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1. Stand der Privatfinanzierung für die Straßeninfrastruktur in der Bundes
republik im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern 

1.1 Konzessionsfinanzierung 

Angesichts der sich verschärfenden Haushaltsprobleme hat der Bund bereits seit einiger 
Zeit die Möglichkeit in Erwägung gezogen, Straßenbauinvestitionen ganz oder teilweise 
durch privates Kapital zu finanzieren und mit dem Fernstraßenprivatfinanzierungsgesetz 
von 1994 die rechtlichen Grundlagen dafUr geschaffen. Bislang wurden fiir insgesamt 
zwölf Straßenbauprojekte "Konzessionsfinanzierungsmodelle" entwickelt, bei denen priva
te Investoren die Projekte planen und finanzieren, während der Bund nach Inbetriebnahme 
der Strecken feste Jahresraten an die Investoren zurückzahlt. Der Bundesminister fiir Ver
kehr beabsichtigt, die Konzessionsmodelle in einer zweiten Phase in Betreibermodelle zu 
transformieren, bei denen den privaten Risikoträgern Rückflüsse aus Straßenbenutzungs
gebühren zur Verfiigung stehen sollen. Als Prototyp einer solchen BOT (Build-Operate
Transfer) - Finanzierung wird derzeit das Projekt der Warnow-Querung vorbereitet. 

Wenn gegen BOT-Finanzierungsformen unter Hinzuziehung des privaten Kapitalmarkts 
häufig der Einwand erhoben wird, daß sie teurer seien als öffentliche Finanzierungen aus 
dem Haushalt, so ist dies durch die Tatsache begründet, daß bei der üblichen Haushaltsfi
nanzierung Zinsen und Risiko-Margen unbeachtet bleiben. Dabei wird allerdings überse
hen, daß es auch bei der öffentlichen Finanzierungsform letztlich einen Kostenträger fUr 
Zinsen und Risiken geben muß, nämlich den Steuerzahler, so daß eine Vernachlässigung 
dieser Kostenposition ein falsches Bild beim Kostenvergleich zwischen Privat- und Staats
fmanzierung liefert. Die bislang fUr private Finanzierungen vorgesehenen Projekte umfas
sen ein Investitionsvolumen von weniger als 5 Mrd. DM. Dies reicht bei weitem nicht aus, 
um die Finanzierungslücke im Bundesverkehrswegeplan fUr den Zeitraum 1993 - 2012 zu 
schließen. Trotz der akuten und andauernden Finanzierungsproblematik sind bei dem Ziel, 
Privatfmanzierungen fUr größere Teile der Straßenverkehrs investitionen zu realisieren, nur 
geringe Fortschritte zu erkennen. Der Beirat nimmt dies zum Anlaß, auf die Bedeutung der 
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Privatfinanzierung ftir den Straßenbau hinzuweisen, die Bedingungen ftir ihren Einsatz zu 
präzisieren, Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu langfristig tragfähigen Konzepten aufzu
zeigen und die Rolle der Straßenbenutzungsgebühren herauszuarbeiten. In diesem Zusam
menhang ist zu sehen, daß Benutzungsgebühren neben ihrer Finanzierungsfunktion auch 
dazu beitragen, die Investitions- und Benutzungsentscheidungen stärker an ökonomischen 
Kriterien auszurichten. 

1.2 Situation in den westeuropäischen Nachbarländern 

In den meisten westeuropäischen Nachbarländern werden Teile der Fernstraßenfinanzie
rung außerhalb des allgemeinen Staatshaushalts durchgeftihrt. In sechs Mitgliedstaaten der 
EU werden Straßenbenutzungsgebühren in breitem Umfang erhoben (Portugal, Spanien, 
Frankreich, Italien, Österreich, Griechenland), in anderen gibt es kleinere mautfinanzierte 
Projekte (z.B. in Großbritannien). Die großen europäischen Landverbindungen werden 
überwiegend nach dem BOT-Konzept geplant, wobei der private Anteil unterschiedlich 
bemessen ist. Das Kanaltunnelprojekt zwischen Calais und Folkstone gilt als Prototyp ftir 
echte Privatfinanzierungen und liefert positives wie negatives Anschauungsmaterial ftir 
künftige Vorhaben. Positiv ist die seit Änderung der Organisationsstruktur 1989 zu beob
achtende Planungs- und Kostendisziplin. Auf der negativen Seite sind die Folgen unscharf 
definierter Rollen der öffentlichen und privaten Beteiligten einschließlich der unklaren 
Zuordnung politischer und marktbezogener Risiken zu verzeichnen. 

1.3 Ansätze zu Finanzierungsreformen in zentraleuropäischen Staaten 

Die Wirtschafts reform-Länder Ungarn und Polen setzen von Anfang an auf eine private 
Mitfinanzierung des Aufbaus ihrer Verkehrsinfrastruktur. So wurde die Autobahnstrecke M 
1 zwischen der österreichischen Grenze und Györ als BOT-Projekt organisiert, und es be
steht die Absicht, auch die Strecken in Richtung Adriaküste, Belgrad und Ukraine mit 
privater Beteiligung bauen und finanzieren zu lassen. In ähnlicher Weise soll in Polen der 
Bau von Autobahnen, wie z.B. zwischen Warschau und der deutsch-polnischen Grenze bei 
Kunovice, privaten Konzessionären übertragen werden, wobei die Weltbank Hilfestellun
gen beim Aufbau der geeigneten Organisationsformen leistet. Die von der Weltbank 
durchgeführten "Vorher/-Nachher"-Untersuchungen zu den von ihr mitfinanzierten Ver
kehrsprojekten haben eindeutig ergeben, daß die Kostendisziplin bei privatfinanzierten 
Projekten signifikant höher ist als bei staatsfinanzierten Vorhaben. 

1.4 Europäische Union und transeuropäische Netze (TEN) 

Das Konzept der transeuropäischen Netze, das auf dem EU-Gipfel in Essen im Dezember 
1994 verabschiedet wurde, enthält eine Fülle von nationalen Investitionswünschen, die 
nicht aus den Haushalten der Mitgliedstaaten in angemessener Zeit finanziert werden kön
nen. Die Zielvorstellung der Kommission geht dahin, die TEN zum Teil durch privates 
Kapital finanzieren zu lassen. Der verbleibende Teil soll durch nationale Haushaltsmittel 
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finanziert werden, wobei ein EU-Zuschuß von maximal 10 % der Projektsumme ftir priori
täre TEN gewährt werden kann. 

1.5 Notwendigkeit einer Weiterentwicklung alternativer Formen der Straßenfinanzierung in 
der Bundesrepublik Deutschland 

Ohne Änderung der bestehenden Organisations- und Finanzierungsstruktur im Bereich der 
Fernstraßennetze wird die Bundesrepublik Deutschland in Zukunft zu einer kleinen Gruppe 
von Staaten gehören, die ausschließlich öffentliche Finanzierungsformen im Straßenwesen 
beibehalten. Damit werden Spielräume für eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, ftir 
die Erschließung von gesicherten Finanzierungsquellen und für eine höhere W irtschaftlich
keit der Straßenverkehrs infrastruktur nicht genutzt. Eine Weiterentwicklung alternativer 
Formen der Straßenfinanzierung in der Bundesrepublik ist aus folgenden Gründen geboten: 

J. Ergänzung der bestehenden Finanzierungsinstrumente 

Ohne Ergänzungsfinanzierung wird es nicht möglich sein, die ökonomisch notwendigen 
und ökologisch verträglichen Straßenverkehrsprojekte .zügig zu realisieren. 

2. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Straßenbauprojekte 

Bei einer Einbeziehung privater Investoren sind eine bessere Anpassung des Verkehrs
angebots an den Markt und Einsparungen an Kapital- und Unterhaltskosten zu erwarten. 

3. Erhöhung des Kostenbewußtseins bei den Nachfragern 

Wenn die Verkehrsteilnehmer über Straßenbenutzungsgebühren an der Finanzierung 
von Straßenbauinvestitionen teilhaben, so werden sie die mit Gebühren belegte Straßen
kapazität kostenbewußter nachfragen, so daß Überlastungserscheinungen im Verkehrs
netz reduziert werden. 

4. Neue institutionelle Lösungen 

Die positiven Ansätze der Bahnreform, wie etwa die Herstellung einer klaren Unter
nehmensverantwortlichkeit für Investitionen, könnten analog auf den Straßenverkehr 
übertragen werden. Dies würde zu der vielfach geforderten Verminderung des Staatsan
teils am Bruttosozialprodukt beitragen und marktfähige Teile des Verkehrs angebots 
verstärkt den Gesetzen der Wettbewerbswirtschaft unterwerfen. 

5. Verbesserung der Umweltsituation im Verkehr 

Durch eine Erhöhung des Kostenbewußtseins bei Infrastrukturanbietern und -nach
fragern sind positive Effekte auf die Umwelt zu erwarten. 
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2. Straßenbenutzungsgebühren: Faire und effiziente Preise im Verkehr 

2.1 Ziele der Preispolitik im Straßenverkehr 

Wenn eine maßgebliche Beteiligung privater Investoren am Straßenbau erreicht werden 
soll, so müssen spezifische Einnahmequellen in Form von Straßenbenutzungsgebühren 
geschaffen werden. Mit der Erhebung von Gebühren nach Maßgabe der angeforderten 
Kapazität wird der Preis als Koordinierungsinstrument in den Straßenverkehrsmarkt einge
führt. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, daß der Verkehrs sektor im Mittelpunkt des 
öffentlichen Lebens steht und die Verkehrspreise demgemäß unterschiedlichen gesell
schaftlichen Zielen dienen sollen. 

2.1.1 Effiziente Lenkung der Verkehrsaktivitäten 

Der erste Beweggrund für die Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren war die woh1-
fahrtstheoretische Erkenntnis, daß Straßenbenutzer externe Effekte des Staus aufeinander 
ausüben, die sie bei ihren privaten Fahrtentscheidungen nicht berücksichtigen. Um die 
durch diese privaten Entscheidungsfehler zustandekomrnenden Überlastungen der Stra
ßeninfrastruktur abzubauen, soll für jeden staubelasteten Streckenabschnitt ein Preis in 
Höhe der Differenz zwischen den sozialen Grenz- und privaten Durchschnittskosten erho
ben werden ("Pigou-Preis"). Seit dem "Smeed-Report" von 1963 sind die ökonomischen 
und verkehrstechnischen Grundlagen für die Implementierung eines differenzierten und 
flexiblen Road-Pricing Systems bekannt. Diese sind seither theoretisch weiterentwickelt 
und in praktischen Einsatzstudien, so in HongKong oder London, auf Haupt- und Neben
wirkungen hin untersucht werden. In Singapur wird seit 1974 ein Lenkpreissystem auf 
zonaler Basis praktiziert, das derzeit zu einem elektronischen Road Pricing ausgebaut wird. 
Im Mittelpunkt dieser Aktivitäten steht das Ziel, den Verkehr möglichst effizient zu lenken 
und Überlastungen des Straßennetzes zu vermeiden. 

Während bei den an der klassischen Wohlfahrtstheorie orientierten Road Pricing-Systemen 
die eingenommenen Mittel nach allgemeinen Haushaltserwägungen - also Zusamrnen
führung mit allen staatlichen Einnahmen und Entscheidung über die Ausgaben nach dem 
Nonaffektationsprinzip - verwandelt werden sollten, sprechen institutionenökonomische 
Gründe für die Zweckbindung der Einnahmen (siehe Abschn. 2.1.7). 

2.1. 2 Fairer Wettbewerb 

Die Wegekostendiskussion, die auf eine ähnlich lange Geschichte zurückblicken kann wie 
die Diskussion um die Lenkungsabgaben, hatte als eines der zentralen Ziele die Schaffung 
fairer Wettbewerbs bedingungen im Verkehrs markt im Auge, wobei der Zustand der Wett
bewerbsgerechtigkeit in der Regel mit der verursachungsgerechten Anlastung der Wege
kosten verknüpft wurde. Das Ziel einer optimalen Allokation im Straßenverkehr wird nach 
dieser Konzeption nicht, wie bei den Lenkungsgebühren, durch ein hochflexibles, an die 
jeweiligen Auslastungsgrade der Kapazitäten angepaßtes Preissystem erreicht, sondern 
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durch eine stabile und mittelfristig kalkulierbare Anlastung der verursachten Infrastruktur
kosten. Dahinter steht die Vorstellung, daß die Rolle des Staates weniger in der Feinsteue
rung der Verkehrsaktivitäten liegt, als in der Schaffung von funktionsfähigen Märkten, in 
denen der Wettbewerb auf Basis der staatlich gesetzten Rahmenbedingungen das Volumen 
der Marktaktivitäten bestimmt. 

2.1.3 Finanzierung der Infrastruktur 

Mit Ausnahme des Road Pricing-Systems in Singapur dienen alle bislang in der Praxis 
eingeführten Straßenbenutzungsgebühren vorwiegend der Finanzierung der Infrastruktur, 
wobei Lenkungsziele, wie im Falle der norwegischen Städte Trondheim, Bergen und Oslo 
exemplifiziert, allenfalls den Charakter eines Nebenzweckes haben. Am Beispiel der fran
zösischen Autobahnen läßt sich aber erkennen, daß Straßenbenutzungsgebühren nicht nur 
zu einer dauerhaften Finanzierung der Wege beitragen - in Frankreich ist das Autobahnsy
stem von 374 km im Jahre 1965 auf 7215 km im Jahre 1990 ausgebaut worden -, sondern 
es lassen sich, nachdem sich die Benutzer an die Zahlungsnotwendigkeit gewöhnt haben, 
auch lenkende Elemente in das Preissystem integrieren. Zum Beispiel wird auf französi
schen Autobahnen nunmehr eine Gebührenstaffelung nach dem Ballungsgrad angewendet 
und damit begonnen, auch Innerortsbereiche von Autobahnen mit in das Gebührensystem 
einzubeziehen (Marseille, Lyon), um den Lenkungseffekt des Preises gerade dort, wo die 
Stauungsprobleme am größten sind, wirksam zu nutzen. 

2.1.4 Raumentwicklung 

Die auf Basis des Pigou-Konzepts abgeleiteten Preise abstrahieren von dem intensiven 
wechselseitigen Einfluß zwischen Verkehr und Flächennutzung. Pigou-Preise sorgen dafür, 
daß in Regionen und Stadtteilen, in denen das Verkehrsnetz gut entwickelt ist, niedrige 
Gebühren, hingegen in Netzteilen mit schlechtem Ausbauzustand hohe Gebühren verlangt 
werden. Dies bewirkt für verkehrs affine Branchen eine · verstärkte Konzentration entlang 
der verkehrlieh gut ausgebauten Zonen, was nicht notwendig mit den Zielvorstellungen der 
Raumentwicklung harmonieren muß. Einkaufszentren außerhalb der Ballungsgebiete "auf 
der grünen Wiese" oder das Auslagern von tertiären Wirtschaftsbereichen würden durch 
ein solches Preisschema gefördert. Aus diesem Grunde hat auch der Deutsche Städtetag 
eine ablehnende Haltung gegenüber dem Road Pricing eingenommen. Preissysteme lassen 
sich so gestalten, daß sie mit den Zielen der Raumordnung kompatibel sind. Sie müssen 
dann vor allem auf eine Entzerrung der an den Agglomerationsrändern durch die Überlage
rung von Nah-, Regional- und Fernverkehren auftretenden Ballungserscheinungen und auf 
eine Förderung der "dezentralen Konzentration" abzielen. 

2.1.5 Umweltschutz, Verkehrssicherheit 

In den letzten Jahren ist häufig gefordert worden, die "Kostenwahrheit" im Verkehr mit 
Hilfe einer Internalisierung der Umwelt- und Unfallfolgekosten herbeizuführen. Die Stra
ßenbenutzungsgebühren wären ein flexibles Instrument, das hierzu benutzt werden könnte. 
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So könnte z.B. das elektronische Road Pricing nach umweltbezogenen Kenndaten der 
Kraftfahrzeuge differenziert werden. Weitere Differenzierungen wären auf Grundlage der 
ökologischen Sensibilität verkehrlich hochbelasteter Räume möglich. In diesem Zusam
menhang wird die Möglichkeit einer Verkehrsverlagerung auf andere, umweltverträgliche
re Verkehrsmittel als Motivation für die Integration von Umwelt- und Unfallfolgekosten in 
ein System für Straßenbenutzungsgebühren genannt. Der Beirat sieht darin allerdings die 
Gefahr einer Überlastung dieses Instruments (siehe Abschnitt 2.3). 

2.1.6 Sozialer Ausgleich 

Jede Überführung staatswirtschaftlicher in marktwirtschaftliche Zuteilungsregeln führt zu 
sozialen Konsequenzen. Daher wird gern gefordert, daß Straßenbenutzungsgebühren nach 
sozialen Kriterien zu differenzieren seien. Vorbild ist hier der öffentliche Verkehr mit sei
nen vielfältigen Sonderkonditionen für bestimmte soziale Gruppen. Auch die Behandlung 
von Anliegern beim städtischen Road Pricing oder bei der Parkraumbewirtschaftung ist an 
dieser Stelle zu nennen. Straßenbenutzungsgebühren haftet auch gelegentlich der Makel 
sozialer Ungerechtigkeit an, weil die Betroffenen vor Einführung der Gebühren Entschei
dungen getroffen haben (z.B.: Wohnstandort, Geschäftslage), die sie nach Einführung des 
Road Pricing nur mit erheblichen Zusatzkosten revidieren können. 

2.1 .7 Institutionelle Neuordnung 

Der dem klassischen Lenkungsmodell der Straßenbenutzungsgebühren zugrunde liegende 
Pigou-Ansatz stellt den Staat in eine Rolle des Wohlfahrtsmanagers, der den gesamten 
oben genannten Katalog von Zielen in ein Preisschema transformieren kann. Es wurde aber 
bereits in den ersten Literaturbeiträgen zur Institutionenökonomie gezeigt, daß das Ergeb
nis der Pigou-Preispolitik gleichfalls mit einer geeigneten institutionellen Lösung erreicht 
werden kann. Würde das Straßennetz privatisiert, so entstünden unter Voraussetzung kon
kurrenzwirtschaftlichen Verhaltens der Straßeneigentümer die gleichen auslastungsoptimie
ren den Preise wie im Pigou-Fall. Hinzu träte aber die bessere Fähigkeit privater Institutio
nen, sich den sich verändernden Anforderungen des Marktes anzupassen ("dynamische 
Effizienz"). Diese Argumentation zielt auf eine andere Rolle des Staates im Straßenver
kehrssektor: An Stelle der Rolle eines flexiblen W ohlfahrts- und Verkehrsmanagers könnte 
der Staat diejenige des Schöpfers neuer Institutionen wahrnehmen, die das Management 
und die Preisbildung weitgehend in Eigenregie durchführen. Da das Straßenverkehrsnetz 
jedoch einige Eigenschaften aufweist, die bei einer völligen Privatisierung Fehlentwicklun
gen erwarten lassen (unter anderem Monopolprobleme und marktverzerrende Externalitä
ten), kommt es bei den institutionellen Lösungen darauf an, den geeigneten Rahmen zu 
bestimmen, unter dem positive Wirkungen erschlossen und mögliche negative Begleiter
scheinungen vermieden werden. 

~I 
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2.2 Instrumente 

2.2.1 Spezifische Steuern mit Gebührencharakter 

Die spezifischen Steuern für den Straßenverkehr sind bislang die Kfz-Steuer und die Mine
ralölsteuer. Obwohl die Kfz-Steuer ökonomisch gesehen den Charakter einer "Eintrittsge
bühr" für das Straßensystem hat, ist die ausschließende Wirkung auf grund der niedrigen 
Steuerhöhe gering. Auch im Anschluß an eine Umgestaltung in eine ökologische Bemes
sungsgrundlage im Frühjahr 1997 dürften die Änderungen des Käuferverhaltens begrenzt 
sein. Aus ökonomischen und ökologischen Gründen ist die Kfz-Steuer also mittelfristig 
verzichtbar. Sie kann auf die Mineralölsteuer umgelegt werden und im Falle der Einfiih
rung von Straßenbenutzungsgebühren bei entsprechendem Nettoausgleich für die Länder 
entfallen. 

Eine Zweckbindung liegt bei der Kfz-Steuer nicht, bei der Mineralölsteuer in eingeschränk
ter Form vor, so daß faktisch derzeit rund 30 % der Mineralölsteuereinnahmen in den 
Fernstraßenbau fließen. Zur Stärkung institutioneller Verantwortlichkeiten ist es erforder
lich, klare Regelungen für den zweckzubindenden Anteil der Mineralölsteuer und - solange 
existent - der Kfz-Steuer zu treffen, damit der Gebührencharakter dieses Anteils deutlich 
wird. Die Mineralölsteuer ist ein vorzügliches Finanzierungsinstrument für den Straßenbau 
und hat gleichfalls positive Anreizwirkungen für die Entwicklung moderner energiesparen
der Antriebstechnologien. Allerdings werden nicht alle Ziele positiv beeinflußt. Die Mine
ralölsteuer ist nicht flexibel an die Verkehrs situation anzupassen und hat demnach keine 
kapazitätsregulierenden Wirkungen. Außerdem sind neue institutionelle Lösungen mit 
verstärkter privater Risikoträgerschaft über eine Mineralölsteuerfinanzierung nicht möglich 
oder wenig effektiv (z.B.: 'Schattenpreis-Systeme', in denen der Staat privaten Straßenbe
treibern eine vertraglich vereinbarte Gebühr pro Verkehrs einheit auf einer Strecke zahlt). 
Weiter fehlt eine Beziehung zum Straßenverschleiß durch Schwerfahrzeuge. 

2.2.2 Pauschalgebühren 

Die einzige in der Bundesrepublik Deutschland bislang erhobene Straßenbenutzungsgebühr 
ist die Euro-Vignette für Lkw ab 12 t Gesamtgewicht. Die Einnahmen betrugen im Jahr 
1995, in dem die Vignette eingeführt wurde, brutto 834 Mill. DM, netto (nach Abzug von 
Rückerstattungen, Ausgleichsbeträgen und Erhebungskosten) 720 Mill. DM. Für 1996 
werden die Einnahmen leicht rückläufig sein, da die Niederlande die EURO-Vignette nun
mehr im eigenen Land erheben. Obwohl die Lkw-Vignette eine spezielle Verkehrsgebühr 
darstellt, wird sie dem allgemeinen Haushalt zugeführt und nicht zweckgebunden für den 
Straßenbautitel verwendet. Dies widerspricht einem modemen, auf Bereichsverantwortung 
abzielenden Fiskalmanagement. In der Schweiz und in Österreich gibt es Vignettensysteme 
für die Autobahnnutzung, die auch die Pkw einschließen. Auch in diesen Ländern werden 
nur Teile der Einnahmen zweckgebunden verwendet. Da Vignetten-Systeme keine Len
kungsfunktion ausüben, kommen sie aus ökonomischer Sicht allenfalls als Übergangslö-
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sung in Frage, um alle Nutzer (auch die ausländischen Verkehrsteilnehmer) an der Kosten
trägerschaft zu beteiligen. 

2.2.3 Road Pricing 

Road Pricing-Systeme sind dadurch gekennzeichnet, daß sie die Einzel-Inanspruchnahme 
der Straßenkapazität nur gegen die Entrichtung einer Gebühr zulassen, die nach Zonen, 
Zeiten und Verkehrs zuständen gestaffelt werden kann. In Singapur wird zum Beispiel ein 
mit unterschiedlichen Vignetten arbeitendes Zonen-Zufahrts system angewendet. Für Auto
bahnen, Tunnels und Brücken im Ausland kommen überwiegend Schlagbaumsysteme zum 
Einsatz, deren Benutzerfreundlichkeit sukzessiv durch elektronisch ablesbare Gebührenkar
ten gesteigert wird. In den norwegischen Städten Trondheim und Oslo wird den Benutzern 
auf den mit Gebühren belegten Ringstraßen die Wahl zwischen manueller und elektroni
scher Zahlung gelassen. Ein elektronisches Nummernschild ermöglicht die Fahrzeugiden
tifikation und eine fahrzeugexterne Gebührenabbuchung, die auch von einem Nummern
konto vorgenommen werden kann, um den Datenschutz zu gewährleisten. 

Für das Fernstraßennetz der Bundesrepublik kommt angesichts seiner hohen Ver
knüpfungsdichte nur ein elektronisches Road Pricing-System in Betracht. Hier eignen sich 
streckenbezogene Systeme, die zeitlich und nach der lokalen Inanspruchnahme der Kapazi
täten differenziert werden können. In Ballungsräumen wird dagegen eher eine zonale Ge
bührenerhebung, wie sie z.B. in einer Großuntersuchung für den Raum London vorge
schlagen wurde, in Frage kommen, die zeitlich gestaffelt und mit der Parkraum
bewirtschaftung koordiniert werden kann. Das Road Pricing kann eine Anpassung der 
Nachfrage an die verfügbaren Kapazitäten bewirken und die unwirtschaftliche Lösung der 
Überlastungsprobleme durch Staus und Zeitverluste auf den Straßen durch ein flexibles 
Marktkonzept ersetzen. Allerdings erfordert dies umfangreiche Investitionen in die elek
tronische Ausrüstung und die Organisation des Gebühreneinzugs und der Kontrolle. Die 
bisher vorliegenden Studien, vor allem die umfassende Untersuchung für den Raum Lon
don, zeigen, daß per Saldo mit erheblichen volkswirtschaftlichem Nettonutzen zu rechnen 
ist, wobei sich das System nicht nur finanziell selbst trägt, sondern auch - je nach Gebüh
renhöhe - Überschüsse für die Finanzierung von Erweiterungsinvestitionen abwerfen kann. 

2.3 Grundsätze für preispolitische Strategien im Straßenverkehr 

In ihrem Grünbuch über "Faire und effiziente Preise im Verkehr" empfiehlt die Europäi
sche Kommission ein hochdifferenziertes Preissystem im Straßenverkehr, das die Grenz
kosten des Staus, der Umweltverschmutzung sowie der Unfallfolgekosten anlastet und 
gleichzeitig zu einer Deckung der Infrastrukturkosten führt. Der Staat soll offensichtlich 
die Funktion des Managers für dieses flexible Steuerungsinstrument übernehmen, wobei 
das Prinzip der Subsidiarität betont wird, demzufolge die gesamtstaatliche Ebene rür die 
Fernstraßen und die Kommunen für den Nahverkehrsbereich zuständig sein sollen. 
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Der Beirat sieht erhebliche Schwächen in der wissenschaftlichen Fundierung des Grün
buchs und schlägt - ohne auf die zahlreichen Detailmängel einzugehen - folgende Grund
sätze eines Preissystems für den Straßenverkehr vor: 

(1) Die Grenzkosten der Infrastruktur, des Staus, der Umweltverschmutzung und der Un
fallfolgekosten dürfen nicht in einem sektoralen Preissystem vermischt werden, da sie 
völlig verschiedene Ursachen haben und über unterschiedliche Instrumente zu behan
deln sind. So 'sind Umweltqualität und Unfallvermeidung öffentliche Güter, deren 
"Verbraucher" (also: Emittenten und Unfallverursacher auch außerhalb des Straßen
verkehrs) nach dem Prinzip der Gleichmäßigkeit zu belasten sind. Hierzu eignen sich 
emissionsabhängige Abgaben wie Steuern oder Zertifikate. Staukosten entstehen dage
gen durch die ineffiziente Nutzung des Club-Gutes Verkehrsinfrastruktur in Form von 
zusätzlichen Zeit- und Betriebskosten. Sie lassen sich durch Gebühren internalisieren, 
deren Einnahmen zweckgebunden zu verwenden sind, also in Form von Investitionen 
oder Steuersenkungen wieder in den Verkehrs sektor zurückfließen müssen. 

(2) Geht man davon aus, daß die Umwelt- und Sicherheitseffekte über Steuern, Zertifikate 
und Regulierungen (Verhalten, technische Standards) internalisiert werden, so verblei
ben die Infrastrukturkosten (fix und variabel) und die Staukosten als Bemessungsgrund
lagen für ein Road Pricing-System. Ein mehrstufiges Preissystem, das zum Beispiel ei
ne fahrzeugkategorial differenzierte Kilometerabgabe und einen ballungsbezogenen 
Aufschlag enthält, eignet sich hierfür am besten. Sieht man von sektorübergreifenden 
öffentlichen Zielsetzungen ab, so sollte die Summe der Einnahmen aus den Straßenbe
nutzungsgebühren die fixen und variablen Infrastrukturkosten decken. 

(3) Die voll durch die Benutzer zu finanzierende Infrastruktur entspricht der Kapazität, die 
unter kommerziellen Kriterien für die Erfüllung des Verkehrsbedarfs angeboten würde. 
Nicht eingeschlossen sind Straßenkapazitäten, die aus politischen Gründen 
(Verteilungspolitik, Landesverteidigung) realisiert wurden. Die Prinzipien der Ab
grenzung einer unter kommerziellen Gesichtspunkten vorzuhaltenden Verkehrs infra
struktur sind verkehrsträgerübergreifend festzulegen. 

(4) Die Ballungsaufschläge sind an der mittelfristig erwarteten Knappheit der Kapazität 
auszurichten und dürfen nicht auf Zufallsschwankungen reagieren. Dies impliziert ein 
einfaches, transparentes und mittelfristig stabiles Preissystem. Börsenähnliche Preisme
chanismen sind dagegen im Verkehr schädlich, weil mittel- und langfristig wirksame 
Entscheidungen auf der Grundlage von Verkehrspreisen getroffen werden (z.B.: Inve
stitionen für Lkw-Fuhrparks oder für den KL V). Hierfür ist eine mittelfristig stabile 
Voraus schau erforderlich. 

(5) Die Einführung von Straßenbenutzungsgebühren ist nur im Rahmen eines Gesamtkon
zeptes wohlfahrtsfördernd. Partielle Lösungen (Strecken, Tunnels, nur Autobahnen, nur 
Lkw) sind allenfalls als Übergangslösungen sinnvoll. Technologie, Organisation und 
Finanzverwaltung bedürfen einer übergreifenden Abstimmung. Gleiches gilt für die 
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Koordinierung zwischen Gebühren und bestehenden Steuern, auf welche die Gebühren 
nicht einfach aufgeschlagen werden dürfen. Vielmehr bedarf es einer Neustrukturierung 
des gesamten Abgabensystems für den Straßenverkehr. 

(6) Die marktwirtschaftliche Orientierung im Straßenverkehr mit Hilfe von Straßen
benutzungsgebühren und stärker an wirtschaftlichen Effizienzkriterien ausgerichteten 
Investitionen kann mit den bestehenden staatlichen Einrichtungen nicht gelingen. Nach 
den Erkenntnissen der Institutionenökonomie ist der Staat in der Rolle des Verkehrs
managers eine Fehlbesetzung. Aus diesem Grunde müssen Privatfinanzierungs- und 
Gebührenkonzepte in eine neue institutionelle Umgebung integriert werden. 

3. Organisationsmodelle rur eine marktwirtschaftliche Orientierung der 
Preis- und Investitionspolitik im Straßenverkehr 

3.1 Rahmenbedingungen rur Strategien zur Entstaatlichung der Straßenverkehrsinfrastruktur 

Auf dem Weg zu mehr Marktwirtschaft und Wettbewerb in der Straßeninfrastruktur ist zu 
beachten, daß die Voraussetzungen und Funktionsbedingungen rur marktliche Lösungen _ 
anders als auf Märkten der Transportdienstleistungen - nur zum Teil errullt sind. Um die 
sich daraus ergebenden spezifischen Probleme und Risiken einer effizienten Marktversor
gung bei einer Privatisierung in Grenzen zu halten, andererseits aber ihre Effizienzvorteile 
fur eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse nutzbar zu machen, muß fur die Privatisie
rung ein politischer und institutioneller Rahmen geschaffen werden. 

(1) Grund und Boden fur privatisierte Straßenwege bleiben in staatlichem Eigentum. Der 
Staat stellt die Grundstücksflächen z.B. im Wege von entgeltlichen Konzessionen an 
Betreiber bereit, die die Straßen bauen, finanzieren und betreiben. Der Staat behält ein 
Rückkaufrecht an den von Privaten errichteten Verkehrswegen. 

(2) Staatliche Aufgabe bleibt es, den erforderlichen Wettbewerb zwischen privaten Infra
strukturbetreibern durch Schaffung von Institutionen zu organisieren und zu überwa
chen. Dies soll verhindern, daß das staatliche Monopol durch private Marktbe
herrschung abgelÖst wird. Der Wettbewerb zwischen Betreibern von Verkehrswegen 
muß offen gehalten werden (keine Netzmonopole). Durch Ausschreibungskonkurrenz 
ist Wettbewerb zwischen den potentiellen Konzessionären zu erzeugen. Durch Einrich
tung von Kontrollinstitutionen ist eine Wettbewerbsaufsicht sicherzustellen, sofern die
se nicht schon nach heutigem Wettbewerbsrecht gegeben ist. 

(3) Die Privatisierung der Straßeninfrastruktur soll die Verkehrs verhältnisse nachhaltig 
verbessern. Die Privatisierung sollte daher nicht zu einer Erhöhung des Belastungsni
veaus im Straßenverkehr ruhren, abgesehen von bislang gewährten, aber nicht gerecht
fertigten Subventionen. Die Mehrbelastungen der Straßennutzer durch Gebühren sollten 
ausgeglichen werden durch die Abschaffung der Kfz-Steuer und durch die Senkung der 
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Mineralölsteuer um den Betrag, der derzeit fur die Autobahnfrnanzierung (Neu- und 
Ausbau, Unterhalt, Erneuerung) verwendet wird und um den der Staat durch eine Pri
vatisierung entlastet wird. 

(4) Der Staat hat Spielräume für die Ausweitung des Infrastrukturangebotes zu sch~ffen. 
Dies erfordert einen rechtlichen und administrativen Rahmen (u.a. FlächenbereItstel
lung, Genehmigung von Bauvorhaben, Bauvorschriften). ~rivate S~aßenbaupro~~kte 
sind in die Bundesverkehrswegeplanung einzubinden und mit EntscheIdungsmaßstaben 
wie Umweltschutz Stadterhaltung und Raumordnung abzustimmen. Eine staatliche 
Einflußnahme mit dem Ziel der Marktlenkung (z.B. Schutz der Eisenbahn durch Nicht
Genehmigung bestimmter Straßeninfrastrukturinvestitionen) darf nicht erfolgen. 

(5) Durch die entsprechende Ausgestaltung der Konzession~verträge ist ein hoher A~s
baustand mit Verkehrsinfrastruktur sicherzustellen. DerartIge Vertragsgestaltungen srnd 
erforderlich, um eventuell später auftretende Interessenkonflikte zwischen ~rivaten B~
treibern und Staat auszuschließen. Hierzu sind Verfahrensweisen zu verernbaren, dIe 
festlegen, welche Leistungsqualitäten rur die V erkehrsw.ege einzu~~lten sind, in wel
cher Weise Einnahmenüberschüsse rur den Ausbau und dIe ModernIsIerung der Straßen 
zu verwenden sind und welche Regeln rur die Preisbildung und Preisfortschreibung 
gelten sollen. 

(6) Die gesamtwirtschaftliche Verantwortung rur eine leistungsfä~~ge V erkehr~infrastru~tur 
bleibt beim Staat. Die Straßeninfrastruktur erzeugt posItIve volkswIrtschafthche 
Wachstums- und Struktureffekte. Damit der volkswirtschaftliche Nutzen der Verkehrs
wege auch unter einem privatwirtschaftlichen Regime erhalten bleibt, muß der Staat 
jenseits der betriebswirtschaftlichen Rentabilitätsmaßstäbe als "Be.ste.~ler" d~rartiger In
frastrukturleistungen auftreten und durch Abgeltungszahlungen dIe offenthchen Funk
tionen sicherstellen. 

(7) In der ersten Phase der Gewinnung von. Markterf~hrunge~ mit privaten Infra
strukturangeboten sollte eine öffentliche KapItalme~heIt am. EIgen~m d~r Verkehrs
wege vorgesehen werden. Diese Lösung wäre vergleIchbar mIt d~r ~Igentün:erstrukt.ur 
des Fahrwegs der Eisenbahn (Kapitalmehrheit des Bundes). Da~It konnen dIe VorteIle 
privatrechtlicher Organisationsformen in Management und BetrIeb ver~unden werden 
mit einer öffentlichen Kontrollbeteiligung über die Eigentümerrechte. Ern solches Mo
dell würde der Forderung nach privater-öffentlicher Partnerschaft im Infrastrukturbe
reich entsprechen. Über die weitere Privatisierung der Eigentumsante.ile k~nnte en~
schieden werden, wenn Erfahrungen über die Funktionsfähigkeit der pnvatwIrtschafth
chen Lösung vorliegen. 

3 .2 Wohlfahrtsstaats-Modell 

Im Modell des Wohlfahrtsstaates ist der Staat für alle Aufgaben der Bereitstellung und des 
Managements von Verkehrswegen verantwortlich. Er setzt die Verkehrspreise auf Grund-
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lage einer übergreifenden Wohlfahrtsvorstellung, die alle Ziele (2.1.1 - 2.1.6) einschließt. 
Die Einnahmen fließen dem öffentlichen Haushalt zu, so daß die Mittelverwendung peri
odisch der parlamentarischen Beschlußfassung unterliegt. In Schweden werden die Ver
kehrsgebühren nach diesem Prinzip erhoben (Grundlage ist .eine Sozialkostenfunktion, 
bestehend aus anteiligen Infrastrukturkosten und externen Kosten aus Unfällen und Um
weltschäden). In eine ähnliche Richtung scheinen die im Grünbuch 'Faire und effiziente 
Preise im Verkehr' vorgelegten Vorschläge der Europäischen Kommission zu zielen. 

Eine stärkere Effizienzorientierung der Fiskalpolitik im Verkehr würde voraussetzen, daß 
der für die Verkehrs finanzierung vorgesehene Teil der verkehrs spezifischen Steuern lang
fristig festgelegt und zweckgebunden wird. Dies würde die Möglichkeit für ein sektorales 
Finanzmanagement eröffnen. Die Finanzierungsbasis aus Steuern würde durch Einnahmen 
aus Straßenbenutzungsgebühren verstärkt werden, die bei gut ausgelasteten Fernstraßen 
den dominierenden Finanzierungsanteil ausmachen sollten. Ein marktanaloger Preis-/Inve
stitionsmechanismus kann - in begrenzter Weise - dadurch entstehen, daß Projekte mit 
hoher Gebührenfinanzierungsquote die höchsten Realisierungschancen erhalten, wenn 
nicht besondere Gründe der Raumordnung oder des Umweltschutzes dagegen sprechen. 
Dieses Konzept setzt neben der Einführung von Zweckbindungen voraus, daß der Staat in 
der Lage ist, die Aufgaben einer differenzierten Preispolitik und eines effizienten Ver
kehrsmanagements zu erfüllen. 

3.3 Fonds-Modell 

Geht man davon aus, daß die für die Wahmehmung öffentlicher Aufgaben gebildeten öf
fentlichen Institutionen nur begrenzt in der Lage sind, Management-Funktionen wahrzu
nehmen, so ist zu folgern, daß neue institutionelle Lösungen gefunden werden müssen, um 
eine stärkere Marktorientierung bzw. eine 'Entstaatlichung' des Straßenverkehrssektors zu 
erreichen. Hierzu bietet sich die Einrichtung von Fonds an. So hat der DIHT 1990 vorge
schlagen, einen Fonds für die Fernverkehrswege zu gründen, diesen mit den Aufgaben des 
Baus, der Erhaltung und des Managements zu beauftragen und mit Einnahmen aus Be
nutzergebühren auszustatten. Auf diese Weise entstünde ein Bereich eigener Aufgaben
und Finanzverantwortung mit dem Ziel des eigenwirtschaftlichen Betriebs. 

Eine solche Fondslösung für die Straßenverkehrsinfrastruktur wurde im Zuge der Fiskalre
form in Neuseeland geschaffen, die 1986 begann und die seither kontinuierlich mit dem 
Ziel, den öffentlichen Haushalt zu entlasten und soviele Aufgaben wie möglich marktfähi
gen Institutionen zuzuweisen, weitergeführt wurde. Die Schnittstelle zwischen Verkehrs
politik und Management wird durch Fonds ('Crown-Agencies') gebildet, so zum Beispiel 
der "Transit New Zealand" im Bereich des Straßenverkehrs. Die Fonds transformieren die 
politischen Vorgaben in wirtschaftliche Leistungsaufträge, die öffentlichen oder privaten 
Firmen erteilt werden. Der Fernstraßenfonds muß die Eigenwirtschaftlichkeit nachweisen 
und erhält hierfür eigene Einnahmequellen aus anteiligen Treibstoffsteuern, Kfz-Steuern 
und Straßenbenutzungsgebühren. Straßenbenutzungsgebühren werden in Form von zeitab-
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hängigen und entfernungsabhängigen Lizenzen erhoben, wobei die Entfernungsmessung 
mit Hilfe verplombter Kilometerzähler durchgeführt wird. 

Die Skepsis der Fiskalpolitik in der Bundesrepublik gegenüber solchen Fonds-Lösungen 
(für die Bundesautobahnen gab es nach dem Kriege den 'ÖffA'-Fonds, der 1973 abge
schafft wurde) beruht auf der Befürchtung, daß Sondervermögen ihr wirtschaftliches Ei
genleben führen und sich haushaltsrechtlichen Grundsätzen (z.B. dem Nonaffektati
onsprinzip ) entziehen können. Da die Straßenverkehrsinfrastruktur ein 'Club-Gut' darstellt, 
das primär der Erstellung privater Wirtschaftsleistung dient, wäre die Loslösung von der 
Starrheit öffentlicher Haushaltsregeln aber ein durchaus erwünschter Effekt. 

3.4 Privatisierungs-Modell 

Während die Fonds als Parafisci parallel zu den öffentlichen Haushalten angelegt sind und 
über öffentliche Kontrollbehörden beaufsichtigt werden müssen, bewirkt eine Verlagerung 
von zuvor öffentlichen Funktionen auf private Kapitalgesellschaften, daß der staatliche 
Einfluß auf die Kapitalbeteiligung (Eigentümerfunktion) und die Unternehmensregulierung 
beschränkt bleibt. Eine solche privatwirtschaftliche Konstruktion würde es ermöglichen, 
die Vorteile eines privaten Managements zu verwirklichen und zugleich Risiken aus einem 
rein privaten Eigentum zu begrenzen. Dies entspricht der Regelung, die in Art. 87GG beim 
Fahrweg der DB AG eingeschlagen wurde. Diese weitestgehende Form der Deregulierung 
hat zur Konsequenz, daß das Management in besonderem Maße am Wirtschaftserfolg des 
Unternehmens und seiner Projekte interessiert ist. Unabhängig von der Firmierung als 
Aktiengesellschaft, GmbH oder Genossenschaft muß damit gerechnet werden, daß durch 
das auf die private Gewinnerzielung eingeschränkte Interesse mit öffentlichen Zielen kol
lidiert. Die Abgrenzung der unternehmerischen Geschäftsfelder (Netze, Anlagen) und wirt
schaftlichen Freiräume (Preiserhebung, Investitionsentscheidungen), sowie die Vorgabe 
staatlicher Rahmenbedingungen, z.B. für Sicherheit und Umweltschutz, bilden schwierige 
Probleme solcher institutioneller Neuordnung. 

Die Komplexität dieser Ordnungsaufgabe spiegelt sich darin wider, daß weltweit kein Mu
ster für eine Netzprivatisierung existiert. International gibt es streckenbezogene Privatisie
rungen mit Kapitalgesellschaften, die überwiegend straff staatlich kontrolliert werden. Die 
mit gewissen unternehmerischen Freiheiten ausgestatteten Privatgesellschaften operieren in 
einem Umfeld staatlich kontrollierter Unternehmen (z.B.: die Autobahngesellschaft Cofi
route in Frankreich). 

Wenngleich eine vollständige Privatisierung der Fernstraßen aus diesen Gründen nur lang
fristig denkbar ist, können Aufgabenprivatisierung und Konzessionierungen privater Teil
netz- oder Strecken-Betreiber unter staatlichem Dach bereits mittelfristig realisiert werden. 
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4. Probleme des Wettbewerbs und des Finanzausgleichs 

4.1 Wettbewerbs wirtschaftliche Probleme bei einer Privatisierung 
I 

Eine volle Funkti.onsfähigkeit marktlicher Selbststeuerungsmechanismen kann dort erwar
tet. we~~en, wo dIe Konkurrenz die Anbieter zu marktlichem Verhalten zwingt. Mit einer 
PnvatI~Ierung des heute ?estehenden. öffentl~ch~n. Straßenmonopols ist es somit nicht ge
tan .. VIelmehr verlangt eme erfolgreIche PnvatIsierung, daß die Anbieter! entweder über 
faktisch vorhandene . oder über potentiell mögliche Konkurrenz dem Wettbewerbsdruck 
a~sges~tzt werden .. Eme sol~he Konkurrenz könnte zunächst durch andere Verkehrsmittel, 
wIe. ~Isenbahn, BInnenschiff oder Flugzeug, entstehen. Angesichts der dominierenden 
PosItIOn des Straßenverkehrs im Personenfern- und im Güterverkehr ist aber eine echte 
Konkurre~ der Verkehrsmittel nicht auf allen Verkehrsrelationen zu erwarten. Aus diesem 
Grunde muss~n Ko~urrenzelemente innerhalb des Straßenverkehrs hinzutreten. Im Fern
str~ßenn~~ ko~te dI~S durch die Eimichtung von Regionalgesellschaften geschehen, die 
gleIchzeItig Trager weIterer Infrastruktur sein können. 

Eine weitere. Möglic~eit ' zur Durchsetzung von Marktprinzipien besteht darin, daß die 
~etzkonze~sIOnen m re~elm~ßigen Abständen neu ausgeschrieben werden 
( Ausschreibungskonkurr~nz ). DIes setzt den Abschluß von Konzessionsverträgen voraus 
deren Laufzeit er~ebli~h unterhalb der Nutzungsdauer der Anlagen liegt. Eine Ausschrei~ 
bun~sk~nkurrenz m dIeser ~ orm bedingt eine Qualitätsregulierung für die Konzessionäre, 
damIt dIe Anlage den technIschen Standard über die Zeit beibehält und eine Ressourcen
ausbeutung durch private Betreiber unterbleibt. 

Zur Kontr?lle priv~ter ?der teilprivater .Straßen~nfrastrukturanbieter sind zwei Möglichkei
ten - ggf. I~ Kom~matIon - denkbar. EInmal WIrd es Regulierungsauflagen für die Einhal
~ng von Sicherheits- und Umweltvorgaben geben müssen. Zudem ist zu sehen, daß durch 
d~e Sch~ffung von. Konkurrenzfeldern nicht jeder Ameiz entfällt, überhöhte Monopolpreise 
fur ?estImmte .LeIs~ngsangebote zu verl~ngen. Daher werden weitere Regulierungsvor
schriften (z.B .. Preisstrukturvorgaben, Pncecaps) erforderlich sein. Zum zweiten kann 
anstelle der exogenen Kontrolle auch die .~ndogene durch die Verkehrsteilnehmer selbst 
o~er deren Intere~s~nvertretung~n treten. Uberlegenswert ist der Gedanke, den Verkehrs
teIln~~er zum TeIlhaber (AktIOnär, Genosse) an der Verkehrsinfrastruktur zu machen, 
damit e.m endogener Druck auf das Management ausgeübt wird, die Interessen der Ver
kehrsteIlnehmer durch die Geschäftspolitik wahrzunehmen. 

4.2 Gemeinschaftliche Finanzierung 

Bei der Privatisierung von Netzteilen kann sich das Problem des Finanzausgleichs zwi
schen den ertrag~starken ~nd ertragsschwachen Gesellschaften ergeben. Dies zeigt sich im 
Ausla~d sowohl 1m BereIch der Autobahnen, wie auch bei den privatisierten Eisenbahnen 
(z.B. m Japan). Dabei sind zwei Ebenen des Finanzausgleichs zu unterscheiden: 
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(1) Ausgleich innerhalb des Fernstraßennetzes 

Wenn aus Wettbewerbs gründen nicht ein Betreiber sondern mehrere Unternehmen nach 
dem Konkurrenzprinzip zum Infrastrukturmarkt zugelassen werden, so werden diese u~ter
schiedlichen Kosten- und Ertragsbedingungen ausgesetzt sein. Erwartet die öffenthche 
Hand aus Gründen der Raumordnung oder der sozialen Ausgewogenheit gleiche Qualitäten 
und Nutzungsbedingungen (einschließlich der Preise) im Ra~m, so ist d~es unter Be.rück
sichtigung des Gesamtkostendeckungsziels nur durch einen Fmanzausgieichsmechams

mus 

zu erreichen. 

(2) Verkehrsträgerübergreifender Finanzausgleich 

Die Forderung, aus den Straßenbenutzungsgebühren auch a.ndere ,:,er~e~szwecke, wie den 
öffentlichen Verkehr, zu finanzieren, sind im Rahmen emes PnvatISIerungskonzepts an 
feste Voraussetzungen zu knüpfen. Denn Quersubventionierungen u~d Finanz~usgleichsre
geln beeinträchtigen im allgemeinen die E.ffizienz eige~ver.~ntwort~Icher Be~eIche. Da~m 
ist zu untersuchen, in welchem Umfang em verkehrstragerubergreifender Fmanzausgieich 

notwendig erscheint. 

Häufig wird das Umweltargument für die Rechtfertigung einer ~~ersubventionierung ge
nannt, das aber entfallen würde, wenn eine weitgehende Internahsierung der e~terne~ Ko
sten erreicht wäre. Dies ist eine sektorübergreifende Aufgabe und setzt allgemem greIfende 
Instrumente der Abgaben- und Ordnungspolitik voraus. Ein weiteres Argument ist der 
Systemeffekt, den der öffentliche Verkehr auf den in~ividuellen Straßen~erkehr a~sübt. Er 
spielt vor allem im Nahverkehr der Ballungsräume eme Rolle, wo der OPN~ mit h~h~m 
Aufwand auf Sondertrassen bzw. unter die Erde verlegt werden muß, um leistungsfahige 
unabhängige Verkehrswege sowie tragbare Beding~ngen f~r den ~traßenv.erkehr. an ~er 
Oberfläche zu schaffen. Im Nahverkehr ergeben SIch somIt gememschafthch~ Fman~:1e
rungsaufgaben, die einen Finanzausgleich erforderlich machen, wenn es zu eI~er TeIlfi
nanzierung der Verkehrsbudgets aus Straßenbenutzungsgebühren kommt. Eme solche 
Lösung wäre kongruent zur Bahmeform, bei der gleichfalls ~er Fe~verke~ als vol~ unter
nehmerisch zu betreibende Leistungsaufgabe betrachtet WIrd, wahrend 1m B~re~ch des 
Regional- und Nahverkehrs gemeinwirtschaftliche Aufgaben gesehen werden, dIe mtegra
tive institutionelle Lösungen in Form von Verkehrsverbünden erfordern. A~ch d~r ~~hver
kehr auf der Straße ließe sich grundsätzlich durch Verbünde von Netzbetreibern 1m OPNV, 
Parkraumgesellschaften und Netzbetreibern von regionalen Straßen organisieren. 

5. Privatfinanzierung der Bundesautobahnen 

5.1 Ergebnisse der Gutachten und politische Beschlußlage 

Der Bundesminister für Verkehr hat im Jahre 1993 zwei Gutachten zur Untersuchung ~?n 
technischen Systemen für die Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren und zu d~n Mo~
lichkeiten einer Privatisierung der Bundesautobahnen vergeben, deren Ergebmsse seit 
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Herbst 1995 vorliegen. Die technischen Untersuchungen zur Erhebung von Straßen
benutzungsgebühren, die in Form eines Großversuchs entlang der A 555 zwischen Köln 
und Bonn durchgeführt wurden, haben ergeben, daß inzwischen Systeme mit hoher Zuver
lässigkeit für ein elektronisches Road Pricing zur Verfügung stehen. Probleme bestehen 
aber noch bei der Erfassung und Verfolgung von Nichtzahlern. Auch wenn die Fehlerwahr
scheinlichkeiten gering sind, so kann angesichts der hohen Anzahl der Buchungs- und 
Kontrollvorgänge noch eine große Anzahl von Fehlern auftreten, die aus organisatorischen, 
rechtlichen und Datenschutz-Gründen nicht akzeptabel ist. Bezüglich der verkehrswirt
schaftlichen und volkswirtschaftlichen Wirkungen haben die Gutachter festgestellt, daß in 
einem gewissen Umfang unerwünschte Verlagerungen vom mit Gebühren belegten Auto
bahnnetz zu den nachgeordneten Straßennetzen, vor allem in Ballungsräumen, erwartet 
werden müssen. Dies schmälert die auf dem Autobahnnetz erwarteten positiven verkehrli
chen und volkswirtschaftlichen Wirkungen erheblich. 

Die Vorschläge für eine Reorganisation im Bereich der Bundesautobahnen gehen dahin, 
daß zwar von einer Totalprivatisierung der Autobahnen in Form der Schaffung einer priva
ten Monopolgesellschaft abgeraten wird, daß aber der Markt für Planung, Bau, Betrieb und 
Finanzierung von Autobahnen schrittweise für private Unternehmen geöffnet werden soll. 
Auf einzelnen Strecken, vor allen Dingen für kapitalintensive Aus- und Neubaustrecken, 
sollen Konzessionen an private Unternehmen vergeben werden, wobei an eine Refmanzie
rung über streckenbezogene Autobahngebühren gedacht ist. Stufenweise soll die Finanzie
rung der Bundesautobahnen von Steuern auf Gebühren umgestellt werden, um die Nutzer, 
einschließlich der ausländischen Verkehrsteilnehmer, angemessen an den Kosten der Auto
bahnen zu beteiligen. 

Aufgrund der noch bestehenden Probleme der elektronischen Kontrolle empfehlen die 
Gutachter, Straßenbenutzungsgebühren zunächst nur für Lkw einzuführen und den Pkw bis 
auf weiteres aus der Gebührenerhebung auszuklammern. Der Bundesminister für Verkehr 
hat sich dieser Empfehlung angeschlossen und eine automatische Gebührenerhebung in 
mittelfristiger Zukunft für den Lkw-Verkehr auf Autobahnen angekündigt. Für Pkw sind 
d~ge?en keine Autobahngebühren vorgesehen. Die Vorschläge der Gutachter zur Reorga
msatIon von Planung, Management und Finanzierung im Bereich der Bundesautobahnen 
wurden bislang nicht politisch kommentiert. 

5.2 Notwendige Weiterentwicklung 

Der Wissenschaftliche Beirat ist der Auffassung, daß die Ergebnisse der Untersuchungen 
dazu ermutigen, die verkehrspolitische Beschlußlage in mehrere Richtungen zu erweitern: 

1. Die festgestellten Schwachstellen bei der Kontrolltechnik sollten Anlaß geben, die Te
lematik-Entwicklung in diesem Bereich sowohl auf der europäischen wie auch auf der 
nationalen Ebene zu fördern. Dem Telematik-Markt im Verkehr wird in vielen Untersu
chungen ein hohes Potential attestiert, zu dem Road Pricing-Systeme als komplementä
re Produkte beitragen könnten. Die Einführung des elektronischen Road Pricing würde 

o 
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vor allem die Marktdurchdringung von fahrzeug internen . Telematik-Gerät~n beschleu-
. so daß ein zusätzlicher Nutzen für die VerkehrsteIlnehmer durch dIe Verbesse-

~~;ndes Informationssystems entsteht, das auch zu höherer Zahlungsbereitschaft der 

Nutzer rühren kann. 

D· bei einer Autobahngebührenerhebung festgestellten verkehrs- und volks-
2" w~~schaftlichen Probleme resultieren daraus, daß die Pre~s~rhebung auf Autobahnen 

isoliert betrachtet wird. Würden auch die Ballungsräume mIt Ihren n~~hgeordne~en ~e~
zen für Gebührensysteme vorgesehen, so entfielen bei einer koordlmerten PrelspohtIk 

die dargestellten Nachteile. 

Bereits bei einer Beschränkung der Gebührenerhebung ~uf ~kw entstehen Einnahrnevo-
3. lumina, die eine Einrichtung von Privatgesellschaften für dIe ~lanung~. das Management 

d die Finanzierung von Fernstraßen attraktiv machen. DabeI sollte uber Streckenkon
~~ssionen hinaus auch über Regionalnetzkonzessionen nachgedacht werden. 

Die Beschränkung von Gebührenerhebungen auf Lkw k~nn kein~ Dauerlösung sein. 
4. Denn in diesem Falle würde der weitgehend preisu~elas~lsche Tell der Nachfrage ~e-

reist während der preiselastische Teil gebührenfreI bleIbt, .. so daß per Saldo .nur au
~erst ~eringe Lenkungswirkungen zu erwarten sind. Da die ~erlastungserschemu~gen 
auf den Fernstraßen auch durch Pkw, dabei zum großen Tell durch ~en konsumtlVen 
Freizeitverkehr, verursacht werden, wäre ~s viel~e~. ko~seque~t, dIeses Nac~frage~ 
segment mit hoher Preis- und niedriger ZeltelastIzIta! m em Gebu~ensystem emzube 
ziehen. Dabei ist vorstellbar, daß aufgrund der geschllderte~ technIschen ~~oble~e zu
nächst auf ein räumlich und zeitlich differenziertes elektromsches Road P~lcmg. für Pkw 
verzichtet wird und einfache fahrleistungsabhängige Gebührensyst~me emge~~ wer
den, um eine gerechte Kostenanlastung für alle Fahrzeugkategonen und fur m- und 

ausländische Benutzer herbeizuführen. 

6. Schritte in Richtung auf eine marktorientierte Lösung 

6.1 Integration in eine Gesamtstrategie 

Der überzogene Umfang der Staatstätigkeit kann mit Hilfe einer umfassen~en Strat~.gie der 
Marktorientierung zurückgeführt werden. Alle öffentlichen Leis~ngsberelche geho~en ~uf 
den Prüfstand, dazu zählt auch die Bereitstellung d~r. Verkehrsmfr~stru~tur .. I~ Hmbhck 
auf die konsequente Durchsetzung ei~er so~ch~n polItischen S.trate~le (mcht m Jedem Fa:l 
bezüglich ihrer Inhalte) bieten sich dIe BeIspIele aus Großbntannle~ u~d ~euseela~d a s 

D
· P l"tl·k hat dort keinen Zweifel an der ErnsthaftIgkeIt Ihrer AbSIchten 

Prototypen an. le 0 I . I" 
gelassen, Privatisierungen Zug um Zug auch gegen den Widerstand von PartIa mteressen 

durchzusetzen. 
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6.2 Erfolgreiche Durchsetzung einer MarktpoIitik im Straßenverkehr 

Eine Rückftihrung des staatlichen Ant 01 d 0 •. 

Verkehrsinvestitions_ und -manageme~~~aun eI~~;erst.ar~un~ der ~arktkräfte bei der 
beträchtlichen gesamtwirtschaftlichen W ohl~a~ u . bel nchtIg~r DlI~lensionierung zu 
tende Hindernisse: sgewmnen. Allerdmgs gIbt es drei bedeu-

1. Ein ad hoc-Übergang von der Staatslösun zur M k r' 0 0 .., 

sungen, wie im Falle der Autobahn 0 l. ar t osung 1st nIcht moghch. Partiallö-
Nachteilen verbunden sein. pnva ISIerung gezeigt, können aber mit erheblichen 

2. Beim Übergang von der Staatsregie zu ktw' h ' o. 
winner und Verlierer Es kommt somOt bm.aÜb IrtSC afthchen InstItutIonen gibt es Ge-
der Benachteiligten 'möglichst niedrlig :~ h:~:angsproze~sen .darauf an, die Verluste 
Paketbildungen oder Kompensationen zu tr loe~ und mIt HIlfe von Maßnahmen-

neu a ISIeren. 

3. Interessengruppen, die ihre Machtposition 0 d . 
ßen verknüpfen, werden sich im Interesse ;l1t E e~ staath~hen V ~rwaltung der F ernstra-
sierungen zur Wehr setzen. Privatisierun s;rele

r a~~ng Ihres Emflusses gegen Privati
durchgesetzt werden. g mussen dann gegen Partial-interessen 

~: i:~~:::l::!:~:~a~~::~:::~r~::~:::%::~sbereich w.ird sich analog zur Bahnre-
mumfang sind dabei durch gesetzliche Ä d en. DIe Moghc~elten ftir den Refor
Dingen eine Änderung des Artikels 90 d n G eru~gen abzustecken. DIes betrifft vor allen 

Möglichkeit privater Beteiligung an der ~tra~~iI~f~::tze~, um analog zur Bahnre~orm die 
unter der bestehenden grundgesetzlichen R I E' ~ tur vorzusehen .. Zwar smd auch 
~.n Verkehrsanlagen möglich. Dennoch ist e~:r U~!ira~nnchtun~en von Pnvat?ete~ligungen 
Anderung des Grundgesetzes eine Erwe °t d B der Memung, daß mIt HIlfe einer 
möglicht werden sollte. Die Beschränk 1 erun~. er ahnreform zur V ~rkehrsreform er-
gesetz oim Hinblick auf privatwirtschaf~7;::' E~~c~a:i:Uernstraßenbaupnvatfin~nzierungs_ 
den SpIelraum für institutionelle MarktI" ~gskompetenzen vorsIeht, engen 

osungen zu stark em. 

Unter dem Dach eines erweiterten öffentlich-rechtIi h ... 
politische Strategie entwickeln, die den Üb c en Rahme~s laßt sI~h eine verkehrs-
ermöglicht. Hierzu ist eine Folge von Re+: erghra~g zu marktwlrtschafthchen Strukturen 
fr d' 0 lormsc ltten zu konzipiere d' V b 
ur Ie meIsten Betroffenen bewirkt und die Benach o. . n: Ie er esserungen 
t~rungen kompensiert. Den vorlie enden Unter telhgten bel gravlereonden Verschlech
sIerungen des Infrastrukturangebo~ vor all D .Suchu~?e~ zufolge. profitIeren von Privati
Geschäfts- und Wirtschaftsverkehr B e~t .~~gen .. Ie ommerzIellen Sektoren, also der 
kommen und hoher Pkw-Fahrleistu~ e:l:~ eI. Ig.~ waren Haushalte mit. niedrigem Ein
hoher Kilometerleistung Wie in de g, . I p~m~ Fernpendler und FreIzeitreisende mit 
wird der Sozialausgleich' über allge~e:~~I~:n I ar twirtscha~t der ~undesrepublik üblich, 
geleistet, nicht aber durch produktbe ~e ungen zur sO~Ialen SIcherung und Stützung 

zogene onsumsubventlOnen. Dies sollte analog auch 
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fiir den Verkehr gelten, woraus folgt, daß allgemeine steuerliche Regelungen 
(Existenzminimum, Entfernungspauschale) zur Kompensation größerer sozialer Nachteile 
durch die Entrichtung von Straßenbenutzungsgebühren ausreichen sollten. 

Da Geschäfts- und Wirtschaftsverkehre die größten Vorteile von marktwirtschaftlichen 
Allokationen erwarten können, erscheint es vertretbar, dieses Nutzersegment zu maßvollen 
Vorleistungen heranzuziehen. Dies bedeutet konkret, daß die Erhebung von Straßen
benutzungsgebühren in der Phase der Einfiihrung auf Lkw beschränkt bleiben kann. Denn 
mit dem Übergang von der Vignetten-Lösung zu einer flexiblen Auto
bahnbenutzungsgebühr wäre für den Straßengüterverkehr insgesamt ein Vorteil gegenüber 
dem status quo zu erwarten. Allerdings wäre es unfair und nicht effizient, es auf Dauer bei 
einer Bepreisung des Straßengüterverkehrs zu belassen, während der Pkw-Verkehr, der 
primär aufgrund von Freizeitaktivitäten zu den großen Belastungen des Fernstraßensystems 
beiträgt, von den preispolitischen Anreizen und von Finanzierungsbeiträgen ausgeschlossen 
bleibt. Die Einftihrung von Autobahnbenutzungsgebühren für Lkw sollte vielmehr mit 
einer Ankündigung verbunden werden, daß mittelfristig auch Pkw zu entsprechenden Lei
stungen herangezogen werden. Um Nachteile durch eine Verlagerung des Verkehrs auf 
nachgeordnete Straßen und Ballungsräume zu vermeiden, müßten die Fernverkehrswege, 
die sich in Ballungsräumen als Substitute für die Autobahnen anbieten, gleichfalls in eine 
Preiserhebung einbezogen werden. 

Wenn Befragungen zur Akzeptanz von marktorientierten Lösungen in der jüngeren Ver
gangenheit überwiegend eine starke Ablehnung von seiten der Bevölkerung und Teilen der 
Wirtschaft ergaben, so ist dies durch die Befürchtung begründet, daß die Gebühren auf 
bestehende Kfz-Abgaben aufgesattelt werden und insgesamt eine stärkere Belastung des 
Kfz-Verkehrs angestrebt werden könnte. Um die Akzeptanz von Gebührenlösungen zu 
erhöhen, sollten in der Einführungsphase kompensatorische Senkungen der Kfz-Steuer und 
ggfs. auch von Teilen der Mineralölsteuer vorgesehen werden. Werden die Verkehrsteil
nehmer vor die Frage gestellt, ob sie Straßenbaufinanzierungen eher durch weitere Erhö
hungen der Mineralölsteuer oder durch benutzungsabhängige Gebühren mit einer Zweck
bindung bevorzugen, so zeigen Umfragen eine Präferenz für die Gebührenlösung. 

Vor diesem Hintergrund schlägt der Beirat vor, die nächste Bundesverkehrswegeplanung 
so zu konzipieren, daß die Investitionspläne mit den vorgesehenen Finanzierungsinstru
menten einschließlich der Gebührenfinanzierung verknüpft werden. Dadurch kann deutlich 
gemacht werden, daß die berechtigte Forderung von Wirtschaft und Bevölkerung nach 
mehr Infrastruktur auch die Bereitschaft verlangt, hierfür direkte Beiträge zu leisten. 

6.3 Mittel- und langfristige Schritte 

Als mittelfristig mögliche Schritte auf dem Weg zu mehr Marktwirtschaft bei der Bereit
stellung und Nutzung der Straßeninfrastruktur bieten sich, ohne Zwangsläufigkeit zu im
plizieren, folgende Maßnahmen an: 
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1. Vorbereitung eines öffentlichen Rahmens für die Entstaatlichung der Straßenver
kehrsinfrastruktur. 

2. Ersatz der Lkw-Vignette durch eine nutzungsabhängige Autobahngebühr. Verbindung 
mit weiterer Absenkung der Kfz - Steuer. 

3. Gründung einer Autobahngesellschaft des privaten Rechts mit den Aufgaben, der Er
satzinvestitionen, des Straßenunterhalts und des Betriebsmanagements einschließlich 
der Erhebung von Nutzungsgebühren. 

4. Aufbau eines neuen Bundesverkehrswegeplans unter expliziter Einbeziehung neuer 
Finanzierungsinstrumente und der Autobahngesellschaft. 

5. Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen für eine Entstaatlichung des Fernstraßennetzes. 

Längerfristig ist an die folgenden Schritte zu denken: 

6. Einbeziehung der überörtlichen Hauptverkehrsstraßen in das Gebührensystem, Koordi
nierung mit Ländern und Städten. 

7. Einbeziehung der Pkw und Krafträder in das Gebührensystem auf Autobahnen. Auf
kommensneutralität des Abgabensystems bei der Einführung. 

8. Einführung von Straßenbenutzungsgebühren im nachgeordneten Netz in Koordinierung 
mit Ländern, Städten und Kreisen. 

9. Änderung des Grundgesetzes und weiterer gesetzlicher Grundlagen zur vollständigen 
Auslagerung des Fernstraßenbereichs aus den öffentlichen Haushalten. 

10. Gründung von privatrechtlichen Gesellschaften mit der Aufgabe der Planung, Finan
zierung und Verwaltung der Fernstraßennetze, beginnend mit den Autobahnen. 

6.4 Beiträge der Wissenschaft 

Neue institutionelle Lösungen setzen eine klare Identifizierung der Politik mit den ange
strebten Ergebnissen voraus. Wie im Falle der Bahnreform gibt es dabei eine Reihe von 
Grundsatz- und Fachproblemen, die im Vorfeld gründlich beleuchtet werden müssen, bevor 
die oben dargestellten Schritte spezifiziert und dimensioniert werden können. So gibt es 
nach wie vor unbefriedigend gelöste technische Probleme im Zusammenhang mit dem 
elektronischen Road Pricing. Auf der Seite der Wirtschaftswissenschaften sind insbesonde
re die wettbewerbspolitischen Konsequenzen konkreter institutioneller Lösungen, die Vor
aussetzungen für eine faire intermodale Konkurrenz, die Internalisierung externer Kosten 
und der Ersatz steuerlicher Sonderbelastungen durch Gebühren im Detail zu durchdenken. 
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Auch er ibt sich eine Reihe von rechtlichen Problemen, welche di~ Möglic~eit und di.e 
Zeitfol ; der dargestellten Schritte beeinflussen. Auf allen Ebe~e~ sle~t de~ BeIrat erhebh-
h F~rschungsbedarf der entsprechend der dargestellten Fnstlgkelten 1m Forschun~s

c r~nramm des BundesI~linisters für Verkehr berücksichtigt werden sollte. Ferner regt e~ 
~e;at an Forschungen zu koordinierten Lösungen von strec~enbezo~enen ;nd ~au~b~zo 
genen S~aßenbenutzungsgebühren in Ballungsräumen gememsam mIt den un es an ern 

zu initiieren und in Pilotprojekten zu erproben. 

Abstract 

. . f T ort analyses new concepts of road infrastructure 
The S~ientific A~vis.ory Board ~f t~e Ger.~~~e ~~:~Ja~ res~~r:s, to improve economic efficienc~ of financial 
financmg. The alm IS to expa~ . t e aval. a t I A ricing system for road transport IS a necessary 
resource utilisati~n, and to ophml~e roa~ mfrastruc ure sU.~PI y Th/reorganisation of road infrastructure financing 
condition for a hlgh~r ~hare of p~lv.ate l~fra~tructure ~af~a~ ~educes the risk of privatisation and that guarantees 
has to be realised wlthm an admInIstratIve ~amewor . orked out proposals to preserve the competition 
higher efficiency. In the scope o~ a privatis~tllOnd~c~nan~ ~r:o:cePt for introducing a market orientated solution 
process and to guarantee a sufficle~t financl~ a JUs men . 
ofroad financing is derived from thlS analYSIS . 




