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Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie vertritt die Interessen von 2.000 mittelständischen, fa-

miliengeführten und großen Unternehmen der deutschen Bauindustrie. Der Tätigkeitsschwerpunkt un-

serer Mitgliedsunternehmen liegt im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Hier haben wir Marktanteil 

von über 60 %. Zudem sind wir Marktführer bei Erhalt sowie Aus- und Neubau der Bundesfernstraßen, 

über die 70% des Verkehrs in Deutschland abgewickelt werden. 

Unsere Mitgliedsunternehmen – teilweise mit europäischen Muttergesellschaften – schaffen über 

250.000 Arbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Deutschland, bilden Jahr für Jahr hunderte Fachkräfte 

aus, fördern die universitäre Ausbildung zum Ingenieur und tragen damit zum wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Wohlstand in Deutschland bei. 
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Vorbemerkung 
 

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie setzt sich für eine funktionsfähige und qualitativ hoch-

wertige  Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ein. Wir weisen daher seit Jahren auf die Unterfinanzie-

rung unserer Verkehrswege hin, die in den vergangenen Jahren zu einem stetig steigenden Investiti-

onsstau geführt hat.  

Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode mit verschiedenen Maßnahmen auf den anhalten-

den Substanzverlust der öffentlichen Infrastruktur reagiert. Bis 2018 werden zusätzliche Mittel in Höhe 

von insgesamt 18,5 Mrd. Euro für Investitionen auf Bundes- und kommunaler Ebene bereitgestellt. Zu-

sammen mit der geplanten Ausweitung der Nutzerfinanzierung steigen die Investitionen allein im Bun-

desverkehrswegebau bis 2018 um 40 %. Zudem hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt eine 

neue Generation Öffentlich-Privater Partnerschaften (ÖPP) mit einem Investitionsvolumen von 7 Mrd. 

Euro auf den Weg gebracht. Die Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“ 

(Fratzscher-Kommission) hat darüber hinaus Lösungsansätze für eine effizientere Infrastrukturbereit-

stellung und –finanzierung, auch unter Einbindung privaten Kapitals, präsentiert.1  

Wir begrüßen diese Maßnahmen ausdrücklich. Es sollte allerdings unstrittig sein, dass die Steigerung 

der Investitionen mit einem effizienten Mitteleinsatz „Hand in Hand“ gehen muss. Mehr Mittel allein wer-

den nicht ausreichen, um den Investitionsstau abzubauen und einen nachhaltigen Ausbau und Erhalt 

der öffentlichen Infrastruktur sicherzustellen.  

 

Status Quo – Abwägung der Handlungsoptionen 
 

Gemäß Artikel 90 des Grundgesetzes ist der Bund „Eigentümer der bisherigen Reichsautobahnen und 

Reichsstraßen“. Die Länder „verwalten die Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fern-

verkehrs im Auftrag des Bundes“. Artikel 104a Grundgesetz regelt darüber hinaus, dass die aus dem 

Auftrag des Bundes für die Länder entstehenden Ausgaben – mit Ausnahme der Verwaltungsausgaben 

in den Landesbehörden – vom Bund getragen werden.  

Kurzum: Der Bund trägt die Finanzierungsverantwortung für seine Bundesfernstraßen, während die 

Aufgabenverantwortung bei den Ländern liegt.  

Das über Jahrzehnte gewachsene System der Auftragsverwaltungen der Länder hat in den vergange-

nen Jahren zweifelsfrei dazu beigetragen, dass Deutschland über ein flächendeckendes und gut aus-

gebautes Straßennetz verfügt. Die Deutsche Bauindustrie erkennt die Leistung der öffentlichen Landes-

verwaltungen, die unseren Unternehmen stets konstruktive und lösungsorientierte Auftraggeber und 

Partner sind, durchaus an. So sehen wir auch die Vorteile des bestehenden Systems, die sich insbe-

sondere  aus   

                                                           
1 Vgl. Abschlussbericht der Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“, April 2015 
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• den Vor-Ort-Kenntnissen und Beziehungen zu regionalen Verwaltungen und Stakeholdern 

(Schnittstellenmanagement),  

• einem Betriebsdienst aus „einer Hand“ für verschiedene Netzebenen (Synergieeffekte) und 

• einer regionalen Verkehrslenkung – u.a. bei Stau oder Baustellenplanung –, die sich aus der 

Zuständigkeit für die Bundesfernstraßen und dem nachgeordneten Netz 

ergeben. 

Wir stellen jedoch auch Schwächen fest, die zu Ineffizienzen führen können: 

• Während der Bund über den Bedarf an Neu- und Ausbauprojekten und die dazugehörige Fi-

nanzierung entscheidet (Fernstraßenausbaugesetz), setzen die Bundesländer die Planung und 

Genehmigung entsprechender Maßnahmen eigenverantwortlich und zeitlich weitgehend unab-

hängig um. In der Praxis führt dies häufig dazu, dass Maßnahmen aufgrund politischer Interes-

sensunterschiede zwischen Bund und Länder vor- oder nachrangig behandelt werden. Auch 

wenn der Bund über entsprechende Weisungsrechte verfügt, sind diese insofern begrenzt, als 

dass die Umsetzung notwendiger Planungsverfahren auf Landesseite nur bedingt beeinflusst 

werden kann. Die politische Blockademöglichkeit von Projekten führt daher zu einem nicht op-

timalen Ausbau und verringert die Chancen auf eine ganzheitliche Netzplanung. 

• Das Personal der Landesstraßenbauverwaltungen wurde über die vergangenen Jahre stark 

abgebaut. Zum Teil den politischen Vorgaben auf Länderebene geschuldet, jedoch auch als 

Resultat rückläufiger Investitionen und fehlender Mittelkontinuität durch den Bund, ist eine 

rechtzeitige Planung für anstehende Projekte aufgrund fehlender Kapazitäten gar nicht oder nur 

vereinzelt möglich. Bei gleichzeitig steigenden (technischen) Planungsanforderungen und der 

vermehrten Umsetzung planungsintensiver Erhaltungsmaßnahmen im Ingenieurbereich, wird 

dieser Effekt noch verstärkt, da die Verwaltungen mit immer höherem Personaleinsatz an der 

Umsetzung von immer weniger Projekten arbeiten.  

• Unter den Auftragsverwaltungen ist gleichzeitig ein starkes Leistungsgefälle zu erkennen. Dies 

führt in der Praxis immer wieder dazu, dass Auftragsverwaltungen mit geringerer Leistungsfä-

higkeit und fehlenden Planungskapazitäten die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel nicht 

verbauen können und nicht verbrauchte Mittel auf andere Länder umverteilt werden. Gerade 

bei der Umsetzung von Sofortprogrammen stoßen die Auftragsverwaltungen immer wieder an 

ihre Grenzen. Im schlimmsten Fall kann dies zu regional stark unterschiedlichen Netzqualitäten 

führen. 

• Der Bund hat darüber hinaus eine nicht ausreichende Informationsbasis sowohl über den tat-

sächlichen Netzzustand als auch über die Effizienz der Mittelverwendung. Dies ist zum Teil auf 

die Nutzung unterschiedlicher Managementsysteme auf Landesebene zurückzuführen. Es wird 

von Seiten des Bundes jedoch auch bemängelt, dass Informationen nur in begrenztem Maße 

zur Verfügung gestellt werden. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Schwächen des bisherigen Systems weniger im fehlenden 

Know-how, sondern vielmehr in der Koordinierung zwischen den föderalen Ebenen liegen.  
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Um diese Schwächen im bestehenden System aufzulösen, wäre ein Konsens zwischen Bund und Län-

dern über eine verkehrspolitische Gesamtstrategie über den Erhalt und Ausbau des Bundesfernstra-

ßennetzes, zur Verteilung von Pflichten, Verantwortlichkeiten und Kosten sowie zu einem koordinierten 

Vorgehen notwendig.  

Es ist aufgrund der (heutigen und auch künftigen) unterschiedlichen politischen Interessen jedoch nur 

mit Einschränkung zu erwarten, dass Bund und Länder aus verkehrspolitischer Sicht „an einem Strang“ 

ziehen werden.  

Ferner halten wir es für notwendig, Finanzierung und Bedarf so zu synchronisieren, so dass Ineffizien-

zen in Planung, Bau und Bewirtschaftung der Bundesfernstraßen aufgrund von Unwägbarkeiten im 

Haushalt vermieden werden können. Wir setzen uns daher für eine Verstetigung der Mittel ein und 

unterstützen die Bundesregierung in der Umstellung der Bundesfernstraßenfinanzierung von der Haus-

halts- auf die Nutzerfinanzierung. 

Die Deutsche Bauindustrie sieht deshalb in dem Vorschlag der Fratzscher-Kommission zur Gründung 

einer Bundesfernstraßengesellschaft mehr Chancen die Beschaffungsprozesse im Bundesfernstraßen-

bereich langfristig effizienter zu gestalten, als in der Optimierung des bestehenden Systems. 

 

Eckpunkte einer Bundesfernstraßengesellschaft 
 

Eine Bundesfernstraßengesellschaft könnte drei wesentliche Vorteile bieten:  

• Schaffung eines Finanzierungskreislaufs, in dem die Mauteinnahmen – ergänzt durch Haus-

haltsmittel – zweckgebunden dafür eingesetzt werden, den bedarfsgerechten Ausbau, die Er-

haltung und den Betrieb der Bundesfernstraßen sicherzustellen,  

• Verstetigung der Investitionsmittel, so dass die Bundesfernstraßeninvestitionen nicht länger 

nach „Kassenlage“, sondern ganzjährig aus den Mauteinnahmen – ergänzt durch Haushalts-

mittel – getätigt werden können und 

• Bündelung der Finanzierungs-, Bau- und Betriebsverantwortung in einer Hand auf der 

Ebene des Bundes. Dadurch können Ineffizienzen überwunden werden, wie sie sich in der Ver-

gangenheit aus Interessensunterschieden zwischen Bund, Ländern und Landesstraßenbauver-

waltungen ergeben haben. 

Zudem kann mit einer Bundesfernstraßengesellschaft erreicht werden, dass 

• Informationen über Mittelverwendung und Netzzustand zentral erfasst und ausgewertet 

werden, um eine ganzheitliche Netzplanung zu gewährleisten und Beschaffungsprozesse zu 

optimieren und  

• Know-how und Spezialwissen allen Akteuren zugänglich gemacht werden. 
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Bei der Ausgestaltung einer Bundesfernstraßengesellschaft unterstützt der Hauptverband der Deut-

schen Bauindustrie die im Endbericht der Fratzscher-Kommission aufgeführten wesentlichen Ele-

mente: 

• Bau, Instandhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen nach dem Lebenszyklusansatz, 

• eine eigene Kreditaufnahmekapazität ohne staatliche Garantie, 

• die Finanzierung überwiegend oder ausschließlich aus Nutzerentgelten, 

• öffentliche Kontrolle durch den Deutschen Bundestag und 

• keine „Privatisierung“ der Straßeninfrastruktur. 

Der Aufbau einer Bundesfernstraßengesellschaft sollte zudem grundsätzlich nach dem Prinzip „So viel 

Zentralität wie nötig, so viel Dezentralität wie möglich“ erfolgen. Das heißt, dass der gesamte Pro-

zess nur gemeinsam mit den Ländern und nicht gegen diese erfolgen kann. Bestehende Strukturen auf 

Landeseben müssen sinnvoll integriert, nicht aber zentral auf Bundesebene zusammengeführt werden. 

Nur so können die Vorteile des bestehenden Systems in der Region weiter genutzt werden. 

Die Zuständigkeit der Bundesfernstraßengesellschaft sollte sich in einem ersten Schritt auf die 

Bundesautobahnen begrenzen. Langfristig sollte eine Ausweitung der Zuständigkeit auf ein zu defi-

nierendes Kernnetz, bestehend aus Bundesautobahnen und Bundesstraßen, geprüft werden. Die ganz-

heitliche Bewirtschaftung eines Kernnetzes könnte einem „Zwei-Klassen-Netz“ entgegenwirken und so-

mit zur Sicherung eines reibungslosen Warenverkehrs in und durch Deutschland sowie zur Gewährleis-

tung von Mobilität der Bürgerinnen und Bürger beitragen.  

Für den Aufbau einer Bundesfernstraßengesellschaft ist eine Änderung von Art. 90 Grundgesetz not-

wendig. Die Voraussetzungen hierfür sollten im Rahmen der Verhandlungen über die Neuregelung der 

Bund-Länder-Finanzbeziehungen geschaffen werden. Eine Grundgesetzänderung ist mit Blick auf die 

erforderlichen Mehrheiten noch in dieser Legislaturperiode herbeizuführen.  

Eine Gründung ist frühestens für 2019 zu erwarten. Hinzu kommt eine Gründungs-  bzw. Übergangs-

phase von voraussichtlich sechs bis acht Jahren. Die Gesellschaft könnte somit ihre operative Tätig-

keit frühestens 2025 aufnehmen. 

 

Aufgaben und Projektumsetzung 
 

• Die Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und 

somit zweifelsfrei Aufgabe der öffentlichen Hand. Die öffentliche Hand ist für die Bereitstellung 

einer funktionsfähigen Infrastruktur verantwortlich und muss Quantität und Qualität definieren (Auf-

gabenverantwortung). Die tatsächliche Umsetzung (Erledigungsverantwortung) kann dabei so-

wohl durch die öffentliche Hand als auch durch private Unternehmen erfolgen, ohne dass die öf-

fentliche Hand ihre Aufgabenverantwortung abgibt. Ausschlaggebend für eine staatliche oder pri-

vate Realisierung ist laut § 7 Bundeshaushaltsordnung die Wirtschaftlichkeit. Vor diesem Hinter-

grund müssen auch für eine Bundesfernstraßengesellschaft die Haushaltsgrundsätze der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit gelten.  
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• Die Deutsche Bauindustrie empfiehlt, einer Bundesfernstraßengesellschaft die Verantwor-

tung für alle Projektphasen von Neu-, Ausbau- und Erhaltungsmaßnahmen, d.h. für Planung, 

Bau, Finanzierung, Betrieb und Instandhaltung sowie für die Vergabe und das Controlling, 

„in eine Hand“ zu übertragen. Hierdurch werden die Verantwortlichkeiten für Ausführung und 

Finanzierung aus dem Spannungsfeld unterschiedlicher politischer Interessen zwischen Bund, 

Ländern und Landesstraßenbauverwaltungen herausgenommen, auf Bundesebene zusammenge-

führt sowie eine überjährige und vom Bundeshaushalt unabhängige Mittelbewirtschaftung möglich. 

Außerdem kann erstmals eine ganzheitliche, strategische Netzplanung erfolgen und die bisherige 

Planung von Landesgrenze zu Landesgrenze überwunden werden.  

 
• Die Bundesfernstraßengesellschaft sollte alle Infrastrukturprojekte konsequent nach dem 

Lebenszyklusansatz umzusetzen. Der Lebenszyklusansatz ermöglicht alle Kosten eines Pro-

jekts, inkl. der Folgekosten für Betrieb und Instandhaltung, bereits während der Planungsphase 

transparent zu ermitteln. Hierdurch wird Planungssicherheit – auch im Haushalt – geschaffen und 

ein Projektcontrolling von Anfang an möglich. Gleichzeitig können durch eine ganzheitliche Projekt-

realisierung aus „einer Hand“ die einzelnen Projektphasen über den Lebenszyklus bestmöglich 

aufeinander abgestimmt, optimiert und der Projektverlauf so effizient wie möglich gestaltet werden. 

Hierdurch kann die Gesamtwirtschaftlichkeit sowie der Nutzen eines Projekts gesteigert werden.  

 
• Die Bundesfernstraßengesellschaft sollte zu einer wirtschaftlichen Infrastrukturbeschaf-

fung und damit zu einer effizienten Verwendung von Steuermitteln bzw. Nutzerentgelten 

verpflichtet werden. Die Bundesfernstraßengesellschaft sollte für jedes Infrastrukturprojekt eine 

ergebnisoffene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchführen, die Kosten und Nutzen möglicher Be-

schaffungsvarianten über den Lebenszyklus vergleicht und Risiken realistisch bewertet. Wesentli-

che Kriterien sollten dabei die wirtschaftliche Effizienz, die Qualität sowie die ökonomische Nach-

haltigkeit sein. Die konsequente Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist durch § 7 

Absatz 2 Bundeshaushaltsordnung2 vorgeschrieben und wird sowohl von der Reformkommission 

„Bau von Großprojekten“ als auch vom Bundesrechnungshof3 gefordert. So heißt es in dem Bun-

desrechnungshof-Gutachten „Anforderungen an Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen finanzwirksa-

mer Maßnahmen nach § 7 Bundeshaushaltsordnung“:  

 
„Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist eines der zentralen Prinzipien für staatliches 

Handeln. Das Grundgesetz räumt ihm Verfassungsrang ein. Er ist bei allen Maßnah-

men zu beachten, die sich auf die Einnahmen oder Ausgaben öffentlicher Haushalte 

unmittelbar oder mittelbar auswirken können.“4 

 

                                                           
2 § 7 Bundeshaushaltsordnung, Abs. 2: „Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen durchzuführen. Dabei ist auch die mit den Maßnahmen verbundene Risikoverteilung zu be-
rücksichtigen.“ 
 
4 Vgl. Bundesrechnungshof, „Anforderungen an Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen finanzwirksamer Maßnahmen 
nach § 7 Bundeshaushaltsordnung, 2013, S. 5 
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• Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit erfordert die Auswahl der wirtschaftlichsten Beschaf-

fungsform im Einzelfall. Der Bundesfernstraßengesellschaft muss deshalb eine uneinge-

schränkte Vielfalt an Projektgrößen und Vertragsmodellen zur Verfügung stehen. Es liegt in 

der Natur der Sache, dass es sowohl kleinere als auch größere Projekte mit unterschiedlicher Kom-

plexität gibt. Die Praxis lehrt, dass hierfür weder die konventionelle Fach- und Teillosvergabe noch 

Design & Build-Modelle oder Öffentlich-Private Partnerschaften automatisch die wirtschaftlichste 

Realisierungsform darstellen. Eine Vorfestlegung auf bestimmte, meist kleinere Projektgrößen so-

wie auf ausgewählte Vertragsmodelle widerspräche dem o.g. Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit 

und Wirtschaftlichkeit.5 

  

Wir empfehlen:  

- Die Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur muss Aufgabe der öffentlichen Hand bleiben.  

- Die Frage nach einer Eigenrealisierung durch die öffentliche Hand oder einer Fremdreali-

sierung durch private Unternehmen muss nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten ent-

schieden werden.  

- In der Bundesfernstraßengesellschaft sollte die Verantwortung für Planung, Bau, Finanzie-

rung, Betrieb und Instandhaltung sowie für die Vergabe und das Controlling von Neu-, Aus-

bau- und Erhaltungsmaßnahmen „in einer Hand“  gebündelt werden.  

- Infrastrukturprojekte sollten grundsätzlich nach dem Lebenszyklusansatz realisiert wer-

den.  

- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sollten für jede Infrastrukturmaßnahme verpflichtend 

vorgeschrieben werden.  

- Die Bundesfernstraßengesellschaft muss die wirtschaftlichste Beschaffungsform im Ein-

zelfall uneingeschränkt aus einer Projekt- und Modellvielfalt auswählen können.  

- Eine Vorfestlegung auf bestimmte Projektgrößen und Vertragsmodelle ist abzulehnen.  

  

                                                           
5 „Über die Auswahl des Beschaffungsmodells für die Projektumsetzung und gegebenenfalls eine Abweichung vom 
Grundmodell der Trennung von Planung und Bau sollte ausschließlich auf Basis der Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung entschieden werden.“ Quelle: Endbericht der Reformkommission Bau von Großprojekten, S. 9. 
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Eigentum und Kontrollrechte 
 

• Die Bundesfernstraßengesellschaft sollte im Eigentum des Bundes bleiben, die Beteiligung 

privater Anteilseigner auf Gesellschafterebene lehnen wir ab. Private Anteilseigner würden zu 

Recht einen angemessenen Einfluss auf die Geschäftspolitik der Gesellschaft einfordern, was al-

lerdings den Einfluss des Bundes schmälern würde und dazu führen könnte, dass einzelne Stre-

cken aufgrund zu erwartender Mauteinnahmen bevorzugt behandelt werden. Aus einzelwirtschaft-

licher Sicht ist die Konzentration auf Strecken mit hohem Mautaufkommen durchaus richtig. Da der 

Bund jedoch für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse verantwortlich ist, muss er aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht auch solche Maßnahmen im Blick haben und durchführen können, die 

aus einzelwirtschaftlicher Sicht weniger attraktiv sind. 

 

• Die politische Kontrolle und rechtliche Aufsicht durch Bundesregierung und Bundestag 

muss sichergestellt sein. Wir schlagen hierfür eine Zweiteilung zwischen politischer Prioritäten-

setzung im Bereich der Bundesfernstraßeninvestitionen und Kontrolle der Geschäftstätigkeit der 

Bundesfernstraßengesellschaft vor.  

  
Der Deutsche Bundestag sollte, vertreten durch die Ausschüsse für Verkehr und digitale Infra-

struktur sowie für Haushalt, den Rahmen für die Verkehrsinvestitionen vorgeben. Hierunter fal-

len  

o die Genehmigung eines Erhaltungsprogramms (für drei bis fünf Jahre), basierend 

auf netzspezifischen Benchmarks, welches eigenverantwortlich durch die Bundesfern-

straßengesellschaft umgesetzt wird sowie 

o die Entscheidung über Neu- und Ausbauprojekte auf Grundlage von Kosten-Nut-

zen-Analysen.  

Alle Maßnahmen sollten im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) erfasst werden. Bei 

der Aufstellung des BVWP sollten die 12 Kernelemente der Grundkonzeption für den BVWP 20156 

beachtet werden, um politische „Wunschlisten“ zu vermeiden. In den Entscheidungsprozess auf 

politischer Ebene sollte die Bundesfernstraßengesellschaft einbezogen werden, da sie die Notwen-

digkeiten im Netz aus ihrer operativen Tätigkeit heraus am besten bewerten kann.  

Die Kontrolle der Geschäftstätigkeit einhergehend mit der rechtlichen Kontrolle sollte der Bun-

desregierung, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI), obliegen. Damit das BMVI seine Rolle als „Controller“ durchführen und gleichzeitig Trans-

parenz über die operative Tätigkeit der Bundesfernstraßengesellschaft sicherstellen kann, sollten 

die Bundesfernstraßengesellschaft dem BMVI Informationen über 

o die projektspezifische Mittelverwendung, 

o die Projektrealisierung mit Blick auf Kosten, Zeiten und Qualitäten, 

o über den Netzzustand, Verfügbarkeit und Verkehrsmengenentwicklungen sowie 

                                                           
6 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Grundkonzeption für den BVWP 2015, link: 
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/bundesverkehrswegeplan-2015-grundkonzeption.html  



9 
 

o künftige Bedarfe und/oder mögliche Engpässe. 

liefern. Hierfür schlagen wir als Instrumente vor: 

o einen Netzzustandsbericht im zwei-Jahres-Rhythmus7,  

o ein Finanzmanagementsystem (wie es bereits die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesell-

schaft VIFG nutzt), um projektspezifische Soll-/ Ist-Kostenvergleiche durchführen und Ineffizi-

enzen identifizieren zu können, sowie 

o eine Verkehrsprognose über die zu erwartende Verkehrsmengenentwicklung. 

Die Bundesregierung bzw. das BMVI muss ihren/seinen Informationspflichten gegenüber dem 

Deutschen Bundestag nachkommen. 

Gleichzeitig sollte das BMVI ein Zielkontrollsystem etablieren, um die Arbeit der Bundesfernstra-

ßengesellschaft zu bewerten und bei Nichterreichung Sanktionsmöglichkeiten zu haben. Durch ein 

solches Anreizsystem wird die Gesellschaft zu einem effizienten Handeln angehalten. 

Die Aufteilung zwischen politischer Kontrolle durch den Deutschen Bundestag und Controlling 

durch die Bundesregierung soll sicherstellen, dass sowohl ausreichend politische Kontrolle und 

Transparenz über die Geschäftstätigkeit der Bundesfernstraßengesellschaft gewährleistet als auch 

ein operativer Betrieb nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben ermöglicht wird. 

 

Wir empfehlen: 

- Die Bundesfernstraßengesellschaft sollte im Eigentum des Bundes bleiben. Eine Beteili-

gung privater Anteilseigener an der Gesellschaft lehnen wir ab.  

- Die politische Kontrolle muss gewahrt bleiben. Dabei sollte der Bundestag unter Einbezie-

hung der Bundesfernstraßengesellschaft über Neu- und Ausbauprojekte entscheiden so-

wie ein mehrjähriges Erhaltungsprogramm genehmigen. Der Bundesregierung sollte die 

Kontrolle des operativen Geschäfts obliegen.  

 

Struktur 
 

• Die Bundesfernstraßengesellschaft sollte eigenständig und nach betriebswirtschaftlichen 

Maßstäben agieren können. Wir sprechen uns an dieser Stelle nicht für eine bestimmte Rechts-

form für eine Bundesfernstraßengesellschaft aus. Wenn allerdings das Ziel angestrebt wird, die 

öffentliche Infrastruktur verstärkt unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bereitzustellen, 

sollte die Bundesfernstraßengesellschaft über die notwendigen Spielräume für ein eigenverant-

wortliches, kaufmännisch-unternehmerisches Handeln verfügen. Dabei ist unbestritten, dass der 

Bund in der Lage sein muss, auf die Wahrnehmung des öffentlichen Auftrags Einfluss zu nehmen. 

                                                           
7 Vgl. Roland Berger, Best-Practices-Studie zur Verkehrsinfrastrukturplanung und –finanzierung in der EU, Studie 
im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Industrie und des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, 
Okt. 2013 
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Dies darf aber nicht dazu führen, dass Politik und Verwaltung in das Tagesgeschäft hineinregieren. 

Gleichzeitig muss eine Langfristigkeit und Stetigkeit bezüglich der Zielvorgaben durch den Bund 

bestehen, um unternehmerischem Handeln die notwendige Planungssicherheit zu geben. 

 

 
• Die Bundesfernstraßengesellschaft sollte als „schlanke“ Managementgesellschaft gegrün-

det und durch operative Einheiten vor Ort unterstützt werden. Hier sollte das Prinzip „So 

viel Zentralität wie nötig, so viel Dezentralität wie möglich“ gelten. Wir schlagen deshalb vor, 

dass die Bundesfernstraßengesellschaft auf der Ebene des Bundes  

  
o die Aufgabe des Bestellers von Bau- und Betriebsleistungen,  

o die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen,  

o die Finanzierung,  

o das Controlling der operativen Ebene sowie  

o die strategische Netzplanung  

übernimmt.  

Gleichzeitig sollte sie für die Planung und Vergabe von Großprojekten verantwortlich sein und bun-

desweit einheitliche Standards für die unterschiedlichen Beschaffungsvarianten festlegen.  

Die operative Ebene sollte aus mehreren regionalen Einheiten bestehen. So kann die notwendige 

Kompetenz vor Ort sichergestellt werden.8 Die operativen Einheiten sollten die Planung und 

Vergabe von Bau- und Betriebsleistungen nach Vorgabe der Managementgesellschaft und den 

Grunderwerb durchführen sowie die Bürgerbeteiligung vor Ort übernehmen. Als operative Einhei-

ten kämen sowohl bestehende Auftragsverwaltungen der Länder, die, wenn juristisch möglich, über 

öffentlich-rechtliche oder auch Werkverträge9 beauftragt werden könnten als auch direkte Regio-

nalgesellschaften der Bundesfernstraßengesellschaft in Frage.  

Die tatsächliche Durchführung von Planungs-, Bau-, Erhaltungs- und Betriebsleistungen sollte (wie 

bisher) entweder durch die öffentliche Hand oder private Unternehmen erbracht werden. Voraus-

setzung für eine Eigen- oder Fremderledigung sollte in jedem Einzelfall die Wirtschaftlichkeit über 

den gesamten Lebenszyklus sein.  

Von einer reinen Verschmelzung von Teilen der Auftragsverwaltungen der Länder zu einer zentra-

len Bundesbehörde (ASFINAG-Modell) raten wir ab, da hierdurch eine „Mammutbehörde“ ent-

stünde, die erhebliche Bürokratiekosten verursachen würde, nur schwer steuerbar wäre und regi-

onale Aspekte nur schwer einbezogen werden könnten. 

                                                           
8 Vgl. Christian Pegel, Vorsitzender des Landesverkehrsministerkonferenz, Dezentral ist klüger, Gastkommentar 
im Handelsblatt, 15. Juni 2015 
9 Vgl. Franz Nauschnigg,Die österreichische Infrastrukturgesellschaft ASFINAG als verkehrspolitisches Modell, in 
Wirtschaftsdienst 2015 / 5 
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• Auf das Personal der Auftragsverwaltungen der Länder kann im Rahmen einer Bundesfern-

straßengesellschaft nicht verzichtet werden. Es ist unbestritten, dass die personellen Kapa-

zitäten der Auftragsverwaltungen der Länder auch künftig vor Ort benötigt werden. Vor dem 

Hintergrund aktuell bestehender Personalengpässe in den Auftragsverwaltungen der Länder soll-

ten die personellen Kapazitäten insgesamt sogar aufgestockt werden, um eine zügige Planung und 

eine qualitativ hochwertige Projektvorbereitung und -durchführung zu gewährleisten. Die Befürch-

tung, dass durch die Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft Arbeitsplätze vor Ort verloren 

gehen, sehen wir deshalb nicht. Als Sozialpartner und Tarifpartei im Baugewerbe sprechen wir uns 

zudem dafür aus, dass bei einer Veränderung der Arbeitgeberstrukturen auf einen arbeitnehmer-

freundlichen Übergang geachtet wird. Zudem sollten im Fall eines möglichen Arbeitgeberwechsels 

von Land zu Bund bzw. von Land zur Bundesfernstraßengesellschaft Anreize für die Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer geschaffen werden.  

 
• Die Einbindung bestehender Bundesgesellschaften halten wir für sinnvoll, um langjähriges 

Know-how zu nutzen und Doppelstrukturen zu vermeiden. Die Bundesfernstraßengesellschaft 

übernimmt künftig Aufgaben, die bereits heute durch eigenständige Gesellschaften des Bundes, 

wie die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) und die DEGES Deutsche Einheit 

Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH, durchgeführt werden. Mit Blick auf die bestehenden Zu-

ständigkeiten schlagen wir deshalb vor, die VIFG auf der Ebene der Managementgesellschaft zu 

integrieren. Die VIFG ist bereits heute für den Zahlungsverkehr für Investitionen in die Bundesfern-

straßen verantwortlich und unterhält ein entsprechendes Finanzmanagementsystem (FMS). Die 

VIFG erarbeitet zudem Lösungen, die die Wirtschaftlichkeit in der Beschaffung erhöhen sollen. 

Dabei ist die volkswirtschaftliche Betrachtung auf Ebene der Bedarfsplanung ebenso von Bedeu-

tung, wie die Projektwirtschaftlichkeit auf der Beschaffungsebene.  

 

Die DEGES nimmt als Projektmanagementgesellschaft die Interessen des Bauherrn wahr. Die  

DEGES optimiert und kontrolliert die Leistungen externer Planer, Grunderwerber, Bauüberwacher, 

Bauunternehmen und sonstiger Dienstleister und ist in diesem Zusammenhang für Planung und 

Baudurchführung (Bauvorbereitung und Bauüberwachung) inkl. Grunderwerb verantwortlich. Vor 

diesem Hintergrund sollte die DEGES als Schnittstelle zwischen der Managementgesellschaft und 

der operativen Ebene fungieren sowie die operativen Einheiten managen und unterstützen. Hierfür 

sollte die Zentrale der DEGES auf Ebene der Managementgesellschaft und die Zweigstellen/Län-

derbüros auf der operativen Ebene angesiedelt werden. Die Länderbüros der DEGES könnten da-

mit sowohl den Nukleus für die direkten Regionalgesellschaften der Bundesfernstraßengesell-

schaft bilden oder auch bestehende Verwaltungskapazitäten ergänzen. 

 

Wir empfehlen: 

- Die Bundesfernstraßengesellschaft muss die Freiheit und Möglichkeiten besitzen, nach be-

triebswirtschaftlichen Maßstäben zu agieren. Die Kontrolle des Bundes muss gewahrt blei-

ben, ein Hineinregieren in das Tagesgeschäft jedoch vermieden werden. 
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- Die Bundesfernstraßengesellschaft sollte als „schlanke“ Managementgesellschaft konzi-

piert und durch operative Einheiten vor Ort unterstützt werden.  

- Die reine Verschmelzung von Verwaltungseinheiten auf Bundesebene (ASFINAG-Modell) 

ist wenig sinnvoll, der regionale Bezug ginge verloren. 

- Die personellen Kapazitäten der Auftragsverwaltungen der Länder werden auch weiterhin 

benötigt. Sie sind sinnvoll und arbeitnehmerfreundlich zu integrieren.  

- VIFG und DEGES sollten in eine Bundesfernstraßengesellschaft integriert werden, um das 

langjährige Know-how zu sichern und Doppelstrukturen zu vermeiden. 

 

 Finanzierung  
 

• Infrastrukturmaßnahmen sollten projektspezifisch und überjährig finanziert werden. Denn: 

Infrastrukturvorhaben kennen keine Haushaltsjahre. Eine Projektrealisierung sollte nicht wie bis-

her abhängig von der Mittelbereitstellung im Bundeshaushalt sein, die Finanzierung muss sich 

den Gegebenheiten des Projekts anpassen.  

 

Gleichzeitig kann Finanzierung zu einer effizienten Projektorganisationsstruktur beitragen und 

durch ihre ökonomische Anreiz- und Steuerungsfunktion einen erheblichen Beitrag zur Kosten- 

und Terminsicherheit eines Projekts leisten. Dies bestätigt die Reformkommission „Bau von Groß-

projekten“ in ihrem Abschlussbericht. „[Die öffentliche Hand] sollte den leistungswirtschaftlichen 

Bereich (das Projekt) und die finanzwirtschaftliche Sphäre (die Finanzmittel im Haushalt) nicht 

trennen, sondern […] miteinander verbinden. Jede leistungswirtschaftliche Aktivität wie beispiels-

weise die Abwicklung von Bauarbeiten […] findet ihren Niederschlag in Zahlungsströmen. Zeit- 

und Kostenüberschreitungen bilden sich auch im Finanzierungsprozess ab. Umgekehrt sollte aber 

auch die finanzwirtschaftliche Seite erheblichen Einfluss auf eine effiziente Leistungserstellung 

haben. Die über die Liquiditätsbereitstellung hinausgehenden ökonomischen Funktionen der Fi-

nanzierung sollten daher möglichst in vollem Umfang zum Tragen kommen.“10 Zu diesen Funkti-

onen zählen z. B. die Kostenkontrollfunktion, die Risikomanagementfunktion, die Informations- 

und Transparenzfunktion. Folglich sollte eine Bundesfernstraßengesellschaft Finanzierung nicht 

länger nur als eine Liquiditätsbereitstellung (wie bislang die öffentliche Hand), sondern als Steue-

rungsinstrument ansehen und stärker auf eine effiziente Organisationsstruktur achten.11 

 

• Investitionen sollten vorrangig aus den Nutzerentgelten finanziert werden. Die Deutsche 

Bauindustrie befürwortet seit Jahren die Umstellung der Bundesfernstraßenfinanzierung von der 

Haushalts- auf die Nutzerfinanzierung, um nicht länger von den Unwägbarkeiten der jährlichen 

Haushaltsaufstellung abhängig zu sein. Voraussetzung hierfür ist ein Finanzierungskreislauf 

                                                           
10 Reformkommission „Bau von Großprojekten“, Endbericht, S. 73 
11 Vgl. auch Prof. Torsten Böger, Die Bedeutung der Finanzierung bei ÖPP-Projekten der Straßenverkehrsinfra-
struktur, S. 93, Link: http://www.vifg.de/_downloads/service/2010_Beitrag_Boeger_fuer_Festschrift_Prof-Wannin-
ger.pdf 
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Straße, in dem die Mauteinnahmen – ergänzt durch Steuermittel – dafür eingesetzt werden, den 

bedarfsgerechten Neu- und Ausbau, die Erhaltung und den Betrieb der Bundesfernstraßen sicher-

zustellen. Nur so kann die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für eine Nutzerfinanzierung 

sichergestellt werden. Die Bundesfernstraßengesellschaft bietet die Möglichkeit, einen solchen 

Finanzierungskreislauf zu etablieren. Damit die Einnahmen aus der Nutzerfinanzierung den Fi-

nanzierungsbedarf decken können, ist eine vollständige Ausweitung der Nutzerfinanzierung ge-

mäß Mautfahrplan von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt notwendig.  

 

• Steuermittel aus dem Bundeshaushalt sollten bis zur vollständigen Ausweitung der Nut-

zerfinanzierung als Ergänzung eingebunden werden. Bis die Nutzerentgelte ein bedarfsge-

rechtes Niveau erreicht haben, muss die Liquiditätsbasis der Gesellschaft durch feste Zuweisun-

gen aus dem Bundeshaushalt ergänzt werden.  

 
• Die finanzielle Planungssicherheit der Gesellschaft kann durch eine direkte Zuweisung der 

Nutzungsentgelte außerhalb des Haushalts sichergestellt werden. Für eine projektspezifi-

sche und überjährige Finanzierung braucht die Gesellschaft finanzielle Planungssicherheit. Um 

diese sicherzustellen, darf die Mittelausstattung der Gesellschaft nicht von jährlichen Entschei-

dungsprozessen auf politischer Ebene abhängen. Durch die direkte Zuweisung der Nutzungsent-

gelte außerhalb des Bundeshaushalts kann die Gesellschaft hingegen ein zielorientiertes Cash-

Flow-Management einführen und ihre Ein- und Auszahlung eigenständig verwalten und überwa-

chen.  

 
• Die Bundesfernstraßengesellschaft sollte mit einer eingeschränkten Kreditfähigkeit ausge-

stattet werden. Hierfür sehen wir zwei Gründe:  

 
o Sollten unterjährig Finanzmittel fehlen und sich hierdurch ein Projektverlauf verzögern, 

kann eine begrenzte Kreditfähigkeit helfen, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen und 

Mehrkosten durch Termin- und Zeitüberschreitungen zu vermieden.  

o Gleichzeitig ist eine begrenzte Kreditfähigkeit sinnvoll, wenn notwendige Maßnahmen 

(Bau, Instandhaltung, Betrieb) aufgrund ihrer Priorität und/oder Dringlichkeit vorgezo-

gen werden müssen, aber nicht durch die in dem jeweiligen Jahr zur Verfügung stehen-

den Mittel finanzierbar sind. 

o Die Kreditfähigkeit unterstützt eine Verstetigung der Investitionsmittel, da der Kapital-

bedarf den Notwendigkeiten auf Projektebene entsprechend flexibel und unabhängig 

von der „Kassenlage“ angepasst werden kann. Dies ist besonders aus Sicht der Bau-

unternehmen relevant, da hierdurch eine über das Jahr gleichmäßig verteilte Auftrags-

lage bzw. Beschäftigung sichergestellt werden kann.   

Für eine Finanzierung am Kapitalmarkt braucht die Gesellschaft allerdings ein tragfähiges Ge-

schäftsmodell. Auf der Einnahmenseite könnte dies durch die Zuweisung von Nutzerentgelten si-

chergestellt werden, Voraussetzung ist aber die vollständige Ausweitung der Nutzerfinanzierung. 
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Auf der Ausgabenseite sollte erkennbar sein, welche Projekte und Aufgaben zu finanzieren sind. 

Für den Investor muss die Ein- und Ausgabenseite transparent nachvollziehbar sein muss.  

Notwendige Finanzmittel (Kredite) könnten bspw. in Form von Anleihen am Kapitalmarkt aufge-

nommen werden. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass der Schuldendienst (Zins und 

Tilgung) in den darauffolgenden Jahren durch die Gesellschaft eigenständig finanzierbar bleibt. 

Dadurch wird der Entstehung eines Schattenhaushalts mit hohen Schulden vorgebeugt. Es ist 

daher von zentraler Bedeutung, dass die Einnahmen der Gesellschaft dazu ausreichen, die Ver-

bindlichkeiten aus einer begrenzten Kreditaufnahme zu bedienen, da ansonsten ein Risiko für den 

Gesamthaushalt des Bundes entstehen könnte.12 

 
• Staatliche Bürgschaften bzw. Staatsgarantien sind nicht notwendig. Eine Staatsgarantie ist 

theoretisch nur notwendig, wenn der Gesellschaft eine Kreditfähigkeit eingeräumt wird und sie 

sich am Kapitalmarkt zu staatsähnlichen Konditionen finanzieren soll. Es ist allerdings davon aus-

zugehen, dass sich eine Bundesfernstraßengesellschaft auch ohne Staatsgarantie zu äußerst 

günstigen Konditionen am Kapitalmarkt finanzieren kann. Dafür sprechen die folgenden Gründe:  

 
o Es handelt sich trotz einer möglichen privatrechtlichen Organisationsform weiterhin um eine 

Bundesgesellschaft mit hoher Wichtigkeit für den Bund. 

o Es ist deshalb äußerst unwahrscheinlich anzunehmen, dass der Bund im Fall eines Zahlungs-

ausfalls der Bundesfernstraßengesellschaft nicht einspringen wird (indirekte Staatsgarantie).  

o Durch die Zuweisung der Nutzerentgelte verfügt die Gesellschaft über eine sehr hohe und 

langfristig gesicherte Liquidität. Hierdurch erscheint das Risiko eines Zahlungsausfalls äußerst 

gering. 

Gleichzeitig wäre die Bundesfernstraßengesellschaft ohne Staatsgarantie dazu gezwungen, be-

triebswirtschaftlich zu wirtschaften! 

• Die Übertragung von Staatsschulden auf eine Bundesfernstraßengesellschaft lehnen wir 

ab. Die künftigen Mauteinnahmen werden gerade ausreichen, den Investitionsbedarf zu decken. 

Eine zusätzliche Belastung durch den Schuldendienst wäre nur unter Reduzierung des Investiti-

onsprogramms möglich. Darüber hinaus würde die Tilgung von Staatsschulden den Finanzie-

rungskreislauf Straße in Frage stellen, die Chance einer zweckgebundenen Mautmittelverwen-

dung würde vergeben.  

Wir empfehlen:  

- Infrastrukturmaßnahmen sollten projektspezifisch und überjährig finanziert und die Finanzie-

rung als untrennbares Element einer effizienten Projektorganisationsstruktur verstanden 

werden.  

- Investitionen sollten vorrangig aus den Nutzungsentgelten finanziert werden.  

                                                           
12 Vgl. Franz Nauschnigg, Die österreichische Infrastrukturgesellschaft ASFINAG als verkehrspolitisches Modell, 
in Wirtschaftsdienst 2015 / 5 
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- Haushaltsmittel sollten – solange erforderlich – als Ergänzung für eine ausreichende Mittel-

ausstattung der Gesellschaft eingebunden werden.  

- Die finanzielle Planungssicherheit sollte durch die direkte Zuweisung der Nutzungsentgelte 

außerhalb des Haushalts sichergestellt werden. Die Erhebung der Nutzungsentgelte durch 

die Gesellschaft sollte geprüft werden.  

- Zur Überbrückung temporärer Finanzengpässe sowie zur vorzeitigen Durchführung dringli-

cher Maßnahmen sollte eine eingeschränkte Kreditfähigkeit vorgesehen werden.  

- Die Notwendigkeit einer staatlichen Bürgschaft  besteht nicht.  

- Eine Übertragung von Staatsschulden auf die Bundesfernstraßengesellschaft lehnen wir ab. 

 

Mobilisierung privaten Kapitals 
 

• Eine Mobilisierung privaten Kapitals für öffentliche Infrastrukturmaßnahmen ist in erster 

Linie über eine direkte Einbindung auf Projektebene möglich. Ein Fonds bzw. eine Kapital-

sammelstelle bietet keinen Mehrwert. Bei der Beteiligung privaten Kapitals an öffentlichen Inf-

rastrukturprojekten sollte sowohl im Interesse der öffentlichen Hand als auch der privaten Anleger 

folgender Grundsatz gelten: Rendite nur gegen Risikoübernahme!  

 

Zur Mobilisierung privaten Kapitals sind grundsätzlich drei Wege denkbar:  

1. Veräußerung von Anteilen an der Bundesfernstraßengesellschaft (Privatisierung oder 

Teilprivatisierung), 

2. Finanzierung am Kapitalmarkt (Anleihe-Finanzierung) oder 

3. Beteiligung von privatem Kapital auf Projektebene.  

 

Zu 1.: Ein Verkauf von Anteilen ist unter den derzeitigen privatisierungskritischen Rahmenbedin-

gungen nicht vorstellbar. Die Bauindustrie lehnt darüber hinaus eine Privatisierung der Gesell-

schaft ab, wie oben beschrieben.  

 

Zu 2.: Die Anleihefinanzierung ist für die Gesellschaft (auch ohne Staatsgarantie) eine geeignete 

Möglichkeit, Finanzmittel am Kapitalmarkt zu beschaffen. Zum einen verfügt die Gesellschaft auf-

grund der zugewiesenen Nutzungsentgelte über eine sehr hohe Bonität. Zum anderen ist es äu-

ßerst unwahrscheinlich, dass der Bund im Fall eines Zahlungsausfalls nicht einspringt (indirekte 

Staatsgarantie). Das Rating der Gesellschaft dürfte unwesentlich schlechter ausfallen als das des 

Bundes, die zu zahlenden Zinsen wären folglich relativ niedrig. Dies führt allerdings dazu, dass 

die Anleihe als Anlagemöglichkeit für institutionelle Anleger nicht wesentlich attraktiver sein wird 

als der Kauf von Bundesanleihen.  

 

Zu 3.: Erfolgsversprechend erscheint vor diesem Hintergrund allein eine projektspezifische Be-

teiligung institutioneller Anleger. Hierfür sprechen die folgenden Gründe:  
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o Die unmittelbare Beteiligung von privaten Investoren an den Risiken eines Projekts rechtfertigt 

eine im Vergleich zur Bundesanleihe höhere Rendite und lässt diese Investments attraktiver 

werden.  

o Der Einzelprojektbezug kommt den Sicherheitenbedürfnissen vieler institutioneller Anleger 

entgegen. Da die Investoren alle Einzelrisiken ihres Investments bewerten müssen, ist der  

administrative Aufwand bei einem einzelnen Projekt weitaus geringer als bei einem Fonds. 

o Private Investoren haben bei einem Einzelprojektbezug mehr Kontrollmöglichkeiten gegen-

über dem Finanzierungsnehmer, was sich wiederum positiv auf die Anreizwirkung und damit 

auf die Kosten- und Terminsicherheit des Projekts auswirkt. 

 

Bei der Einbindung privaten Kapitals auf Projektebene ist außerdem darauf zu achten, dass die 

Dauer der Leistungsverantwortung bzw. der Übernahme von Projektrisiken durch ein privates Un-

ternehmen mit der Refinanzierungsdauer der Investitionen des Projekts insgesamt übereinstimmt. 

Ist eine Kongruenz der Laufzeiten von Projekt und Refinanzierung, wie bei konventionellen Pro-

jekten, nicht gegeben, bezahlt die öffentliche Hand Zinsen über einen weitaus längeren Zeitraum 

als private Unternehmen Projektrisiken übernehmen bzw. Leistungen erbringen. Dabei kann der 

Anlagezeitraum einzelner Anleger oder Investoren durchaus kürzer sein als der Refinanzierungs-

zeitraum der Investition insgesamt.  

 

Exkurs: staatlicher Fonds / Kapitalsammelstelle 
 

Die teilweise aufgeworfene Finanzierungsgesellschaft (siehe oben) oder auch der in dem Eck-

punktepapier der SPD aufgeführte staatliche Fonds mögen auf kommunaler Ebene und unter 

bestimmen Voraussetzungen eine Anlagemöglichkeit bieten, wenn sie in einzelne Projekte inves-

tieren. Auf Bundesebene ist dies nicht der Fall. Hier sollen sie für die Bundesfernstraßengesell-

schaft privates Kapital einsammeln (Kapitalsammelstelle), damit diese ihre Geschäftstätigkeit, d.h. 

Erhalt, Ausbau und Betrieb des Bundesfernstraßennetzes, finanzieren kann. Somit befindet man 

sich nicht – wie auf kommunaler Ebene – im Bereich der Projektfinanzierung, sondern im Bereich 

der Unternehmensfinanzierung (Corporate Finance). Die Rendite der Kapitalgeber hängt dabei 

wesentlich von dem Risiko ab, ob die Gesellschaft die Kredite zurückführen kann. Ausgehend von 

der sehr hohen Bonität der Gesellschaft sowie einer indirekten Garantie durch den Bund im Fall 

eines Zahlungsausfalls ist die Anlage quasi risikolos, die Rendite folglich auf Niveau von Bundes-

anleihen.  

  

Aus Sicht der Investoren stellt sich daher die Frage, ob die Kosten des administrativen Aufwands 

für eine Fondsbeteiligung die zu erwartende Rendite rechtfertigt. Aus Sicht der öffentlichen Hand 

stellt sich die Frage, ob die einmaligen und laufenden Kosten zur Gründung, Markteinführung und 

Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit den Nutzen einer solchen Kapitalsammelstelle rechtfer-

tigen und ob sie sich über einen im Vergleich zur herkömmlichen öffentlichen Finanzierung kos-

tenintensiven Fonds finanzieren möchte. Aus unserer Sicht ist beides mit Nein zu beantworten.  
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Gleiches gilt für den sog. Bürgerfonds. Der Bürgerfonds würde ebenso wie ein Fonds für institu-

tionelle Anleger nur äußerst geringe Renditen erzielen, da er sich ebenfalls im Bereich der Unter-

nehmensfinanzierung bewegt und kein Projektbezug besteht. Ein direkter Projektbezug wäre bei 

einem Bürgerfonds aus unserer Sicht auch nicht zu verantworten, da die privaten Sparer Projektri-

siken übernehmen würden, die sie nicht selbst bewerten bzw. einschätzen können. Somit können 

aber für private Anleger auch keine höheren Renditen (im Vergleich zu quasi risikolosen Bundes-

anleihen) mittels eines „verantwortbaren“ Risikoübertrags erzielt werden. Da in einem freien Markt 

Rendite aber nun mal ein Ausdruck von Risiko ist, bliebe nur der Eingriff durch den Staat, etwa 

über Subventionen. Dies liegt jedoch in der Entscheidungskompetenz der Politik.  

 

Kurzum: Sollte die politische Zielsetzung bestehen, privates Kapital für öffentliche Infrastruktur-

vorhaben zu mobilisieren, sollte die aus Investorensicht attraktivste Einbindungsmöglichkeit, der 

Einzelprojektbezug, nicht ausgeschlossen werden. Es sollte vielmehr an den Rahmenbedingun-

gen gearbeitet werden, wie sowohl die öffentliche Hand als auch private Investoren ihren Nutzen 

weiter erhöhen.  

• Die vereinzelt vorgeschlagene Gründung einer (oder mehrerer) Betreibergesellschaft(en) 

sowie einer vom Projektgeschäft getrennten Finanzierungsgesellschaft halten wir für nicht 

zielführend.13 Zum einen ist gerade die Bündelung der Finanzierungs-, Bau- und Betriebsverant-

wortung „in einer Hand“ ein wesentlicher Vorteil der neuen Gesellschaft, insbesondere um projekt-

spezifisch und überjährig finanzieren zu können. Zum anderen würde eine reine Finanzierungsge-

sellschaft, ob Kapitalsammelstelle oder Fonds, die nur für die Liquiditätsbereitstellung verantwort-

lich ist, weder aus Sicht der öffentlichen Hand noch aus Investorensicht einen Mehrwert bieten, da 

o ohne Einbindung in das Projektgeschäft die effizienzsteigernden Funktionen einer pro-

jektspezifischen Finanzierung (bspw. Anreiz-, Transparenz- und Steuerungsfunktion) 

nur begrenzt genutzt werden können,  

o eine Finanzierungsgesellschaft im Vergleich zu einer direkten Finanzierung am Kapi-

talmarkt (bspw. über Anleihen) unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht und 

o ein Investment in eine Finanzierungsgesellschaft für Investoren unattraktiv ist, da das 

Investment in eine mit hoher Liquidität ausgestattete Bundesfernstraßengesellschaft 

(Corporate Finance) quasi risikolos ist und die Renditen somit gering sein dürften. 

 

Die politische Intention, Projektdurchführung und Projektfinanzierung in zwei getrennten Einheiten 

der Gesellschaft zu platzieren, erscheint vor den privatisierungskritischen Rahmenbedingungen 

folgerichtig. Wir raten jedoch davon ab! Um den größten Projekterfolg zu erzielen, müssen Projekt 

und Finanzierung gekoppelt werden.  

 

                                                           
13 Vgl. u.a. Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Infrastruktur erhalten und ausbauen!, Juni 2015 
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• Eine Verbindung von Projekt und Finanzierung darf nicht mit einem Kontrollverlust des Bun-

des gleichgesetzt werden. Die externen Kapitalgeber sind vielmehr als zusätzliches Control-

ling-Instrument anzusehen.  Externe Kapitalgeber sind an der vollständigen Refinanzierung ihrer 

Investition interessiert. Diese ist in hohem Maße vom Projekterfolg abhängig, da die öffentliche 

Hand erst zahlt, wenn der Vertrag zwischen Bauunternehmen und Bund erfüllt ist (Verfügbarkeits-

modell). Mit anderen Worten: Geht das Projekt schief, muss die öffentliche Hand nicht zahlen und 

es gibt keine Rendite für Investoren. Daher verfolgen Kapitalgeber und öffentliche Hand quasi die 

gleichen Ziele: eine termin- und kostensichere Projektrealisierung mit hoher Qualität. 14  

 

Wir empfehlen:  

- Zur Mobilisierung privaten Kapitals sollten vor allem Investitionen mit Einzelprojektbezug 

vorgesehen und nicht ausgeschlossen werden.  

- Projektdurchführung und Finanzierung müssen gekoppelt und nicht getrennt werden, um den 

größten Projekterfolg zu erzielen.  

- Externe Kapitalgeber sollten verstärkt als zusätzliches Controlling-Instrument gesehen wer-

den.  

                                                           
14 „Im Falle einer Finanzierung mit Projektrisiken ist das Kreditrisiko der Bank bestimmt durch die Erfüllung der 
vereinbarten Leistungen des Auftragnehmers, da davon die Höhe des Entgeltes abhängt […]. In diesem Fall wird 
die Bank […] im Rahmen der Finanzierungsstruktur Elemente zur Stabilisierung des Projektes einbauen. Hier ha-
ben Auftraggeber und Bank gleichermaßen das Interesse an der ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrages.“ Fi-
nanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen , NRW.BANK, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Leitfaden 
Finanzierungspraxis bei ÖPP, April 2010 
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Anlage 1 – Mögliche Organisationsstruktur einer Bundesfernstraßengesellschaft 

 


