgeschwindigkeiten ab. Im größeren Netzmaßstab spricht einiges dafür, diese
Aufgabe an netzübergreifende Technologiebetreiber zu übertragen, anderes spricht dafür,
sie an die Konzessionäre zu übergeben, die für die Bewirtschaftung der Verkehrswege
zuständig sind. Letzteres setzt jedoch voraus, dass ihr Verantwortungsbereich hinreichend große Teilnetze umfasst. Schließlich erfordert die flächendeckende Mauterhebung
ein solch hohes technologisches Know-how, dass sie am besten von Privaten unter
staatlicher Aufsicht wahrgenommen werden kann. Aufgrund der hohen technologischen
Risiken sowie der Entwicklungs- und Finanzierungsrisiken wäre eine solche Aufgabe beim
Staat schlecht aufgehoben. Hinzu kommt, dass Private die Marktgängigkeit sowie den
Transfer solcher Technologien in andere Märkte sehr viel besser abschätzen können als
der Staat.
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Tabelle 3f: Bewirtschaftung
Wertschöpfungsstufe/aktivität

Eignung für Private
(Investoren)

Originäre staatliche
Aufgabe

6. Bewirtschaftung
Bauliche Erhaltung (Unterhaltung,
Instandsetzung, Erneuerung)

Eigenverantwortliche
Durchführung

Länder (VIFG):

Verkehrsflusssteuerung

Eigenverantwortliche
Durchführung

Länder (VIFG):

Mehrwertdienste

„Add on“ mit zusätzlicher
Finanzierungsfunktion

Bund: Regulierung

Service, Raststätten usw.

„Add on“ mit zusätzlicher
Finanzierungsfunktion

Bund: evtl. Regulierung, falls
Monopolverdacht

Mauterhebung

Sehr hoch (technologisches KnowHow)

Bund (VIFG): Staatliche Aufsicht

Vertragsmanagement/
Leistungsüberwachung
Vertragsmanagement/
Leistungsüberwachung

Quelle: Eigene Darstellung

3.3

Fazit

Sowohl bei der Abschätzung und der Organisation der Nachfrage nach Autobahnleistungen als auch bei der Planung und Produktion solcher Leistungen kann der private Sektor
Initiative und spezielles Know-how einbringen. Schon auf Basis der gegebenen gesetzlichen Grundlagen ließe sich mit diesem Verständnis eine verbesserte Aufgabenteilung
zwischen öffentlicher Hand und Privaten realisieren, die erhebliche Effizienzvorteile – vor
allem auf der Zeitachse – verspricht.
Weiterhin zeigt sich, dass eine vernünftige Arbeitsteilung zwischen öffentlicher Hand und
Privaten fernab solcher Extrempunkte liegt, die von den Gegnern jeglicher Privatsektorbeteiligung gern als „Ausverkauf des Tafelsilbers“ oder als „Autobahn-ManchesterKapitalismus“ bezeichnet werden. PPP ist mit seiner neuen Aufgabenteilung vielmehr
integraler Bestandteil von Staatsmodernisierung, in Deutschland mit seiner
Staatsquote von annähernd 50% eine gewaltige, aber dringend anzugehende Herausforderung. Es geht nicht nur um Finanzierung und Kapitalbeschaffung zur Auflösung des
Investitionsstaus, sondern um eine grundsätzliche Reform des Beschaffungsprozesses, die auf eine stärkere Fokussierung und konsequente Nutzung der
jeweiligen Stärken von öffentlicher Hand und Privaten setzt. Die Briten gehen bei der
Bestimmung der wirtschaftlichsten Variante - also bei der im betriebswirtschaftlichen
Sinne „make or buy“ Entscheidung – sogar soweit, die „Beweislast umzukehren“. D.h.,
der Staat muss im Einzelfall nachweisen, dass er die wirtschaftlichere Lösung gegenüber
der PPP-Lösung zu bieten hat. Dadurch entstehen neue Anreizsysteme und „win-win“Situationen bei allen Beteiligten, die besser als bisher für eine effiziente Entwicklung
und Nutzung des Systems Autobahn sorgen.
Dabei wird man auch in Zukunft den Staat benötigen, um im Sinne des Subsidiaritätsprinzips das zu ergänzen bzw. zu korrigieren, was der private Sektor nicht zu leisten
vermag. Die Privaten jedoch zur Korrektur staatlicher Fehlleistung einzuschalten, hieße
das Subsidiaritätsprinzip auf den Kopf zu stellen.
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4. Modelle der privaten Erstellung und Bewirtschaftung von Verkehrswegen
4.1 Bandbreite der Organisationsmodelle
Weltweit gibt es eine große Vielfalt von Organisationsmodellen für Autobahnen, wobei die
Aufgabenteilung zwischen öffentlichem und privatem Sektor stets nach Zweckmäßigkeitsgründen bestimmt wird.
Abbildung 7: Organisationsmodelle für Autobahnsysteme

Organisationsmodelle für Autobahnsysteme

Beispiele

Landesweite
Autobahngesellschaft
privat

PPP

(100%)
nutzergesteuert

X% Staat
y% privat

Modell nach
Ewers/Rodi
(1994)

BRISA
Portugal

privatrechtlich
100% Staat

ASFINAG
Österreich

Betreibergesellschaften
für Teilnetze
privat

PPP

(100%)

x% Staat
y% privat

ENA
Spanien
Autostrade
Italien

privatrechtlich
100% Staat

Verschiedene
in Spanien,
Frankreich
und Italien

COFIROUTE
Frankreich

Quelle: Eigene Darstellung
Die bestehenden bzw. diskutierten Modelle unterscheiden sich einerseits nach landesweiten Autobahngesellschaften und andererseits nach Betreibergesellschaften, die jeweils
in privatem, staatlichem oder gemischtwirtschaftlichem Eigentum sein können. Bekannte
Beispiele für private Betreibergesellschaften sind die italienische Autostrade oder die
französische Cofiroute, die sich auch intensiv im Ausland um Konzessionen bewirbt. In
Frankreich und Italien gibt es daneben Betreibergesellschaften in Staatsbesitz.
Beispiel für eine landesweite Autobahngesellschaft in staatlichem Eigentum ist die österreichische Asfinag, die selbst operative Aufgaben wahrnimmt. Hingegen ist die portugiesische Brisa eine PPP-Gesellschaft. Rein private landesweite Autobahngesellschaften,
wie sie unter anderem Ewers/Rodi (1994) vorgeschlagen haben, gibt es bislang nicht,
allerdings gibt es entsprechende Vorbilder in der britischen Flugsicherung.
Modelle für Verkehrsinfrastruktur lassen sich grundsätzlich unterscheiden nach dem
Organisationsmodell, dem (Re-)Finanzierungsmodell und dem Vertragsmodell. In Bezug
auf das Organisationsmodell reicht die Spannbreite von der rein staatlichen Organisation über die formelle Privatisierung und die Teilprivatisierung bis hin zur Vollprivatisierung. In der Realität erscheint es sinnvoll, diese Organisationsformen so zu bilden,
dass die in Abschnitt 3.2.3 skizzierte Arbeitsteilung bestmöglich und transaktionskostenarm verwirklicht werden kann. Dies kann die Bildung staatlicher Management40

gesellschaften in privater Rechtsform einschließen und – wenn der Markt eine höhere
Reife erlangt hat – auch deren Wiederauflösung.
In Bezug auf das (Re-)Finanzierungsmodell reichen die Extrempole von der reinen
Haushalts- bis hin zur reinen Nutzerfinanzierung. Dazwischen gibt es zahlreiche
Mischformen, die insbesondere auch in Deutschland zur Anwendung kommen. Sie
unterscheiden sich sowohl in dem Grad, in dem die Nutzer zur Finanzierung herangezogen werden, als auch in dem Grad, in dem ein Risikotransfer auf den Privaten
stattfindet. Grundsätzlich gilt, dass mit zunehmendem Nutzerfinanzierungsanteil auch ein
erhöhter Risikotransfer einhergeht. Allerdings gibt es auch Modelle, in denen beide
Merkmale entkoppelt werden.
Zu den sehr weit reichenden Modellen gehört das F-Modell als echtes Mautmodell. Zur
Finanzierung werden alle Fahrzeuge und alle Spuren, von einzelnen Ausnahmen für
Rettungsfahrzeuge etc. abgesehen, bemautet (Vollbemautung). Durch die öffentliche
Anschubfinanzierung erfolgt jedoch häufig eine haushaltsbasierte Kofinanzierung, ohne
die eine Projektrealisierung auf Basis des F-Modells häufig nicht möglich wäre.
Stärker davon abgestuft sind Modelle der Teilbemautung: Hierzu zählt zum einen das AModell, bei dem nur bestimmte Fahrzeuggruppen (schwere Lkw) bemautet werden, als
auch die so genannten Schnellspuren (Express Lanes), bei denen nur die Schnellspur
bemautet wird.47
Bei den so genannten Schattenmautmodellen werden die Nutzer gar nicht zur Mautentrichtung herangezogen, jedoch zum Maßstab für die haushaltsfinanzierte Vergütung
des Betreibers gemacht. Bei einem Schattenmautmodell baut, finanziert und betreibt der
Betreiber eine Straße auf eigenes Kostenrisiko und Verkehrsmengenrisiko. Seine Bezahlung erfolgt für jedes gezählte Fahrzeug aus dem öffentlichen Haushalt - ein Mauterfassungssystem ist hierzu nicht erforderlich. Um das Haushaltsrisiko der öffentlichen
Hand zu begrenzen, werden die Gesamtzahlungen häufig ex post gedeckelt. Die
Vergütung beinhaltet in der Regel Bonus/Malus-Komponenten für Verkehrssicherheit
(gemessen am Unfalldurchschnitt), Qualität usw. Erfahrungen mit dem Modell gibt es vor
allem in Großbritannien mit insgesamt acht Projekten über 1,3 Mrd. GBP (sog. DBFOVerträge – Design, Build, Finance, Operate) sowie in Portugal und Finnland. Der Staat
übernimmt die Festlegung der grundsätzlichen Straßenführung und formuliert Anforderungen an Anlagen und Betriebsführung. Die Konzessionslaufzeit beträgt 30 Jahre,
danach wird das Bauwerk anhand vorgegebener Qualitätsstandards an den Staat
zurückgegeben. Das Risiko des Bodenerwerbs verbleibt bei der öffentlichen Hand.
Insgesamt ließen sich mit dem Modell bis zu 22% Kosteneinsparungen erzielen,
vorwiegend in der Bauphase.
Als weitere Variante gibt es die so genannten Verfügbarkeitsentgelte. Dabei handelt es
sich um ein Betreiberentgelt, das auf Basis der Verfügbarkeit von Verkehrswegen aus
dem Haushalt gewährt wird: Die Verfügbarkeit ist unter anderem abhängig von den
offenen Spuren (bei Baustellentätigkeit), von der Qualität des Winterdienstes usw.
Neuerdings wird auch die Staufreiheit in die Verfügbarkeitsbeurteilung einbezogen (sog.
congestion payment). Einerseits muss man sich klar sein, dass hier nachhaltige
Haushaltseinsparungen nur im Umfang der erzielten/erzielbaren Effizienzvorteile liegen
können. Andererseits geht das Verfügbarkeitsmodell deutlich über die Vorfinanzierungsmodelle deutscher Art hinaus, weil es zu einem echten Transfer von Investitions- und
Betreiberrisiken in den privaten Sektor kommt.

47

Eine weitere Besonderheit des A-Modells liegt darin, dass es auf unechten Mautzahlungen basiert – die Maut fließt nicht
an den Betreiber, sondern über den Bundeshaushalt an die VIFG, um von dort weiter geleitet zu werden.
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Box 3: Ein norwegisches Beispiel
Ein jüngeres Beispiel für ein Verfügbarkeitsmodell ist die norwegische E 39 I KlettBardshaug. Dabei handelt es sich um ein DBFO-PPP Straßenprojekt mit 26,9 km Länge,
6 Tunnels (mit insgesamt 10 km) und 13 Brücken. Die Baukosten (ohne Finanzierungskosten) betragen 80 Mio. €. Die Bauphase wird auf 2,5 Jahre geschätzt und die
Betriebsphase auf 25 Jahre nach Bauende festgesetzt.
Anders als bei den Verfügbarkeitsentgelten erfolgt in den Vorfinanzierungsmodellen
deutscher Prägung kein Transfer des 25-30 Jahre währenden Lifecycle-Risikos.
Deswegen sind die Effizienzvorteile und die Neigung der Rechnungshöfe, solche Modelle
zu akzeptieren, auch sehr begrenzt. Schließlich gibt es die reine Haushaltfinanzierung
von Verkehrswegen, die jedoch zunehmend an ihre Grenzen stößt.

4.2

Vertragsmodelle

Die vielleicht größte Variantenvielfalt partnerschaftlicher Modelle ergibt sich durch die
Unterschiedlichkeit von Vertragsmodellen. Einen Überblick über die vertraglich zu regelnden Fragen gibt Abbildung 8:
Abbildung 8: Vertragsmodelle für PPP-Lösungen für Verkehrswege

Differenzierung von PPP--Modellen
Modellen nach
nach
Vertragsgegenstand
Verkehrsinfrastrukturtyp
Verkehrsinfrastrukturtyp
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Neubau

Instand
Ausbausetzung

Planen
Bauen

Finanzieren
Investieren

Teilnetze

InstandAusbau
setzung

Erhalten
Betreiben

auf Zeit
Konzession/BOT

auf Dauer
BOO

Ja

nein

ohne

Fester
Betrag

Auktionsergebnis

Quelle: Eigene Darstellung
Mit Hilfe von Abbildung 8 fällt es nicht schwer, die gängigen Haupttypen privatwirtschaftlichen Infrastrukturengagements einzuordnen: Die reine Vorfinanzierung deutscher Bauart bezieht sich bislang überwiegend auf den Neubau von Einzelstrecken, wobei
Bauaufgaben ohne Risiko an den Privaten übertragen werden. Er trägt jedoch das
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Finanzierungsrisiko. Der Vertrag wird ohne Eigentumstransfer auf Zeit geschlossen, eine
Restwertregelung gibt es nicht. Beim Betreibermodell werden vorwiegend Neu- und
Ausbau von Einzelbauwerken und Strecken übertragen, wobei der Betreiber alle Aufgaben mitsamt ihrer Risiken übernimmt. Die Übertragung erfolgt auf Zeit, und zwar in
Deutschland ohne echten Eigentumstransfer. Restwertregelungen gibt es bislang nicht.
Beim Modell der Autobahngesellschaft schließlich werden zumeist sämtliche Aufgaben
mitsamt Risiken für Teilnetze übertragen, wobei es zu einem Transfer eigentumsähnlicher
Rechte kommt.

4.2.1 Infrastrukturtyp und Aufgabentransfer
Die meisten Betreiberprojekte betreffen Brücken- und Tunnelprojekte, die einerseits
relativ kostspielig im Bau sind und zu denen es andererseits relativ wenige unmittelbare
Umfahrungsmöglichkeiten gibt.
Eine weitere Gruppe von Betreiberprojekten betrifft einzelne Autobahnstrecken oder
sogar Autobahn-Teilnetze. Ein Schwerpunkt der vorhandenen Modellvarianten liegt auf
dem Neubau solcher Strecken, allerdings gibt es auch Modelle für den Ausbau und den
Betrieb, wie beispielsweise das A-Modell oder den Bau von Express-Spuren. ExpressSpuren werden zusätzlich zu den vorhandenen Spuren einer existierenden Verbindung
errichtet, um den Nutzern eine Selbstselektion zu ermöglichen: Nutzer mit hohem
Zeitdruck können die mautpflichtigen Express-Spuren nutzen, die anderen können auf
den mautfreien Spuren verbleiben. Insbesondere auf stark überlasteten Strecken in den
USA konnte dieses Modell beachtliche Erfolge vorweisen. Ein bekanntes Beispiel sind die
16 km langen Expresslanes SR 91 im Bundesstaat Kalifornien.48
Bei jeder Ausschreibung zu einer Konzession stellt sich die Frage, in welchem räumlichen
Umfang die Konzession definiert und ausgeschrieben werden soll. Vordergründig
erscheinen kleinteilige Konzessionen überschaubar und deswegen attraktiv. Faktisch
erreichen solche kleinteiligen Konzessionen jedoch häufig nicht die kritische Masse
(ökonomisch gesprochen: die mindestoptimale Betriebsgröße), um wirtschaftlich tragfähig
zu sein. Dadurch werden unnötig Chancenpotentiale und Ressourcen vergeudet. Die
folgende Tabelle gibt eine pragmatische Einschätzung der Autoren wieder, welche Mindestgrößen Konzessionen haben sollten.
Als Vorbehalt sei vermerkt, dass die Mindestgrößen immer im Einzelfall von der konkreten
Projektgestaltung abhängen. So sind kleinere Mindestgrößen durchaus tragfähig, wenn
das Verfahren der Konzessionsvergabe gut vorbereitet und standardisiert ist. Kritisch zu
bemerken ist auch, dass es zu den jeweiligen Mindestgrößen bislang keine systematischen Untersuchungen gibt, weil solche wirtschaftlichen Erwägungen in der öffentlichen
Bewirtschaftung von Autobahnen keine überragende Rolle gespielt haben.

48

Vgl. Ewers/Tegner (2000), S. 35.
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Tabelle 4: Empfohlene Mindestgrößen für Betreibermodelle
Art der Konzession

Empfohlene Mindestgröße

Neubau und Erhaltung inkl. betriebl. Unterhaltung von Fernstraßen (BAB, B)

> 100 Mio. € Baukosten

Instandsetzung/Erneuerung und Erhaltung > 70 km Streckenlänge
inkl. betriebl. Unterhaltung
Ausbau/Erweiterung und Erhaltung inkl. > 70 km Streckenlänge
betriebl. Unterhaltung
Alle drei o.g. Formen und Betrieb

> 70 km Streckenlänge

Alle vier o.g.Formen und
Verkehrsmanagement

> 500 km Streckenlänge

Alle fünf o.g. Formen und Service inkl.
Mehrwertdienste

> 500 km Streckenlänge

Quelle: Eigene Abschätzung
Eine weitere Möglichkeit, den Chancentransfer in den privaten Sektor zu verbessern,
besteht darin, den Bewirtschaftungsbereich der Verkehrswege im Querschnitt zu
vergrößern. Dadurch wird den Privaten ermöglicht, entlang des Verkehrsweges Immobilien mit hoher Autobahnaffinität zu entwickeln. In den USA und in Japan tragen derartige
Immobilien in hohem Maße zur Finanzierung vor allem der Eisenbahnen bei.
In Bezug auf den Aufgabentransfer unterscheiden die Modelle zwischen Planen und
Bauen, Investieren und Finanzieren sowie zwischen Erhalten und Betreiben. Häufig
besteht ein Zusammenhang mit dem betroffenen Infrastrukturtyp, weil die planungs-, bauund kapital-(=investitions-)intensiven Aufgaben sehr häufig im Neu- und Ausbau auftreten.
Darüber wird häufig die Möglichkeit vergessen, reine Betriebskonzessionen zu erteilen,
obwohl sich hierdurch längerfristig erhebliche Effizienz- und Haushaltsvorteile erwirtschaften ließen, etwa weil die öffentliche Hand keine weiteren Pensionslasten auf sich
nimmt.

4.2.2 Vertragsdauer und Eigentumstransfer
Das Vertragsverhältnis zwischen öffentlicher Hand und Privaten kann auf Dauer angelegt
oder zeitlich befristet sein. Aufgrund seiner relativ hohen Flexibilität – man kann aus
Fehlern lernen und in der nächsten Runde Verbesserungen umsetzen – setzt sich im
weltweiten Maßstab zunehmend die Ausschreibung von Betreiber- bzw. Konzessionsmodellen durch. Dies hat zugleich den Vorteil, dass im Wettbewerb um den Markt der
Bieter mit dem geringsten Zuschussbedarf ermittelt werden kann. Denkbar sind auch
Modelle eines dauerhaften Aufgabentransfers in den privaten Sektor, jedoch bedarf es
hierzu häufig – vor allem bei kapitalintensiven Aufgaben, die von Wettbewerbern nicht
einfach kopiert werden können - einer klaren Regulierungsstrategie.
Die Vertragslaufzeiten einer Betreiberkonzession richten sich ebenfalls nach wirtschaftlichen Erfordernissen. Grundsätzlich gilt die Faustregel, dass die Laufzeit umso
länger ist, je höher der investive Anteil an der Gesamtleistung des Betreibers eingeschätzt
wird. Im Bereich Straßenbau und -bewirtschaftung sind Vertragslaufzeiten von 20-30
Jahren die Regel. Die Vertragslaufzeiten sind in der Regel fix und werden allenfalls
verlängert, um den Betreiber für den Eintritt unerwarteter Risiken zu kompensieren.
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Allerdings gibt es mit dem Konzept der Barwertgarantie auch ein Modell, das mit variablen
Laufzeiten arbeitet.

Box 4: Barwertgarantien
In der Praxis von Betreiberprojekten gibt es seit Anfang der 90er Jahre erste Ansätze, das
so genannte Verkehrsmengenrisiko nicht über staatliche Mengen-, sondern über
Barwertgarantien aufzufangen. Dies führt zu einer Abkehr von festen bzw. vorläufig festen
hin zu variablen Konzessionslaufzeiten.49 Bei der Grundform der Barwertgarantie erhält
der Konzessionär eine Garantie über den Barwert aller Einnahmen, die auf den Gegenwartszeitpunkt abgezinst werden (EBW-Garantie). Der EBW, der staatlich garantiert wird,
wird im Vergabeverfahren ermittelt. Hierzu schreibt der Staat ein Projekt mit vorgegebener
Maut und zu vorgegebener Qualität aus. Um die Angebote vergleichbar zu machen, gibt
er außerdem den Diskontsatz bekannt, mit dem er die Projekteinnahmen diskontiert. Den
Zuschlag erhält derjenige Bieter, der für die Realisierung und den Betrieb des Projektes
die geringste EBW-Garantie verlangt. Die Garantie besteht darin, dass die Konzession
erst zu dem Zeitpunkt endet, zu dem der Konzessionär den gebotenen EBW
erwirtschaftet hat. Das Instrument erfordert also eine staatliche Kontrolle der Einnahmeströme (so genannte „open-book-regulation“). Sofern das Projekt zuschussbedürftig ist,
wird der stattliche Zuschuss als fixer Anteil (z.B. 20%) der verlangten EBW abgefragt, so
dass der Bieter in seinem Gebot letztlich den absoluten Wert des Zuschusses bestimmt.50
Ist das Projekt aus Sicht der Privaten rentabel, so erscheint es aufgrund der Garantie als
sicher, dass sie den gebotenen EBW erwirtschaften können. Ihr Gebot für den EBW wird
sich dann den Bau- und Betriebskosten annähern. Ist die Rentabilität des Projektes
unsicher, so werden die Bieter ihrem EBW-Gebot einen Unsicherheitszuschlag
hinzufügen. Allen Banken, denen feste Finanzierungslaufzeiten lieber sind als variable
Laufzeiten, mag die Lösung relativ unbequem erscheinen. Die Finanzierung solcher
Projekte könnte dies erschweren. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich die Banken
mit ihren Finanzierungsmodellen gern anpassen werden, wenn sie von der ökonomischen
Rationalität des Modells erst einmal überzeugt sind. In jedem Fall besteht zu diesem
Modell weiterer Untersuchungsbedarf.
Nach ökonomischem Verständnis geht mit jedem Vertragsverhältnis zwischen öffentlicher
Hand und Privaten ein Transfer von Verfügungsrechten („property rights“) einher. Dies
muss nicht zwangsläufig auch ein Transfer von Eigentumstiteln sein. Ob ein solcher
Transfer zweckmäßig ist, ist weniger vom jeweiligen Projekt als von der Rechtskultur
abhängig. So werden in Großbritannien in Verbindung mit einer Konzession häufig
Eigentumsrechte mit übertragen, während dies in Deutschland nicht der Fall ist.

49

Vgl. Beckers/Miksch (2002), S. 34 f.

50

Vgl. Engel/Fischer/Galetovic (1997), S. 102.
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4.2.3 Restwertbehandlung
Die technische Lebensdauer von Verkehrsbauwerken überschreitet in der Regel die
durchschnittliche Dauer von Konzessionsverträgen um mehrere Jahrzehnte. Damit der
Erstkonzessionär in der Lage ist, seine Investition innerhalb dieser relativ kurzen Konzessionsfrist zurückzuverdienen, kommen prinzipiell drei Wege in Betracht:
1. Er schreibt seine Investitionen über den verkürzten Konzessionszeitraum ab und wälzt
die Abschreibungen auf die Mautnutzer ab. Diesen Weg verfolgt im Allgemeinen auch
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen. Er ist allerdings mit
Unsicherheiten bezüglich der Überwälzung verbunden, und er missachtet das Prinzip
der intergenerativen Gerechtigkeit, indem er nur die erste Nutzergeneration zur
Finanzierung des Bauwerks heranzieht. Zudem bestehen keine ökonomischen
Anreize, zum Ende der Konzessionsfrist noch erhebliche Investitionen in die Modernisierung der Anlage zu tätigen.
2. Er erhält nach Ablauf der Konzessionsfrist vom Staat eine Restwertvergütung,51 so der
Vorschlag von VIEGAS/COLACO. Allerdings ist diese Lösung fiskalisch nicht neutral,
sondern ergänzt die Konzessionsverkürzung um eine Art Restwertgarantie; zudem
könnten über die Festlegung des Restwertes Auseinandersetzungen zwischen Konzessionsgeber und Konzessionsnehmer entstehen. Dies und die staatlichen Budgetrestriktionen antizipierend, wird der Konzessionsnehmer die Werterhaltung
möglicherweise anders optimieren als er dies tun würde, wenn er im Besitz des
Projektes bleiben würde.
3. Das Projekt wird nach Ablauf der Konzessionsfrist erneut ausgeschrieben. Der Erstkonzessionär erhält einen vorher festgelegten prozentualen Anteil am Ausschreibungserlös (Restwertbeteiligung) und hat so einen Anreiz, in den Erhalt des
Bauwerks zu investieren.52 Diese Lösung hätte den Vorteil, dass man die Konzessionsdauer tendenziell verkürzen und einen Sekundärmarkt für Betreiberprojekte
schaffen könnte. Im Gegensatz zur heutigen Lösung würden auch zukünftige Nutzergenerationen zur Mautfinanzierung des Projektes herangezogen. Entsprechende
Regelungen sind zwar aus der theoretischen Diskussion bekannt, in der verkehrspolitischen Praxis jedoch bislang nicht umgesetzt worden. Auch deswegen sollte das
Modell eingehender untersucht werden.

4.3

Fazit

Im weltweiten Maßstab – theoretisch wie praktisch betrachtet – gibt es einen umfassenden Fundus an Modellen, mit denen die Arbeitsteilung zwischen öffentlicher Hand und
Privaten im Verkehrswegebau optimiert werden kann. Deutschland hat bei der Entwicklung seiner A- und F-Modelle bisher die umfangreichen internationalen Erfahrungen
viel zu wenig gewürdigt und das sich aus den verschiedenen praktizierten Varianten
ergebende Potential zu wenig genutzt.
Für die Zukunft folgt daraus die Empfehlung, privatwirtschaftliche Modelle problemorientiert einzusetzen und so Maß zu schneidern, dass der private Sektor seine Fähigkeit
zur Lösung des jeweiligen Problems bestmöglich einsetzen kann. Gleichzeitig sollte auch

51

Limberger et al. (2001), S. 86 f, bezeichnen dies als „entgeltliche Endschaftsklausel“.

52

Dies ist der Vorschlag von Ewers/Tegner (2000), S. 59. Er ist nach dem gegenwärtigen Stand des FStrPrivFinG von 1994
in Deutschland nicht zu realisieren, weil das Gesetz nur Neubauten betrifft. Seine Wirksamkeit ist vom
Regulierungsszenario der Folgeperiode abhängig, weil dies den Restwert des Projektes maßgeblich mitbestimmt.
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die Kreativität des privaten Sektors stärker genutzt werden, indem man ihm Probleme
präsentiert, keine detailliert vorgefertigten Lösungen.
Darüber hinaus ergeben sich bei der konkreten Ausgestaltung von Vertragsmodellen viele
Möglichkeiten, die in Deutschland weitaus besser genutzt werden könnten. Einen zusammenfassenden Überblick hierüber gibt Tabelle 5.
Tabelle 5: Innovative Vertragsmodelle
Ziel

Instrument

Problemadäquate Lösungen

Auswahl des günstigsten Vertragsmodells zur Lösung
des jeweils vorliegenden infrastrukturellen Problems
anstelle des Versuchs, Probleme in rechtlich
vorgegebene Schemata zu pressen

Optimale Betriebsgrößen
schaffen

Berücksichtigung baulicher und betrieblicher
Anforderungen bei der Losgrößenbildung;
Standardisierung von Verfahren und Verträgen mit
dem Ziel, kleinere Losgrößen wirtschaftlich tragfähig
zu machen; ggf. Bietkostenerstattung

Investitionsanreize über
gesamten Lebenszyklus hinweg
schaffen

Angemessene Restwertbeteiligung des Konzessionärs
bei Auslaufen der Konzession gewähren

Quelle: Eigene Darstellung

Eine wesentliche Empfehlung dieses Kapitels lautet, dass die Mautfinanzierung vor allem
auf nachfragestarken Strecken genutzt werden sollte, zu denen keine unmittelbare mautfreie Alternative besteht. Sind diese Bedingungen nicht gegeben oder nicht gewollt, so
kann man durch Schattenmaut- und Verfügbarkeitsmodelle immer noch einen maßgeblichen Risikotransfer auf den privaten Sektor erreichen. Darüber hinaus lassen sich die drei
Formen auch kombinieren.
Beim Aufgabentransfer muss bedacht werden, die zu vergebenden Lose groß genug zu
schneiden, um die kritische Masse der Autobahnbewirtschaftung zu erreichen. Des
Weiteren sollten in Deutschland vermehrt auch reine Erhaltungs- und Betriebskonzessionen erteilt werden, um sich besser auf den wachsenden Erhaltungs- und Modernisierungsbedarf einzustellen, ohne zusätzliche öffentliche Personalausgaben, Pensionslasten
usw. aufzubauen.
Schließlich helfen geeignete Restwertregelungen, die Konzessionsübergabe zu erleichtern und einen dynamischen Sekundärmarkt für Konzessionen zu schaffen.
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5. Voraussetzungen und Beurteilung der bisherigen Ansätze in Deutschland
5.1

Voraussetzungen in Deutschland

Der Bundesverkehrswegeplan 2003 sieht bis zum Jahr 2015 den Neubau von 1.600 km
und den Ausbau von 2.250 km Bundesautobahn vor. Bei einem gesamten Investitionsbedarf von 77,5 Mrd. € sollen 39,8 Mrd. € in den Neu- und Ausbau sowie 37,7 Mrd. in die
Erhaltung der Bundesfernstraßen fließen. Der Bundesverkehrswegeplan ist als Investitionsplan nicht mit einem Finanzierungsplan hinterlegt. Aus heutiger Sicht ist er deutlich
unterfinanziert und kann allenfalls mit Hilfe privatwirtschaftlicher Modelle annähernd
realisiert werden. Ohne systematische Nutzung von PPP-Modellen besteht die Gefahr,
dass das Infrastrukturvermögen Autobahn nach und nach herabgewirtschaftet wird.
Noch stellen die Bundesautobahnen ein erhebliches volkswirtschaftliches Vermögen dar.
1998 wurde das Netto-Anlagevermögen der deutschen Bundesautobahnen mit einer
Länge von 11.427 km vom DIW auf 133 Mrd. DM geschätzt, aber der Ertragswert eines
stärker privatwirtschaftlich organisierten Autobahnsystems wäre voraussichtlich wesentlich höher.
Für PPP-Lösungen bietet das deutsche Autobahnnetz im internationalen Vergleich besonders attraktive Voraussetzungen, und zwar aus den folgenden Gründen:
•

Der Einstieg in die Nutzerfinanzierung ermöglicht den Schritt von der „Steuerfinanzierung“ zur „Gebührenfinanzierung“.

•

Die Einführung des Mauterhebungssystems für Lkw wird zum Meilenstein: Vom
Mauthäuschen zum komfortablen Mauterhebungssystem.

•

Die Mauterhebungstechnik erlaubt die Entwicklung vermarktbarer Telematik-Mehrwertdienstleistungen, der Autobahnnutzer wird zum Kunden.

•

Ein sehr hohes Verkehrsaufkommen und eine bis auf Ausbau und Lückenschlüsse
bereits weitgehend ausgebaute Infrastruktur mit dem Vorteil von vergleichsweise
geringen Investitionskosten und der Möglichkeit vorhandene Infrastruktur quasi als
„Anschubfinanzierung“ zu nutzen, stellen insgesamt ein sehr geringes kostendeckendes Mautniveau mit entsprechend geringen Verdrängungseffekten sicher,

•

Das bei entsprechendem Zuschnitt der Teilnetze sich ergebende sehr geringe Verhältnis von Investitionskosten zu Betriebskosten bringt eine deutliche Entschärfung
möglicher Monopolsituationen auf Grund der nur geringen „sunk costs“ mit sich.

•

Eine hohe Prognosesicherheit auf der Erlösseite aufgrund der v.a. bei Ausbaustrecken
und Lückenschlüssen schon vorhandenen Verkehrsströme und der allgemein sehr
guten Verfügbarkeit statistischer Daten sowie die insgesamt stabilen wirtschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen bei hohem Kaufkraftniveau stellen äußerst
positive Bedingungen für die Machbarkeit und insbesondere für die Finanzierbarkeit
von Projekten dar.

Unter den negativen Voraussetzungen ist zunächst zu bemerken, dass in Deutschland
derzeit noch kaum eine Bereitschaft zu erkennen ist, ausländische Erfahrungen offensiv
zu nutzen. Statt dessen scheint eine Neigung zu komplizierten Lösungen zu bestehen,
die viele Anbieter im In- und Ausland nicht ohne weiteres nachvollziehen können.
Schließlich, dies unterscheidet Deutschland ganz wesentlich von anderen Ländern,
ergeben sich in der Praxis häufig erhebliche Komplikationen durch unterschiedlichste
Interessen im föderativen Staatsaufbau.
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5.2

Berücksichtigung der Bedingungen seitens der Europäischen Union

Während in Deutschland noch intensiv über die Lkw-Maut diskutiert wurde, hat die
Europäische Kommission den „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates“ vorgelegt, welche die bestehende Richtlinie 1999/62/EG über die
Gebührenerhebung bei Lkw ersetzen und der Einführung der Nutzerfinanzierung verkehrspolitischen Rückenwind geben soll.53
Durch die kontroverse Diskussion über die Quantifizierung externer Kosten der verschiedenen Verkehrsträger, in der die Kommission der Europäischen Union zunächst sehr
extreme Auffassungen vertreten hat, wurde zu wenig deutlich, dass die Kommission auch
viele hilfreiche Diagnosen und Therapien vorgelegt hat. So hat sie früher als viele
Mitgliedstaaten für die Infrastruktur die Überlegenheit der Nutzerfinanzierung gegenüber der Steuerfinanzierung erkannt.
1. Sie hat sich bereits im Weißbuch zur europäischen Verkehrspolitik bis 2010 die
Erkenntnis zu eigen gemacht, dass ein Hauptgrund für das Ungleichgewicht im
Verkehrssystem die Tatsache darstellt, dass die Verkehrsträger nicht immer und
überall die Kosten bezahlen, die sie verursachen. Auch das Europäische
Parlament hat - bei der Annahme des Berichts zu den Schlussfolgerungen des
Weißbuchs - die Notwendigkeit einer Tarifierung der Infrastrukturen bekräftigt. Die
Erhebung von Entgelten trägt dazu bei, dass sich die Nutzer eher der Kosten
bewusst werden. Dabei kann auch besser als durch eine Steuer zwischen
unterschiedlichen Belastungen der Straßen und der Umwelt differenziert werden: je
nach Fahrzeugtyp, Zeitpunkt und Ort.
2. Sie betont, dass im Gegensatz zu den Straßenzöllen im Mittelalter die moderne
Maut an eine Gegenleistung gebunden ist. Dadurch werde auch die Akzeptanz bei
den Nutzern gefördert. Im Vordergrund des Richtlinienvorschlags
über ein
europäisches Mautsystem vom 23. April 2003 stehen dementsprechend die Kosten für
neue Infrastrukturen. Neben den Neubaukosten sind auch Kosten für Ausbau, Betrieb
und Instandhaltung zu berücksichtigen. Nach Auffassung der Kommission sollten die
Mautgebühren auch die nicht durch Versicherungen gedeckten Kosten umfassen, die
teilweise von der Sozialversicherung oder der Gesellschaft insgesamt getragen
werden.
3. Der Richtlinienvorschlag beruht auf dem allgemeinen Grundsatz , dass die Einnahmen aus Maut- und Benutzungsgebühren "zur Instandhaltung der Infrastruktur, auf der Maut erhoben wird, sowie zugunsten des gesamten Verkehrssektors eingesetzt werden müssen, unter Berücksichtigung des ausgewogenen
Ausbaus der Verkehrsnetze." Die Kommission betont also: "Die Mitgliedstaaten dürfen
diese Einnahmen auf keinen Fall im Rahmen ihrer allgemeinen Ausgaben verwenden."
4. Der bisherige Weg, Verkehrsinfrastrukturinvestitionen hauptsächlich aus Haushaltsmitteln zu finanzieren, ist nach Auffassung der Kommission heute angesichts der
enormen erforderlichen Investitionen und der derzeit knappen Haushaltsmittel nicht
mehr gangbar.
Mit Infrastrukturgebühren verfolgt die Kommission vordergründig vor allem zwei Ziele:
Zum einen die Schaffung wirtschaftlicher Anreize für den Verkehr und zum anderen
die Erleichterung von Investitionen in den Straßenverkehr und in andere Verkehrsträger. Mit dem Richtlinienvorschlag geht es ihr um folgende konkrete Ziele:
1. Steigerung der Leistungsfähigkeit und Produktivität des Straßenverkehrssektors durch
einen fairen Wettbewerb zwischen Verkehrsunternehmen in der Europäischen Union.
53

Zur europäischen Verkehrspolitik vgl. Aberle (2003), Kapitel II.
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2. Rationellere Infrastrukturnutzung durch Ausweichen auf weniger belastete Netze sowie
umweltfreundlichere und sichere Verkehrsmittel und damit Verringerung der Staus, der
Luftverschmutzung und der Unfallzahlen.
3. Steigerung der Transparenz der dem Benutzer abverlangten Preise, um ihm einen
wirtschaftlichen Anreiz zu geben, seine Verkehrsmittel- und Routenwahl zu optimieren.
In ihrer Mitteilung "Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes" vom 23. April 2003
befürwortete die Kommission die Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften und
eine allgemeine Einführung elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft. Um
die mit der Einführung von Nutzergebühren verbundene Belastung auszugleichen, legt
der Richtlinienvorschlag den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einer Senkung der jährlichen
Kraftfahrzeugsteuer nahe.
In ihrem Richtlinienvorschlag verlangt die Kommission die Schaffung einer unabhängigen Infrastrukturbehörde in jedem Mitgliedstaat, wofür folgende Aufgaben vorgesehen sind.
•

Kontrolle des Funktionierens der nationalen Erhebungssysteme,

•

Überwachung der Berechnung der Mautgebühren gemäß der Richtlinie,

•

Überwachung der Verwendung der aus Benutzungsgebühren für Verkehrsinfrastrukturen stammenden Finanzierungsmittel gemäß der Richtlinie, weil Finanzierungsüberschüsse nicht für andere, für den Verkehrssektor nicht produktive Investitionen
abgezweigt werden dürfen,

•

Förderung von Synergien zwischen den verschiedenen für die Verkehrsinfrastrukturen
bestimmten Finanzquellen.

Die Kommission befürwortet im Vergleich zur Eurovignetten-Richtlinie auch folgende
Ausweitungen des Geltungsbereichs bei der Anwendung der Mautgebühren:
1. Lkw für den Güterverkehr mit einem Gesamtgewicht über 3,5 t, weil auch sie Schäden
an den Verkehrswegen verursachen und unmittelbar zur Überlastung des Straßennetzes beitragen
2. Im Hinblick auf die Möglichkeit, dass Lkw wegen der Mautzahlung auf Autobahnen auf
andere Hauptverkehrsstraßen ausweichen, kann der Geltungsbereich der Maut auf
weitere Strecken ausgeweitet werden, wobei sich aber die Kommission die Bewertung
der Angemessenheit einer solchen Maßnahme in jedem Einzelfall vorbehält.
3. Andererseits hält die Kommission unter Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip die Anwendung eines Entgeltsystems auch für die Straßen, die keine Hauptverkehrsstraßen
sind, für zulässig. Allerdings denkt sie dabei vor allem an die Beitrittsländer, deren
Hauptstraßennetz derzeit noch sehr begrenzt ist.
4. Nach Auffassung der Kommission kann die schrittweise Einführung der Gebühren für
den gewerblichen Verkehr als Schulbeispiel dienen und die Mitgliedstaaten "bei
Bedarf" auch zur Einführung von Gebühren für den Privatverkehr ermutigen, insbesondere in städtischen Ballungsgebieten.
Die Kommission befürwortet in ihrem Richtlinienentwurf ein modernes elektronisches
Satellitenfunk-Navigationssystem mit Teilsystemen, die untereinander kompatibel sind.
Die Betreiber der Mautsysteme müssen ab dem 1. Januar 2005 für alle Fahrzeuge über
3,5 t einen solchen Mautdienst anbieten können. Für die Zeit ab Juli 2008 wird nach
diesem Vorschlag die achsenspezifische Differenzierung zwingend sein. Auch die
Möglichkeit von "Road Pricing" d.h. die Differenzierung der Gebühr nach Tageszeit und
Stauneigung ist vorgesehen. Umgekehrt beinhaltet die Richtlinie einige Risiken, wie etwa
die unsachgemäße „Internalisierung externer Kosten“ mit Hilfe der falschen Preisinstrumente.
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5.3

Das F-Modell

5.3.1 Darstellung
Die rechtlichen Voraussetzungen für das F-Modell wurden 1994 mit dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz (FStrPrivFinG) gelegt. Danach können Private den Neu- und
Ausbau, die Erhaltung und den Betrieb von Bundesfernstraßen auf der Grundlage von
ihnen selbst erhobener Mautgebühren finanzieren. Das BMVBW wird ermächtigt, sowohl
die entsprechenden Straßen oder Bauwerke als auch die jeweilige Höhe der Mautgebühren (im Einvernehmen mit den betroffenen obersten Landesstraßenbaubehörden)
durch Rechtsverordnung (ohne Zustimmung des Bundesrates) festzulegen. Die Höhe der
Maut soll sich dabei:
-

einerseits nach den innerhalb des Konzessionszeitraumes entstehenden Kosten richten,

-

und andererseits unter Berücksichtigung von Wegstrecke, Fahrzeugart und zulässigem Gesamtgewicht im angemessenen Verhältnis zu dem durchschnittlichen Vorteil
der Benutzung stehen,

-

und außerdem von der Häufigkeit und dem Zeitpunkt der Benutzung abhängig
gemacht werden.

Obwohl die früheren europarechtlichen Restriktionen zum Anwendungsbereich des FModells mittlerweile nicht mehr greifen, ist das F-Modell immer noch beschränkt auf
-

Brücken, Tunnel und Gebirgspässe im Zuge von Bundesautobahnen und Bundesstraßen,

-

mehrstreifige Bundesstraßen mit getrennten Fahrbahnen für den Richtungsverkehr.

Hintergrund der EU-rechtlichen Einschränkung ist die Feststellung, dass die Errichtung
dieser Bauwerke mit besonders hohen Kosten verbunden ist. Diese einengende Rechtslage ändert sich nach Einführung der flächendeckenden Lkw-Maut und Ablösung der
bisherigen Vignette.54 Zudem ist zu bemerken, dass die EU-Rechtslage schon heute eine
flächendeckende Mauterhebung für Pkw, die keiner Vignettenpflicht unterliegen, durchaus
zuließe. Allerdings gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass die Politik in diese Richtung
denkt.
Obwohl seit Erlass des Gesetzes eine Vielzahl von Projekten diskutiert wurde - eine erste
vom BMVBW aufgestellte Liste enthielt immerhin 32 Vorschläge – konnten bisher nur für
zwei Projekte Konzessionsverträge unterschrieben werden. Diese befinden sich
mittlerweile im Bau:55


Bau und Betrieb der Rostocker Warnowquerung (B 103) sind an das französische
Bauunternehmen Bouygues gegangen. Der Spatenstich zu dem Tunnelprojekt mit 4
km Streckenlänge und einem Bauvolumen von 356 Mio. € war am 2. Dezember 2001.
Am 12. September 2003 ist der Tunnel eröffnet worden.



Die Travequerung in Lübeck (B 75/B 104) zielt auf den Ersatz der baufälligen Herrenbrücke. Das Bauvolumen des 0,8 km langen Abschnitts beträgt 141 Mio. €. Konzessionsnehmer ist ein Konsortium von HOCHTIEF Projektentwicklung und Bilfinger Ber-
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Das EU-Recht erlaubt für Lkw entweder eine flächendeckende streckenabhängige Maut oder eine zeitabhängige Vignette,
jedoch nicht beides gleichzeitig.
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Beide Projekte befinden sich in der Baulast der Gemeinden. Grundsätzlich ist der Bund nach § 5 (1) FStrG Eigentümer der
Bundesfernstraßen und damit Träger der Baulast. Mit der Verwaltung sind die Länder beauftragt (Auftragsverwaltung nach
Art. 90 (2) GG). Bei Ortsdurchfahrten von Bundesfernstraßen durch Orte von mehr als 80.000 Einwohnern liegt die Baulast
nach § 5 (2) bei den Gemeinden, vgl. Zech (1987).
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ger BOT. Baubeginn für den Tunnel war der 15. Oktober 2001. Die Fertigstellung ist
für 2004 vorgesehen, die Inbetriebnahme für 2005.
Nicht an Private übertragen wurden hingegen Bau und Betrieb der 4 km langen
Strelasundquerung (B 96n zur Insel Rügen), obwohl sich das Vorhaben bereits in der
Ausschreibung befand. Neben äußerst ungünstigen ökonomischen Rahmenbedingungen
– insbesondere sollte der vorhandene Rügendamm als mautfreie Alternative erhalten
bleiben – fehlte es offenbar auch am politischen Willen zur Durchsetzung des Vorhabens
auf Basis des F-Modells.
Die weiteren Projekte sind in nachfolgender Tabelle wiedergegeben. Das geschätzte Bauvolumen aller Projekte beträgt rund drei Mrd. €.
Tabelle 6: Betreiberprojekte nach dem FStrPrivFinG
Länge
(km)

Geschätzte
Baukosten
(Mio €)

8,0

348

Gemeinsame Erklärung
Bund/Land zum Betreibermodell
vom 15.10.2001

SH/NI A 20: Elbequerung
nordwestlich
Hamburg

9,0

511

Machbarkeitsstudie liegt vor,
keine Linienbestimmung

A 100: NeuköllnLandsberger Allee

8,7

809

Machbarkeitsuntersuchung liegt
vor, Abschluss

HB

A 281:
Weserquerung

4,4

237

Machbarkeitsuntersuchung
positiv;

BY

B 21:
Kirchholztunnel Bad
Reichenhall

3,7

77

Machbarkeitsuntersuchung liegt
vor, Abschluss

RP

B 50n: Hochmoselübergang
Wittlich/Bernkastel

19,4

131

Bis zur Klärung
planungsrechtlicher Fragen
zurückgestellt

NW

A 52: Verbindung
der
A 40 mit der A 42
(Essen)

8,7

377

derzeit
Machbarkeitsuntersuchung

7 Projekte

65,9

2.579

Land

BW

B

Maßnahme

A 8: MühlhausenHohenstadt,
Albaufstieg

Sachstand

Quelle: Aktualisiert nach BMVBW (Januar 2004)
Um die Realisierungschancen zu erhöhen, stellt der Bund eine bis zu 20%ige Anschubfinanzierung bereit. In manchen Fällen können weitere Förderungsmöglichkeiten (z.B.
EFRE-Mittel) genutzt werden. Beides konnte nicht dazu beitragen, die Erfolgsquote
nennenswert zu steigern.
Als einen ersten Schritt zu mehr Rechtssicherheit sowie zur Vereinheitlichung der Durchführung der Maßnahmen und Vereinfachung der Arbeit der ausschreibenden Stellen
wurde inzwischen vom BMVBW ein Gutachten zum FStrPrivFinG beauftragt und veröf52

fentlicht, das neben einer Stellungnahme zum Gesetz und seiner Wirkungen Erläuterungsberichte zu einem Musterkonzessionsvertrag, einer Mustermautverordnung sowie
zu Ausschreibungs- und Verdingungsunterlagen enthält.
Ein weiterer Schritt zu mehr Rechtssicherheit soll das „Gesetz zur Änderung des
Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetzes und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften“56 darstellen, das im letzten Jahr verabschiedet worden ist. Es soll vor allem die
„operationellen Defizite [...] in einigen zentralen Bereichen“57 des FStrPrivFinG von 1994
beseitigen und wird deswegen in der Praxis häufig auch als „Reparaturgesetz“ bezeichnet. Die wichtigsten Konkretisierungen des Änderungsgesetzes betreffen die Gebührenberechnung, die Beleihung des Privaten mit dem hoheitlichen Recht des Mautgebühreneinzugs sowie den Erlass weiterer Verordnungen mit dem Ziel, „ein höheres Maß an
Rechts- und Investitionssicherheit“ zu schaffen:


In § 3 schafft das Änderungsgesetz bundesrechtliches Gebührenrecht und stellt klar,
dass in die Mautgebühr „ein projektangemessener Unternehmergewinn“ einzurechnen
ist. Die neue Vorschrift stellt zudem klar, dass die „Höhe der Mautgebühren [...] auch
von der Häufigkeit und dem Zeitpunkt der Benutzung abhängig gemacht werden“
kann.



§ 2 des neuen Gesetzes schafft die rechtlichen Grundlagen zur Mauterhebung und zur
Vollstreckung von Gebührenbescheiden.



Weitere Verordnungsermächtigungen zielen darauf ab, die Rechtsunsicherheiten, die
mit der bestehenden Mautverordnungsregelung verbunden sind, zu beseitigen.
Beispielsweise erwirbt der Private mit Auftragserteilung einen expliziten Anspruch auf
den Erlass einer projektspezifischen Mautverordnung, auch wenn diese erst bei Erlass
die Höhe und die Spreizung der Tarife regelt. Eine erste Mautverordnung – und damit
die Festlegung der genauen Spielregeln - sollte eigentlich schon zum Abschluss des
Vertrages möglich sein. Bei späteren Anpassungen der Mautverordnung wären diese
dann bekannt und unstrittig. Eine deutliche Hilfe würde schon der Erlass der im
Reparaturgesetz im § 3a (1) angekündigten Rechtsverordnung bringen, die „nähere
Bestimmungen über Bemessung der Mautgebühren und Kalkulation des Gebührensatzes“ aufzeigen soll. Letztlich ist es wohl entscheidend, ob es mit der Zeit gelingt,
ein spezifisches Gebührenrecht für den Straßensektor zu schaffen.

Damit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass das Reparaturgesetz einige wesentliche spezifische Rechtsunsicherheiten des alten FStrPrivFinG aufhebt. Rechtliche
Restunsicherheiten werden ebenfalls vermindert.

5.3.2 Stärken
Die wesentliche Stärke des F-Modells liegt darin, dass es den Privaten den Aktionsparameter Preis (Maut) belässt, auch wenn dessen konkrete Ausgestaltung den Regularien des Gebührenrechts unterliegt. Dadurch sind in Deutschland echte Mautmodelle
zumindest möglich geworden. Zu begrüßen ist auch, dass sich der Bund mit einer
Anschubfinanzierung engagiert, um die Umsetzung von Projekten nach dem F-Modell zu
ermöglichen.
Eine weitere Stärke im Vergleich zum A-Modell liegt darin, dass der Private über die
Mauteinnahmen unmittelbar verfügen kann und es selbst in der Hand hat, die Erfassungs-

56

Bundesratsdrucksache 1091/01.

57

Vgl. S. 1 des Deckblatts zum Entwurf.
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quote zu optimieren. Mit dem Reparaturgesetz sind zudem rechtliche Grundlagen
geschaffen worden, welche die Risiken des Mautbetrugs stark eingrenzen. Damit besteht
in diesem wichtigen Punkt Rechtssicherheit.

5.3.3 Schwächen
Ungeachtet einiger Stärken ist der Umsetzungserfolg des F-Modells auf breiter Front
bislang ausgeblieben. Die bislang äußerst geringe Erfolgsquote ist zurückzuführen auf:
-

mangelnden Umsetzungswillen von echten Betreiberlösungen in Politik und
Verwaltung,

-

zu geringes „Know-How“ bei den zuständigen Behörden und auch der potentiellen
deutschen Betreiberwirtschaft,

-

falsche Auswahlkriterien und demzufolge eine falsche Auswahl der Projekte; benannt
wurden fast ausschließlich Projekte, die unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufgrund von einem unzureichenden Verhältnis von realisierbaren Einnahmen (Verkehrsaufkommen und realisierbare Mautstruktur) und zu finanzierenden
Kosten (Investition und Betrieb) ungeeignet sind,

-

politische Zusatzforderungen wie z.B. Offenhalten einer parallelen mautfreien
Alternative bei der Strelasundquerung,

-

erhebliche Mängel (operationelle Defizite in zentralen Bereichen) des Gesetzes, die zu
Rechts- und Investitionsunsicherheit führen,

-

insgesamt zu wenig effiziente Risikoverteilung in den bestehenden Konzessionsverträgen und den inzwischen entwickelten Musterverdingungsunterlagen.

Die grundlegende Problematik des Gesetzes liegt jedoch in seinem eingeengten
Anwendungsbereich, der auf Brücken, Tunnel und Gebirgspässe beschränkt ist. Hoher
Bedarf besteht jedoch nicht nur für derartige – zweifellos sehr kostspielige – Bauwerke,
sondern auch für Lückenschlüsse und Netzergänzungen in den Ballungsräumen. Seit
Jahren wird deswegen gefordert, den Anwendungsbereich des Gesetzes auf solche
Streckenabschnitte mit hohem Bedarf auszuweiten. Des weiteren wird kritisiert, dass das
Gebührenrecht als Regulierungsinstrumentarium zu starr ist und (Fehl-)Anreize zur
Kostenproduktion setzt. Moderne Regulierungsinstrumente „der leichten Hand“ belassen
den Privaten mehr Gestaltungsspielraum und führen dadurch in der Regel zu besseren
Marktergebnissen.58

58

Vgl. Knieps (2002).
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5.4

Das A-Modell

5.4.1 Darstellung
Das A-Modell (Ausbaumodell) zielt auf den sechs- bzw. achtspurigen Ausbau von Autobahnabschnitten durch Private, die sich in Abhängigkeit vom späteren Verkehrsaufkommen aus der flächendeckend vorgesehenen Lkw-Maut in Höhe von durchschnittlich 12,4 Cent pro Kilometer refinanzieren. Das A-Modell umfasst den Ausbau
zusätzlicher Fahrstreifen, die Erhaltung sowie den Betrieb aller Fahrstreifen. Die staatliche
Anschubfinanzierung in Höhe von maximal 50% der Baukosten59 soll aus dem Straßenbauhaushalt aufgebracht werden und die Nutzungskosten von Pkw und leichten Lkw
abdecken. Das aktuelle Ausbauprogramm umfasst 12 Strecken mit einer Gesamtlänge
von 523 km. Man spricht insgesamt von einem Investitionsvolumen von rund 3,6 Mrd. €
(Baukosten).
Tabelle 7: Strecken für das A-Modell
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Land
BW

Straße
A5

Strecke
AS Baden Baden – AS Offenburg

Länge
Sachstand
38,9 Machbarkeitsstudie
abgeschlossen
BW/RP
A 61
AK Frankenthal – AD Hockenheim
38,1 Machbarkeitsstudie
in Bearbeitung
BY
A8
W Bubesheim – AS Augsburg West
45,6 Machbarkeitsstudie
in Bearbeitung
BE/BB
A 10
40,8 Machbarkeitsstudie
AD Havelland - AD Schwanebeck
in Bearbeitung
BB
A 24
31,3 Machbarkeitsstudie
AS Neuruppin/Süd - AD Havelland
in Bearbeitung
HE
A 67
AK Darmstadt – AS Lorsch
20,5 Machbarkeitsstudie
in Bearbeitung
NI
A1
AD Buchholz- Bremer Kreuz
74,8 Machbarkeitsstudie
abgeschlossen
NW
A1
AK Lotte/Osnabrück – AK Münster/Süd 49,6 Machbarkeitsstudie
in Bearbeitung
NW A 40/ A 44 AK Dortmund/Ost (B236) – AK Werl
26 Machbarkeitsstudie
in Bearbeitung
NW
A 57
AK Strümp – AK Köln Nord
37,4
Planung als AModell eingestellt
NW
A4
AS Düren – AK Kerpen
18,4 Machbarkeitsstudie
in Bearbeitung
NW
A2
AK Kamen – AS Beckum
31,2 Machbarkeitsstudie
in Bearbeitung
SH/HH
A7
AD Bordesholm – AS HH-Othmarschen 70,7 Machbarkeitsstudie
in Bearbeitung
Gesamt
523,3

Quelle: BMVBW (Februar 2004)

5.4.2 Stärken
Im Vergleich zur herkömmlichen Finanzierung des Straßenbaus durch den Staat ist das
A-Modell mit zwei Vorteilen verbunden. Erstens kommt die Volkswirtschaft mit geringerem
staatlichen Finanzierungsaufwand rascher zu zusätzlichen Investitionen. Zweitens ermög59

Ursprünglich war eine Anschubfinanzierung in Höhe von 30 – 70 % der Baukosten im Gespräch.
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lichen privatwirtschaftliche Anreizmechanismen im Vergleich zu einer staatswirtschaftlichen Realisierung Effizienzgewinne, die insbesondere in tieferen Kosten und tieferen
Risiken für den Staat während des Lebenszyklus der Straße zum Ausdruck kommen.
Relativ großzügig vorgesehene staatliche Anschubfinanzierungen als Ausgleich sowohl
für die Freistellung von Pkw- und leichten Lkw-Fahrten von Mautzahlung als auch für nicht
durch den Konzessionsnehmer steuerbare Risiken senken den Break-even-Point für die
Verkehrs- und Erlöserwartung und vergrößern das Potential für privatwirtschaftliche
Realisierungen von Projekten.
Ferner lässt sich mit dem A-Modell eine hohe Projektstabilität erzielen, sofern folgende
Bedingungen erfüllt werden:
a) Selektion geeigneter Bieter im Rahmen der Präqualifikation und des Ausschreibungswettbewerbs gemäß entsprechenden Qualitätskriterien.
b) Wertung der Qualität des Finanzierungsteils der Angebote auf Basis von Cash-flowModellen der Bieter.
c) Festlegung einer projektabhängigen Mindesteigenkapitalausstattung der Projektgesellschaft (inkl. hybrider Finanzierungsmittel) mit einem absoluten Kapitalbetrag; im übrigen
Projektfinanzierung in der üblichen Form des „limited recourse“ auf die Gesellschafter der
Projektgesellschaft.
d) Vertragserfüllungsbürgschaft.
Auch setzt das Modell durch Beschränkung auf „output“-orientierte Leistungskriterien
(Qualitätskriterien) klare Optimierungsanreize im Gegensatz zu herkömmlichen
detaillierten („input“-orientierten) Leistungsverzeichnissen. Es führt zu einem intensiveren
Nachdenken dazu, was Autobahnen überhaupt leisten sollen und dies auch auf
Autobahnabschnitten, die vom A-Modell zunächst gar nicht betroffen sind.
Deutlich erkennbar ist die Bemühung um die Erfüllung der Voraussetzungen für
Kapitalmarktfähigkeit von Projektanleihen, Bankkreditfähigkeit und für die Beschaffung
von Eigenkapital bei Finanzinvestoren durch:
a) großenteils angemessene Risikoallokation gemäß anerkannten Prinzipien der PPP für
Straßen,
b) den Verzicht auf vorgegebene Eigenkapitalquoten und Nachschussverpflichtungen
gemäß dem Prinzip einer beschränkten Haftung,
c) angenommene Schuldendienstfähigkeit im Hinblick auf Anschubfinanzierung und LkwMautweiterleitung sowie Lkw-Verkehrsaufkommen.
In Bezug auf die Regelungen für die Zahlungen des Konzessionsgebers bestehen die
Stärken in der Auszahlung der Anschubfinanzierung gemäß Baufortschritt anteilig auf die
gesamten Baukosten der Konzessionsstrecke und die Anzahl der Teilbauabschnitte sowie
in der Mautweiterleitung jeweils am 10. Werktag des Folgemonats für die in dem
vorhergehenden Monat bei dem Auftraggeber angefallene Maut, beginnend mit dem
Monat des Beginns des Konzessionszeitraums (Beginn des ersten Bauabschnitts).

5.4.3 Schwächen
Eine wesentliche Schwäche ist die starke Fremdbestimmung durch den Staat zu Lasten
der unternehmerischen Handlungsfreiheit, weil der Konzessionsnehmer im Gegensatz zu
marktwirtschaftlichen Mechanismen bei einem hohen Fixkostenblock auf die Erlösseite
hinsichtlich des Verkehrsniveaus nur wenig und hinsichtlich der von der Bundesregierung
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festgelegten Mautsätze keinen Einfluss hat. Dadurch entstehen Probleme mit der Anpassungsfähigkeit gegenüber unerwarteten, vom Konzessionsnehmer nicht zu vertretenden
Ereignissen (bei einer Vielzahl möglicher Anlässe), welchen mit Kompensationszahlungen
des Konzessionsgebers erst ab bestimmten Schwellenwerten Rechnung getragen wird.
Dadurch ist die Risikoprämie und somit die staatliche Anschubfinanzierung höher zu
bemessen.
Fraglich ist auch, ob auf den relativ kurzen Streckenabschnitten überhaupt eine Optimierung des Autobahnbetriebs möglich ist. Optimale Strecken dürften für den Betrieb länger
als für den Ausbau sein. Mit Blick auf die nur geringen privat- und marktwirtschaftlichen
Elemente handelt es sich beim A-Modell um kein typisches Betreibermodell. Es liegt nur
eine „Vollzugsprivatisierung“ durch den Konzessionsnehmer als „Verwaltungshelfer“ mit
weitgehender Weisungskompetenz des Konzessionsgebers (anstelle der im Ausland
verbreiteten „Aufgabenprivatisierung“) vor. Im Widerspruch dazu steht die Absicht, dem
Konzessionsnehmer den Vollzug staatlicher Aufgaben umfassend und zur weitgehend
selbständigen Ausführung zu übertragen. Die Nutzungsgebühr wird nicht direkt an den
Konzessionsnehmer ausgezahlt, sondern vom Konsortium Toll Collect eingesammelt und
über den Staat an den Betreiber – zum Teil – weitergeleitet. Dieses komplizierte Vierecksverhältnis beschreibt Abbildung 9:
Abbildung 9: Zahlungsströme gemäß A-Modell
Refinanzierung des A-Modells
Bundesministerium für
Verkehr,
Bau und
Wohnungswesen

BMVBW

Verkehrsinfrastruktur
FinanzierungsGesellschaft

VIFG

Bundesministerium
für Finanzen

BMF

Autobahnen
Schienenwege

Private
Mauterhebungsgesellschaft TollCollect

LkwMaut

Wasserwege

A-Modell
Nutzer

Private
Konzessionäre

Mauterlöse auf der Projektstrecke

Derzeit Liste von 12 Projekten

Quelle: Eigene Darstellung
Die komplizierte Struktur bewirkt das Risiko des Betreibers, in vollem Umfang an seine
Einnahmen zu kommen, die von Toll Collect beim Nutzer (Lkw) erhoben (Risiko der
Funktionsfähigkeit), an den Bund überwiesen und von dort an den Betreiber weitergereicht werden. Noch zu klären ist, wer die Abrechnung kontrolliert und wie mit Abweichungen umzugehen ist.
Die institutionellen Bedingungen lassen auch insoweit zu wünschen übrig, als eine Staatsmaut (statt privater Maut) und zudem der Umweg über den Bundeshaushalt gewählt
wurden. Dementsprechend bleibt die Zweckgebundenheit der Mauteinnahmen für
Autobahnen unvollständig. Zudem führt die Zwischenschaltung des Staates in eine private
Wertschöpfungskette zu erheblichen Mehrbelastungen bei der Umsatzsteuer.60 Dies

60

Vgl. Sauerhering (2003).
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könnte vermieden werden, wenn für den Bund ausschließlich die rechtsformprivatisierte
VIFG handeln würde.
Auch die Absicht, ökologische Ziele (Verringerung des Schadstoffausstosses) mit der
Mauthöhe und -struktur zu verknüpfen, erschwert die Realisierung von PPP-Lösungen
und verringert die Attraktivität für Finanzinvestoren. Ökologische Ziele sollten besser auf
dem Weg der Steuergesetzgebung verfolgt werden.

5.5

VIFG

5.5.1 Darstellung
Mit der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) will der Bund eine Zwischeninstanz einschalten, welche nach Maßgabe der Gesetze die Einnahmen aus der
Lkw-Maut – oder einen Teil davon – vom Bund erhält und für die Finanzierung von
Verkehrswegen einsetzt. Die VIFG, die als GmbH gegründet worden ist, wird damit unter
anderem zum Geldgeber von Infrastrukturbetreibern nach dem A-Modell und dem FModell (Anschubfinanzierung).
Sie übernimmt künftig die Bündelungsfunktion für die erhobenen Nutzerentgelte aus der
Verkehrswegebenutzung und soll sie gezielt zur Finanzierung von Bundesverkehrswegen,
und zwar von Schienen, Straßen und Wasserstraßen einsetzen. Zu diesem
Aufgabenbereich gehört auch die Erstellung von Finanzierungsprogrammen. So ist die
VIFG für die Finanzierung der Projekte aus dem Anti-Stau-Programm (ASP) zuständig.
Darüber hinaus übernimmt die VIFG Aufgaben in Zusammenhang mit der Vorbereitung,
Durchführung und Abwicklung von PPP-Modellen.

5.5.2 Stärken
Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die VIFG ein geeignetes Instrument sein kann, die
Finanzierung von Infrastrukturaufgaben professionell zu organisieren. Sie kann als
Nahtstelle zwischen öffentlicher Hand und privaten Betreibern fungieren, mit privatrechtlichen Mitteln handeln, Kompetenz erwerben sowie PPP-Modelle von der Projektentwicklung bis zur Vergabe begleiten, ohne selbst operativ tätig zu sein.
Darüber hinaus müsste sie grundsätzlich in der Lage sein, Zahlungen an die Betreiber so
zu strukturieren, dass es deren Bedürfnissen und den Bedürfnissen der finanzierenden
Banken bestmöglich entspricht. Damit kann die VIFG einen echten Mehrwert für Betreiber, Banken, Nutzer und Steuerzahler schaffen.

5.5.3 Schwächen
Blickt man jedoch in das Gesetz zur Gründung der VIFG, so offenbart sich neben
konzeptionellen Schwächen auch eine schwache institutionelle Verankerung der VIFG.
Aus Sicht des BMVBW ist die VIFG offenbar ein reines Hilfsorgan, welches die
Weisungen des BMVBW zu befolgen hat, jedoch keine eigenen wertsteigernden Aktivitäten entfalten kann. Da es keine automatische Weiterleitung des Aufkommens aus der
Lkw-Maut an die VIFG gibt, ist sie zudem von den Zuweisungen des Finanzministeriums
abhängig.
Weitere Entwicklungen zur VIFG finden Sie in den nächsten Kapiteln.

58

5.6

Fazit

Die nachfolgende Abbildung fasst die Bewertung des F- und des A-Modells noch einmal
zusammen.
Abbildung 10: Bewertung von A- und F-Modell im Vergleich
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• (Web-)Fehler in der
Projektstrukturierung
• geringe(r) „Deal Flow“/Lernkurve
Marktverunsicherung
• geringe Attraktivität für Investoren
• Gefahr von Insellösungen
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Umsatz und
UmsatzundErtragssteuer)
Ertragssteuer)
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und Teilnetze

A
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Quelle: Eigene Bewertung
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Alles in allem zeigt sich, dass beide Modelle zwar punktuelle Vorteile aufweisen, aufgrund
der fehlenden kritischen Masse jedoch keinesfalls ein Durchbruch von PPP-Modellen in
Straßenbau und –betrieb sind. Die Schwächen sind jedoch den Modellen nicht unbedingt
konzeptionell zuzuordnen; vielmehr entstehen die wichtigsten Probleme bei der (mangelnden) politischen Prioritätensetzung, bei der Anwendung ökonomisch ungeeigneter
Rechtsnormen (Gebührenrecht) sowie im praktischen Vollzug (Risikoallokation).
Die Weiterentwicklung des F-Modells erfordert demnach vor allem eine verbesserte
operative Umsetzung, begleitet von einer stärkeren verkehrspolitischen Rückendeckung
für diese Modellansätze. Wünschenswert wäre es, das Modell auch für normale Autobahnstrecken zu öffnen. Mit Blick auf das A-Modell ist zu empfehlen, die Verträge aufwärtskompatibel zu gestalten, um zu einem späteren Zeitpunkt einen reibungslosen Übergang der A-Modell-Projekte in weiterführende Modelle zu ermöglichen.61
In Bezug auf die VIFG ist es erforderlich, ihr eine stärkere Unabhängigkeit von der
Zuweisungsneigung des Bundesfinanzministeriums zu verschaffen. Darüber hinaus
sollten ihre Aufgaben auf gesetzlicher bzw. Verordnungsebene stärker konkretisiert
werden. Zu diesen Aufgaben zählen wir unter anderem:
•

Die Anpassung der Zahlungsströme an die Bedürfnisse der Kapitalgeber,

•

Die wertsteigernde Bildung und Ausschreibung von Teilnetzen,

•

Die professionelle Vergabe von Konzessionen aller Art, einschließlich reiner Betriebskonzessionen.

Längerfristig ist es erforderlich, die VIFG zu einer schlagkräftigen Verkehrsinfrastrukturmanagementgesellschaft (VIMG) auszubauen (vgl. Ausführungen in Kapitel 6).

61

Vgl. Ausführungen in Abschnitt 6.1.
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6. Zur Weiterentwicklung bestehender privatwirtschaftlicher Modelle
Nachdem die verkehrspolitische Diskussion um PPP-Lösungen lange Zeit sehr offen
geführt werden konnte, hat die Politik mittlerweile zwei klare Eckpfeiler gesetzt: Die
flächendeckende Einführung eines Mauterfassungssystems sowie die Bildung einer
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG), die sich aus dem Mautaufkommen
finanziert. Damit ist in den ersten Ansätzen das verwirklicht worden, was Roland Berger
und die Pällmann-Kommission im Auftrag des Bundes erarbeitet haben. Nun kommt es
darauf an, die nächsten Schritte konzeptionell anzulegen. Zentrale Instrumente hierzu
sind die Weiterentwicklung der VIFG zu einer Verkehrsinfrastrukturmanagementgesellschaft (VIMG) sowie der Aufbau eines Kompetenzzentrums PPP für Straßenbau
und –betrieb.

6.1

Von der VIFG zur VIMG

Nach derzeitiger Konzeption ist die VIFG eine reine Stelle zur Verwaltung der Einnahmen
aus der Lkw-Maut. Sie soll für die Finanzierung von Fernstraßen sowie von Eisenbahninfrastruktur und Wasserwegen zuständig sein. Betriebs- und Managementaufgaben
obliegen ihr nicht. Hinzu kommt, dass über die endgültige Konzeption der VIFG noch
keineswegs entschieden ist (vgl. nachfolgende Box 5):
Box 5: Die Diskussion um die VIFG
Die VIFG verfügt nach derzeitigem Stand keineswegs über die künftigen Lkw-Mauteinnahmen, weil diese weiterhin in den Bundeshaushalt fließen. Sie bekommt aus diesem
Topf ihre Mittel „nach Maßgabe der jährlichen Haushaltsgesetze“. Der Bundesrat hatte
zwar auf einer vollständigen Zweckbindung der Mauteinnahmen bestanden, dies lehnte
die Bundesregierung jedoch ab; immerhin soll inzwischen „der überwiegende Teil“ dieser
Einnahmen der VIFG zur Verfügung gestellt werden.
Die Pällmann-Kommission, der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesverkehrsministerium62 sowie jüngst Deutsche Bank Research63 haben hingegen vorgeschlagen, für die
Bundesfernstraßen eine Management- und Finanzierungsgesellschaft in privater Rechtsform zu bilden, die ihre Mittel zweckgebunden für Fernstraßen verwenden soll. Eine derartige VIMG würde sich folglich in zwei wesentlichen Aspekten von der VIFG unterscheiden:
1. Ausschließliche Zuständigkeit für Straßen,
2. Übernahme von Managementaufgaben über die reine Finanzierung hinaus.
Der erste Aspekt würde lediglich erfordern, die VIMG aus der mehrfach zuständigen VIFG
heraus zu gründen. Der zweite Aspekt erfordert hingegen klare Vorstellungen von den
Zielen, Aufgaben und Kompetenzen der VIMG. Interessante Hinweise hierzu liefert das so
genannte 3-Ebenen-Modell, wie es die meisten Bundesländer im Schienenpersonennahverkehr eingerichtet haben (vgl. nachfolgende Box).

62

Vgl. Wissenschaftlicher Beirat (2000).

63

Vgl. Deutsche Bank Research (2002), S. 36.
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Box 6: Das 3-Ebenen-Modell für regionalen Schienenverkehr
Die Bundesländer erhalten vom Bund rund 6,5 Mrd. € pro Jahr an so genannten
Regionalisierungsmitteln, mit denen sie Leistungen des Schienenpersonennahverkehrs
(SPNV) von der Deutschen Bahn und ihren Konkurrenten einkaufen können. Art und
Umfang dieser Leistungen haben die Länder in den sogenannten Nahverkehrsplänen
näher bestimmt. Mit der Bildung von Teilnetzen, der Ausschreibung der SPNV-Leistungen
auf diesen Teilnetzen (zumeist in Zehnjahresverträgen) und der Kontrolle der Leistungen
(Vertragsmanagement) haben die meisten Länder eine weitere Einheit geschaffen – die
sogenannten Servicegesellschaften. Ihre private Rechtsform ermöglicht ein flexibles und
professionelles Arbeiten. Sie befinden sich zu 100% im Eigentum des jeweiligen Landes.
Die drei Ebenen bezeichnet man als Bestellebene (Land), Regieebene (Servicegesellschaft) und Operative Ebene (Verkehrsunternehmen). Vor allem diejenigen Länder,
die vom Ausschreibungsinstrument regelmäßig Gebrauch gemacht haben, konnten in der
Regel pro Ausschreibungsrunde Einsparungen von rund 20% erzielen.
Wie das Beispiel der japanischen Mautautobahnen zeigt, können sich staatliche Monopolgesellschaften nur bedingt von den Ineffizienzen einer rein öffentlichen Bewirtschaftung
freischwimmen.64 Zum einen bleibt die Gefahr einer politischen Einflussnahme nie
gebannt: Sie äußert sich in staatlichen Privilegien zugunsten der Gesellschaften, politisch
motivierten Investitionen und in Mautgebühren, die den tatsächlichen wirtschaftlichen
Erfordernissen nicht entsprechen. Ähnliche Erfahrungen musste die österreichische
Asfinag machen, die 1982 gegründet wurde, um die Finanzierung des österreichichen
Autobahnnetzes zu besorgen. Mittlerweile ist die Asfinag auch für den Autobahnbetrieb,
für den sie sich der örtlichen Autobahnmeistereien bedient, die Einführung der flächendeckenden Lkw-Maut und die Durchführung mautfinanzierter Betreiberprojekte zuständig.
Ähnlich verhängnisvoll wäre natürlich die verschiedentlich diskutierte rein private Autobahngesellschaft, der das gesamte Netz gehört. Dies würde bedeuten, einen staatlichen
Monopolisten durch einen privaten Monopolisten zu ersetzen. Damit würde man den
Nutzern letztlich schaden, es sei denn, sie seien selber die Eigner der Gesellschaft, wie
seinerzeit von EWERS/RODI mit ihrem nutzergesteuerten Clubmodell vorgeschlagen.
Deswegen sollte die VIMG zwar zunächst rein staatlich sein. Allerdings mit einem klaren
Auftrag, der nicht auf die Maximierung einzelwirtschaftlicher Parameter beschränkt ist,
sondern den Systemnutzen der Bundesautobahnen mehrt.
Die Kompetenzen der VIMG sollten deswegen nicht in der Bewirtschaftung des Autobahnnetzes liegen, sondern in der Planung, in der Bildung und Vergabe wirtschaftlicher
Lose an Betreiber, in der Erfolgskontrolle und der Fortschreibung von PPP-Lösungen
(siehe hierzu den Vorschlag für eine Aufgabenteilung in Kap. 3.2.3). Die Lose könnten
mittelfristig nicht nur Strecken oder Streckenabschnitte wie beim A-Modell sein, sondern
auch Teilnetze, die das gesamte Autobahnnetz abdecken könnten. Damit hätte die VIMG
schließlich ausschließlich die Aufgabe der Sicherstellung der Funktion des Systems
Autobahn, ohne jedoch selber operativ tätig zu werden. Sie ist für das Ausschreibungsmanagement zuständig, nimmt aber keine eigenen Kredite auf und führt damit nicht
zu neuen Schattenhaushalten.
Um diese Aufgabe auf dem Entwicklungspfad wahrnehmen zu können, muss es der
VIMG auch möglich sein, erkannte Fehler rückgängig zu machen. Sollte sich beispielsweise in zwölf Jahren herausstellen, dass einzelne kleinteilige A-Modelle besseren Lösun64

Vgl. Mayrzedt (2001), S. 139 ff.
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gen buchstäblich im Wege stehen, so muss die VIMG das Recht haben, sie von den
Betreibern zurückzukaufen. Dies erfordert jedoch, entsprechende Rückkauf- und Überleitungsklauseln bereits jetzt in den Konzessionsverträgen zum A-Modell festzuschreiben.

6.2

Kompetenzzentrum PPP für Straßenbau und -bewirtschaftung

Der Bund hat in Zusammenarbeit mit der privaten Wirtschaft im Sommer 2003 prüfen
lassen, ob die Bündelung von PPP-Know-How für den Hochbau in einem speziellen
Kompetenzzentrum nach britischem und niederländischem Vorbild zweckmäßig ist und
welche Aufgaben darin geleistet werden sollten. Analog dazu drängen sich Überlegungen
auf, ein Kompetenzzentrum PPP für den Straßenbau und -betrieb zu etablieren.
Hauptaufgabe des Zentrums, dessen Arbeit vor allem aus dem Aufkommen der Lkw-Maut
finanziert werden könnte, wäre es, die Bildung und die Arbeit der VIMG unabhängig und
mit Hilfe externer Expertise konzeptionell zu begleiten.
Es sollte ernsthaft geprüft werden, die Arbeit des Kompetenzzentrums mit dem geplanten
Kompetenzzentrum PPP im Hochbau sowie in anderen Sektoren zu verzahnen, um
Gemeinsamkeiten zu nutzen und methodische Synergien zu schöpfen.
Die einzelnen damit verbundenen Aufgaben sind in Abbildung 11 dargestellt.
Abbildung 11: Aufgaben eines Kompetenzzentrums PPP im Straßenbau
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Quelle: Eigene Darstellung
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6.3

Bildung von Teilnetzen

Bau- und Betriebskonzessionen für Autobahnen werden derzeit in relativ kleinen Losen
definiert und ausgeschrieben. Aus ökonomischer Sicht erscheint es jedoch zweckmäßig,
mit zunehmender Leistungsfähigkeit der privaten Anbieter zukünftig größere Teilnetze zu
bilden. Die Forderung einer verstärkten Bildung von BAB-Teilnetzen, die von privaten
Konzessionsnehmern betrieben sowie erforderlichenfalls ergänzt und ausgebaut werden,
ist kein Selbstzweck. Vielmehr sollen größere Teilnetze die Wahrnehmung von Größenvorteilen im Betrieb ermöglichen. Zugleich soll es besser möglich werden, die hohen
Baukosten von punktuellen Bauwerken (insb. Brücken und Tunnel) so auf größere
Teilnetze umzulegen, dass Netzwirkungen berücksichtigt werden. Hierzu bedarf es keiner
einheitlichen Mautfestsetzung durch den Staat, sondern einer bestimmten Freiheit des
Konzessionärs, die entstehenden Kosten durch eine angepasste Mautstruktur geschickt
umlegen zu können:
¾ Das Rückgrad dieser Umlage bildet die Lkw-Maut, die vom Staat vorgegeben ist. In
Einzelfällen sollte es jedoch möglich werden, Zuschläge zum durchschnittlichen
Mautsatz zu erheben, um etwa besonders hohe Baukosten zu decken oder mit Hilfe
einer zeitlichen Differenzierung eine gleichmäßigere Ausnutzung der Spuren zu
erreichen.
¾ Ergänzend sollten zur Refinanzierung besonders kostspieliger Bauwerke (einschließlich Ausbau und Erneuerung) auch die Pkw zur Finanzierung herangezogen
werden. Häufig wird es zweckmäßig sein, mehrere solcher Bauwerke gedanklich
zusammenzufassen und die Maut nicht an den jeweiligen Einzelbauwerken, sondern
auf dem gesamten betroffenen Streckenabschnitt zu erheben.
Zwei Beispiele für denkbare Strecken, die entsprechend gebündelt werden könnten, sind:
¾ A 1 zwischen Kamener Kreuz und AK Lotte/Osnabrück (beides A-Modelle), ggf. später
erweitert um den Abschnitt der A 1 zwischen Osnabrück und Bremen,
¾ Der Albaufstieg zwischen Mühlhausen und Hohenstadt (F-Modell) mit der A 8
zwischen Bubesheim und Augsburg West (A-Modell), ggf. auch bis zur AS München
West,
¾ Die A 2 zwischen Kamener Kreuz und Beckum mit der A 40/44 zwischen Werl und
Dortmund Ost (A-Modell) bis zum AK Bochum, ggf. in Verbindung mit dem Ruhrgebietstunnel Essen-Dortmund als F-Modell.
Perspektivisch – so hat bereits ROLAND BERGER (1994) aufgezeigt, haben diese
Abschnitte noch erhebliches Erweiterungspotential, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.
Sie stellt dar, welche Maut nach Schätzung von Roland Berger mindestens erforderlich
ist, um die notwendigen Investitions- und Betriebskosten auf den jeweiligen Abschnitten
zu decken. Mangels besserer verfügbarer Zahlen wurde seinerzeit ein genereller
Mautverdrängungseffekt von 10 % angenommen.
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Tabelle 8: Ansätze zur Bildung von Teilnetzen
Strecke

Länge in km

Investition in
Mio. €
(2000-2010)

DTV-Wert in
1000
KfZ/Tag

Ø Maut
in ct/km

Streckenmaut in €

A1 AK Hamburg Ost –
AK Leverkusen

413

1.381

61

2,86

7,64

A2 AD Hannover West –
Kamener Kreuz;

415

2.343

64

3,3

Angabe
nicht
sinnvoll

267

1.270

62

2,45

10,13

A44 AK Bochum-WittenKasseler Kreuz
- Ruhrgebietstunnel
- A40 A52-A1
- A44 A43-A4
A8 AD Karlsruhe-AS
München West

Quelle: Eigene Darstellung nach Roland Berger (1994)
Grundsätzlich kann die Bildung von Teilnetzen noch einen Schritt weitergehen, indem
man unterschiedliche großräumige Fahralternativen miteinander in den Wettbewerb stellt.
In einem solchen perspektivischen Modell würden drei oder vier Betreiber, die jeweils
über mindestens eine Ost-West- und eine Nord-Süd-Relation verfügen, miteinander im
Wettbewerb stehen. In diese Lösung müssen jedoch neben BAB auch leistungsfähige
Bundesstraßen eingebunden werden. Zur Frage, wie solche leistungsfähigen Teilnetze
zugeschnitten sein müssen, um in einen echten Wettbewerb miteinander zu treten,
besteht nach wie vor Forschungsbedarf.
6.4

Perspektiven (Stufenplan)

Deutschland hat die Grundlagen für den Einstieg in PPP-Lösungen für den Fernstraßenbau und –betrieb erarbeitet. Im Sinne einer zukunfts- und wachstumsorientierten
Politik kommt es nun darauf an, diese Grundlagen bestmöglichst auszunutzen und die
bestehenden Modelle so weiter zu entwickeln, dass sie auf breiter Front zur Anwendung
kommen können. Dies kann in folgenden Schritten geschehen:
Im ersten Schritt kommt es darauf an, die VIFG arbeitsfähig zu machen. Dieser Schritt ist
zur Zeit im Gange. Gleichzeitig sollte ein Kompetenzzentrum PPP für Straßenbau und bewirtschaftung eingerichtet werden, das die Arbeit der VIFG begleitet und in die
Bildung einer VIMG münden soll. Hierzu ist es notwendig, die Aufgaben der VIMG zu
bestimmen, Zielvereinbarungen vorzubereiten usw. All dies kann im Kompetenzzentrum
geschehen, welches mit vergleichbaren Kompetenzzentren regionaler und sektoraler Art
angemessen vernetzt sein sollte.
Parallel hierzu ist es für den Erfolg von Betreibermodellen entscheidend, das A-Modellprogramm zügig anlaufen zu lassen.
Im dritten Schritt müssen – am besten durch das Kompetenzzentrum – Standards für
einen systematischen Wirtschaftlichkeitsvergleich entwickelt sowie der BVWP auf Autobahnprojekte mit PPP-Eignung hin überprüft werden.
Als vierter Schritt wäre die Verkehrsinfrastruktur-Managementgesellschaft (VIMG) aus
der VIFG heraus zu bilden. Ihr Aufgabenbereich sollte zunächst auf Fernstraßen be-
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schränkt sein. Die VIMG wäre für die Systempflege des Bundesautobahnnetzes unter
bestmöglicher Ausnutzung der vorhandenen Mittel zuständig.
Im fünften Schritt müsste die VIMG in Abstimmung mit den zuständigen föderalen
Einheiten Konzessionen für das A-, das F- und weitere Modelle definieren und in
Anlehnung an den Bundesverkehrswegeplan einen flächendeckend verbindlichen Ausschreibungsfahrplan erstellen, an dem sich die Planungen der potentiellen Bieter
orientieren können. Darüber hinaus sollte sie zusätzliche Erhaltungs- und Betriebskonzessionen definieren.
Darauf aufbauend kann es im sechsten Schritt zur stetigen Ausschreibung von Konzessionen sowie zur kontinuierlichen Optimierung von Teilnetzen kommen. Ziel muss
sein, einen kontinuierlichen Deal-Flow zu erzeugen. Alle Ausschreibungen sowie ihre
Umsetzung sollten einer systematischen Erfolgskontrolle unterliegen, um aus Fehlern
möglichst zeitnah lernen zu können.
Auf Basis der gesammelten Erfahrungen sollte die VIMG siebtens in der Lage sein,
Konzessionen zu bündeln bzw. aus auslaufenden Konzessionen Teilnetze zusammenzufassen, um zu größeren, wirtschaftlich tragfähigeren Einheiten zu kommen.
Schließlich wäre ein perspektivischer Schritt, zwischen großräumigen Teilnetzen einen
Wettbewerb im Markt zu veranstalten, der zunächst vor allem über den Qualitätswettbewerb entschieden werden sollte. Längerfristig könnten auch Elemente des
Preiswettbewerbs darin einfließen.
Eine Umsetzung dieser Schritte in einem Zeithorizont von 10 bis 12 Jahren mag ehrgeizig
erscheinen, aber nicht unmöglich, wenn der gegenwärtige Reformeifer der Politik auch auf
die Verkehrspolitik und die Politik zur Umsetzung von PPP-Modellen für öffentliche
Infrastrukturaufgaben übergreift.
Abbildung 12: Ein PPP-Fahrplan für Deutschlands Autobahnen
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Quelle: Eigene Darstellung
66

6.5 Empfehlungen
Der vorliegende Bericht enthält eine Fülle von kurz-, mittel- und längerfristigen Empfehlungen. Sie lassen sich im Kern auf wenige kurz- mittel- und langfristige Forderungen zurückführen, die zusammen ein stimmiges Gesamtpaket ergeben:

Kurzfristig
muss die erfolgreiche Umsetzung von A-Modell, F-Modell und VIFG jetzt gelingen,
wenn der Investitionsstandort Deutschland keinen nachhaltigen Schaden nehmen soll. In
einer solchen Situation ist für taktische Blockaden zwischen Bund und Ländern sowie
zwischen Bundesfinanzministerium und den fachlich verantwortlichen Ressorts kein Platz.
Hierzu müssen vor allem marktreife A- und F-Modelle auf den Weg gebracht werden,
welche unter anderem die erforderlichen Mindestgrößen aufweisen. Darüber hinaus müssen die steuerlichen Rahmenbedingungen geklärt und erforderlichenfalls bereinigt werden. Mit Hilfe eines geeigneten und weitgehend flexiblen Verhandlungsverfahrens muss
sichergestellt werden, dass innovative Ideen der Bieter zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Projekten nicht abgestraft, sondern gefördert werden. Ebenso benötigen die
Kommunen und Länder finanzielle Anreize zur Umsetzung von PPP-Modellen, zumindest
dürfen ihnen die erzielten Effizienzgewinne nicht gleich wieder entzogen werden.
Die Optimierung des Gebührenrechts sowie der Risikoallokation bleiben eine Daueraufgabe, die auch kurzfristige Verbesserungen liefern muss. In Bezug auf das Gebührenrecht kommt es vor allem beim F-Modell darauf an, die Vorteile des öffentlichen
Gebührenrechts (Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber den Mautpflichtigen, sog.
Enforcement) mit den Flexibilitätsvorteilen privatrechtlicher Entgelte zu vereinen. Ob dies
unter dem rechtlichen Dach des Gebührenrechts oder im Rahmen eines privaten Entgelts
geschieht, wäre dann aus ökonomischer Sicht nachrangig. Bei der Gestaltung der Risikoallokation muss bei beiden Modellen stets bedacht werden, dass beide Vertragsparteien
die richtigen Anreize zur Risikoverminderung erhalten. Veränderte Anforderungen der
finanzierenden Banken sowie neue Vertragstechniken und Technologien bedingen, dass
dies ein dynamischer Prozess ist.
Des Weiteren sollte davon abgegangen werden, die staatliche Anschubfinanzierung in der
Projektausschreibung festzuschreiben. Im Extremfall zwingt eine Festschreibung der
Anschubfinanzierung dazu, dass Verfahren aufzuheben, wenn keiner bzw. zu wenig
Bieter die Anschubfinanzierung als ausreichend empfinden. Da viele Bietparameter
bereits durch Vorgaben der ausschreibenden Stelle sowie durch rechtliche Vorgaben
fixiert sind, könnte die Anschubfinanzierung aus ökonomischer Sicht hervorragend als
flexibler Parameter dienen, dessen Höhe sich aus den sonstigen Anforderungen ergibt.
Nach wie vor ungeklärt ist auch die Frage der Entschädigung der Bieter für den Fall, dass
eine Ausschreibung durch die öffentliche Hand aufgehoben wird. Es widerspricht dem
Grundgedanken einer Public Private Partnership, wenn die öffentliche Hand die Kosten
einer unzureichenden Projektvorbereitung zu einseitig bei den Privaten belassen werden.
Zudem kann es nicht zweckmäßig sein, gerichtliche Schadensersatzforderungen seitens
der Bieter zu provozieren. Vielmehr wäre eine klare Regelung im Vorfeld zu begrüßen.
Zur Weiterentwicklung des A-Modells sowie zu dessen Weiterentwicklung wäre ferner
eine gesetzliche Grundlage hilfreich, die der Komplexität der Aufgaben, welche die
privaten Partner zu erfüllen haben, besser gerecht wird und Rechtssicherheit schafft.
Wichtig ist auch, das Erfassungsrisiko der Lkw-Maut nicht einseitig bei den Privaten zu
belassen.
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Mittelfristig
kommt es darauf an, A- und F-Modelle zusammenzuführen und die VIFG zur VIMG zu
entwickeln. So muss erwogen werden, reine Erhaltungs- und Betriebskonzessionen auszuloben, den beengten Anwendungsbereich des Fernstraßenbaufinanzierungsgesetzes
auszuweiten sowie A- und F-Modelle – wo immer möglich und zweckmäßig – zu bündeln, wie etwa den Albaufstieg zwischen Mühlhausen und Hohenstadt (F-Modell) mit der
A 8 zwischen Bubesheim und Augsburg West (A-Modell).
Schon seit längerem wird gefordert, den Anwendungsbereich des F-Modells, der bisher
auf Brücken, Tunnel und Gebirgspässe beschränkt ist, zu erweitern. Dies gilt umso mehr,
als dass die europarechtlichen Vorgaben, die zu dieser Einschränkung geführt haben, in
Deutschland nicht mehr greifen. Ein erweitertes F-Modell würde die Möglichkeit schaffen, langjährige Engpässe zu beseitigen sowie lang geplante Lückenschlüsse im Autobahnnetz zu realisieren. Damit könnten PPP-Modelle endlich einen wirksamen und sichtbaren Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssituation auf den Autobahnen leisten.
Die Regulierung von Konzessionen muss verbessert werden: Zunächst sollte –
gerade bei punktuellen Infrastrukturen – geprüft werden, ob eine Regulierung überhaupt
erforderlich ist. Zudem sollte die Regulierung nicht mehr in das Entscheidungskalkül der
Privaten eingreifen, als dies erforderlich ist. Wenn die Konzessionäre Freiheitsgrade bei
der zeitlichen und sachlichen Tarifgestaltung haben, nützt das auch dem Steuerzahler
und – eine moderne Regulierung vorausgesetzt – auch den Nutzern.

Längerfristig
sind auch größere Teilnetze zu bilden, die mit Hilfe differenzierter Lkw- und partieller
Pkw-Maut finanziert und im Wettbewerb vergeben werden. Ziel ist, die anfallenden Mauten durch Zusammenfassung investitionsintensiver und gut erhaltener bestehender Teilstrecken zu „glätten“.
Die Bildung von Teilnetzen sollte sowohl betrieblichen als auch wettbewerblichen Anforderungen Rechnung tragen. Das heißt, dass im Zielkonflikt zwischen einer räumlichen
Bündelung von Strecken (betriebliche Optimierung) und einem großräumigen Wettbewerb
der Konzessionäre um die jeweilige Routenwahl (wettbewerbliche Optimierung) ein geeigneter Kompromiss gefunden und weiter entwickelt werden muss.
Darüber hinaus sollte die Bewirtschaftung des gesamten BAB-Netzes nach und nach auf
Konzessionen umgestellt werden. Wichtig ist, in den jeweiligen Konzessionsverträgen
Rückkaufoptionen zu verankern, um eine dynamische Weiterentwicklung von Konzessionsmodellen zu ermöglichen. Eine regelmäßige unabhängige Evaluierung soll die Effizienz der Autobahnbewirtschaftung überprüfen und sicherstellen. Dabei sollten die
Nutzer, unabhängig von den ebenfalls aktiv tätigen Verbänden, in angemessener Weise
einbezogen werden.

Grundsätzlich
ist es unumgänglich, dass PPP-Modelle schon in der Projektauswahl die richtige Priorität erhalten. Verkehrlich attraktive Projekte sollten nicht zuerst haushaltsfinanziert,
sondern mit Hilfe von PPP finanziert werden, um Effizienz und Ergiebigkeit knapper
Haushaltsmittel zu verbessern. Die Weichen müssten hierfür im BVWP gestellt werden.
Darüber hinaus führt der PPP-Gedanke am besten zum Erfolg, wenn Investitionsentscheidungen einem systematischen Wirtschaftlichkeitsvergleich unterworfen werden, wie
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er bereits heute eigentlich schon haushaltsrechtlich verankert ist. Wichtig bleibt, die
Beweislast nicht bei denen zu belassen, die den PPP-Gedanken befürworten, sondern
einen fairen Vergleich zu erstellen, der die – zweifellos schon heute vorhandenen –
Risiken der staatlichen Erstellung mit berücksichtigt.
Erfolgreiche PPP-Politik braucht effiziente Institutionen: Eine schlagkräftige VIFG, die
zur Verkehrsinfrastrukturmanagementgesellschaft (VIMG) wird, zweckmäßige Konzessionen bildet und ausschreibt. Jedenfalls braucht Deutschland ein PPP-Kompetenzzentrum Straße, welches die anstehenden Aufgaben durchdenkt, vorbereitet und in der
Umsetzung begleitet.
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zur Sendungsverfolgung, jederzeit exakt nachvollzogen und Leerfahrten vermieden
werden.
Flottenmanagement
Durch den Einsatz von Telematik lassen sich auch im Pkw- oder Transporterfuhrpark
erhebliche Einsparungspotentiale realisieren. Mit Fleet Assistant bietet Mobility
Management ein innovatives und zuverlässiges Instrument für Flottenmanager zur
Automatisierung der Abrechnungsvorgänge ihres Fuhrparks. Der Bordcomputer von der
Größe eines Radios kombiniert ein elektronisches Fahrtenbuch mit einem RDS-Radio und
einem Telefon mit Freisprecheinrichtung.
Verkehrsmanagement
Angesichts der Zunahme des Verkehrsaufkommens in Städten wird die Sicherung von
Mobilität für die Bewohner zu einem entscheidenden Faktor. Um hier Staus und
Verzögerungen sowie das Unfallrisiko auf ein Mindestmaß zu reduzieren, entwickelt
Mobility Management intelligente Verkehrsmanagementsysteme für einen reibungslosen
und effizienten Verkehrsfluss. Mit der Beteiligung an der Betreibergesellschaft
Verkehrsmanagementzentrale Berlin (VMZ) bietet Mobility Management einen in Europa
einmaligen Service für die Bürger von Berlin. Umfangreiche und aktuelle
Verkehrsmeldungen, Stadtpläne, Routenplaner und viele andere Serviceleistungen rund
um die Mobilität in der Hauptstadt sind unter www.vmzberlin.de kostenlos abrufbar.
Mobilitäts-Beratungsleistungen
Mobility Management stellt die umfangreiche Kompetenz, erlangt durch diverse
Verkehrsprojekte auch auf internationaler Ebene, in Form von Beratungsleistungen
Auftraggebern der öffentlichen Hand und privaten Betreibern zur Verfügung. Das
Leistungsspektrum reicht von der Analyse (Machbarkeitsuntersuchungen) zur detaillierten
Planung und Umsetzungsbegleitung bis hin zur Inbetriebnahme innovativer
Mobilitätssysteme mit Schwerpunkt Elektronische Gebührenerfassung.
Ansprechpartner:
Dr. Thomas-Axel Stenske
DaimlerChrysler Services Mobility Management GmbH
10875 Berlin/Germany
Phone +49-(0) 30-25 54-1190
Fax +49-(0) 30-25 54-1800
E-Mail: thomas-axel.stenske@daimlerchrysler.com
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STRABAG AG
STRABAG AG, Deutschland mit Sitz in Köln ist eines der größten Bauunternehmen
Deutschlands und zählt im Verbund mit der österreichischen Muttergesellschaft
BAUHOLDING STRABAG AG zu den größten Baukonzernen Europas. Neben Deutschland und Österreich zählen die Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Polen und die
Beneluxländer mit jeweils eigenen Rechtsträgern zu den regionalen Kernmärkten des
Konzerns. Weiters werden Kroatien, Slowenien, Rumänien und Bulgarien als Zukunftsmärkte bearbeitet. Mit mehr als 30.800 Mitarbeitern wurde im Jahr 2002 an über 280
Standorten eine Bauleistung von 5,274 Milliarden Euro erbracht.
Folgende drei Hauptsparten bilden die Eckpfeiler des Tätigkeitsfeldes:
• HOCHBAU
• STRASSENBAU
• ÜBRIGE BAUSPARTEN (Tunnelbau, Ingenieurtiefbau, Projektentwicklung)
Das gesamte internationale Projektgeschäft außerhalb Europas wird von der STRABAG
AG, Österreich und der STRABAG International, Köln oder einer ihrer lokal registrierten
Tochtergesellschaften ausgeführt.
Diese Konzernstruktur erlaubt die konsequente Bündelung der personellen und maschinellen Ressourcen sowie des gemeinsamen Know-hows. Somit können die jeweiligen
Landesgesellschaften auf die volle Unterstützung von zentralen Organisationseinheiten
und Beteiligungsunternehmen in allen Bereichen zugreifen und damit den optimalen Grad
der Leistungserbringung sicherstellen.
Projektentwicklung Infrastruktur:
PPP-Projekte (Public Private Partnership) im Bereich Infrastruktur werden von zwei
Direktionen in Wien in Kooperation mit Köln bearbeitet. Umfassende Kompetenzen beim
Planen, Bauen, Finanzieren und Betreiben von Projekten sind die Grundvoraussetzungen
für erfolgreiche Infrastrukturprojekte. Ein Expertenteam von ca. 20 kommerziellen,
rechtlichen und technischen Fachkräften bearbeiten zurzeit Mautstraßenausschreibungen
in West- und Osteuropa. Aktiv werden derzeit PPP-Straßenprojekte in Polen, Rumänien,
Kroatien, Griechenland, Irland, Norwegen, Deutschland und Österreich verfolgt.
Neben Neuprojekten betreut die Projektentwicklung Infrastruktur ein Portfolio von existierenden Mautstraßen in Polen und Ungarn, sowie das Wasserkraftwerk Birecik in der
Türkei. Hervorzuheben sind die Projekte A2 in Polen und die M5 in Ungarn, die gemeinsam mit internationalen Partnern finanziert und gebaut wurden und seit einigen Jahren
erfolgreich in Betrieb sind.
Insgesamt wurden von der STRABAG AG Eigenmittel in Höhe von mehr als 100 Millionen
Euro erfolgreich in Projektgesellschaften investiert.

STRABAG AG
Direktion 94 - Projektentwicklung Infrastruktur 1
Donau-City-Straße 9
A-1220 Wien
Tel.: +43 (0)1 22422 – 0
Fax: +43 (0)1 22422 – 1126
Dipl.-Ing. Erich Anmasser
Technischer Direktionsleiter
erich.anmasser@bauholding.at

Dipl.-Kfm. Felix Koselleck
Kaufmännischer Direktionsleiter
felix.koselleck@bauholding.at
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Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

Die Wayss & Freytag Ingenieurbau AG handelt und denkt europäisch und realisiert
Bauvorhaben weltweit. Als Unternehmen der Royal BAM Group ist sie Teil eines
europäischen Baukonzerns, der dazu die geeignete Plattform bietet. Der Konzern ist
Marktführer in den Niederlanden mit einer pro forma Bauleistung von ca. € 8 Mrd. und
Nummer Fünf im europäischen Wettbewerb. Über 30.000 Mitarbeiter arbeiten international jeweils in Spezialteams zusammen, um ihre Erfahrung und Kompetenz optimal
für den Kunden einzusetzen. In den Kernkompetenzen Anspruchsvoller Rohbau, Brückenbau, Spezialtiefbau [Durchpressungen und Senkkästen], Kraftwerks- und Industriebau,
Stadien und Arenen, maschineller Tunnelbau, Tunnelbau NÖT, Wasserbau und Wasserkraftanlagen ist die Wayss & Freytag Ingenieurbau AG aktiv. Für PPP-Projekte in Europa
hat die Wayss & Freytag Ingenieurbau AG als Konzerngesellschaft der Royal BAM Group
eine ausgezeichnete Ausgangsposition.
Die Royal BAM Group hat in England, Belgien und den Niederlanden führende Positionen
auf dem PPP-Markt eingenommen und hat ihre Kompetenzen beim Bau von Schulen,
Hospitälern, Strafvollzugsanstalten unter Beweis gestellt. In Großbritannien sind Schulen
in Peacehaven und Dalkeith, die Polizeihauptwachen in Derby und Cheshire und das
Krankenhaus Otley und East Ayrshire Beispiele des Engagements in diesem Marktsegment. In Belgien erhielt der Konzern zwei der bisher größten PPP-Aufträge für den Bau
des Gerichtsgebäudes in Antwerpen und Gent. Im Ingenieurbausektor in den Niederlanden wurde mit dem Auftrag für den Oberbau der Hochgeschwindigkeitsstrecke über
das Konsortium Infraspeed ein entscheidender Erfolg erzielt. Mit dem PPP-Vertrag für den
Bau der niederländischen N50/ A59 stärkt die Royal BAM Group ihre Präsenz im
Zukunftsmarkt Konzessionsmanagement.
In Deutschland engagiert sich die Wayss & Freytag Ingenieurbau AG im PPP-/ Konzessionsgeschäft derzeit schwerpunktmäßig in Projekten zur privatwirtschaftlichen Realisierung öffentlicher Bauvorhaben im Infrastruktur- und Stadienbereich. Der Neu- und Umbau
des Niedersachsenstadions in Hannover, das die Anforderungen für die Austragung der
Fußballweltmeisterschaft 2006 erfüllen wird, ist ein Beispiel dafür. Hier tritt Wayss &
Freytag sowohl als Generalunternehmer als auch gemeinsam mit Hannover 96 als
Konzessionär auf.
Die Royal BAM Group hat international hervorragende Voraussetzungen, eine Allianz
zwischen öffentlicher Hand und der Wirtschaft zu beiderseitigem Nutzen zu schaffen, um
die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu bewältigen.
Ansprechpartner der Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
Technik und Entwicklung
Eschborner Landstraße 130-132
60489 Frankfurt am Main
Telefon: 069 7929 298
Telefax: 069 7929 299
Dr.-Ing. Karsten P. Gruber
Leiter Technik und Entwicklung
karsten.gruber@wf-ib.de
Dipl.-Ing. Monja Danisch
PPP Projekte
monja.danisch@wf-ib.de
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www.hochtief.de
www.daimlerchryslerservices.com/mobility
www.strabag.de
www.wf-ingbau.de
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