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BUNDESAUTOBAHNEN: DEUTSCHLAND SUCHT NEUE WEGE 
Die Bewirtschaftung der Bundesautobahnen umfasst die Aktivitätsbereiche Bedarfs-, 

Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Planfeststellung, Netzentwicklung, Ausführungs-

planung, Neu- und Ausbau, Unterhaltung, Betrieb und Finanzierung. Derzeit werden bei 

Bund und Ländern intensive Überlegungen angestellt, wie die Bewirtschaftung der Auto-

bahnen verbessert werden kann. Die verkehrspolitischen Erwartungen an derartige neue 

Lösungsmodelle sind hoch: 

• Sie sollen den Investitionsstau im Bereich Neubau und Unterhaltung auflösen. 

• Sie sollen zusätzliche Einnahmen erschließen, auch durch die Hinzuziehung der 

ausländischen Nutzer zur Finanzierung der Infrastruktur. 

• Sie sollen die Mittelbereitstellung und Investitionstätigkeit stärker von der Haushalts-

periode unabhängig machen. 

• Sie sollen eine Zweckbindung von Nutzergebühren, insbesondere der LKW-Maut, 

bewirken. 

• Sie sollen zur Kosteneffizienz beitragen. 

• Sie sollen einen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung leisten. 

• Sie sollen Transparenz schaffen. 

 

DREI PRIVATISIERUNGSOPTIONEN STEHEN ZUR AUSWAHL  
Im Mittelpunkt der aktuellen Überlegungen stehen drei verschiedene Privatisierungs-
optionen. Die formelle, die funktionale und die materielle Privatisierung.  

Bei einer formellen Privatisierung wird die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben einem 

öffentlichen Unternehmen übertragen, welches zumeist eigens für diesen Zweck gebildet 

wird und sich zu 100% im Eigentum der öffentlichen Hand befindet. Als häufig diskutiertes 

Modell hierfür steht die österreichische Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungs-AG 

(ASFiNAG), welche 1982 gegründet worden ist und seit 1999 neben der Finanzierung für 

Planung, Neu- und Ausbau (Erweiterungsinvestitionen), Erhalt (inkl. erforderlicher Ersatz-

investitionen) und den Betrieb des gesamten Österreichischen Autobahn- und Schnell-

straßennetzes zuständig ist. Für einen Zeitraum von 50 Jahren hat sie das Recht zur 

Erhebung von Nutzungsgebühren (derzeit PKW-Vignette in Höhe von 70€/Jahr, LKW-Maut 

für schwere Fahrzeuge > 3,5t), ihrer wichtigsten Einnahmequelle. Die Gesellschaft vergibt 
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eigene Anleihen und darf ihre Verschuldung ausbauen, solange der Barwert der künftig 

erzielbaren Nutzergebühren auf dem Netz der ASFiNAG größer ist als der Barwert der 

künftigen Ausgaben. Die Verschuldung soll auf max. 10 Mrd. € ansteigen und ab 2012 

systematisch abgebaut werden. Die Verschuldung erfolgte außerhalb des sog. Maastricht-

Kreises, was eine Einzelfallprüfung durch die EU-Statistikbehörde EUROSTAT bestätigt hat. 

Die Rückzahlung der Anleihen ist durch eine Staatsgarantie der Republik Österreich 

abgesichert, was der ASFiNAG günstige Finanzierungskonditionen eröffnet. Die Gesellschaft 

nimmt die operativen Aufgaben überwiegend selbst war. Sie wird ihren Mitarbeiterstamm 

ausbauen. 

Erste Bewertung der formellen Privatisierung: Die Einführung einer flächendeckenden Maut- 

bzw. Vignettenpflicht für Pkw und Nutzfahrzeuge ist unverzichtbare Finanzierungsbasis für eine 

formelle Privatisierung des BAB-Netzes. Sollen die Ineffizienzen der bestehenden BAB-

Bewirtschaftung nicht in die neue Bundesautobahngesellschaft eingebracht werden, so muss 

der formellen Privatisierung eine umfassende Sanierung der beteiligten Verwaltungen voraus-

gehen, wie dies in Österreich 1992 und 2002 geschehen ist. Sofern die neue Bundesautobahn-

gesellschaft Aufgaben der Vorfinanzierung wahrnehmen und hierzu kreditfähig sein soll, so 

erfordert dies eine Absicherung der Darlehensrückzahlung durch eine explizite Staatsgarantie, 

um günstige Finanzierungskosten zu ermöglichen. Eine solche Staatsgarantie muss in 

Deutschland erhebliche haushaltsrechtliche Hürden überwinden. Eine Kreditfähigkeit der 

Bundesautobahngesellschaft würde zudem besondere Vorkehrungen erfordern, um diese 

Option „Maastricht-konform“ auszugestalten. Ob dies gelingt, ist unsicher.  

 

Die Handlungsalternative „Netzkonzessionierung“ sowie die Schritte dorthin sind im 

Wesentlichen bereits in der Studie „PPP-Lösungen für Deutschlands Autobahnen“ dargelegt 

und analysiert worden1. Die Studie regt an, über die bestehenden bzw. geplanten A- und F-

Projekte hinaus größere Teilnetze zu bilden und als Betreibermodelle auszuschreiben. Der 

Betreiber würde – auf Zeit – Neu- und Ausbau-, Unterhaltungs- und Betriebsaufgaben wahr-

nehmen, wobei sich seine Refinanzierung aus Mauteinnahmen und ggf. einer Anschub-

finanzierung speist.2 Im Unterschied zur Netzprivatisierung ist eine Konzession zeitlich 

begrenzt und nicht mit einem Eigentumsübergang im rechtlichen Sinne verbunden. Dafür ist 

insbesondere eine sachgerechte und anreizkonforme Aufgabenteilung notwendig, die in 

vertraglichen Regelungen und Vergütungsmechanismen ihren Niederschlag finden muss. 

Die Netzkonzessionierung bzw. funktionale Privatisierung lässt sich am besten in einem  

                                                 
1 Vgl. Alfen/Mayrzedt/Tegner, PPP-Lösungen für Deutschlands Autobahnen, 2004. 
2 Ist das jeweilige Teilnetz wirtschaftlich besonders attraktiv, so kann die Anschubfinanzierung auch negativ sein, 
d.h. der Konzessionär wäre bereit, eine Konzessionsgebühr an den Staat zu zahlen. 
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3-Ebenen-Modell erreichen, das zwischen Regieebene, Bestellebene und Ausführungs-

ebene unterscheidet:3 Auf der staatlichen Regieebene werden Art und Umfang der 

gewünschten Investitionen festgelegt, wie dies heute beispielsweise im Rahmen der Bundes-

verkehrswegeplanung geschieht. Zudem werden die „Spielregeln“ der Einschaltung Privater 

hier festgelegt und hoheitliche Genehmigungs-/Überwachungsaufgaben wahrgenommen. 

Die Bestellebene wird in der Regel von staatlichen Gesellschaften mit professionellem 

Management wahrgenommen. Hier werden die staatlichen Bestellziele in konkrete 

Ausschreibungen überführt. Diese Aufgabe könnte der derzeitigen Verkehrsinfrastruktur-

finanzierungsgesellschaft mbH (VIFG) zukommen, sofern ihr Kompetenzbereich erweitert 

und sie zu einer Verkehrsinfrastrukturmanagementgesellschaft (VIMG) ausgebildet wird. Die 

Ausführung, z.B. in Form von PPP-Modellen, wird in der Regel privaten Unternehmen 

überlassen, deren Auswahl im Wettbewerb erfolgt.  

Erste Bewertung der funktionalen Privatisierung: Die VIFG – oder eine alternative 

Organisation – muss mit der Aufgabe betraut werden, Teilnetze zu bilden und zu vergeben. Die 

Bildung der Teilnetze sollte betriebliche und wettbewerbliche Kriterien berücksichtigen. Die 

Einführung einer Pkw-Maut ist ebenfalls erforderlich, was jedoch schrittweise erfolgen kann. 

Bestehende umsatzsteuerlicher Probleme bedürfen der Klärung. Werden ausschließlich 

unattraktive oder zu kleine Projekte als PPP-Projekt ausgeschrieben, bleiben die Effizienz-

potenziale der Option begrenzt. Geht man zur Vergabe von großräumigen Konzessionen über, 

so werden rechtliche Anpassungen erforderlich sein, um die bestehenden staatlichen Auftrags-

verwaltungen von wesentlichen Teilen ihrer Aufgaben zu entheben. 

 

Bei der Handlungsalternative „Netzprivatisierung“ wird das Autobahnnetz – entweder als 

ganzes oder in Form von Teilnetzen – an institutionelle Investoren veräußert sowie ggf. in 

Streubesitz überführt. Die Veräußerung geschieht in kapitalmarktfähigen Tranchen. 

Kennzeichnendes Element ist der vollständige Eigentumsübergang der Strecken und 

Bauwerke sowie der zugehörigen Flächen. Ein wichtiger Reiz der Handlungsoption könnte 

darin liegen, dass man aus der Veräußerung der Autobahnen hohe Verkaufserlöse erwarten 

mag. Unseren Berechnungen zufolge ergibt sich für das Jahr 2006 für die Bundes-

autobahnen ein Brutto-Anlagevermögen von 171,46 Mrd. €. Berücksichtigt man den 

Modernitätsgrad des Netzes, so ergibt sich für 2006 immerhin ein Nettoanlagevermögen in 
Höhe von 104,6 Mrd. €. 

                                                 
3 Vgl. Alfen/Mayrzedt/Tegner, PPP-Lösungen für Deutschlands Autobahnen, 2004, S. 61 ff. 
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Legt man die Vorgaben der EU-Wegekosten-Richtlinie zugrunde, so kann man aus diesen 

Werten die maximal erzielbare Maut ableiten. Sie beträgt: 

 Mautsatz - Netto (€/km) 

pro Fahrzeug 0,0531 

pro PKW 0,0166 

pro LKW 0,1983 

Tabelle 1: Mautsätze 2006 

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, dass zur Finanzierung der Straßeninfrastruktur-

kosten ein Mautsatz in Höhe von durchschnittlich 1,7 Cent pro Kilometer für PKW 

erforderlich ist, das sind 1,9 €Cent/km inkl. MWSt. Der Mautsatz für LKW in Höhe von knapp 

20 Cent (netto) pro Kilometer liegt, verglichen mit dem aktuell geforderten Mautsatz, deutlich 

höher. 

Auf der Basis der zuvor errechneten Mautsätze nach Wegekostenrichtlinie wird ein 

Abschätzungsversuch des möglichen „Verkaufserlöses“ vorgenommen, der aus einer 

materiellen Privatisierung des BAB-Netzes erzielt werden kann. Bzgl. der möglichen Maut-

einnahmen wurden drei Szenarien zugrunde gelegt: Im Sinne eines Minimalszenarios wird 

die nach Wegekostenrichtlinie berechnete Pkw-Maut von 1,9 €Cent/km (brutto) angesetzt. 

Die LKW-Maut wurde auf heutigem Niveau belassen. Im ebenfalls realistischen 

Basisszenario werden 1,9 €Cent/km inkl. MWSt für Pkw und 19,8 €Cent (netto) für schwere 

Lkw angenommen. Darüber hinaus wird in Anlehnung an die europaweite Praxis ein 

Anpassungsszenario eingeführt, welches sich an die durchschnittlich in Europa erhobenen 

Mautgebühren für Pkw anlehnt. Mit 4 €Cent/km (brutto) liegt die Pkw-Maut in diesem 

Szenario gleichwohl unter dem europäischen Durchschnitt. Aus diesen kalkulierten 

Mauteinnahmen lassen sich – theoretisch - folgende Verkaufserlöse (Kaufpreise) erzielen:  

Ertragswert 
Gesamtnetz Substanzwert Minimal- 

szenario Basisszenario Anpassungs- 
szenario 

Kaufpreis Mrd. € 104,6 27,7 54,1 87,2 

Maut Pkw (brutto) in € 0,0193 0,019 0,019 0,040 

Maut Lkw (netto) in € 0,198 0,124 0,198 0,198 

Tabelle 2: Gegenüberstellung von Substanzwert und Ertragswert 

Aufgrund der nicht unbegrenzten Aufnahmefähigkeit der Kapitalmärkte lassen sich derart 

hohe Veräußerungserlöse allenfalls in mehreren, kapitalmarktverträglichen Tranchen reali-

sieren. Ggf. müssen Bewertungsabschläge hingenommen werden. 
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Erste Bewertung der materiellen Privatisierung: Die Vollprivatisierung des Netzes kann nur 

dann realistisch sein, wenn zuvor eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt ist. Hierzu gehört 

zuvorderst die Einführung einer flächendeckenden Maut für Pkw und Lkw (unter 12t), die mit 

den Regularien der EU-Wegekostenrichtlinie konform ist. Aus Sicht potentieller Investoren muss 

die technische Zuverlässigkeit der Pkw-Mauterhebung gesichert sein, und der Maut-

verdrängungseffekt muss sich aufgrund erster Erfahrungen hinreichend zuverlässig abschätzen 

lassen. Daraus folgt, dass die Mauteinführung vor der Privatisierung stattfinden muss. Die 

Investoren werden ferner langfristige Planungssicherheit bzgl. der notwendigen Investitionen 

benötigen. Vor Börseneinführung bzw. Veräußerung werden die BAB in ein Sondervermögen 

überführt werden müssen. Private Investoren werden eine Garantie für jegliche Einbußen 

verlangen, wenn die Pkw-Maut aus verfassungsrechtlichen Gründen herabgesetzt werden 

muss. Es muss eine eindeutige und wirksame Regulierung eingerichtet werden. Dies umfasst 

institutionelle Fragen (wo soll die Behörde organisatorisch „aufgehängt“ werden) wie inhaltliche 

Fragen, so z.B. welches Regulierungsverfahren soll angewendet werden. Sofern keine wirt-

schaftlich gleichwertigen Teilnetze gebildet werden (bzw. nicht gebildet werden können), das 

Mautniveau jedoch bundeseinheitlich sein soll, müssen geeignete Formen der Quersubven-

tionierung etabliert werden. Es bedarf zur Umsetzung dieses Modells einer Verfassungs-

änderung. Der aktuelle Substanzwert – ca. 105 Mrd. € - wird als Verkaufserlös bei Weitem nicht 

zu erzielen sein. 

BEWERTUNG DER VARIANTEN 
Vor dem Hintergrund der verkehrspolitischen Erwartungen sind die Varianten bewertet 

worden. Das Ergebnis findet sich in der folgenden Tabelle: 

 Formelle 
Privatisierung Privatisierung Konzessionierung 

Investitionsstau  
auflösen    

Zusätzliche Einnahmen 
erschließen    

Unabhängigkeit von der 
Haushaltsperiode    

Zweckbindung der Lkw-Maut    

Kosteneffizienz    

Beitrag zur 
Verwaltungsmodernisierung    

Transparenz    

Tabelle 3: Bewertung der untersuchten Varianten 
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Die formelle Privatisierung, gelegentlich auch als ASFiNAG-Modell bezeichnet, dient 
offenbar als starke Projektionsfläche vieler Wünsche, auf der sich fast ausschließlich 

Vorteile und nur wenig Nachteile wieder finden. Mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit wird sie diese Erwartungsvielfalt nicht erfüllen können. Hauptgefahr ist, dass 

die Gesellschaft zu viele Aufgaben und Mitarbeiter in ihren Einflussbereich übernimmt, so 

dass denkbare kurzfristige Finanzierungsvorteile durch künftige Effizienznachteile aufgezehrt 

würden. Die Lösung setzt auch nicht zwangsläufig Anreize, im Sinne der Lebenszyklus-

philosophie für eine bessere Abstimmung von Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung zu 

sorgen. Vielmehr zeigt die Praxis, dass eine solche Abstimmung in sehr großen öffentlichen 

Unternehmen oft nicht gelingt.4 Allein die Größenunterschiede zwischen dem österreichi-

schen und dem deutschen Autobahnnetz (1:6) machen deutlich, dass eine Umsetzung in 

Deutschland erhebliche Risiken birgt und voraussichtlich bei der EU-Kommission bzgl. der 

Verschuldung auf große Vorbehalte stößt. Einer Bündelung aller Autobahn-Bewirt-

schaftungsaufgaben in der Hand eines einzigen öffentlichen Unternehmens müssen unbe-

dingt ernsthafte Sanierungserfolge vorangehen. Doch selbst wenn diese idealtypische 

Reihenfolge eingehalten wird, besteht die Gefahr, dass sich die Gesellschaft einer externen 

Steuerung entzieht. Mehr Transparenz ist von diesem Modell nicht zu erwarten, dynamische 

Anreize zu mehr Kosteneffizienz ebenfalls nicht. 

Die (materielle) Privatisierung hat für den Haushaltspolitiker den vordergründigen 
Charme, Privatisierungserlöse abzuwerfen. Allerdings fallen diese bei weitem nicht so 

hoch aus, wie es der Substanzwert der Autobahnen – ca. 105 Mrd. € - vermuten lässt. Einen 

wesentlichen Vorteil der materiellen Privatisierung sollte man deshalb darin sehen, dass sie 

einen dauerhaften Effizienzdruck auf die Autobahnbewirtschaftung ausübt. Letztlich ist die 

materielle Privatisierung mit erheblichen Risiken verbunden, weil sie ein privates Monopol 

errichtet, welches sich jeglichem Vergleich entzieht. Die Gefahr besteht, dass sich das 

private Monopol der Regulierung entzieht, indem es entweder überhöhte Mauten setzt, 

verschlechterte Leistungsqualitäten abliefert oder seinen investiven Verpflichtungen nicht 

nachkommt. Erfahrungen mit der Privatisierung einiger Bahnnetze, die nach der Privati-

sierung vernachlässigt wurden, legen derartige Befürchtungen durchaus nahe. Einige 

Risiken der Privatisierung lassen sich voraussichtlich reduzieren, wenn man von der 

Strategie einer netzweiten Lösung abkehrt und eine Privatisierung von Teilnetzen anstrebt.  

Mit der Konzessionierung bzw. funktionalen Privatisierung kann die Verkehrspolitik den 

bereits eingeschlagenen Weg evolutorisch fortsetzen. Deutschland hat mit dem PPP-

Instrument erste gute Erfahrungen gesammelt und insbesondere im Fernstraßenbereich 
                                                 
4 Dies gilt im Übrigen im Prinzip auch für sehr große private Unternehmen – diese unterliegen jedoch i.d.R. 
seitens der Kapitalmärkte starken Sanktionsdrohungen, z.B. in Form von feindlichen Übernahmen etc. 
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erhebliche rechtliche Vorarbeiten bis hin zum ÖPP-Beschleunigungsgesetz geleistet. Mit der 

VIFG wurde eine Organisation etabliert, welche sich im Sinne des 3-Ebenen-Modells 
behutsam zu einer Verkehrsinfrastrukturmanagementgesellschaft (VIMG) weiter 
entwickeln sollte, ohne dass sie selbst operativ tätig werden müsste. Aufgabe dieser VIMG 

wäre es, die Strategie der Konzessionierung weiter zu führen und in – nicht zu große - 

Teilnetzlösungen einzubringen. Hierdurch wird ein institutionelles Lernen bewirkt, welches 

durch geeignete Kontroll- und Benchmarkinginstrumente begleitet werden muss und dem 

Staat Flexibilitäts- und Steuerungsvorteile einräumt. Die vermeintliche Schwäche dieser 

Lösung, dass sie den großen Investitionsschub nicht auf einmal bewirken kann, verkehrt sich 

bei näherem Hinsehen in eine Stärke: Die Konzessionierungsstrategie erzwingt ein genaues, 

projektorientiertes Hinsehen, bei dem wirtschaftliche Aspekte mit berücksichtigt und 

Folgekosten beachtet werden müssen. In punkto Transparenz ist die Variante bei weitem 

überlegen. 

 

EMPFEHLUNGEN 
Die Reorganisation der Autobahnbewirtschaftung ist kein Selbstzweck, sondern soll 

konkreten wirtschafts- und verkehrspolitischen Zielen dienen. Effizienz ist das Oberziel, 
das die Verkehrspolitik anstreben sollte. Es stellt sicher, dass knappe Mittel dort eingesetzt 

werden, wo sie den höchsten volkswirtschaftlichen Nutzen abwerfen. Zur Konkretisierung 

des Effizienzziels kommt drei Unterzielen eine hervorgehobene Bedeutung zu: Effizienz aus 
Nutzersicht (allokative Effizienz) macht deutlich, dass sich alle Verbesserungsmaßnahmen 

in organisatorischer, baulicher und finanzieller Hinsicht konsequent daran ausrichten 

müssen, die Nutzungsqualität des Autobahnsystems zu verbessern. Kosteneffizienz (pro-

duktive Effizienz) stellt sicher, dass dies über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu den 

geringstmöglichen Kosten geschieht und dass unnötige Folgekosten für die Allgemeinheit 

vermieden werden. Transparenz von Kosten- und Leistungsbeziehungen ist eine unver-

zichtbare Voraussetzung, um Effizienzanreize zu schaffen und dauerhaft zu erhalten. 

In der aktuellen haushaltspolitischen Situation mag es weitere politische Ziele, wie das der 

Haushaltskonsolidierung, geben, die sich in den Vordergrund drängen. Das Effizienzziel 

leistet hierzu einen nachhaltigen und zuverlässigen Beitrag. Umgekehrt dürfen kurzfristige 

Konsolidierungserfolge nicht mit hohen künftigen Mehrlasten oder Ineffizienzen, etwa zu 

Lasten künftiger Nutzergenerationen, erkauft werden. Indirekt werden derartige künftige 

Mehrlasten durch den Investitionsrückstau im Bereich Erhaltung bereits heute aufgebaut, so 

dass ein zunehmender struktureller Werteverfall des Vermögensgutes Autobahnen droht. 
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Vor diesem Hintergrund empfehlen wir für die Reorganisation der BAB-Bewirtschaftung fünf 

strategische Eckpunkte:  

1.) Die Organisation der BAB-Bewirtschaftung sollte schrittweise auf marktnähere 
Mechanismen zugesteuert werden. Hierzu bedarf es einer stringenten Privatisie-

rungsstrategie, welche die Stärken von öffentlicher Hand und Privaten optimal 

verbindet. Private sollten eingebunden werden, soweit dies möglich und wirtschaftlich 

vorteilhaft ist.  

2.) Der Weg in Richtung Privatisierung sollte die vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten 

sowie die bestehenden Institutionen einbinden und weiterentwickeln, um Zeit- 

und Reibungsverluste zu vermeiden. 

3.) Die erst in Ansätzen vorhandenen Instrumente des Controlling, Monitoring und der 

Evaluation müssen weiterentwickelt werden, um den effizienten Mitteleinsatz zu 

überwachen und die vorteilhaftesten Formen der Zusammenarbeit mit privaten 

Unternehmen identifizieren zu können. 

4.) Damit die Privaten optimale Wirtschaftseinheiten bilden können, müssen größere 
Streckenabschnitte bis hin zu Teilnetzen in die Bewirtschaftung durch Private 

gegeben werden. 

5.) Die weitere Umstellung der BAB-Finanzierung auf eine Nutzerfinanzierung stellt 

den Zusammenhang zwischen Kosten und Leistungen wieder her, erhöht dadurch 

die Transparenz, stabilisiert die Einnahmen und ermöglicht eine Entlastung von der 

Mineralölsteuer, die aufgrund ihres hohen Niveaus mittlerweile deutliche Umge-

hungseffekte auslöst. 

 

Im Einzelnen sind zur Umsetzung dieser Strategie die folgenden Schritte zu empfehlen: 

Die Umsetzung des A-Modells sowie ggf. weiterer F-Modelle sollte vor allem in den 

nächsten zwei Jahren intensiv weiter vorangetrieben, evaluiert und auf optimierter Basis 

weitergeführt werden. Die Möglichkeiten, die sich aus dem neuen ÖPP-Beschleunigungs-

gesetz ergeben, sollten genutzt werden und weitere Vertragsmodelle (z.B. Modell mit 

Vergütung auf Basis von Verfügbarkeitsentgelten) getestet werden. 

Der bisherige Anwendungsbereich des Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetzes 
(FStrPrivFinG), welcher derzeit auf Brücken, Tunnel, Gebirgspässe und gut ausgebaute 

Bundesstraßen beschränkt ist, ist zu erweitern, um z.B. die Ausschreibung von Strecken- 
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und Betriebskonzessionen zu ermöglichen. Dies wird zu besseren Betriebsgrößen und 

Kosteneinsparungen führen. 

Die Reform der Auftragsverwaltung ist ebenfalls erforderlich, um die Wirksamkeit der 

Straßenbauverwaltungen zu erhöhen. Im Rahmen der anstehenden Föderalismusreform 

sollten die Übernahme der Bundesautobahnen in die Verwaltung des Bundes sowie die 

Übertragung der Bundesstraßenverwaltung auf die Länder vorbereitet werden. Ziel ist, die 

Verwaltung zu modernisieren und die Einführung neuer Bewirtschaftungsmodelle zu 

erleichtern. 

Die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) soll weiterentwickelt werden, 

damit sie ihren Aufgaben besser gerecht werden kann. Im Sinne des 3-Ebenen-Modells soll 
sie zu einer wirksamen Steuerungsstelle werden, welche die Belange des Bundes in 

Bezug auf die Autobahnen optimal wahrnimmt und die funktionale Privatisierung des Netzes 

kompetent umsetzt. Hierzu sollte ihr die Lkw-Maut ohne den Umweg über den Bundes-

haushalt unmittelbar zugeleitet werden. Sie soll geeignete PPP-Projekte identifizieren, 

strukturieren und an den Markt bringen. Darüber hinaus soll sie die Aufgaben des 

Controlling und der Evaluation wahrnehmen, damit die funktionale Privatisierung stetig 

verbessert werden kann. So wird die VIFG zur Verkehrsinfrastrukturmanagement-
gesellschaft (VIMG). Eine begrenzte Kreditfähigkeit kann der VIMG helfen, Liquiditäts-

engpässe zu überbrücken. Um bzgl. der Finanzierung der einzelnen Verkehrsträger mehr 

Transparenz zu erreichen, können unter dem Dach der VIMG Gesellschaften gegründet 

werden, welche für Straße, Schiene und die Wasserstraße verantwortlich zeichnen. 

Die Nutzerfinanzierung muss die Steuerfinanzierung der Bundesautobahnen ablösen. 

Eine Vignette für Pkw und Lkw < 12 t kann dafür nur der erste Schritt sein. Längerfristig ist 

die Einführung einer Pkw-Maut notwendig, wobei die Mautgestaltung hinreichend diffe-

renziert und ökonomischen Anforderungen genügen muss. Im Zuge einer schrittweisen 

Konzessionierung des BAB-Netzes sollten Mautstrecken vorrangig dort eingesetzt werden, 

wo der größte verkehrliche und bauliche Handlungsbedarf ist. Hierdurch wird dem Nutzer 

signalisiert, dass „seine Maut“ unmittelbar in Qualitäts- und Leistungsverbesserungen ein-

fließt. 

Der Übergang zu einer flächendeckenden Konzessionierung von Teilnetzen bedarf der 

sorgfältigen Vorbereitung und Begleitung, auch um die am Markt befindlichen Akteure nicht 

zu überfordern. Darüber hinaus sollten verkehrliche und wettbewerbliche Aspekte in die 

Bildung der Teilnetze einfließen. Aus wirtschaftlich besonders attraktiven Teilnetzen können 

Einnahmen in Form von Konzessionsgebühren erzielt werden, die wiederum in anderen, 

weniger attraktiven Teilnetzen als Anschubfinanzierung einfließen können. 
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Die Weichenstellung zur flächendeckenden Konzessionierung sollte gleichwohl konsequent 

erfolgen, was im Einzelfall auch bedeuten kann, dass bestehende Projekte rückabgewickelt 

werden müssen, um die notwendigen Effizienzfortschritte erzielen zu können. 
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Abbildung 1: PPP-Fahrplan für Deutschlands Autobahnen 

Es gilt jetzt viele Schritte parallel in Angriff zu nehmen, damit die Bewirtschaftung der 

Bundesautobahnen in einigen Jahren auf ein schlüssiges, effizientes und dauerhaft 
finanzierbares Gesamtkonzept umgestellt werden kann. 


