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Gutachte
erliche Stelllungnahme zu Gesetze
esvorschläg
gen zur Refo
orm des Arrt.
90 GG un
nd zur Grün
ndung einer Infrastruktu
urgesellscha
aft
Sehr gee
ehrter Herr Groß,
G
im Folgenden nehme
e ich Stellung zu Ihren F
Fragen zur Reform
R
der Bereitstellung
B
g,
Finanzierrung und Verwaltung
V
der
d
Bundesffernstraßen, die Sie mir
m mit Ihrem
m
beiliegenden Schreib
ben vom 07.05.2017 übe
ermittelt haben. Da die Beantwortun
B
ng
Ihrer Frag
gen auch recchtliche Expe
ertise erforde
ert, habe ich
h dabei – wie
e auch bei deer
Erstellung
g meiner An
ntworten vom
m 16.04.2017
7 auf Ihre Fragen
F
vom 12.04.2017 –
mit Herrn
n Dr. Holgerr Weiß von der
d Kanzlei W
W2K zusam
mmengearbeitet, der diesse
gutachterrliche Stellun
ngnahme dah
her mit unterrzeichnet.
Zwei Punkte seien unseren An
ntworten au
uf Ihre Frag
gen vorausgeschickt. Beei
unseren Ausführung
gen greifen wir umfan
ngreich auf Erkenntnisse aus deen
folgenden
n Gutachten zurück:
 B
BECKERS ET
E AL. (2017a) – Beckkers, T. / He
ermes, G. / Weiß, H. T
T.
Errichtung
eine r
(2017):
Bun
ndesautobahngesellschafft:
P
Privatisierung
gsschranken, Staatsgarrantie und Rechtsform als zentralle
A
Ausgestaltun
ngsfragen, im
m Auftrag d es ADAC e.V.
e
erstellte
es Gutachtenn,
O
Online-Veröfffentlichung.
 B
BECKERS ET AL. (2017b
b) – Beckerss, T. / Breuerr, R. / Herme
es, G. / Mülleer,
I. / Weiß, H. T. (2017): Politische
P
Stteuerung der Investitions
spriorisierungg,
G
Gründungsve
erschuldung und zukü
ünftige Inve
estitionsfinan
nzierung alls
zzentrale Ausgestaltungsffragen bei e
einer Bundes
sautobahnge
esellschaft, im
m
A
Auftrag des ADAC
A
e.V. erstelltes Kurzzgutachten, Online-Veröfffentlichung.
 B
BECKERS ET AL. (2017c
c) – Beckerss, T. / Hermes, G. / Weiß,, H. T. (20177):
D
Die zukünftig
ge Verwaltun
ng der Bund
desstraßen nach
n
der Abs
schaffung deer
A
Auftragsverw
waltung bei de
en Bundesau
utobahnen, im Auftrag de
es ADAC e.V
V.
e
erstelltes Kurrzgutachten, Online-Verö
öffentlichung
 B
BECKERS ET AL. (2017d
d) – Beckerss, T. / Herme
es, G. / Rynd
din, A. / Weiß
ß,
H
H.T. (2017): Eliminierung
g von „Vorfin
nanzierungs- Fehlanreize
en“ zugunsteen
d
des ÖPP-Anssatzes bei der Beschaffu
ungsvariante
enauswahl im
m Kontext deer
G
Gründung de
er BAB-Gese
ellschaft - Ein
ne ökonomis
sch-juristische Analyse, im
m
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A
Auftrag der Bundesvere
einigung Mi ttelständisch
her Bauunte
ernehmen ee.V. (BVMB)) erstelltes
K
Kurzgutachte
en, Online-Ve
eröffentlichun
ng.
Wir werd
den nachfolg
gend die verrschiedenen Gesetzesen
ntwürfe und -anpassunggsvorschläge
e bezüglich
Bereitstellu
einer Re
eform der Verwaltung,
V
ung und Fin
nanzierung der Bundessfernstraßen wie folgt
abgekürzzt bezeichnen
n:
 D
Die Vorschläge der Bund
desregierung
g vom 14.12..2016 werden wir als „Geesetzesentw
würfe-BReg2
2016-12“ bezzeichnen.
 D
Die in den ob
ben genannte
en vier Guta
achten maßgeblich von uns in Zusam
mmenarbeit mit
m Prof. Dr.
G
Georg Herm
mes erstellten Vorschläg
ge zur Anp
passung derr Gesetzeseentwürfe-BRe
eg-2016-12
w
werden wir als
a „Anpassu
ungsvorschlä
äge-BHW-20
017-03“ beze
eichnen. Dieese Vorschlä
äge sind in
fo
olgender Ste
ellungnahme im Überblickk dargestellt:
Beckers, T. (2017/03/27): Scchriftliche Ste
ellungnahme
e im Rahme n einer Bete
eiligung als
Sachverständigerr an der öffentlichen Anhörung des Haushhaltsausschu
usses des
Deutsschen Bunde
estages am 27.03.2017 zum
z
Thema "Infrastruktuurgesellschafft Verkehr",
Stellu
ungnahme ist im Internet zum Downlo
oad verfügba
ar.
 D
Der uns von
v
Ihnen übersandte
e aktuelle Zwischens
stand aus Verhandlungen von
B
Bundestagsa
abgeordneten
n bezüglich e
einer Anpass
sung der Gesetzesentwüürfe-BReg-20
016-12 wird
a
als „Anpassungsvorschläge-MdB-201 7-05“ bezeic
chnet.
Frage 1)) Ist eine Privatisierun
P
ng der Bund
desfernstraß
ßen grundg
gesetzlich eeffektiv unte
erbunden?
Sind in
n diesem Zusammen
nhang nun auch rellevante „H
Hintertüren“ für entsp
prechende
Privatisie
ierungen verrschlossen?
?
von Verwalttungsaufgab
Antwort zu Frage 1)
1 Im Konte
ext der vorge
esehenen Übertragung
Ü
ben auf die
Infrastrukkturgesellsch
haft für Autob
bahnen und andere Bund
desfernstraß
ßen („Infrastru
rukturgesellsc
chaft“) sind
folgende Wege zu berücksichtig
gen, über d
die – aufgru
und des Zeitdrucks bei der Erstellung dieser
Stellungn
nahme verkü
ürzt formulierrt – eine „fakttische wirtsc
chaftliche Priv
vatisierung“ der Bundesffernstraßen
erfolgen kann, die au
us ökonomis
scher Perspe
ektive – wie in BECKER
RS ET AL. ((2017a) erläu
utert – aus
Sicht derr Steuer- und
d Mautzahler abzulehnen
n ist:
(a) Un
nmittelbare Beteiligung
B
Privater
P
an der Infrastru
ukturgesellsc
chaft: Die unnmittelbare Beteiligung
Priivater an der Infra
astrukturgese
ellschaft ist in allen
n drei voorstehend genannten
Ge
esetzesvorscchlägen (Gesetzesentwü
ürfe-BReg-20
016-12, Anp
passungsvorsschläge-BHW
W-2017-03,
An
npassungsvo
orschläge-Md
dB-2017-05) sicher ausge
eschlossen.
(b) Mitttelbare Bete
eiligung Priva
ater an der In
nfrastrukturg
gesellschaft: Eine mittelbaare Beteiligu
ung Privater
an der Infrasstrukturgeselllschaft (inssbesondere als atypisc
che stille G
Gesellschafte
er) ist auf
gru
noch
in
undgesetzlicher
Eben
ne
wederr
in
Gesetzesentw
G
würfe-BReg-22016-12
An
npassungsvo
orschläge-Md
dB-2017-05 ausgeschlos
ssen. In die
esem Zusam
mmenhang warnen
w
wir
davor, die Form
mulierung „D
Der Bund ka nn sich zur Erledigung seiner
s
Aufgaaben einer Gesellschaft
G
privaten Rechts bedienen
n, deren An teile aussch
hließlich und
d unmittelbaar vom Bund
d gehalten
we
erden müsse
en“ in Anpass
sungsvorsch
hläge-MdB-2017-05 miss
s zu versteheen. Diese Fo
ormulierung
reg
glementiert – weder direk
kt noch indire
ekt – die mitttelbare Beteiligung Privaater an der Gesellschaft
G
etw
wa in der Form atypischer stillerr Beteiligun
ngen.1 Wir schlagen ddaher erneut vor, die
1

Eine atyp
pische stille Be
eteiligung Privater an der Ge
esellschaft settzt gerade nich
ht an den Gesschäftsanteilen an, sondern
beruht auf einem schuldrechtlichem Ve
ertrag, kann ab
ber im Ergebnis funktional äq
quivalent sein. Zur Verdeutlic
chung wollen
nkretes Beispie
el für eine stille Beteiligung Prrivater geben:
wir ein kon

D
Die Gesellschaftsanteile liege
en zu 100% beii der Bundesre
epublik Deutsch
hland.

D
Die Infrastrukturgesellschaft schließt abe
er einen Vertrrag mit einer Investorengruuppe, wonach
h sich diese
In
nvestorengruppe zur Leistung
g einer (stillen)) Einlage in Hö
öhe von z. B. 10
0 Milliarden Euuro verpflichtet.

Im
m Gegenzug verpflichtet sich die Infrasstrukturgesellsc
chaft zur Gew
währung einerr jährlich zu bezahlenden
V
Verzinsung, die
e sich am Erfo
olg der Gesellsschaft orientierrt. Bei einer sttillen Beteiligunng kann diese
e u.U. – etwa
d
durch eine Mind
destzinsvereinb
barung (z. B. 4
4,0 %) – nach unten
u
abgesich
hert sein.

D
Die Infrastruktu
urgesellschaft verpflichtet ssich ggf. zude
em, bestimmte
e wesentlichee Entscheidung
gen nur mit
vvorheriger Zusstimmung derr Investorengrruppe zu tre
effen, z. B. die Aufstellungg Ihres Inves
stitions- und
W
Wirtschaftsplan
ns oder die Fes
stlegung der Pe
ersonalstrategie.
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Fo
ormulierung aus Anpas
ssungsvorsch
hläge-BHW-2
2017-03 auch auf gruundgesetzlich
her Ebene
aufzugreifen: „Eine
„
unmitte
elbare oder mittelbare Beteiligung
B
Privater
P
an dder Gesellsc
chaft … ist
ausgeschlosse
en.“ Diese Formulierung
F
ist ja in An
npassungsvo
orschläge-MddB-2017-05 zumindest
auf einfachgessetzlicher Eb
bene bereits vorgesehen
n und bietet dort einen S
Schutz gege
en die stille
Be
eteiligung Privvater an der Infrastrukturrgesellschaftt.
An
ngemerkt sei, dass der Bundesrechnu
ungshof in seinem Bericht an den Haaushaltsauss
schuss des
De
eutschen Bundestages nach
n
§ 88 A
Abs. 2 BHO zur Reform der Bundessfernstraßen
nverwaltung
(Te
eil 2: Finanzzierung) vom
m 19.04.201 7 vorschlägtt, speziell auch Vorsorgge gegen so
o genannte
„Unterbeteiligungen“ vorzus
sehen. Unse
eres Erachtens umfasst die
d Formulierrung „Eine unmittelbare
oder mittelbare
e Beteiligung
g Privater an
n der Gesells
schaft … ist ausgeschlosssen.“ auch ein Verbot
entsprechende
er Unterbete
eiligungen. S
Sofern diese
e Sichtweise
e nicht geteeilt und eine absolute
die
esbezügliche
e Rechtssicherheit erwün
nscht sein so
ollte, wäre die in Anpasssungsvorschläge-BHW2017-03 entha
altene Form
mulierung wi e folgt anz
zupassen: „E
Eine unmitteelbare oder mittelbare
Be
eteiligung Privvater an der Gesellschafft und ihren Geschäftsant
G
teilen … ist aausgeschlossen.“
(c) Be
eteiligung Privater an Toc
chtergesellscchaften der In
nfrastrukturg
gesellschaft uund an weite
eren mit der
Ve
erwaltung derr Bundesfern
nstraßen betrrauten Gese
ellschaften
(cc.1) Beteiligu
ung Private
er an To
ochtergesells
schaften der
d
Infrastrrukturgesells
schaft: In
Gesetze
esentwürfe-BReg-2016-12
2 wird eine unmitte
elbare Beteeiligung Prrivater an
Tochterg
gesellschafte
en der Infra
astrukturgesellschaft au
uf grundgeseetzlicher Eb
bene nicht
rechtssiccher ausgesc
chlossen. Ei ne mittelbare
e Beteiligung
g Privater ann Tochterges
sellschaften
ist in Gesetzesentwü
ürfe-BReg-20
016-12 überh
haupt nicht adressiert
a
undd wird daherr auch nicht
ausgescchlossen. In Anpassungsv
A
vorschläge-M
MdB-2017-05
5 wird auf grrundgesetzlic
cher Ebene
die unmittelbare Bete
eiligung Privvater an Toch
htergesellsch
haften ausgeeschlossen, jedoch wird
die mitte
elbare Beteiligung Private
er an diesen – wie auch bei der Infraastrukturgese
ellschaft als
deren Muttergesellsc
chaft (siehe d
dazu Punkt (b))
( – gerade
e nicht ausgeeschlossen.
(cc.2) Beteiligu
ung Privater an Gesellscchaften, an die
d vom Bun
ndesverkehrs
rsministerium
m Aufgaben
bei der Verwaltung
V
der
d Bundesfe
fernstraßen „verschoben“
„
“ werden: Naach Gesetze
esentwürfeBReg-20
016-12 soll in
n § 22 Abs. 1 Bundesferrnstraßenges
setz (FStrG) geregelt we
erden, dass
der
durch
vom
Bu
undesverkeh rsministerium
m
erlasse
ene
Rechhtsverordnungen
haft zugew
wiesene Au
ufgaben auch auf w
weitere Ges
sellschaften
Infrastrukturgesellsch
gen werden können. E
Es spricht einiges
e
dafü
ür, dass daamit einherrgehend in
übertrag
Gesetze
esentwürfe-BReg-2016-12
2 eine „P
Privatisierungshintertür“ enthalten ist. Diese
auf
Privatisie
erungshinterrtür
wird
d
in
Anpassungsvorschlägee-MdB-2017-05
einfachg
gesetzlicher Ebene versu
ucht zu vers
schließen. Allerdings
A
wirrd dabei die
e mittelbare
Beteiligu
ung Privater nicht expliz it berücksich
htigt. Ferner ist es als uunglücklich anzusehen,
a
dass in Anpassungs
svorschläge--MdB-2017-0
05 in § 22 Abs.
A
1 FStrrG vom "Eig
gentum" an
Gesellscchaften gesprochen wird, denn
n dieses gibt es juristisch nicht. In
Anpassu
ungsvorschlä
äge-BHW-20
017-03 wird die in § 22 Abs. 1 FStrG enthaltene
„Privatisierungshintertür“ im Ü
Übrigen durch das do
ort vorgeschhlagene „G
Gesetz zur
Zulässig
gkeit und Umsetzung wesentlich
her funktion
naler Privaatisierungen bei den
Bundesffernstraßen“ – quasi „neb
benbei“ und zumindest
z
weitgehend – verschlosse
en.
Um
m die vorstehend genannten Privatisierrungshintertüren rech
htssicher direkt zu
verschließen, schlagen wir
w vor, folge
ende Formu
ulierung in Art.
A 90 Abs. 2 GG aufzun
nehmen:
„Eine un
nmittelbare oder mittel bare Beteiligung Privatter an der G
Gesellschaft und ihren
Geschäfftsanteilen ist ausgesc
chlossen. Das
D
gilt auch für Tochttergesellsch
haften und
sonstige
e Gesellsch
haften, an di e Aufgaben
n der Gesells
schaft überttragen werd
den.“
(d) Eig
genkapital-äh
hnliche Fina
anzierungsinsstrumente: Durch
D
Eigen
nkapital-ähn
nliche Finan
nzierungsins
strumente
(auch
als
a
„Mezzzanine-Finan
nzierungsinstrumente“
bezeichn
net,
z.B.
Ge
enussschein
ne und ty
ypische sttille Beteiligung Privater) könn
nen die vorstehend
v
the
ematisierten
n Schranken
n gegen die
e Beteiligung Privater recht
r
einfacch umgange
en werden.
Die
es kann au
uf grundges
setzlicher E
Ebene – wie
w in Anpa
assungsvorsschläge-BHW-2017-03
da
argestellt – verhindert
v
werden,
w
in d
dem dort ein
n Gebot zur Gewährung
g einer Staa
atsgarantie
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an die Infrastrukturgesellschaft aufg
genommen wird. Im Üb
brigen hat auuch der Bund
desrat eine
gru
undgesetzliche Regelu
ung bezüg
glich der Vergabe einer Staaatsgarantie an die
Inffrastrukturgesellschaft ge
efordert (vgl. Drucksache
e 769/16 (Be
eschluss) voom 20.02.2017). Ferner
vertreten der Bundesrechn
B
nungshof, de
er wissensch
haftliche Beirrat beim BM
MVI und der ADAC
A
e.V.
die
e Position, dass
d
die Kapitalaufnahm
me der Infra
astrukturgese
ellschaft durcch eine Staatsgarantie
abgesichert sein sollte.
In Anpassun
ngsvorschlä
äge-MdB-20 17-05 ist einfachges
setzlich untterbunden, dass die
Inffrastrukturgesellschaft Fremdkapital aufnehmen kann, aber es ist keeine grundg
gesetzliche
Sc
chranke geg
gen den zuk
künftigen Ei nsatz Eigen
nkapital-ähn
nlicher Finan
nzierungsin
nstrumente
vo
orgesehen. Durch entsp
prechende e
einfachgesetz
zliche Anpassungen wääre es somiit zukünftig
mö
öglich, eine faktische wirtschaftliche Privatisierung der Bundesautobahnnen und derr sonstigen
von der Infrrastrukturges
sellschaft vverwalteten Bundesfernstraßen duurch die Anwendung
A
Eig
genkapital-äh
hnlicher Fina
anzierungsinsstrumente zu
u erreichen.
(e) Te
eilnetz-ÖPP: Wie auch in
i Gesetzes
sentwürfe-B
BReg-2016-12 ist in An passungsvo
orschlägeMd
dB-2017-05 keine gru
undgesetzlic
che Schran
nke gegen eine faktiische wirts
schaftliche
Privatisierung
g der Bundesfernstraß
ßen über die Realisieru
ung von Teeilnetz-ÖPP-Vorhaben
enthalten. Gemäß Anpa
assungsvorsschläge-MdB
B-2017-05 und
u
unter Berücksichttigung der
Re
egelungen des
d
Fernstra
aßenbaupriva
atfinanzierun
ngsgesetzes (FStrPrivFiinG) besteh
hen jedoch
zumindest folg
gende einfac
chgesetzlich e Schranken gegen die
e Realisieruung von Teilnetz-ÖPPVo
orhaben:
o Anpasssungsvorsch
hläge-MdB-20
017-05 sieht in § 5 Abs. 2 des Geesetzes zur Errichtung
einer In
nfrastrukturg
gesellschaft ffür Autobahn
nen und andere Bundesffernstraßen eine
e
für die
Infrastrrukturgesells
schaft gültige
e Schranke bezüglich der
d Realisierrung von Te
eilnetz-ÖPP
vor.2
ÖPP-Projektten nach dem so genannnten F-Mod
o Der An
nwendungsb
bereich von Ö
dell wird im
FStrPrivFinG auff „1. Brüccken, Tunn
neln und Gebirgspässsen im Zuge
Z
von
Bundessautobahnen
n und Bund
desstraßen“ und „2. me
ehrstreifige[…
…] Bundess
straßen mit
den Richtun
getrenn
nten Fahrba
ahnen für d
ngsverkehr mit Kraftfahhrzeugen“ beschränkt.
b
Anzum
merken ist, dass
d
im Be
ereich der mehrstreifige
m
en Bundessttraßen mit getrennten
Fahrba
ahnen für de
en Richtungssverkehr mit Kraftfahrzeu
ugen damit zzwar eine Realisierung
R
von Te
eilnetz-ÖPP einfachgese
etzlich nicht unterbunden ist, dass es aber in der Praxis
kaum Anwendungsmöglichkeitten für ents
sprechende Modelle geeben dürfte. Bei ÖPPProjektten nach dem F-Modell tritt im Übrigen nicht die Infrastruktturgesellscha
aft sondern
die un
nmittelbare Bundesverwa
B
altung als Auftraggeber
A
r auf. Dort, wo F-Mode
ell-Projekte
realisie
ert werden, wird
w
die Infrrastrukturges
sellschaft – vereinfacht ddargestellt – verdrängt
und an
n ihre Stelle tritt gemäß F
FStrPrivFinG ein Konzess
sionär.
Un
nseres Erac
chtens sollte unbeding
gt auf grund
dgesetzlicher Ebene eeine (Privatiisierungs-)
Sc
chranke geg
gen die Rea
alisierung v
von Teilnetz
z-ÖPP vorg
gesehen weerden. Diese
e Position
vertreten im Übrigen au
uch der Bu
undesrechnu
ungshof, de
er wissenscchaftliche Beirat
B
des
BM
MVI und derr ADAC e.V.. Ferner hat auch der Bu
undesrat in seiner
s
„Stelluungnahme zu
um Entwurf
ein
nes Gesetze
es zur Änderung des G
Grundgesetze
es“ (vgl. Dru
ucksache 7669/16 (Besch
hluss) vom
20.02.2017) Regelungen gefordert,
g
die
e die Anwendung des ÖPP-Ansatzess auf dem Gesamtnetz
G
oder auf Teilne
etzen verhind
dern.
De
er Bundesrechnungshof hat in sein
nem Bericht an den Ha
aushaltsaussschuss des Deutschen
Bu
undestages nach § 88 Abs. 2 BHO
O zur Reform der Bun
ndesfernstraß
ßenverwaltun
ng (Teil 1:
Orrganisation) vom 07.04.2017 einen
n Vorschlag für die grrundgesetzlicche Verhind
derung der
2

Diese Scchranke weist unseres Erachtens übrigenss das (eher kleinere) Defizitt auf, dass diee Definition vo
on Teilnetzen
einzig über die Länge vo
on Bundesfernstraßenabschn
nitten erfolgt, die
d in funktiona
ale Privatisieru ngen einbezog
gen sind. Wir
mpfehlen, in der
d Weise, wie
e es in Anpasssungsvorschlä
äge-BHW-2017
7-03 sowie voom Bundesrech
hnungshof in
würden em
seinem Be
ericht an den Haushaltsaus
sschuss des D
Deutschen Bu
undestages na
ach § 88 Abss. 2 BHO zur Reform der
Bundesfern
nstraßenverwa
altung (Teil 1: Organisation)
O
vvom 07.04.2017 angeraten worden
w
ist, aucch die Kriterien Laufzeit und
finanzielless (Auftrags-)Vo
olumen für die Definition von T
Teilnetzen heranzuziehen.
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Re
ealisierung von
v
Teilnetz--ÖPP-Vorhab
ben durch die
d Infrastruk
kturgesellschhaft unterbre
eitet. Dabei
wirrd eine kurze
e entspreche
ende grundge
esetzliche Regelung
R
einffachgesetzlicch konkretisiert. Diesen
Vo
orschlag des Bundesrech
hnungshofs ssehen wir fürr die Verhind
derung von T
Teilnetz-ÖPP
P-Vorhaben
durch die Infra
astrukturgese
ellschaft als g
grundsätzlich
h geeignet an,
a allerdingss werden auff Basis des
FS
StrPrivFinG realisierte
r
Te
eilnetz-ÖPP-V
Vorhaben da
amit nicht ad
dressiert. Vo
or diesem Hintergrund
verweisen wirr nochmals auf unsere
en in Anpas
ssungsvorsc
chläge-BHW
W-2017-03 en
nthaltenen
Vo
orschlag, du
urch den sow
wohl Teilne
etz-ÖPP-Vorrhaben, die von
v der Infrrastrukturge
esellschaft
be
eauftragt werden,
w
alls auch Teilnetz-ÖP
PP-Vorhaben nach dem F-Mo
odell auf
gru
undgesetzlicher Ebene
e ausgeschlo
ossen werd
den. Demnac
ch sollte zunäächst in Art. 90 GG ein
we
eiterer Absatzz aufgenomm
men werden , der dort ins
sbesondere die
d Realisierrung von Teilnetz-ÖPPVo
orhaben aussschließt. Ergänzend so
ollte diese grundgesetzli
g
che Vorgabbe einfachge
esetzlich in
ein
nem Gesetz zur Zulässig
gkeit und Um
msetzung we
esentlicher fu
unktionaler P
Privatisierung
gen bei den
Bu
undesfernstra
aßen konk
kretisiert w
werden, wo
obei für dieses Geesetz einerr erhöhte
Zustimmungse
erfordernis vo
on 2/3 der M
Mitglieder de
es Bundesta
ags vorgesehhen werden sollte. Als
An
nlage fügen wir
w dieser Ste
ellungnahme
e unseren Fo
ormulierungsvorschlag fü r dieses Ges
setz bei.
Abschlie
eßend merke
en wir bezüglich ihrer F
Frage 1 an, dass sämtliche der vorrstehend aufgezeigten
Wege, d
die zu einerr (faktischen wirtschafftlichen) Privatisierung
g der Bund esfernstraß
ßen führen
können, grundgese
etzlich versc
chlossen w
werden solltten. Denn alleine
a
durcch die Nutz
zung einer
dieser Privatisierungswege kan
nn eine umffassende „A
Autobahnprivatisierung
g“ de facto umgesetzt
werden.
Die
Ra
der
entsp
ationalität
für
die
grundgesettzliche
„Ve
erortung“
prechenden
Privatisie
erungsschran
nken wird im Übrigen in fo
olgendem Gutachten erlä
äutert:
B
Beckers, T. / Hermes, G.
G / Weiß, H
H. T. / Ryndin, A. (2016): Ökonom
mische Beurtteilung von
Bundesautob
P
Privatisierung
gsvarianten für die B
bahnen und Gestaltuungsempfehlu
ungen für
g
grundgesetzliche Privatisierungsschra
anken, im Au
uftrag des Ministeriums ffür Verkehr des
d Landes
B
Baden-Württe
emberg erste
elltes Kurzgu
utachten, Online-Veröffen
ntlichung.
Frage 2)) Inwieweit erwarten Siie, dass die
e Infrastruk
kturgesellsch
haft Einzelp
projekt-ÖPP
P nur dann
realisiere
en wird, wen
nn dies wirk
klich kosten
ngünstiger is
st?
Antwort zu Frage 2)) Bei einem Verbot
V
von T
Teilnetz-ÖPP
P-Vorhaben wäre
w
weiterhhin die Realis
sierung von
Einzelpro
ojekt-ÖPP-Vo
orhaben möglich. Aktue
ell besteht ein
e erheblic
cher Fehlan
nreiz zur Re
ealisierung
von Einzzelprojekt-Ö
ÖPP-Vorhabe
en, denn du
urch diese kann die in Art.
A 115 GG enthaltene „deutsche
Schuldenbremse“ vom
v
Grundg
gedanken he
er umgange
en werden. In diesem Z
Zusammenh
hang ist es
nicht ve
erwunderlic
ch, dass ein
e
Großteiil der Inve
estitionen im
i
Bereich
h des Aus
sbaus der
Bundesa
autobahnen im Rahmen
n von Einze
elprojekt-ÖP
PP-Vorhaben realisiert wird, obwo
ohl damit –
wie auch vielfach deutlich vo
om Bundes rechnungsh
hof angeme
erkt – Mehrrkosten ein
nhergehen.
Nach Um
msetzung von
v
Anpass
sungsvorsch
hläge-MdB-2
2017-05 wü
ürde dieser Fehlanreiz bestehen
bleiben. Denn wenn die Infrastrukturgesellscchaft im Rah
hmen von Einzelprojekt--ÖPP-Vorhab
ben private
Auftragne
ehmer beauftragt, können diese Ka
apital zur In
nvestitionsfinanzierung aaufnehmen, ohne dass
damit g
gegen das Verschuldu
ungsverbot für die In
nfrastrukturge
esellschaft verstoßen wird. Die
Infrastrukkturgesellsch
haft selber hiingegen darff keine Kredite aufnehme
en, um Projeekte unter Rückgriff auf
die konvventionelle Beschaffungs
B
svariante um
mzusetzen. Damit
D
erfolgtt eine asym
mmetrische Behandlung
B
einer Kapitalaufnahm
me und Laste
enverschieb ung in die Zukunft.
Z
Dies
s ist nicht s innvoll und geht – wie
dargestellt – mit Fehlanreizen
einher. V
F
Vor diesem Hintergrun
nd ist zu erwarten, dass die
Infrastru
ukturgesellschaft zukün
nftig Einzelp
projekt-ÖPP-Vorhaben auch
a
dann rrealisieren wird,
w
wenn
dies zu M
Mehrkosten führen wird
d.
Um eine
e adäquate
e Prüfung ihrer Wirts
schaftlichke
eit sicherzu
ustellen, so
ollte der da
argestellte
Fehlanre
eiz zur (missbräuchlich
hen) Realisi erung von Einzelprojekt-ÖPP-Vorh
haben als Instrument
zur Umg
gehung von
n Kreditaufn
nahme- bzw
w. Verschuld
dungsbegre
enzungen beeseitigt werrden. Dies
kann du
urch die Berücksichtig
B
gung des von den privaten
p
Au
uftragnehmeern im Rah
hmen von
Einzelpro
ojekt-ÖPP-V
Vorhaben aufgenomme
a
enen Kapittals bei de
er Prüfung der Einhaltung von
Kreditau
ufnahme- bzw. Vers
schuldungsb
begrenzung
gen erfolg
gen. Konkkrete entsp
prechende
Vorschlä
äge beinhaltet das in dem
d
Anpass
sungsvorsc
chläge-BHW-2017-03 en
nthaltenen Gesetz
G
zur
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Zulässig
gkeit
und
Umsetzu
ung wesen
ntlicher
Bundesffernstraßen in Paragrap
ph 7.

funktionaler
f
r

Privatisiierungen

bei

den

Frage 3) Ist eine Übe
ertragung von
v Altschullden auf die
e Gesellscha
aft wirksam ausgeschlo
ossen?
Antwort zu Frage 3) Eine Übertragung von S
Schulden des
s Bundes an die Infrastruukturgesellsc
chaft, die im
Zusamme
enhang mit der
d Finanzie
erung von in der Vergang
genheit bei den
d Bundesffernstraßen realisierten
Investitionen stehen und die salopp
s
als „Altschulden
n“ bezeichne
et werden können, wä
äre gemäß
Gesetzessentwürfe-BR
Reg-2016-12
2 – wie in BE
ECKERS ET
T Al. (2017b)) dargestellt – auf einem
m indirekten
Weg mög
glich. Eine direkte
d
Überttragung von Altschulden
n ist hingegen in der Praaxis nicht mö
öglich bzw.
aus verscchiedenen Gründen
G
unre
ealistisch. D adurch, dass
s gemäß An
npassungsvoorschläge-Md
dB-2017-05
einfachge
esetzlich in § 7 Abs. 1 des Ge setzes zur Errichtung einer Infrasstrukturgesellschaft für
Autobahn
nen und and
dere Bundesffernstraßen d
der Infrastrukturgesellsch
haft eine Kreeditaufnahme
e untersagt
werden ssoll, wird verrhindert, so genannte „A
Altschulden“ an die Infrastrukturgeseellschaft zu übertragen.
ü
Infolge zzukünftiger einfachgeset
e
tzlicher Refo
ormen, die u.a. eine Aufhebung dees einfachge
esetzlichen
Kreditauffnahmeverbo
ots in § 7 Abs.
A
1 des G
Gesetzes zu
ur Errichtung
g einer Infraastrukturgese
ellschaft für
Autobahn
nen und and
dere Bundes
sfernstraßen vorsehen müssten,
m
wärre es jedochh möglich, so
o genannte
„Altschuld
den“ an die Gesellschafft zu übertrag
gen. Die in Anpassung
gsvorschläg
ge-MdB-2017
7-05 in § 1
Abs. 2 vo
orgesehene
e Formulieru
ung bezüglic
ch Altschuld
den („Eine Übertragung
Ü
g von Altsch
hulden auf
die Ges
sellschaft wird
w
nicht erfolgen.“) verhindert im Übrige
en keinesw
wegs, dass auf dem
erwähnte
en relevanten Weg ind
direkt so ge
enannte „Alltschulden“ an die Gessellschaft übertragen
ü
werden; diese Form
mulierung geht
g
am tattsächlichen Problem vorbei,
v
denn
n sie regeltt nur eine
direkte Ü
Übertragung
g von Altsch
hulden, die a
aber keinerlei praktisch
he Relevanzz hat.
Es ist zu
u empfehlen
n, dass (insb
besondere) d
die indirekte
e Übertragu
ung von Sch
hulden des Bundes
B
an
die Infrrastrukturge
esellschaft, die im Z
Zusammenh
hang mit der Finanzzierung von in der
hen, grund
Vergang
genheit bei den Bunde
esfernstraß
ßen realisierrten Investitionen steh
dgesetzlich
unterbun
nden wird. Ein konkrreter Vorsc
chlag für eine derartig
ge Regelun
ng, die in Art. 143e
aufgenommen werd
den sollte, is
st in Anpass
sungsvorsch
hläge-BHW--2017-03 entthalten.3
4) Anm
merkungen zu weiterren Punkte
en, die un
ns wesentllich erscheeinen, gem
mäß Ihrer
entsprec
chenden Bittte („Auch über weiterre Anmerku
ungen zu Punkten,
P
diee Ihnen wesentlichen
erschein
nen, würde ich
i mich freuen.“):
Aus Zeitg
gründen ist es
e uns leiderr lediglich m öglich, Ihnen
n kurze Anm
merkungen zuu einzelnen der Punkte
zukomme
en zu lassen
n, die uns in Anpassungssvorschläge-BHW-2017-0
03 weiterhin wesentlich erscheinen.
e
Dies vora
ausgeschicktt merken wir Folgendes a
an:
 U
Unseres Eracchtens ist es
s sinnvoll, da ss in Anpass
sungsvorschläge-MdB-20017-05 die Regelungen
R
a
aus Gesetzessentwürfe-BR
Reg-2016-12
2 nicht mehrr enthalten sind, durch diie der Bunde
estag keine
M
Mitsprachere
echte mehr bei
b der Inve
estitionspriorisierung im Anschluss
A
aan die Verab
bschiedung
d
des Bundesfe
ernstraßenau
usbaugesetzzes gehabt hätte.
der Bundes
 E
Es sollte errwogen werd
den, dass d
stag auch dem
d
Abschluuss und we
esentlichen
V
Veränderung
gen des Geschäftsbe
esorgungsve
ertrages mit
m
der Innfrastrukturg
gesellschaft
zzuzustimmen
n hat.
 E
Es ist zu empfehlen,
e
dass für d ie Bereiche
e des Ausb
baus von B
Bundesautobahnen zur
E
Engpassbese
eitigung sow
wie die Erh
haltung und den Betrie
eb des besstehenden Netzes
N
der
B
Bundesfernsttraßen, das von der In
nfrastrukturge
esellschaft verwaltet
v
wirrd, der Bundestag mit
e
einem mehrjährigen Horrizont (z.B. ffünf Jahre) festlegt,
f
welc
che Maßnahhmen realisiert werden
ssollen und welche Finanz
zmittel dafür bereit geste
ellt werden. Für
F die Bereeiche der Erh
haltung und
3

Demnach
h sollte folgen
nde Regelung als ein neuerr Absatz in Arrt. 143e GG aufgenommen w
werden: „Soweit der BABGesellscha
aft Nutzungsre
echte oder wirrtschaftliche Eiigentumspositionen an dem bestehenden oder bis zum
m 31.12.2020
gebildeten Vermögen de
er Bundesautobahnen und d
der sonstigen Bundesstraßen
B
n des Fernverkkehrs zugewie
esen werden,
pital finanziert w
werden. Für die
d Aufnahme
dürfen diesse Vermögensspositionen bei der BAB-Gessellschaft nicht mit Fremdkap
von Fremd
dkapital zu sonstigen Zwecke
en, insbesonde
ere zur Finanzie
erung von Inve
estitionen, die aab dem 01.01.2
2021 von der
BAB-Gese
ellschaft getätig
gt werden, gilt Art.
A 90 Abs. [X]].“
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d
des Betriebss sollten analog vom Bundestag zunächst Ziele definieert, aber auch
a
damit
e
einhergehend
d grundsätz
zliche Umse
etzungsstrate
egien sowie
e wichtige Maßnahmen
n – unter
B
Berücksichtig
gung entspre
echender au
uf Facheben
ne ausgearb
beiteter Vorsschläge – be
eschlossen
w
werden. Es wäre zu klären, welch
he Anpassungen in An
npassungsvoorschläge-Md
dB-2017-05
vvorzunehmen
n wären, um dies sicherzzustellen.
er Gesellsc
E
Es könnte erwogen werden, de
chaft eine Kreditaufnaahmeberech
htigung im
Z
Zusammenha
ang mit Au
usbauvorhab en bei den
n Bundesautobahnen zzu gewähren
n, die der
E
Engpassbese
eitigung dien
nen. De faccto ist gemäß Anpassu
ungsvorschlääge-MdB-201
17-05 eine
d
derartige Krreditaufnahm
me und diie damit einhergehen
e
de Lastenvverschiebung
g insofern
vvorgesehen, als dass – wie bei derr Beantwortu
ung von Fra
age 2 erläuttert – im Ra
ahmen von
E
Einzelprojektt-ÖPP-Vorha
aben eine Investitions
sfinanzierung
g durch eine Kreditaufnahme
sstattfinden kann.
k
Diese asymmetrissche indirek
kte Kreditfin
nanzierung ssollte gemä
äß unserer
A
Antwort auf Ihre Frage 2 unterbunde
en werden, um
u Fehlanreiize zu beseittigen, die sy
ystematisch
zzu Mehrkoste
en führen wü
ürden. Wenn
n jedoch eine Investitionsfinanzierunng bei Ausba
auvorhaben
ü
über Kreditau
ufnahmen politisch gew ünscht sein sollte, dann
n sollte dies durch die Gewährung
G
e
einer entspre
echenden Erlaubnis direkkt an die Infra
astrukturgese
ellschaft umggesetzt werd
den.

Mit freund
dlichen Grüß
ßen

Prof. Dr. Thorsten Be
eckers4

Dr. Ho
olger Weiß, LL.M.
L

Anlagen
 Entwurf fürr ein Gesetz zur Zulässigkeit
Z
und Umsetzung wesenttlicher funktionaler Privatisierungen bei den Bundesfe
fernstraßen
 Ihr Schreib
ben vom 07.05.2017

4

Angaben
n gemäß Pun
nkt II.7 des Ethikkodexes
E
d
des Vereins für
f
Socialpolitik („In wissensschaftlichen Arbeiten
A
sind
Sachverha
alte zu benenn
nen, die auch nur potentiell zu Interessen
nskonflikten od
der Befangenhheit des Autors
s/der Autorin
führen kö
önnten.“) kön
nnen der pe
ersönlichen H
Homepage vo
on Thorsten Beckers enttnommen werden (siehe
https://www
w.wip.tu-berlin..de/menue/kon
ntakt_mitarbeite
er/prof_dr_thorrsten_beckers)).
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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-PrivatenPartnerschaften (ÖPP) und sonstigen Vertragsmodellen, bei denen Private in einem Umfang in
die Verwaltung der Bundesfernstraßen einbezogen werden, der unter Berücksichtigung insbesondere 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 Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen ist bei der Einbeziehung Privater gemäß §
1 Abs. 1 verpflichtet, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gemäß § 6 Abs. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz 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 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen unverzüglich im Internet zu veröffentlichen. Das Transparenzgebot gemäß
Satz 1 gilt nicht für Bestandteile von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, bei deren Veröffentlichung 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 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse von Bietern in Vergabeverfahren und Auftragnehmern des Bundes beinhalten und durch deren Offenbarung diesen ein nicht nur unwesentlicher 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 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sowie Vertragsentwürfe und Entwürfe für weitere Bestandteile von Vertragswerken 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 entsprechend. 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 Maßnahmen in den Bereichen Neubau, Ausbau, Erneuerung und Erhaltung mit einem Finanzvolumen
von über 30 Mio. Euro bereitgestellt werden, gelten für Zwecke der Bestimmung der Verschuldung 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 Umsetzung 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 Zahlungen 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 entsprechend.
(4) Führen das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, das FernstraßenBundesamt 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.
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Michael Groß MdB
Mitglied des Deutschen Bundestages
wohnungs- und baupolitischer Sprecher
der SPD-Bundestagsfraktion

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

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:
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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

Seite 4

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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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.
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Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:
„Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft privaten Rechts sowie jede Änderung be¬
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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.
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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 Mautgläubigerin 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 eingehen. 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 Bundes101 fernstraßen einen Finanzierungs- und Realisierungsplan über alle der Gesellschaft bei Wahr102 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 beo treffenden Fragen unterrichtet.“

i
112 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
113 „Das für die Beteiligungsführung zuständige in § 69a BHO benannte Gremium ist be114 fugt, Vertreter der Organe der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften zu laden.
115 Die Vertreter der Organe sind zur Auskunft vor dem Gremium berechtigt und verpflich116 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 ver124 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¬
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hör ungs- und Plan feststellungsbehörde in Plan feststellungsverfahren oder Plangeneh¬
migungsbehörde in Plangenehmigungsverfahren für den Bau oder die Änderung von
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Bundesfernstraßen.
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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
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zusammensetzt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur setzt dieses
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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

230
231
232
233
234
235

236
237
238
239
240
241
242

243

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.

244

245
246
247

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

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

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

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 oder 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-infrastruktur 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

