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Stellungnahme 

 
Im Rahmen der Verbändeanhörung zum Referentenentwurf der Bundesregie-
rung zum Entwurf eines Begleitgesetzes zur Neuregelung des bundesstaatli-
chen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haus-
haltsrechtlicher Vorschriften  
 
nimmt der ADAC übergreifend Stellung zum Vorschlag der Grundgesetzänderung im 
Bereich Verkehr (Art. 90 GG)  
sowie den damit verbundenen folgenden Gesetzesänderungsvorschlägen  
 
Artikel 12 Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr 
Artikel 13 Gesetz zur Errichtung eines Fernstraßen-Bundesamtes 
Artikel 14 Gesetz zu Überleitungsregelungen zum Gesetz zur Errichtung einer 

Infrastrukturgesellschaft Verkehr und zum Gesetz zur Errichtung eines 
Fernstraßen-Bundesamtes 

Artikel 15 Gesetz zur Änderung des Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesell-
schafts-gesetzes 

Artikel 16 Änderung des Bundesfernstraßengesetzes 
Artikel 17 Änderung des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse 

der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernver-
kehrs 

Artikel 18 Änderung des Straßenbaufinanzierungsgesetzes 
Artikel 19 Änderung des Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetzes 
Artikel 20 Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes 
Artikel 21 Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes 
Artikel 22 Änderung des Grunderwerbsteuergesetz 
Artikel 23 Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes. 
 

Wir bedanken uns ausdrücklich bei der Bundesregierung, dass es mit dem nun vorliegenden 
Gesetzespaket gelungen ist, sowohl die notwendige Grundgesetzänderung als auch die 
einfachgesetzlichen Regelungen parallel vorzulegen. Umso bedauerlicher empfinden wir die 
kurze Frist zur Stellungnahme, die eine Auseinandersetzung in der fachlich gebotenen Tiefe 
stark einschränkt.  

Daher nehmen wir im Folgenden zunächst zu den aus Sicht des ADAC wichtigsten Neurege-
lungen der Gesetzesinitiative der Bundesregierung im Bereich Verkehr Stellung, und behal-
ten uns vor, im laufenden Prozess des Gesetzgebungsverfahren weitere Hinweise aus Sicht 
der Nutzer zu geben.  
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Kernaussagen: 

Der ADAC sieht in der Einigung zwischen Bund und Ländern auf eine Reform der Auftrags-
verwaltung und Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr einen bedeutenden Erfolg. 
Der wachsende Sanierungsstau und die mangelnde Anpassung des Gesamtnetzes an den 
tatsächlichen verkehrlichen Bedarf sind nicht zuletzt auch auf Ineffizienzen bei Bau, Betrieb 
und Verwaltung der Bundesfernstraßen sowie in der Vergangenheit unzureichend getätigte 
Investitionen zurückzuführen. Die Reform eröffnet die Chance, die Bereitstellung und Finan-
zierung der Bundesfernstraßen zukunftsgerecht und bundeseinheitlich weiterzuentwickeln.  

• Der ADAC begrüßt ausdrücklich, dass neben dem dauerhaften Eigentum des Bundes an 
den Bundesfernstraßen in Art. 90 Abs. 1 GG (neu) auch das vollständige Eigentum an 
der Infrastrukturgesellschaft Verkehr in Art. 90 Abs. 2 GG (neu) verankert werden soll. 
Kritisch ist dagegen zu sehen, dass eine Staatsgarantie für die Gesellschaft nicht vorge-
sehen scheint. Eine Staatsgarantie zur Absicherung von Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft sollte ebenfalls explizit im Grundgesetz verankert werden. 

• Der Kerngedanke der Reform, eine effizientere Bereitstellung der Bundesfernstraßen, 
muss im Mittelpunkt der gesetzlichen Änderungen bleiben. Sie darf nicht durch den Ver-
such verwässert werden, verkehrsferne Belange, wie die Beteiligung von institutionellen 
Investoren an der Finanzierung der Infrastruktur, in die weitere Ausgestaltung der Gesell-
schaft zu integrieren. Der ADAC lehnt insoweit eine funktionale Privatisierung durch Ein-
richtung von Teilnetz-bezogenen ÖPP- und Konzessionsgesellschaften ab, und sieht das 
Erfordernis entsprechender grundgesetzlicher Schutzmechanismen. Insbesondere darf 
die Möglichkeit, Tochtergesellschaften zu etablieren, nicht dazu genutzt werden, eine 
Privatisierung durch die Hintertür zu vollziehen. Mindestens sollte eine entsprechende 
Regelung und Klarstellung im Infrastrukturgesellschaftsgesetz erfolgen. 

• Eine Übertragung von Staatsschulden auf die Gesellschaft ist nicht zielführend und aus 
Nutzersicht abzulehnen. Kritisch zu sehen ist, dass weder hierzu noch zum möglichen 
Kreditrahmen der Gesellschaft im Referentenentwurf dezidierte Ausführungen erfolgen. 
Durch eine Staatsschuldenübertragung wie auch eine beträchtliche Finanzierung über 
den Kapitalmarkt würde die Gesellschaft mittelfristig in ihrer Handlungsfähigkeit stark 
einschränkt. Es muss aus Nutzersicht davon ausgegangen werden, dass in diesem Fall 
die notwendige Refinanzierung über die Anpassung von Nutzerabgaben erfolgen müsste. 
Umso bedeutender ist die rechtliche Verankerung einer Staatsgarantie, die erhöhten 
Fremdkapitalkosten entgegenstünde. 

• Im Referentenentwurf wird das ausdrückliche Ziel einer vollständigen Finanzierung der 
Gesellschaft über Nutzergebühren genannt. Hierzu soll in einer Phase 2 die Lkw-Maut – 
ohne Umweg über den Bundeshaushalt – direkt an die Infrastrukturgesellschaft fließen. 
Schon aus rechtlichen Gründen müsste in diesem Fall ein Regulierungsmechanismus 
(z.B. über Bezug zu den Wegekosten) zur Mautanpassung implementiert werden. Der 
Politik bliebe nur die Aufgabe zu kontrollieren, ob sich Mautanpassungen innerhalb des 
Regulierungsrahmens bewegen. Letztlich würde nichts anderes für die Infrastrukturabga-
be gelten, wenn diese wie angekündigt ebenfalls direkt von der Gesellschaft vereinnahmt 
würde. Damit hat die Politik es dann aber letztlich nicht mehr in der Hand, die Einhaltung 
ihrer Zusage, dass die inländischen PKW-Fahrer kompensiert werden und aufgrund der 
Infrastrukturabgabe insgesamt nicht mehr zahlen müssen, zu steuern. 

• Die Entscheidungsfreiheit von Politik und öffentlicher Hand muss durch ausreichende 
Kontrolle über die Gesellschaft gewahrt bleiben. Diese sieht der ADAC angesichts der 
Ausführungen zum Gesetzentwurf gefährdet. Hierzu enthält der Referentenentwurf aber 
insgesamt zu wenige Details, um eine abschließende Einschätzung zu treffen.  

• Bezüglich der Rechtsform der Gesellschaft ist eine ergebnisoffene Diskussion hinsichtlich 



ADAC e.V.  Seite 3 
Ressort Verkehr - Verkehrspolitik (VPO)   28.11.2016 

Hansastraße 19, 80686 München www.adac.de  verkehr@adac.de 

AÖR und GmbH geboten. Für die effiziente Bereitstellung der Infrastruktur ist nicht in ers-
ter Linie die Wahl der Rechtsform entscheidend, sondern dass bei der Aufgabenwahr-
nehmung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und dem Lebenszyklusgedan-
ken gehandelt wird. Insofern sieht der ADAC die Vorfestlegung auf eine Gesellschaft pri-
vaten Rechts in Art. 90 Abs. 2 GG (neu) kritisch. Diese schränkt die Wirkung der Evaluie-
rung der Rechtsform zudem auf die Wahlmöglichkeit einer Aktiengesellschaft ein. Die 
Rechtsform Aktiengesellschaft lehnt der ADAC ab, da die politische Entscheidungsfrei-
heit besonders stark eingeschränkt würde.  

• Die Gesetzesinitiative umfasst explizit eine Vielzahl von Regelungen für Bundesautobah-
nen sowie die autobahnähnlichen Bundesstraßen. Da die Zuständigkeit von den Ländern 
auch für weitere Bundesstraßen auf den Bund übergehen kann (Art. 90 Abs. 4 GG neu), 
muss auch deren Bereitstellung gesichert werden. Insoweit müsste nach unserem Ver-
ständnis eine klarere Regelung hierzu in den vorliegenden Gesetzen erfolgen. Losgelöst 
hiervon gilt es mittelfristig auch eine Strategie zur Optimierung der verbleibenden Auf-
tragsverwaltung für Bundesstraßen zu entwickeln. 

• Eine transparente und gründliche Diskussion auf legislativer und gesellschaftlicher Ebene 
ist aufgrund der möglichen tiefgreifenden und langfristigen Auswirkungen einer Grundge-
setzänderung auf die staatliche Daseinsvorsorge weiterhin unentbehrlich.  

• Die kurze Frist der Stellungnahme zu dem vorliegenden umfangreichen Gesetzespaket 
steht dem entgegen. Wir hoffen, dass im laufenden Prozess von Seiten der Bundesregie-
rung den gesamtgesellschaftlichen Aspekten – insbesondere den Kosten der Mobilität – 
der Reform ausreichend Raum geschenkt wird. 

 

A. Einordung der Gesetzesinitiative 

Der ADAC begrüßt die Einigung von Bund und Ländern auf eine Reform der Auftrags-
verwaltung und Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr ausdrücklich als Chan-
ce zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Bundesfernstraßen. Schon im Vorfeld 
der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages wurde der Zustand der Verkehrs-
infrastruktur in Deutschland nachdrücklich diskutiert. Die wiederholte Sperrung von Auto-
bahnbrücken für den Schwerlastverkehr kam einem Weckruf gleich. Die Relevanz des 
Themas schlägt sich im aktuellen Koalitionsvertrag „Deutschlands Zukunft gestalten" nie-
der. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur wird darin als Garant für die Wettbewerbs-
fähigkeit Deutschlands gewürdigt. Der Koalitionsvertrag spricht drei zukunftsweisende 
Herausforderungen zur Sicherung der Bundesverkehrswege an: 

1. Ein nationales Prioritätenkonzept soll gewährleisten, dass künftig 80 Prozent der Fi-
nanzmittel für Neu- und Ausbau in überregional bedeutsame Vorhaben fließen und 
die Erhaltung Vorrang vor dem Neubau erhält.  

2. Die Bundesmittel für Verkehrsinfrastruktur sollen substanziell erhöht werden. Zur Si-
cherstellung einer nachhaltigen Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur sowie zur 
Gewährleistung überjähriger Planungs- und Finanzierungssicherheit sollen im Bun-
deshaushalt die notwendigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden. 

3. Gemeinsam mit den Ländern sollen Vorschläge für eine Reform der Auftragsverwal-
tung Straße erarbeitet und umgesetzt werden. 

Mit der Neukonzeption des Bundesverkehrswegeplans sowie dem Investitionshochlauf 
und der damit verbundenen Überjährigkeit im Haushalt wurden bereits zwei der drei im 
Koalitionsvertrag genannten Ziele umgesetzt. Mit den aktuell vorgelegten Gesetzentwür-
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fen wird nun auch die Reform der Auftragsverwaltung und Errichtung einer Infrastruktur-
gesellschaft Verkehr auf den Weg gebracht.  

Der ADAC beteiligt sich bereits seit vielen Jahren mit eigenen Vorschlägen an der Dis-
kussion über eine Reform der Auftragsverwaltung und zur Zukunft der Bundesfernstra-
ßenfinanzierung. Zuletzt ließen wir diese Fragestellungen in einem wissenschaftlichen 
Gutachten zu Reformmodellen der Bundesfernstraßenorganisation und -finanzierung in-
klusive der hiermit einhergehenden grundgesetzlichen Anpassungen umfassend unter-
suchen. Nach unserer festen Überzeugung kommt es bei der konkreten Ausgestaltung 
der „Infrastrukturgesellschaft Verkehr“ nun darauf an, die Chancen der Reform zu nutzen 
und die Risiken – insbesondere für die Nutzer – zu minimieren. 

 

B.  Anmerkungen des ADAC zur Änderung des Art. 90 und 143 e GG 

Der ADAC unterstützt die Zielrichtung der Grundgesetzänderung, wonach die Verantwortung 
für Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung mindestens bei den Bundesautobahnen und 
autobahnähnlichen Bundesstraßen künftig in einer Hand liegen sollen. Der ADAC verspricht 
sich hiervon eine effizientere Bereitstellung der Infrastruktur, wenn die richtigen Parameter 
bei der weiteren Ausgestaltung der Infrastrukturgesellschaft Verkehr gesetzt werden. 

• Bisherige grundgesetzliche Regeln der Zusammenarbeit von Bund und Ländern sowie 
zum Eigentum an der Infrastruktur dürfen nicht einfach ersatzlos beseitigt, sondern müs-
sen durch dauerhafte, zukunftsorientierte Regelungen ersetzt werden.  

• Der ADAC begrüßt daher ausdrücklich die Verankerung des staatlichen Eigentums durch 
die Unveräußerlichkeit der Bundesfernstraßen in Art. 90 Abs. 1 GG (neu).  

• Besonders wichtig ist aus Sicht des ADAC zudem die explizite Verankerung des unver-
äußerlichen Eigentums an der Infrastrukturgesellschaft Verkehr in Art. 90 Abs. 2 GG 
(neu). 

• Aus Sicht des ADAC fehlt aber die explizite Normierung einer Staatsgarantie für die 
(Fremd-)Kapitalaufnahme der Gesellschaft, wie bei der österreichischen ASFINAG prak-
tiziert. Aus Nutzerperspektive sollte eine solche unbedingt grundgesetzlich verankert 
werden. Ausdrückliches Ziel der Bundesregierung ist es, auf Ebene der Gesellschaft ei-
nen vollständigen Nutzerfinanzierungskreislauf zu etablieren. Ohne eine staatliche Ga-
rantie für Verbindlichkeiten der Gesellschaft wird deren Finanzierung am Kapitalmarkt 
wesentlich verteuert. Diese Mehrkosten müssten nach der erkennbaren Konzeption der 
Gesellschaft umfänglich zusätzlich von den Nutzern und/oder Steuerzahlern aufgebracht 
werden. In diesem Zusammenhang ebenfalls kritisch zu sehen ist, dass weder aussage-
kräftige Informationen zu einer möglichen Schuldenübertragung auf die Gesellschaft 
noch zur möglichen Höhe der Kreditaufnahme durch die Gesellschaft erfolgen. Insge-
samt werden zu diesen Fragestellungen zu wenige Informationen zur Verfügung gestellt, 
um bereits jetzt eine abschließende Einschätzung treffen zu können. 

• Die Übertragung von Staatsschulden auf die Gesellschaft ist nicht zielführend. Das 
Beispiel der österreichischen ASFINAG zeigt, dass die Kreditaufnahme einer staatlichen 
Gesellschaft auch bei Gewährung einer Staatsgarantie nicht dem Staat zugeordnet wer-
den muss. Es zeigt aber auch, dass eine Übertragung von Staatsschulden auf die Ge-
sellschaft im Ergebnis die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft und damit einherge-
hend die der Verkehrspolitik sehr stark einschränken würde.  

• Auch wenn eine Kapitalprivatisierung der Gesellschaft durch die Formulierung im Grund-
gesetz ausgeschlossen wird, verbleibt die Möglichkeit einer funktionalen Privatisie-
rung durch Einrichtung von Teilnetz-bezogenen ÖPP- und Konzessionsgesellschaften 
nach dem französischen Modell (s. u. Anmerkungen zum Referentenentwurf). Auch hier-
gegen bedarf es eines grundgesetzlichen Schutzmechanismus. Die französischen Er-
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fahrungen zeigen, dass derartige Modelle die Nutzer, Steuerzahler und nicht zuletzt den 
Staat selbst teuer zu stehen kommen und die politische Entscheidungsfreiheit beschnei-
den. Die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit von Politik und öffentlicher 
Hand müssen gewahrt bleiben. Nicht nur die Prioritätensetzung und Bedarfsfestlegung 
sind zwingend Primat der Politik, und somit originäre parlamentarische Aufgabe, son-
dern auch die Steuerung der Infrastrukturgesellschaft.  

• Bezüglich der Rechtsform der Gesellschaft ist eine offene Diskussion geboten. Dies 
beinhaltet - neben GmbH - auch eine ernsthafte Prüfung sinnvoller öffentlich-rechtlicher 
Gestaltungsoptionen (z.B. AÖR). Insoweit sieht der ADAC in der Formulierung „Gesell-
schaft privaten Rechts“ eine unnötige Einschränkung. Insbesondere entwertet dies die 
im Grunde sinnvolle Evaluierung der Gesellschaft nach drei Jahren Betriebslaufzeit. 
Besser wäre es, die Gesellschaftsrechtsform lediglich im Gesetz zur Errichtung der Infra-
strukturgesellschaft Verkehr zu regeln. Im GG sollte eine offene Formulierung gewählt 
werden. Auch sollte ergebnisoffen geprüft werden, welche Vorteile ein Betreiber- gegen-
über einem Verwaltungsmodell besitzt. Entscheidend für die effiziente Bereitstellung der 
Infrastruktur ist nicht die Wahl der Rechtsform, sondern dass bei Planung und Bau nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gehandelt und nach dem Lebenszyklus-
gedanken erhalten wird. Da zur Änderung des Grundgesetzes tiefergehende Erläuterun-
gen fehlen, können auf die Motive des Gesetzgebers keine Rückschlüsse gezogen wer-
den.  

• Neben der Regelung zu den Bundesautobahnen und autobahnähnlichen Bundesstraßen 
muss geklärt werden, wie mit den übrigen Bundesstraßen verfahren werden soll. Nach 
der vorgeschlagenen Regelung in Artikel 90 Abs. 3 und 4 GG, muss der Bund künftig auf 
Antrag eines Landes die Verwaltung der Bundesstraßen übernehmen. Es hängt somit 
nicht länger vom Bund ab, die Verwaltung von Bundesstraßen zu übernehmen, wenn ein 
Land dieses wünscht. Weiterhin behalten die Länder ein Wahlrecht, wonach sie die Auf-
tragsverwaltung für Bundesstraßen weiterführen können.  

• Der ADAC begrüßt diese Festlegungen, weil sichergestellt wird, dass Länder mit ent-
sprechenden Ressourcen und politischem Willen die Auftragsverwaltung für die Bun-
desstraßen weiterführen können. Allerdings bleibt darüber hinaus vieles offen. Explizite 
Regelungen zur Reform der Auftragsverwaltung fehlen. Die von der Bundesregierung im 
Referentenentwurf selbst genannten Defizite, lassen aber auf eine dringende Optimie-
rungsbedürftigkeit der heutigen Auftragsverwaltung schließen. 

• Aus Nutzersicht muss aber zwingend sichergestellt sein, dass in Folge der Reform weder 
die Bundesstraßen zu einer „Kategorie zweiten Ranges“ (auch durch Abstufung) noch die 
Bauverwaltungen der Länder, die auch für das nachgeordnete Netz Verantwortung tra-
gen, in ihrer Handlungsfähigkeit weiter beschränkt werden. Nur ein Beispiel für weiteren 
Prüfungsbedarf, den der ADAC erkennt, ist die Zukunft des Betriebsdienstes, der bislang 
hohe Synergieeffekte zwischen den einzelnen Straßenkategorien ermöglichte.  

• Insgesamt gilt es in der Übergangsphase eine funktionsfähige Bauverwaltung zu gewähr-
leisten. Notwendige Umstrukturierungen dürfen diese nicht auf Jahre lähmen. Angesichts 
der Bedeutung und Komplexität der Herausforderung wäre überstürztes Handeln nicht 
zielführend. Das Beispiel Österreich zeigt, dass es besser ist, schrittweise vorzugehen. 
Dies scheint mit den im Referentenentwurf genannten Phasen intendiert zu sein, ohne al-
lerdings weiter konkretisiert zu werden. 

• Auch für den geordneten Übergang des Personals müssen einvernehmliche Lösungen 
gefunden werden. Ein Wettbieten zwischen Bund und Ländern etwa um die „Köpfe“ 
(Know-how) wäre insgesamt schädlich. Wünschenswert wäre eine konsertierte Perso-
nalgewinnungsoffensive von Bund und Ländern.  

• Die Übergangsphase wird aus Sicht des ADAC deutlich über den Starttermin der Gesell-
schaft (2021) hinausreichen. Wichtig ist, dass auch in den kommenden Jahren die Pla-
nung und Umsetzung wichtiger Fernstraßenvorhaben ungemindert fortgeführt wird. Un-
abhängig von der außerordentlichen Bedeutung dieses Übergangs kann aufgrund der 
Kürze der Zeit zu Art. 143 e GG keine weitere Bewertung erfolgen. 
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C. Anmerkungen des ADAC zum Referentenentwurf (Art. 12, 13, 15, 17, 20, 21) 

C.1 In Art. 12 wird das Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr 
normiert.  

• Die Gesellschaft soll hiernach in Form einer GmbH gegründet werden (§ 2 Errichtung 
der Gesellschaft). Es wird folglich die Option einer formellen Privatisierung gemäß den 
Vorgaben des neuen Art. 90 Abs. 2 Satz 2 GG gewählt.  

• Der ADAC unterstützt eine solche formelle Privatisierung, wenn hiermit eine Gesell-
schaft intendiert ist, die betriebswirtschaftlich agiert, privatrechtlich organisiert ist und da-
bei über eine hohe Eigenerfüllungsquote bei Planung und Umsetzung von Vorhaben ver-
fügt. Ein Beispiel für eine solche formelle Privatisierung findet sich in Österreich mit der 
ASFINAG, die eine mit Staatsgarantie versehene echte Betreibergesellschaft in 100 Pro-
zent öffentlicher Hand darstellt. Der Einfluss der Politik ist zwar beschränkter als bei einer 
Verwaltungsstruktur, aber grundsätzlich ausreichend um wesentliche Leitlinien zu be-
stimmen. Im Gegenzug verfügt die Gesellschaft über ausreichend Freiheiten betriebs-
wirtschaftlich zu agieren.  

• Unabhängig davon sieht der ADAC wie bereits erwähnt kritisch, dass eine Vorfestlegung 
bei der Rechtsformfrage in der Weise erfolgen soll, dass bei der Evaluierung die Rechts-
form der AÖR ausscheidet und theoretisch lediglich die Aktiengesellschaft als Alternative 
in Frage käme. Da dem Referentenentwurf diesbezüglich keine Abwägung zu entnehmen 
ist, kann eine abschließende Bewertung an dieser Stelle nicht erfolgen. 

• Das Beispiel ASFINAG zeigt, dass eine formell privatisierte Gesellschaft grundsätzlich 
frei ist, welche Beschaffungsvariante sie bei der Bereitstellung wählt. Neben „konventi-
onellem Bauen“ stehen z.B. Funktionsbauverträge zur Verfügung. Öffentlich Private 
Partnerschaften (ÖPP) können, wenn diese einzelprojektbezogen die wirtschaftlichere Al-
ternative sind, ebenfalls zur Anwendung kommen. Dies würde sowohl für eine AöR wie 
für eine GmbH gelten. Nicht klar geht aus dem Referentenentwurf hervor, was in diesem 
Kontext unter Beteiligung Privater zu verstehen ist. Es kommen sowohl die bereits in der 
Praxis erprobten Einzelfall bezogenen ÖPP Maßnahmen mit beschränkten Investitions-
volumen und Streckenausprägung in Frage, wie auch großflächige funktionale Privati-
sierungen. 

• In der Erläuterung zu § 1 (Übertragung) heißt es, „die Gesellschaftsanteile stehen im 
Alleineigentum des Bundes. Sofern zusätzlich privates Kapital in Infrastrukturmaßnah-
men fließen soll, wäre dies, wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, für Projekte der 
Gesellschaft möglich. Dadurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich Pri-
vate am Netzausbau und –erhalt beteiligen können, so dass die Investitionsstrategie 
der Bundesregierung in ihrer Wirkung noch verstärkt werden kann.“ Hier bedarf es drin-
gender Klarstellung, was von Seiten der Bundesregierung hiermit erfasst werden soll.  

• Generell gilt bei allen Varianten, die Beteiligung Privater an der Finanzierung nutzt den 
Nutzern und steuerzahlenden Bürgern nur dann, wenn es tatsächlich gelingt, Baukosten 
zu senken, Bauzeiten zu verkürzen und den Betrieb bei definierter Qualität kostengünsti-
ger zu gestalten – es also eine echte Effizienzreserve zu verteilen gibt. 

• Dementsprechend würde der ADAC eine Gesellschaft aus Nutzersicht kritisch sehen, die 
im Ergebnis als reiner „Ausschreibungsmanager“ für funktionale Privatisierungen 
fungiert.  

• In § 4 wird die Möglichkeit der Errichtung von regionalen Tochtergesellschaften 
eröffnet. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, da angesichts der Netzgröße regionales 
Know-how eine wesentliche Rolle bei der effizienten Bewirtschaftung spielen wird. Zu-
dem könnte durch ein Benchmark zwischen den Tochtergesellschaften Effizienzreserven 
ermittelt werden. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass diese Tochtergesellschaften 
als Vehikel zur funktionalen Privatisierung von Teilnetzen genutzt werden. Insoweit 
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fehlen klarstellende Ausführungen im Referentenentwurf zur Thematik funktionaler Priva-
tisierungsoptionen. 

• Aus Sicht der Nutzer bestünde auch in umfassenden Privatisierungsmodellen unter-
halb der Gesellschaft eine reale Gefahr. Bei einer funktionalen Privatisierung – z.B. das 
Aufteilen des Autobahnnetzes auf private Konzessionsnehmer – würden erhebliche ne-
gative Folgen für die Nutzer, Steuerzahler und den Staat drohen. Das französische Bei-
spiel der Autobahnkonzessionierung zeigt, dass  

o die Politik fast vollständig an Einfluss verliert,  
o der öffentlichen Hand wichtiges Knowhow dauerhaft verloren geht, 
o die Kosten für die Nutzer deutlich steigen können – in Frankreich in den 10 Jah-

ren nach der Konzessionierung um über 20 Prozent,  
o die Dividendenausschüttung an die Investoren im Mittelpunkt steht – sie war in 

den 10 Jahren bereits höher als die Konzessionszahlung an den Staat und  
o der Staat seine fiskalische Flexibilität verliert. 

Nur ein Beispiel für mögliche negative Folgen wären Mehrkosten bei Erweiterung und 
Modernisierung des Netzes. Es würden staatliche Ausgleichzahlungen an den Privaten 
drohen, wenn auch betriebswirtschaftlich wenig rentable oder aufgrund der Topografie 
besonders teure Vorhaben umgesetzt werden sollen. Diese können gleichwohl einen 
hohen verkehrlichen und gesellschaftlichen Nutzen besitzen.  

• § 5 Abs. 2 (Gegenstand der Gesellschaft) eröffnet die Möglichkeit, dass die Gesell-
schaft für die Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben auch Dritte einbinden kann. Dabei 
hat die Gesellschaft das jeweils geltende Vergaberecht zu beachten. Bei den Dritten 
kann es sich auch um Verwaltungshelfer handeln. Nähere Erläuterungen, was hiermit in-
tendiert ist, fehlen. Insoweit lässt dies ohne Klarstellung des Gesetzgebers befürchten, 
dass in Zusammenhang mit § 4 hier auch funktionale Privatisierungen erfasst werden.  

• Im Übrigen sind die Festlegungen zum Gegenstand der Gesellschaft nachvollziehbar. Es 
wird zudem ein schwacher Bezug zu den Festlegungen des Bedarfsplans hergestellt, 
der in § 8 (Finanzierungs- und Realisierungsplan, Verkehrsinvestitionsbericht) wei-
ter konkretisiert wird. Ob diese Regelungen ausreichen, um die Handlungsfähigkeit und 
Entscheidungsfreiheit der Politik ausreichend zu wahren, kann an dieser Stelle nicht 
abschließend geklärt werden. Dabei sieht der ADAC nicht nur die Prioritätensetzung und 
Bedarfsfestlegung zwingend als Primat der Politik, und somit originäre parlamentarische 
Aufgabe, sondern auch die Steuerung der Infrastrukturgesellschaft durch den Bund. 
Auch letztere Frage bedürfte eingehender Prüfung, die an dieser Stelle nicht erfolgen 
kann. 

• § 7 (Finanzierung) normiert sowohl die Möglichkeit der Zuweisung des Gebührenauf-
kommens aus der Lkw-Maut wie auch der Infrastrukturabgabe. Beides kann zunächst 
aus dem Bundeshaushalt erfolgen Später soll die Möglichkeit bestehen, dass die Gesell-
schaft selbst Mautgläubigerin wird. Laut den dazu gehörigen Ausführungen zu Artikel 17 
und Artikel 20 ist die erste Option für die Anfangsphase und die zweite für eine spätere 
Phase vorgesehen. Anders als bei der Lkw-Maut ist derzeit im Infrastrukturabgabenge-
setz nur eine allgemeine Zweckbindung für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 
normiert. Insoweit fehlt ein direkter Bezug zu den Bundesfernstraßen.  

C.2 Artikel 13 normiert die Errichtung eines Fernstraßen-Bundesamtes 

• Es erscheint sinnvoll, eine zentrale Instanz mit den Aufgaben der Anhörungsbehörde 
und der Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsbehörde für Vorhaben zu betrauen, 
die Bundesländergrenzen überschreiten oder Ersatzneubauten für Brücken betreffen. 

C.3 Artikel 15 Gesetz zur Änderung des VIFGG 

• Es wird nicht deutlich, wie künftig die Mittelzuweisung an die Länder für diejenigen 
Bundesstraßen erfolgen soll, die weiterhin in der Auftragsverwaltung verbleiben. Mög-
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lich wäre, dass hierfür wie für das Controlling künftig die Infrastrukturgesellschaft Verkehr 
zuständig sein soll. Erneut wird hier deutlich, dass der Referentenentwurf zur Frage der 
Weiterführung bzw. Weiterentwicklung der Auftragsverwaltung nahezu keine Aussagen 
trifft. 

C.4 Artikel 17 Änderung des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der 
Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs 

• Die vorgelegten Gesetzesänderungen im Bereich der Bundesfernstraßen werden nicht 
nur langfristige und tiefgreifende Veränderungen der staatsorganisationsrechtlichen 
Aufgabenwahrnehmung nach sich ziehen, sondern auch unmittelbare Auswirkungen auf 
die staatliche Daseinsvorsorge im Bereich der Straßen und im Verhältnis zu den Nut-
zern haben. Schon deshalb ist eine transparente und gründliche Diskussion auf le-
gislativer und gesellschaftlicher Ebene wichtig. Gerade die Wirkungskraft der hier in 
Artikel 17 angestoßenen Änderungen ist heute nur schwer abschätzbar. Umso mehr die 
Erläuterungen zu den genannten drei Phasen der Etablierung der Infrastrukturgesell-
schaft Verkehr und Überleitung zur vollständigen Nutzergebührenfinanzierung nur 
rudimentär erfolgen. 

• Beim hier genannten Nießbrauchrecht der Gesellschaft können Parallelen zur 
ASFINAG hergestellt werden. Allerdings enden diese Parallelen bei der Frage der 
Staatshaftung. Wie erläutert steckt hierin aber eine ganz wesentliche Gefahr für die 
Nutzer, dass künftige Mautanpassungen aufgrund der höheren Kapitalkosten der Gesell-
schaft zu einer wesentlichen Verteuerung der Mobilität führen werden. Weil diese Mittel 
zudem nicht für Investitionen zur Verfügung stünden, würde den Nutzern als Gegenleis-
tung nicht einmal eine wesentliche Verbesserung der Qualität der Infrastruktur garantiert. 

• Aus Sicht des ADAC ist wichtig, dass neben dem dauerhaften Eigentum des Bundes an 
den Straßen und dem vollständigen Eigentum an der Infrastrukturgesellschaft Verkehr 
explizit auch eine Staatsgarantie für die Kapitalaufnahme der Gesellschaft – wie 
dies bei der österreichischen ASFINAG erfolgte – verankert wird. Auch sollte wie bereits 
ausgeführt der Kreditrahmen der Gesellschaft verbindlich normiert werden. 

C.3 Artikel 20 Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes 

• Die unmittelbare Zuweisung der Lkw-Maut an die Gesellschaft bedarf ein Nießbrauch-
recht. Grundsätzlich bieten geschlossene Finanzierungskreisläufe den Vorteil höherer 
Planungs- und Finanzierungssicherheit. Dies kann allerdings auch über die mehrjährige 
Zuweisung von Mitteln über den Haushalt erfolgen, wie das Beispiel der Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung bei der Schiene zeigt.  

• Der ADAC sieht daher kein Erfordernis für eine direkte Zuweisung der Lkw-
Mauteinnahmen, um die Finanzierung der Gesellschaft zu sichern.  

• Vielmehr halten wir es angesichts der bereits heute von den Nutzern geleisteten rund 53 
Mrd. Euro für gerechtfertigt, dass auch weiterhin neben den zweckgebundenen Einnah-
men aus der Gebührenerhebung auch allgemeine Steuermittel der Gesellschaft zur Er-
füllung ihrer Aufgaben bereitgestellt werden.  

C.3 Artikel 21 Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes 

• Wenn der Gesellschaft ein Nießbrauchrecht eingeräumt werden soll, würde eine Anpas-
sung des § 15 des Gesetzes notwendig, so dass das Aufkommen aus der Infrastruk-
turabgabe, wie bei der Lkw-Maut geschehen, zur Finanzierung der Bundesfernstraßen 
zweckgebunden wird.  

• Aufgrund der Konstellation, dass die Infrastrukturabgabe auf allen Bundesfernstraßen 
erhoben wird, müsste bei der Zuweisung des verbleibenden Aufkommens eine Unter-
scheidung zwischen Bundesautobahnen, autobahnähnlichen Bundesstraßen und übrigen 
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Bundesstraßen in Bundes- bzw. Auftragsverwaltung sowie den Abschnitten in kommuna-
ler Straßenbaulast gefunden werden.  


