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Entwurf eines Gesetzes zur Zulässigkeit und Umsetzung  

wesentlicher funktionaler Privatisierungen bei den Bundesfernstraßen 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz betrifft funktionale Privatisierungen in Form von Öffentlich-Privaten-

Partnerschaften (ÖPP) und sonstigen Vertragsmodellen, bei denen Private in einem Umfang in 

die Verwaltung der Bundesfernstraßen einbezogen werden, der unter Berücksichtigung insbe-

sondere der Laufzeit und des Volumens gemäß Art. 90 Abs. 6 Satz 1 GG wesentlich ist. Eine 

funktionale Privatisierung nach Satz 1 liegt auch dann vor, wenn eine Gesellschaft des Bundes 

oder der Länder Auftraggeber ist. Zu den funktionalen Privatisierungen nach Satz 1 zählen auch 

Konzessionsmodelle. 

(2) Die Einbeziehung Privater gemäß Abs. 1 Satz 1 hat einen wesentlichen Umfang, wenn der 

geschätzte Gesamtwert des Auftrags oder der Konzession bei einer Barwert-Betrachtung 

100.000.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) überschreitet und die maximale Vertragslaufzeit die 

Zeitdauer von 10 Jahren übersteigt. Berechnungsgrundlage des Gesamtwerts ist die gesamte 

Laufzeit einschließlich etwaiger Optionen und Verlängerungen. Im Übrigen gelten die Vorgaben 

der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge für die Schätzung von Auftragswerten und 

die Vorgaben der Verordnung über die Vergabe von Konzessionen für die Schätzung von 

Vertragswerten entsprechend. 

(3) Aufträge, die ausschließlich Planungs- und Bauleistungen zum Gegenstand haben, haben 

auch dann keinen wesentlichen Umfang, wenn sie die in Abs. 2 Satz 1 genannten Kriterien 

erfüllen.  

§ 2 Verbot funktionaler Privatisierungen in einem wesentlichen Umfang auf Teilnetzen 

Die Einbeziehung Privater nach § 1 Abs. 1 darf hinsichtlich Bau oder Betrieb nicht für das 

Gesamtnetz oder Teilnetze der Bundesautobahnen oder der sonstigen Bundesstraßen des 

Fernverkehrs erfolgen. Ein Teilnetz im Sinne von Satz 1 liegt vor, wenn sich der Vertrag auf 

Netzbestandteile mit einem Gesamtumfang von mehr als 100 Kilometern erstreckt. Betrieb im 

Sinne von Satz 1 ist auch die Erhaltung. Die Mauterhebung ist nicht erfasst.  

§ 3 Zeitliche Begrenzung funktionaler Privatisierungen 

Die maximale Laufzeit von Aufträgen und Konzessionen nach § 1 Abs. 1 beträgt 30 Jahre. 

Etwaige Optionen und Vertragsverlängerungen sind zu berücksichtigen.  

§ 4 Zustimmungserfordernis des Bundestages bezüglich besonders umfangreicher Verträge 

Die Ausschreibung von Aufträgen und Konzessionen nach § 1 Abs. 1 bedürfen der Zustimmung 

des Bundestages mit einfacher Mehrheit. [Eine Zustimmung des Bundestages nach Satz 1 ist 

nicht erforderlich, wenn das finanzielle Volumen des Auftrags oder der Konzession bei einer 

Barwert-Betrachtung den Wert von 250.000.000 Euro unterschreitet.] 
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§ 5 Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

Die Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des Gesetzes zur Errichtung einer Infrastrukturgesell-

schaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen ist bei der Einbeziehung Privater gemäß § 

1 Abs. 1 verpflichtet, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gemäß § 6 Abs. 2 Haushaltsgrundsätze-

gesetz durchzuführen. 

§ 6 Transparenz gegenüber Bundestag und Allgemeinheit 

(1) Die Bundesverwaltung hat bei der Erwägung, Prüfung, Vorbereitung und Durchführung von 

funktionalen Privatisierungen in einem wesentlichen Umfang gemäß § 1 erstellte Wirtschaftlich-

keitsuntersuchungen unverzüglich im Internet zu veröffentlichen. Das Transparenzgebot gemäß 

Satz 1 gilt nicht für Bestandteile von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, bei deren Veröffentli-

chung die finanziellen Interessen des Bundes in einem nicht nur unwesentlichen Ausmaß negativ 

betroffen würden und bei denen das Informationsinteresse der Allgemeinheit den Schutzbedarf 

hinsichtlich der finanziellen Interessen des Bundes nicht überwiegt. Das Transparenzgebot 

gemäß Satz 1 gilt ferner nicht hinsichtlich solcher Bestandteile von Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chungen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse von Bietern in Vergabeverfahren und Auf-

tragnehmern des Bundes beinhalten und durch deren Offenbarung diesen ein nicht nur unwe-

sentlicher wirtschaftlicher Schaden entstehen würde, sofern nicht das Informationsinteresse der 

Allgemeinheit das schutzwürdige Geheimhaltungsinteresse überwiegt. 

(2) Im Rahmen von Vergabeverfahren bereitgestellte Vertragsentwürfe und Entwürfe für weitere 

Bestandteile von Vertragswerken sowie abgeschlossene Verträge und weitere Bestandteile der 

Vertragswerke zwischen dem Bund und Privaten bei funktionalen Privatisierungen in einem 

wesentlichen Umfang gemäß § 1 sind der Allgemeinheit unverzüglich zugänglich zu machen und 

im Internet zu veröffentlichen. Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 gelten entsprechend. 

(3) Die Regelung nach Absatz 2 ist auch bei Vertragsanpassungen anzuwenden, die einen 

wesentlichen Umfang aufweisen. 

(4) Vor der Befassung des Bundestages gemäß § 4 mit von der Bundesverwaltung geplanten 

funktionalen Privatisierungen in einem wesentlichen Umfang gemäß § 1 sind Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen sowie Vertragsentwürfe und Entwürfe für weitere Bestandteile von Vertragswer-

ken der Allgemeinheit zugänglich zu machen und im Internet zu veröffentlichen. 

(5) Absätze 1 bis 4 gelten für die Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des Gesetzes zur 

Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen ent-

sprechend. Die Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen hat bei 

der Erwägung, Prüfung, Vorbereitung und Durchführung von funktionalen Privatisierungen in 

einem wesentlichen Umfang gemäß § 1 anfallende Dokumente, auf die in § 7 Absatz 1 bis 3 

Bezug genommen wird, umgehend dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

und dem Bundesamt für Fernstraßen zukommen zu lassen. 

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen zur 

Transparenz gegenüber dem Bundestag und der Allgemeinheit bei funktionalen Privatisierungen 

in einem wesentlichen Umfang gemäß § 1 zu treffen. 
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§ 7 Berücksichtigung privaten Kapitals bei Verschuldungsobergrenzen 

(1) Private Finanzmittel, die bei funktionalen Privatisierungen der Infrastrukturgesellschaft für 

Autobahnen und andere Bundesfernstraßen im Sinne des § 1 zur Realisierung investiver Maß-

nahmen in den Bereichen Neubau, Ausbau, Erneuerung und Erhaltung mit einem Finanzvolumen 

von über 30 Mio. Euro bereitgestellt werden, gelten für Zwecke der Bestimmung der Verschul-

dung der Gesellschaft nach Art. 90 Abs. [X] GG als Fremdkapital der Infrastrukturgesellschaft für 

Autobahnen und andere Bundesfernstraßen, soweit eine funktional äquivalente konventionelle 

Beschaffung zur Aufnahme von Fremdkapital bei der Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen 

und andere Bundesfernstraßen führen würde. Satz 1 gilt nicht, soweit es sich lediglich um eine 

auch bei konventionellen Beschaffungen übliche Zwischenfinanzierung handelt.  

(2) Die privaten Finanzmittel nach Absatz 1 können geschätzt werden. Hierzu kann insbesondere 

auf Erfahrungswerte zu Kosten und Fälligkeiten bei konventionellen Beschaffungen zur Umset-

zung investiver Maßnahme und auf die Kalkulationen zu Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach 

§ 7 Absatz 2 BHO zurückgegriffen werden. Sofern Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht 

oder nur geringfügig beeinträchtigt werden, können auch Angaben aus Angeboten und Verträgen 

zu funktionalen Privatisierungen herangezogen werden.  

(3) Soweit die Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen Zahlun-

gen an Private leistet, die der Rückführung privater Finanzmittel im Sinne von Absatz 1 Satz 1 

dienen, gelten die privaten Finanzmittel nicht mehr als Fremdkapital der Infrastrukturgesellschaft 

für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen. Hinsichtlich der Ermittlung gilt Absatz 2 entspre-

chend. 

(4) Führen das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, das Fernstraßen-

Bundesamt oder sonstige Behörden funktionale Privatisierungen im Sinne von § 1 durch, gelten 

Absatz 1 bis Absatz 3 entsprechend. Soweit die funktionale Privatisierung nicht nach dem 

FStrPrivFinG erfolgt, gelten die von den Privaten zur Investitionsfinanzierung aufgenommenen 

Finanzmittel abweichend von Satz 1 als Ausgaben im Sinne von § 2 Absatz 1 des Gesetzes zur 

Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes.  

(5) Absatz 4 gilt nur für funktionale Privatisierungen, bei denen der Vertragsabschluss nach dem 

31.12.2017 erfolgt ist. Eine wesentliche Vertragsänderung steht dem Abschluss eines Vertrags 

gleich. 



Michael Groß MdB
Mitglied des Deutschen Bundestages
wohnungs- und baupolitischer Sprecher
der SPD-Bundestagsfraktion

Betreff: Modifikation des Artikels 90 Grundgesetz und
Gründung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen
und andere Bundesfernstraßen – Dringende Bitte um
fachliche Einschätzungen

Sehr geehrter Herr Prof. Beckers,
sehr geehrter Herr Prof. Gröpl,
sehr geehrter Herr Prof. Hermes,

zunächst möchte ich mich nochmals bei Ihnen herzlich dafür
bedanken, dass Sie mir im vergangenen Monat Ihre fachlichen
Einschätzungen zu meinen Ihnen am 12. April übermittelten
Fragen haben zukommen lassen.

Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen von Verhandlungen
zwischen Abgeordneten des Deutschen Bundestages ein
erster Entwurf für einen Änderungsantrag bezüglich der am 14.
Dezember 2016 von der Bundesregierung vorgelegten
Gesetzesentwürfe gibt, erlaube ich mir, mich erneut an Sie zu
wenden.

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich nochmals durch
die Beantwortung einiger fachlicher Fragen unterstützen
könnten. Aufgrund des derzeit geplanten engen Zeitplans
würde ich mich freuen, falls Sie mir sogar noch heute oder
morgen Ihre Antworten zukommen lassen könnten. Meine
Fragen beziehen sich auf einen Stand bzw. Zwischenstand der
Verhandlungen zwischen den Abgeordneten, den ich Ihnen in
Auszügen als Anhang übersende. Per Email werde ich Ihnen
ergänzend das Dokument zusenden, das den kompletten
Entwurfsstand bezüglich eines Änderungsantrags zu den
Vorschlägen der Bundesregierung vom 14.12.2017 enthält.
Meine diesbezüglichen Fragen lauten wie folgt:

Michael Groß MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

An die Herren
Prof. Dr. Thorsten Beckers (tb@wip.tu-berlin.de)
Prof. Dr. Christoph Gröpl (christoph.groepl@uni-saarland.de)
Prof. Dr. Georg Hermes (g.hermes@jur.uni-frankfurt.de)

Berlin, 07.05.2017
MdB

Michael Groß MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +49 30 227-74838
Fax: +49 30 227-76257
Michael.gross@bundestag.de

Bürgerbüro:
Victoriastraße 63
45772 Marl
Telefon: +49 (02365) 32444
Fax: +49 (02365) 93 35 84
Michael.gross.wk@bundestag.de
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1) Ist eine Privatisierung der Bundesfernstraßen
grundgesetzlich effektiv unterbunden? Sind in diesem
Zusammenhang nun auch relevante „Hintertüren“ für
entsprechende Privatisierungen verschlossen?

2) Inwieweit erwarten Sie, dass die
Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere
Bundesfernstraßen Einzelprojekt-ÖPP nur dann
realisieren wird, wenn dies wirklich kostengünstiger ist?

3) Ist eine Übertragung von Altschulden auf die
Gesellschaft wirksam ausgeschlossen?

Auch über weitere Anmerkungen zu Punkten, die Ihnen
wesentlichen erscheinen, würde ich mich freuen.

Herzlichen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Groß MdB

Anlage:
Auszüge zum Stand der Verhandlungen
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Auszüge zum Stand der Verhandlungen

Grundgesetz
Artikel 90 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
„Die Verwaltung der Bundesautobahnen wird in
Bundesverwaltung geführt. Der Bund kann sich zur Erledigung
seiner Aufgaben einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen,
deren Anteile ausschließlich und unmittelbar vom Bund
gehalten werden müssen. Soweit Tochtergesellschaften
gegründet werden, müssen deren Anteile ausschließlich und
unmittelbar von der Gesellschaft gehalten werden. Diese
Gesellschaft steht im unveräußerlichen Eigentum des Bundes.
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.“

Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft für
Autobahnen und andere Bundesfernstraßen
Paragraph 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
„Die Gesellschaft steht im unveräußerlichen Eigentum des
Bundes. Eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung Privater
an der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften ist
ausgeschlossen. Eine Übertragung von Altschulden auf die
Gesellschaft wird nicht erfolgen.“

Paragraph 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
„Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter
bedienen. Die Aufgabe selbst darf nicht auf Dritte übertragen
werden. Die Einbeziehung Privater bei Planung, Bau und
Betrieb von Bundesautobahnen oder sonstigen Bundesstraßen
darf nur erfolgen, wenn sich der Vertrag auf einzelne Vorhaben
mit einen Gesamtumfang von bis zu 100 Kilometern erstreckt.
Mehrere Vorhaben dürfen nicht miteinander verbunden
werden.“

Paragraph 7 Absatz 1
„… Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Kredite am Markt
aufzunehmen. Notwendige Liquiditätshilfen gewährt der Bund
nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes.“

Änderung des Bundesfernstraßengesetzes
Paragraph 22 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
„Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates die dem Fernstraßen-Bundesamt und der
Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des Gesetzes zur
Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und
andere Bundesfernstraßen nach diesem Gesetz zugewiesenen
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Befugnisse und Aufgaben auf andere Bundesbehörden oder
andere vom Bund gegründete Gesellschaften, die im
ausschließlichen Eigentum des Bundes stehen müssen, zu
übertragen.“
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Änderungsantrag

Grundgesetz

Artikel 90

Absatz 2 wird wie folgt geändert:

„Die Verwaltung der Bundesautobahnen wird in Bundesverwaltung geführt. Der Bund kann

sich zur Erledigung seiner Aufgaben einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen, deren An¬

teile ausschließlich und unmittelbar vom Bund gehalten werden müssen. Soweit Toch¬

tergesellschaften gegründet werden, müssen deren Anteile ausschließlich und unmit¬

telbar von der Gesellschaft gehalten werden. Diese Gesellschaft steht im unveräußerli¬

chen Eigentum des Bundes. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.  

Artikel 143e

Absatz 1 wird wie folgt geändert:

„Die Bundesautobahnen werden abweichend von Artikel 90 Absatz 2 längstens bis zum 31.

Dezember 2020 in Auftragsverwaltung durch die Länder oder die nach Landesrecht zuständi¬

gen Selbstverwaltungskörperschaften geführt. Der Bund regelt die Umwandlung der Auf¬

tragsverwaltung in Bundesverwaltung nach Artikel 90 Absatz 2 und 4 durch Bundesgesetz

mit Zustimmung des Bundesrates.

Artikel 13

Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfern¬

straßen

Paragraph 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

„Die Gesellschaft steht im unveräußerlichen Eigentum des Bundes. Eine unmittelbare oder

mittelbare Beteiligung Privater an der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften ist

ausgeschlossen. Eine Übertragung von Altschulden auf die Gesellschaft wird nicht er¬

folgen.  

Paragraph 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

„Die Gesellschaft privaten Rechts wird in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter

Haftung gegründet. Ein Aufsichtsrat ist zu bilden. Im Aufsichtsrat sind Mitglieder des

Haushalts- und Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages vertreten.  

Absatz 2 wird wie folgt geändert:

„Nach der erfolgten Gründung der Gesellschaft privaten Rechts als Gesellschaft mit be¬

schränkter Haftung weist der Bund der Gesellschaft die Finanzmittel für die Erbringung der

Aufgaben zu, die notwendig sind, um den Betriebsbeginn der Gesellschaft zum 1. Januar

2021 sicherzustellen. Mit der Gründung der Gesellschaft geht die Verkehrsinfrastruktur¬

finanzierungsgesellschaft mit den ihr in § 1 Abs. 1 und 2 des Verkehrsinfrastrukturfi¬

nanzierungsgesellschaftsgesetzes übertragenen Aufgaben über.  

Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft privaten Rechts sowie jede Änderung be¬

darf der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.  
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Paragraph 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

„Der Sitz der Gesellschaft privaten Rechts ist Berlin.  

Absatz 2 wird wie folgt geändert:

„Die Gesellschaft  rivaten Rechts kann bedarfsgerecht bis zu drei Tochtergesellschaften

und bis zu neun regionale nicht selbständige Einrichtungen einrichten. Die Tochterge¬

sellschaften stehen im unveräußerlichen Eigentum des Bundes.  

Paragraph 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert.

„Der Gesellschaft privaten Rechts werden ab dem 1. Januar 2021 die Ausführung von Aufga¬

ben der Straßenbaulast im Sinne des § 3 des Bundesfernstraßengesetzes übertragen. Ge¬

genstand der Gesellschaft privaten Rechts sind die übertragenen Aufgaben des Bundes der

Planung, des Baus, des Betriebs, der Erhaltung, der vermögensmäßigen Verwaltung und der

Finanzierung der Bundesautobahnen. Die Aufgaben der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungs¬

gesellschaft nach § 1 Absatz 3 des Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaftsgesetzes

werden auf die Gesellschaft privaten Rechts übertragen. Die Gesellschaft ist auch für das

Finanzmanagement für die Bundesstraßen zuständig.  

Absatz 2 wird wie folgt geändert:

„Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Die Aufgabe

selbst darf nicht auf Dritte übertragen werden. Die Einbeziehung Privaterbei Planung,

Bau und Betrieb von Bundesautobahnen oder sonstigen Bundesstraßen darf nur erfol¬

gen, wenn sich der Vertrag auf einzelne Vorhaben mit einen Gesamtumfang von bis zu

100 Kilometern erstreckt. Mehrere Vorhaben dürfen nicht miteinander verbunden wer¬

den. 

Paragraph 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert

„Der Bund stellt der Gesellschaft privaten Rechts die für eine ordnungsgemäße Geschäfts¬

führung erforderlichen Mittel aus dem Gebührenaufkommen nach dem Bundesfernstra¬

ßenmautgesetz und dem Infrastrukturabgabengesetz in der jeweils geltenden Fassung für

das in ihrer Zuständigkeit befindliche Streckennetz zur Finanzierung der ihr obliegenden Auf¬

gaben aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung, soweit die Gesellschaft  icht selbs  Maut-

gläubigerin ist. Ergänzend kann der Bund zur Finanzierung der in Satz 1 genannten Aufga¬

ben weitere Haushaltsmittel zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft ist nicht berechtigt,

Kredite am Markt aufzunehmen. Notwendige Liquiditätshilfen gewährt der Bund nach

Maßgabe des Haushaltsgesetzes. 

Ein neuer Absatz 2 wird eingefügt:

„Die Gesellschaft privaten Rechts darf zum Zwecke der Planung, des Baus und der Er¬

haltung von Bundesautobahnen und anderer Bundesfernstraßen auf Grundlage des

Finanzierungs- und Realisierungsplans gemäß § 8 Abs. 1 Finanzierungszusagen ein-

gehen. Für die mit dem Finanzierungs- und Realisierungsplan genehmigten Projekte,

hat die Gesellschaft in einem Jahr entstehende Mehrkosten im Folgejahr auszuglei¬

chen. 

Absatz 2 wird Absatz 3
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94 Ein neuer Absatz 4 wird angefügt

95 „Unbeschadet der Regelung in § 92 Abs. 1 BHO prüft der Bundesrechnungshof die

96 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gesellschaft sowie ihrer Tochtergesellschaf -

97 ten. § 91 BHO bleibt hiervon unberührt. 

98

99 Paragraph 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

100 „Die Gesellschaft privaten Rechts erstellt nach Maßgabe des Bedarfs lans für die Bundes-

101 fernstraßen einen Finanzierungs- und Realisierungsplan über alle der Gesellschaft bei Wahr-

102 nehmung der Aufgaben nach § 5 entstehenden Ausgaben für einen Zeitraum von regelmäßig

103 jeweils fünf Jahren. Der Finanzierungs- und Realisierungsplan bedarf der Zustimmung

104 des Haushalts- und Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestags.1 

105

106 Es wird ein neuer Paragraph 9 „Parlamentarische Kontrolle  eingefügt.

107 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

108 „Das für die Beteiligungsführung zuständige in § 69a BHO benannte Gremium wird

109 vom Bundesministerium der Finanzen laufend über alle die Beteiligungsführung be-

o treffenden Fragen unterrichtet.“

i 

112 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

113 „Das für die Beteiligungsführung zuständige in § 69a BHO benannte Gremium ist be-

114 fugt, Vertreter der Organe der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften zu laden.

115 Die Vertreter der Organe sind zur Auskunft vor dem Gremium berechtigt und verpflich-

116 tet.“

117

118 Es wird ein neuer Paragraph 10 „Übergangsregelungen  eingefügt.

119 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

120 „Die Gesellschaft kann vor dem 1. Januar 2021 im Einvernehmen mit dem jeweiligen

121 Land die Planung und den Bau von Bundesautobahnen wahrnehmen. Sobald ein Land

122 sein auf die Gesellschaft zu übertragendes Personal und die Sach mittel vollständig

123 übertragen hat, übernimmt der Bund auch vor 2021 die Kosten für die vom Bund ver-

124 anlassten Planungen. “

125

126 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

127 „Die Gesellschaft ist innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes zu

128 gründen. “

129

130 Artikel 14
131 Gesetz zur Errichtung eines Fernstraßen-Bundesamtes (FStrBAG)

132 Paragraph 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

133 „Sitz des Fernstraßen-Bundesamtes ist Berlin.  

134

135 Paragraph 2 Absatz 3 wird neu gefasst:

136 „Soweit nach Artikel 90 Absatz 4 oder Artikel 143e Absatz 2 des Grundgesetzes auf

137 Antrag eines Landes Bundesstraßen, soweit sie im Gebiet dieses Landes liegen, vom
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Bund in Bundesverwaltung übernommen werden, ist das Fernstraßen-Bundesamt An¬

hör ungs- und Plan feststellungsbehörde in Plan feststellungsverfahren oder Plangeneh¬

migungsbehörde in Plangenehmigungsverfahren für den Bau oder die Änderung von

Bundesfernstraßen.  

Paragraph 3 Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen:

„Abweichend von § 2 Absatz 2 ist eine nach Landesrecht zuständige Behörde Anhörungs¬

und Planfeststellungsbehörde in Planfeststellungsverfahren, Plangenehmigungsbehörde in

Plangenehmigungsverfahren, die auf der Grundlage des §17 Bundesfernstraßengesetz für

den Bau oder die Änderung von Bundesautobahnen durchgeführt werden, sowie zuständig

für die Entscheidung nach § 74 Absatz 7 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, wenn ein

Land dies beim Fernstraßen-Bundesamt beantragt. Die beantragte Übernahme wird mit Be¬

ginn des zweiten auf die Antragstellung folgenden Kalenderjahres wirksam. Sie ist in einem

vom Land zu bestimmenden Amtsblatt zu veröffentlichen. Die Antragstellung eines Landes

erfolgt stets für alle Bundesautobahnen, die in dem jeweiligen Land liegen. Erfolgt die Antrag¬

stellung mit Wirkung zum 1. Januar 2021, tritt die Zuständigkeit des Fernstraßen-Bundesamt

nach § 2 Absatz 2 nicht ein. Erfolgt eine Antragstellung mit Wirkung zu einem späteren Zeit¬

punkt, gilt Absatz 2 entsprechend.  

Artikel 15
Gesetz zu Überleitungsregelungen zum Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft

für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen und zum Gesetz zur Errichtung eines Fern-

straßen-Bundesamtes sowie steuerliche Vorschriften (ÜberleitungsG)

Paragraph 1 Absatz 4 wird wie folgt geändert

„Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur berücksichtigt bei den Zuord¬

nungen die Verwendungsvorschläge der Obersten Straßenbaubehörden der Länder auch

hinsichtlich Arbeitsplatz und Arbeitsort sowie die Befähigung und dienstliche Erfahrung der

Beamtinnen und Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Auszubildenden; der

Beschluss vom 08. Dezember 2016 gibt unter Ziffer III1-a insoweit Leitlinien für die

Entscheidung des-Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur v r. Es

teilt den Obersten Straßenbaubehörden der Länder auf der Grundlage des Verwendungsvor¬

schlags nach Absatz 3 mit, welche Beamtinnen und Beamten zum Fernstraßen-Bundesamt

versetzt werden sollen. Es teilt den Obersten Straßenbaubehörden auf der Grundlage des

Verwendungsvorschlags nach Absatz 3 ferner mit, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬

mer und Auszubildenden sowie sächlichen Betriebsmittel dem Fernstraßen-Bundesamt oder

der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des Gesetzes zur Errichtung einer Infrastrukturge¬

sellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen zugeordnet werden sollen. Die

Länder sind verpflichtet, auf der Grundlage der Mitteilungen nach den Sätzen 2 und 3 die

notwendigen arbeits- und beamtenrechtlichen Pflichten gegenüber den Beamtinnen und Be¬

amten, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Auszubildenden zu erfüllen.  

Absatz 5 wird wie folgt geändert:

„Das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 4 wird von einem beratenden Bund-Länder Gre¬

mium begleitet, das sich aus Ländervertretern, Bundesvertretern und Personalvertretern

zusammensetzt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur setzt dieses

Gremium ein.  
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Paragraph 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die in der Mitteilung nach § 1 Absatz 4 Satz 2 genannten Beamtinnen und Be-amten werden

mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 zum Fernstraßen-Bundesamt versetzt, soweit §13

nichts anderes bestimmt ist. Das Einverständnis des Bundes zu dieser Versetzung bei

wechselbereiten Beamtinnen und Beamten gilt als erteilt.  

Paragraph 5 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

„Für die übergegangenen Beschäftigten nach Absatz 3 bestimmt sich ab dem 1. Januar 2021

das Arbeitsverhältnis mit folgenden Maßgaben, sofern § 13 nichts anderes bestimmt:

1. Die Überleitung der Beschäftigten erfolgt zum 1. Januar 2021 in eine Entgeltgruppe des

Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005 in der für den Bereich

des Bundes jeweils geltenden Fassung (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) nach

Maßgabe des §12 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst.

2. Die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des Tarifvertrags für den öffentlichen

Dienst erfolgt entsprechend §16 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst. Bei der

Berechnung tarifrechtlich maßgebender Zeiten nach §16 des Tarif-vertrags für den öf¬

fentlichen Dienst werden die bei den Ländern am 31. Dezember 2020 erreichten Zeiten

unbeschadet der übrigen Voraussetzungen so berücksichtigt, als wenn sie beim Bund

zurückgelegt worden wären. Restzeiten, die nach der Zuordnung zu einer Stufe verblei-

ben, werden auf die Stufenlaufzeit zum Erreichen der jeweils nächsten Stufe beim Bund

angerechnet.

3. Die bei den Ländern am 31. Dezember 2020 erreichte Beschäftigungszeit wird als Be¬

schäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Tarifvertrags für den öf¬

fentlichen Dienst fortgeführt.

4. Weichen die tariflichen Regelungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst zum

Entgelt gegenüber den mit den Ländern am 31. Dezember 2020 geltenden vertragli¬

chen Vereinbarungen zu Ungunsten der übergegangenen Beschäftigten ab, kann die¬

sen mit Zustimmung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, die

der im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zu erteilenden Einwilli¬

gung des Bundesministeriums des Innern bedarf, eine persönliche Zulage gewährt wer¬

den. Einzelheiten der Berechnung und der grundsätzlichen Abschmelzung der Zulage

werden in einer gesonderten Regelung des Bundesministeriums für Verkehr und digi¬

tale Infrastruktur, die der im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zu

erteilenden Einwilligung des Bundesministeriums des Innern bedarf, geregelt.  

Es wird ein neuer Paragraph 13 „Übergangsregelung  neu eingefügt:

„Soweit die Gesellschaft privaten Rechts nach § 10 Absatz 1 des Gesetzes zur Errich¬

tung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen

vor dem 1. Januar 2021 im Einvernehmen mit dem jeweiligen Land die Planung und

den Bau von Bundesautobahnen wahrnimmt, erfolgt für die mit der Aufgabe betrauten

Beamtinnen und Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubilden¬

den ein Übergang im Sinne dieses Gesetzes
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Artikel 16
Änderung des Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaftsgesetzes

Paragraph 1 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„Durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates geht die Gesellschaft

nach § 613a BGB auf die gemäß des Gesetzes zur Errichtung einer Infrastrukturgesell¬

schaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen gegründete Gesellschaft priva¬

ten Rechts mit den ihr in Absatz 1 und 2 übertragenen Aufgaben über. 

Paragraph 4 wird wie folgt geändert:

„Dieses Gesetz tritt an dem Tag außer Kraft, an dem die Gesellschaft mit der im Sinne des

Gesetzes zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundes¬

fernstraßen gegründete Gesellschaft privaten Rechts verschmolzen wurde. Das Bundesmi¬

nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur gibt das Datum des Außerkrafttretens dieses

Gesetzes im Bundesgesetzblatt bekannt.  

Artikel 17
Änderung des Bundesfernstraßengesetzes

Paragraph 22 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

„Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, durch Rechts¬

verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die dem Fernstraßen-Bundesamt und der

Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des Gesetzes zur Errichtung einer Infrastrukturgesell¬

schaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen nach diesem Gesetz zu-gewiesenen

Befugnisse und Aufgaben auf andere Bundesbehörden oder andere vom Bund gegründete

Gesellschaften, die im ausschließlichen Eigentum des Bundes stehen müssen, zu über¬

tragen.  

Artikel 18
Änderung des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen

und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs

Paragraph 6 Absatz 2 (Mautgläubiger Bund) wird in Ursprungszustand zurück versetzt:

„Der Bund erhält die Einnahmen, die sich im Zusammenhang mit der Straßenbaulast, der Be¬

nutzung der Bundesfernstraßen und der Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens er¬

geben.  

Paragraph 8 Absatz 1 (Nießbrauchrecht) wird in Ursprungszustand zurück versetzt

„Dingliche Rechte an Grundstücken und sonstigen Sachen und Rechten, die unter § 1 oder §

3 fallen, bleiben bestehen.  

Artikel 21
Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes

Paragraph 21 Absatz 2 wird wie folgt gefasst.

„Mautgläubiger ist de  Bund.  

Paragraph 4 Absatz 1 wird in Ursprungszustand zurück versetzt:

„Der Mautschuldner hat die Maut in der sich aus § 3, auch in Verbindung mit § 14, ergeben¬

den Höhe spätestens bei Beginn der mautpflichtigen Benutzung oderim Fall einer Stundung
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zu dem festgesetzten Zeitpunkt an das Bundesamt für Güterverkehr zu entrichten. Die Maut

wird für ein bestimmtes Fahrzeug mit dem ihm zugeteilten Kennzeichen entrichtet  

Absatz 6 wird in Ursprungszustand zurück versetzt:

„ Verpflichtet sich der Betreiber oder ein Anbieter, der einen Vertrag nach § 4d Absatz 1 oder

§ 4f Absatz 1 mit dem Bundesamt für Güterverkehr abgeschlossen hat, gegenüber dem Bun¬

desamt für Güterverkehr zur unbedingten Zahlung eines Betrages in Höhe der entstandenen

Maut des Maut-schuldners, so ist der Mautschuldner insoweit von der Verpflichtung zur Ent¬

richtung der Maut an das Bundesamt für Güterverkehr befreit, als der Mautschuldner

1. nachweist, dass zwischen ihm und dem Betreiber oder dem jeweiligen Anbieter ein

Rechtsverhältnis besteht, auf Grund dessen der Maut-schuldner für jede mautpflich¬

tige Benutzung einer mautpflichtigen Straße im Sinne des § 1 ein Entgelt in Höhe der

zu entrichtenden Maut an den Betreiber oder den jeweiligen Anbieter zahlen muss o-

der gezahlt hat, und

2. sicherstellt, dass seine Verpflichtungen aus dem Rechtsverhältnis erfüllt werden.

Der Nachweis nach Satz 1 ist auf geeignete Weise zu erbringen, insbesondere gelten Absatz

4 Satz 1 und 2 und die auf Grund des Absatzes 4 Satz 3 und des § 5 Satz 2 erlassenen Vor¬

schriften sowie § 7 Absatz 5 und 6 entsprechend.  

Absatz 7 wird ersatzlos gestrichen.

Paragraph 11 Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen.

Absatz 4 wird in wie folgt geändert:

„Den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße odereines Abschnittes einer

mautpflichtigen Straße steht das auf den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene

Mautaufkommen nach anteiliger Berücksichtigung der in den Absätzen 1 und 2 genannten

Abzüge zu. Es ist in vollem Umfang zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrs-inf-

rastruktur für die Bundes-fernstraßen zu verwenden. Die Anteile anderer Träger der Straßen¬

baulast als der Bund werden über den Bundeshaushalt zugewiesen.  

Absatz 5 wird wie folgt geändert:

„Abweichend von Absatz 3 Satz 2 leistet der Bund aus seinem Anteil für das in ihrer Zustän¬

digkeit liegende Streckennetz auch

1. die Finanzmittel, die zur Verwaltung der nach § 1 des Verkehrsinfrastrukturfinanzie¬

rungsgesellschaftsgesetzes errichteten Gesellschaft oder zur Verwaltung der im Sinne

des Gesetzes zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und an¬

dere Bundesfernstraßen errichteten Gesellschaft dienen und diesen Gesellschaften

vom Bund als Eigentümer zur Verfügung gestellt werden sowie

2. die Ausgaben im Zusammenhang mit dem europäischen elektronischen Mautdienst

nach § 4a und der Durchführung des Mautsystemgesetzes.  

Artikel 22
Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes

Paragraph 15 Absatz 2 wird ersatzlos gestrichen.



322 Artikel 25

323 Inkrafttreten

324 Es wird ein neuer Absatz 5 angefügt:

325 „Artikel 13 tritt am 1. Januar 2018 in Kraft 


