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Stellungnahme zu den Entwürfen zur Errichtungen einer Infrastrukturgesell-
schaft Verkehr (Änderung des Artikels 90 und Einfügen des Artikels 143e 
Grundgesetz und Artikel 12 ff. Begleitgesetz zur Neuregelung des bundesstaatli-
chen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushalts-
rechtlicher Vorschriften) 
 
I. Anmerkungen zum Procedere der Verbändeanhörung 

Die Gesetzentwürfe beinhalten eine fundamentale Neuorientierung bei der Organisati-
on und beim Betrieb der Bundesfernstraßen. Eine sachgerechte Bewertung der um-
fangreichen Unterlagen erfordert eine angemessene Bearbeitungszeit. Hinzu kommt, 
dass in den Verbänden vor der Abgabe einer Stellungnahme eine Einbindung der ent-
sprechenden Gremien erforderlich ist. Aufgrund der kurzen Rückmeldefrist konnte kei-
ne geordnete und abschließende Meinungsbildung erfolgen. Zugleich stellt sich die 
Frage, wie auf Seiten des BMVI eine gleichfalls sachgerechte Auswertung der einge-
gangenen Kritikpunkte und Anregungen der Verbände erfolgen soll, wenn bereits für 
den 08./09. Dezember die Befassung im Kabinett vorgesehen ist und auch die Res-
sortabstimmung noch nicht abgeschlossen ist. 

 

II. Anmerkungen zu den Gesetzentwürfen 

Eine abschließende Bewertung zu den vorliegenden Gesetzentwürfen ist nicht mög-
lich. Die Verwaltung der Bundesfernstraßen durch die Auftragsverwaltungen erfolgt 
derzeit nicht durchgängig befriedigend. Die derzeitigen Probleme sind vielschichtig: 

- Zahlreiche Brücken und Fahrbahnen befinden sich in einem schlechten Zustand. 
Der Betrieb erfolgt nach kameralistischen Gesichtspunkten. Von einem betriebswirt-
schaftlich optimalen Unterhaltungskonzept nach dem Prinzip der Lebenszykluskos-
tenminimierung kann keine Rede sein.  

- Die personellen Kapazitäten wurden an die zu geringen Investitionsmittel der letzten 
Jahre angepasst. Sie reichen nun bei einem Teil der Bundesländer nicht aus, um 
die zusätzlichen Mittel zügig zu verbauen. 

- Der Bund stößt an Grenzen bei der Durchsetzung seiner Interessen, sofern ein 
Land an der Umsetzung eines Infrastrukturprojektes kein Interesse hat. Die neue 
Gesellschaft könnte gezielt die vom Bund priorisierten Projekte umsetzen. 

Mit einer Infrastrukturgesellschaft besteht die Chance, diese Probleme zu lösen. Die 
Industrie- und Handelskammern stehen der vorgesehenen Änderung der Strukturen 
und Zuständigkeiten daher grundsätzlich positiv gegenüber. Effizienz und Schlagkraft 
der Straßenbauverwaltung sollen erhöht werden – das sollte das Ziel einer Reform 
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sein. Entscheidend für die Wirtschaft ist, dass die Gelder des Bundes zügig und kom-
plett abgenommen und verbaut werden können. Es sollte nicht mehr vorkommen, dass 
Mittel des Bundes aufgrund von fehlenden Planungen oder Personalengpässen nicht 
abgerufen werden können. Die Absicht des Bundes, den Ländern mehr Transparenz 
bei der Mittelverwendung abzuverlangen und die Umsetzung der beschlossenen Stra-
ßenbaumaßnahmen konsequenter anzumahnen, ist dabei grundsätzlich richtig. 

Ob die geplanten Gesetzesänderungen am Ende zu den erwarteten Verbesserungen 
führen, kann nicht gesagt werden. Dazu sind derzeit noch zu viele Fragen offen. 

- Warum soll die Zuständigkeit für Planfeststellungsverfahren gemäß Artikel 13 § 2 
auf Projekte beschränkt werden, die Landesgrenzen überschreiten oder den Er-
satzneubau von Brücken zum Gegenstand haben? In den anderen Fällen soll dies 
nur auf Antrag eines Landes erfolgen, obwohl es sich um Strecken handelt, die von 
der neuen Infrastrukturgesellschaft betrieben werden. Die IHKs befürchten, dass es 
Ländern damit weiterhin möglich sein wird, Projekte, deren Umsetzung für sie nicht 
von Interesse ist, über die Planfeststellungsverfahren zu verzögern oder zu verhin-
dern. Analog zur Übertragung der Zuständigkeit für die Planfeststellungsverfahren 
der Schiene auf das EBA sollte der Bund dies auch für die Bundesfernstraßen ge-
nerell selbst in die Hand nehmen. 

- Die neue Gesellschaft sollte nicht nur in einer privatwirtschaftlichen Rechtsform ge-
führt werden, sondern sollte auch betriebswirtschaftlich agieren. Die Praxis zeigt, 
dass dies bei privatwirtschaftlichen Unternehmen im öffentlichen Eigentum nicht 
immer gelingt. Die Wirtschaft als Nutzer der Bundesfernstraßen erwartet, dass sich 
der Zustand der Straßen und Brücken verbessert und Engpässe zügiger beseitigt 
werden. Zugleich sollte sichergestellt werden, dass die Einnahmen aus der Maut 
sachgerecht, wirtschaftlich und transparent eingesetzt werden. 

- Es ist weiterhin offen, ob die neue Gesellschaft staatliche Schulden – ähnlich wie 
Asfinag – übernehmen soll. Dies hätte für die Wirtschaft zusätzliche Kosten zur Fol-
ge, weil ein Teil der Mauteinnahmen in den Schuldendienst statt in die Straßeninfra-
struktur fließen würde. Eine sachliche Begründung, warum Fernstraßennutzer für 
den Abbau staatlicher Schulden verantwortlich sein sollen, erscheint nicht erkenn-
bar. Die Bundesfernstraßen wurden zwar weitgehend aus Steuermitteln errichtet, al-
lerdings lagen die Ausgaben des Bundes für die Bundesfernstraßen in den letzten 
Jahrzehnten stets deutlich unter den Einnahmen aus der Mineralsteuer und der Kfz-
Steuer. 

- Ferner ist noch die folgende Frage offen: Welche bestehenden Synergien bei den 
Auftragsverwaltungen gehen verloren und wie kann sichergestellt werden, dass die-
se möglichst gering ausfallen? 

Die geplante Infrastrukturgesellschaft bietet große Chancen. Für eine abschließende 
Bewertung ist aber die konkrete Ausgestaltung entscheidend. 
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