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(1) Pro Mobilität1 begrüßt grundsätzlich, dass die Verwaltung von Bundesautobah-

nen und Teilen des Bundesstraßennetzes von den Ländern auf den Bund übertra-

gen werden soll, weil damit eine effizientere Bereitstellung und eine bundesweit 

einheitliche Weiterentwicklung des Fernstraßennetzes mittelfristig erleichtert wer-

den dürften. Positiv sehen wir ebenso, dass eine Infrastrukturgesellschaft Verkehr 

des Bundes mit der Planung, dem Bau, der Erhaltung, dem Betrieb und der Finan-

zierung beauftragt werden und diese in unveräußerlichem Recht des Bundes ver-

bleiben soll. Pro Mobilität hat sich schon seit langem für die Verbesserung der 

Qualität der Bundesfernstraßen im Rahmen eines Finanzierungskreislaufs Straße 

und unter dem Management einer Bundesfernstraßengesellschaft eingesetzt.  

(2) Aufgrund der Komplexität der Gesetzentwürfe können in einer von der Regierung 

eingeräumten kurzen Frist von zwei Arbeitstagen nicht alle Fragen umfassend ge-

prüft werden. Daher kann diese Stellungnahme nur eine erste vorläufige Be-

wertung sein. Pro Mobilität behält sich vor, im Zuge des weiteren Gesetzgebungs-

verfahrens nach vertiefter Analyse Bewertungen von Sachverhalten anzupassen. 

(3) Trotz der grundsätzliche Zustimmung von Pro Mobilität zur Bündelung von Kom-

petenzen beim Bund und der Etablierung einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr 

besteht jedoch Anpassungs- bzw. Klärungsbedarf bei den Gesetzentwürfen der 

Bundesregierung an bedeutsamen Stellen. Wichtig ist Pro Mobilität, die effizien-

tere Bereitstellung des Fernstraßennetzes im Mittelpunkt der Reform zu stel-

len.  

                                                 
1 Pro Mobilität setzt sich als branchenübergreifendes Bündnis für leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, insbeson-
dere im Bereich der Straßen ein. Träger sind Automobilclubs, Verbände und Unternehmen des Güterkraftver-
kehrs, der Automobil- und Bauwirtschaft, der Dienstleistungswirtschaft, sowie Infrastrukturbetreiber und Maut-
dienstleister. 
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(4) Die Bundesregierung will den Systemwechsel von der Steuerfinanzierung zur Ge-

bührenfinanzierung der Autobahnen und autobahnähnlichen Bundesstraßen fort-

setzen. Dies bietet Chancen im Hinblick auf eine verlässliche, mehrjährig planbare 

Finanzierung der Straßen. Doch es ergeben sich auch Risiken. So sollten die mit-

telfristigen Folgen für die Straßennutzer im Blick behalten werden und nicht vor-

rangig die Entlastung des Bundeshaushalts im Vordergrund stehen. Klärungsbe-

dürftig ist in dieser Hinsicht beispielsweise, dass die Gesetzentwürfe keine spe-

zifischen Festlegungen oder Erläuterungen zum Kreditrahmen der Infra-

strukturgesellschaft Verkehr enthalten. Zugleich wird die rechtliche Möglichkeit 

von Sicherheitsleistungen des Staates (Staatsgarantie) für Verbindlichkeiten einer 

Finanzierungsgesellschaft für Straßen aufgehoben statt auf die neue Infrastruktur-

gesellschaft Verkehr angepasst zu werden (Begleitgesetz Artikel 18). Sollte eine 

Übertragung von Schulden des Staates in beträchtlicher Höhe auf die Gesellschaft 

vorgenommen werden, um deren Refinanzierung durch steigende Abgaben des 

Straßenverkehrs aufbringen zu lassen, wäre dies kritisch zu sehen. Der Kreditrah-

men sollte sich am Bedarf zur effizienten Bereitstellung und mehrjährigen Finan-

zierung des von der Infrastrukturgesellschaft betreuten Netzes orientieren. 

(5) Die Reform bezieht sich auf die Bündelung von Aufgaben- und Finanzverantwor-

tung für Autobahnen und autobahnähnliche Bundesstraßen beim Bund. Daneben 

verbleiben die sonstigen Bundesstraßen, soweit die einzelnen Bundesländer de-

ren Verwaltung nicht an den Bund zurückgeben, im bisherigen Modell der Auf-

tragsverwaltung durch die Bundesländer. Pro Mobilität betont, dass auch die sons-

tigen Bundesstraßen in ihrer Leistungsfähigkeit verbessert und modernisiert wer-

den müssen. Der Bundesverkehrswegeplan 2030 zeigt hier den Handlungsbedarf 

auf. Deshalb ist eine Optimierung der Auftragsverwaltung parallel vorzuneh-

men, allerdings nicht zwingend im gleichen Gesetzgebungsverfahren. Bisher ent-

hält das vorgeschlagene Gesetzespaket hierzu keine Maßnahmen bzw. Aussa-

gen. Die Weiterentwicklung der Auftragsverwaltung hin zu einer effizienteren Zu-

sammenarbeit von Bund und Ländern sollte parallel zur Etablierung der Infrastruk-

turgesellschaft Verkehr und des Fernstraßen-Bundesamtes vorangebracht wer-

den. 

I. Anmerkungen zum Referentenentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes 

zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 74, 90, 91c, 104b, 104c, 107, 108, 

109a, 114, 125c. 143d, 143e, 143f, 143g) 

(6) Die folgenden Anmerkungen konzentrieren sich auf die vorgeschlagenen Ände-

rungen der Artikel 90 und 143 e des Grundgesetzes.  

(7) Die Neufassung von Artikel 90 Absatz 1 mit der Festschreibung des unveräußer-

lichen Eigentums an Autobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs 

beim Bund begrüßt Pro Mobilität. Die Feststellung der Unveräußerlichkeit des 

Eigentums an Bundesfernstraßen trägt deren besonderer gesellschaftlicher Be-

deutung für die Mobilität in Deutschland Rechnung.  

(8) Der zusätzlich aufgenommene neue Artikel 90 Absatz 2 ordnet die Verwaltung 

der Bundesautobahnen und autobahnähnlichen Bundesstraßen dem Bund zu und 

eröffnet die Möglichkeit, sich hierbei einer Gesellschaft privaten Rechts zu bedie-

http://www.promobilitaet.de/
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nen, die im unveräußerlichen Eigentum des Bundes stehen soll. Pro Mobilität un-

terstützt die Bündelung von Finanz- und Aufgabenverantwortung für Autobah-

nen und autobahnähnliche Bundesstraßen in einer Hand. Auf diese Weise lassen 

sich einige in der bisherigen Struktur vorhandene Probleme föderal getrennter Zu-

ständigkeiten überwinden2.  

Dass diese Gesellschaft in unveräußerlichem Eigentum des Bundes bleiben 

soll, bewertet Pro Mobilität ebenfalls positiv. Eine Vorfestlegung auf eine Beschaf-

fungsvariante auf der nachgeordneten Projektebene wird damit nicht vorgenom-

men. Die Festlegung auf eine Gesellschaft privaten Rechts im Grundgesetz er-

zeugt eine starke Bindungswirkung. Dies schränkt die im Begleitgesetz unter Arti-

kel 12 § 2 Absatz 3 (Gesetz zur Errichtung der Infrastrukturgesellschaft Verkehr) 

vorgesehene Evaluierung der Rechtsform nach drei Jahren in ihrer Bedeutung ein. 

Alternativ zur privaten Rechtsform der Gesellschaft wurde in der Fachöffentlichkeit 

jene einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) diskutiert. Ein nachträglicher Wechsel 

zur AöR nach der Evaluierung wäre nur durch eine Änderung des Grundgesetzes 

und zwei Drittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat möglich. Ein Wechsel zur 

Rechtsform der Aktiengesellschaft wäre hingegen mit der gewählten Formulierung 

des Grundgesetzes vereinbar. Da zu den Grundgesetzänderungen in Artikel 90 

Absatz 2 noch keine Erläuterungen vorliegen, wird die argumentative Abwägung 

der Bundesregierung zwischen beiden Optionen nicht erkennbar. Aufgrund der 

Komplexität dieser Frage wäre hier mehr Transparenz hilfreich. 

(9) Artikel 90 Absatz 3 passt den bisherigen Artikel 90 Absatz zur Verwaltung von 

Bundesfernstraßen durch die Länder im Auftrag des Bundes an die neue Arbeits-

teilung an, in dem er die Auftragsverwaltung auf die „sonstigen Bundesstra-

ßen des Fernverkehrs“ zurückführt. Bundesautobahnen und autobahnähnliche 

Bundesstraßen fallen nun nicht mehr darunter. Dieser Ansatz ist zum jetzigen Zeit-

punkt sachgerecht, da über einen weitergehenden Neuzuschnitt der Netze auf 

Bund und Länder kein Konsens besteht und dies die Komplexität der Reform er-

heblich steigern würde. 

Im Hinblick auf die Bündelung von Finanz- und Aufgabenverantwortung für die 

sonstigen Bundesstraßen wären alternativ zwei Optionen denkbar gewesen: Zum 

einen die Zuordnung der Verwaltung auch der sonstigen Bundesstraßen zum 

Bund. Der Umfang und die Komplexität des Transfers von Behörden und Beschäf-

tigten zum Bund würden sich dabei jedoch deutlich erhöhen. Außerdem gingen 

die heutigen Synergien beim Betriebsdienst von Bundes-, Landes- und Kreisstra-

ßen verloren, weshalb die Länder diesen Ansatz bisher überwiegend ablehnen.  

Zum anderen wäre eine Abstufung dieser Bundesstraßen an die Länder gegen 

finanzielle Kompensation eine Option. Doch hier besteht u.a. auf Seiten der Nutzer 

die große Sorge, dass in diesem Falle deutliche Einbußen an Qualität und Ver-

kehrssicherheit auf den bisherigen Bundesstraßen zu befürchten wären. Anlass 

dafür ist der der schlechte Zustand vieler Landesstraßen. Da hierüber im Bund-

                                                 
2 Vgl. „Diskussionspapier zu den politischen Überlegungen zur Etablierung einer Bundesfernstraßen-
gesellschaft des Bundes“ von Pro Mobilität vom 5. Oktober 2015: http://www.promobilitaet.de/me-
dia/file/1342.Pro_Mobilitaet_Diskussionspapier_Bundesfernstrassengesellschaft_Langfassung.pdf  

http://www.promobilitaet.de/
http://www.promobilitaet.de/media/file/1342.Pro_Mobilitaet_Diskussionspapier_Bundesfernstrassengesellschaft_Langfassung.pdf
http://www.promobilitaet.de/media/file/1342.Pro_Mobilitaet_Diskussionspapier_Bundesfernstrassengesellschaft_Langfassung.pdf
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Länder-Kompromiss zu den föderalen Finanzbeziehungen ab 2020 keine Festle-

gung getroffen wurde, erscheint eine nachträgliche Einigung darüber ohnehin po-

litisch kaum realistisch. 

Auch für die Bundesstraßen wäre somit prinzipiell die Bündelung von Finanz- und 

Aufgabenverantwortung in einer Hand wünschenswert. Da diese vorerst nicht er-

reichbar zu sein scheint, sollten diese vorerst zumindest in der Finanzverantwor-

tung des Bundes verbleiben. 

(10) Auch der Absatz 4 des Artikels 90 (bisher Absatz 3) soll gemäß Entwurf substan-

ziell geändert werden, in dem der Bund auf Antrag eines Landes die sonstigen 

Bundesstraßen in Bundesverwaltung übernimmt. Bisher enthielt dieser Absatz nur 

eine Kann-Bestimmung, jetzt soll der Bund zur Rücknahme verpflichtet werden. 

Durch die Neuformulierung wird eine klare Zuordnung sichergestellt. 

(11) Der neue Artikel 143 e Grundgesetz regelt die Übergangsvorschriften für die Ver-

waltung der Bundesautobahnen. Hierbei ist aus Sicht von Pro Mobilität besonders 

wichtig, dass es im Bereich der Planung der auf den Bund zu übertragenden Fern-

straßen keine Verzögerungen in der Übergangsphase gibt. Diese Übergangs-

phase gilt nicht nur bis zum Start der Gesellschaft zum Jahresbeginn 2021, son-

dern schließt auch deren Startphase mit ein. Bund und Länder sollten hier gemein-

schaftlich daran arbeiten, den von den Veränderungen betroffenen Mitarbeitern 

eine klare Zukunftsperspektive zu geben und die finanziellen Ressourcen für die 

anstehenden Planungs- und Genehmigungsverfahren bereitzustellen. In dieser 

Hinsicht konnte der Entwurf in der Kürze der Anhörungszeit noch nicht abschlie-

ßend bewertet werden.  

II. Anmerkungen zum Referentenentwurf der Bundesregierung eines Begleit-

gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems 

ab 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften 

(12) Pro Mobilität nimmt zu folgenden Artikeln des Entwurfs des Artikelgesetzes Stel-

lung: 

 Artikel 12 Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr 

 Artikel 13 Gesetz zur Errichtung eines Fernstraßen-Bundesamtes 

 Artikel 15 Gesetz zur Änderung des Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsge-

sellschaftsgesetzes 

 Artikel 17 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die vermögensrechtli-

chen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen 

des Fernverkehrs 

 Artikel 18 Gesetz zur Änderung des Straßenbaufinanzierungsgesetzes 

 Artikel 19 Gesetz zur Änderung des Fernstraßenbauprivatfinanzierungsge-

setzes 

 Artikel 20 Gesetz zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes 

 Artikel 21 Gesetz zur Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes 

http://www.promobilitaet.de/
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(13) Nicht näher kommentiert werden Artikel 14 und 16: 

 Artikel 14 beinhaltet das Gesetz zu Überleitungsregelungen zum Gesetz zur 

Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr und zum Gesetz zur Er-

richtung eines Fernstraßen-Bundesamtes. Hier möchte Pro Mobilität beto-

nen, dass vom neuen Rechtsrahmen ein positives Signal an die heute mit 

der Verwaltung der Netzteile befassten Beschäftigten ausgehen sollte, um 

Verunsicherungen zu vermeiden und Perspektiven aufzuzeigen. Angesichts 

des großen Modernisierungsbedarfs im Straßennetz auf allen föderalen 

Ebenen bieten sich in den Bereichen Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung 

von Straßeninfrastruktur gute Beschäftigungsperspektiven.  

 Eine Bewertung des Artikels 16 Gesetz zur Änderung des Bundesfernstra-

ßengesetzes war in der Kürze der Zeit nicht möglich. 

(14) In mehreren Artikeln des Gesetzentwurfs wird darauf Bezug genommen, dass Auf-

gaben für „Autobahnen und autobahnähnliche Bundesstraßen außerhalb ge-

schlossener Ortslagen mit unmittelbarer Anbindung an Bundesautobah-

nen,“ auf die Infrastrukturgesellschaft Verkehr bzw. ein Fernstraßen-Bundesamt 

übertragen werden bzw. sich die Gesetzesänderungen auf diese Netzteile bezie-

hen. Artikel 12 § 1 Absatz 3 regelt im Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturge-

sellschaft Verkehr zusätzlich, dass auch Bundesstraßen, deren Verwaltung dem 

Bund von den Ländern nach Artikel 90 Grundgesetz auf Antrag zurückgegeben 

wird, zu den Straßen gehören, für die Aufgaben an die Infrastrukturgesellschaft 

Verkehr bzw. Fernstraßen-Bundesamt übertragen werden. Somit können auch 

sonstige Bundesstraßen in die Verwaltung des Bundes übergehen und in den Zu-

ständigkeitsbereich der Gesellschaft bzw. der neuen Behörde gelangen. In dieser 

Hinsicht könnte die regelmäßige Bezugnahme auf Autobahnen und autobahnähn-

liche Bundesstraßen ohne Verweis auf § 1 Absatz 3 des Gesetzes zur Errichtung 

einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr zur Folge haben, dass sonstige Bundes-

straßen außerhalb der Auftragsverwaltung in den Einzelgesetzen nicht hinrei-

chend verlässlich berücksichtigt wären. Beispiele dafür sind Artikel 12 § 8 Absatz 

2 oder Artikel 13 § 2 Absatz 1 Ziffer 3. Die an anderen Stellen des Entwurfs ge-

wählte Beschreibung „Bundesstraßen, soweit die Verwaltung dem Bund zusteht“ 

könnte hier für einige Regelungsbedarfe eine klarere Formulierung bieten. Außer-

dem wird in Artikel 14 § 11 explizit nur für das Gesetz zu Überleitungsregelungen 

eine eindeutige Klarstellung vorgenommen.  

(15) Artikel 12 enthält das Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft 

Verkehr.  

 Hier legt sich die Bundesregierung in § 2 (Errichtung der Gesellschaft) auf 

die Rechtsform als GmbH (Absatz 1), den Betriebsbeginn zum 1.1.2021 (Ab-

satz 2) und die Überprüfung der Rechtsform drei Jahre nach Betriebsbeginn 

(Absatz 3) fest. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Wahl der 

GmbH nicht näher begründet wurde und die Überprüfung der Rechtsform 

durch die Festlegung auf eine privatrechtliche Struktur in Artikel 90 Grund-

gesetz vorgeprägt wird.  

http://www.promobilitaet.de/
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 § 4 ermöglicht die Einrichtung von regionalen Tochtergesellschaften, 

woraus sich die Möglichkeit zu Wettbewerb unter beziehungsweise Bench-

marking zwischen den Tochtergesellschaften ergibt. Bei geeigneter Ausge-

staltung können so innerhalb der Infrastrukturgesellschaft Verkehr, die ein 

Monopol darstellt, Anreize für Effizienz und Kundenorientierung gesetzt wer-

den.  

 In § 5 wird der Gegenstand der Gesellschaft sachgerecht beschrieben. In 

Absatz 3 wird darauf hingewiesen, dass von der Gesellschaft bei der Pla-

nung von Neubau-, Ausbau- und Erhaltungsmaßnahmen die Festlegungen 

des Bedarfsplans zu „beachten“ seien. Aus einer „Beachtung“ ergibt sich 

eine nur schwache Vorprägung durch den gesetzlich beschlossenen Be-

darfsplan.  

 § 7 (Finanzierung) sieht sowohl die Option der Zuweisung von Gebührenauf-

kommen der Lkw-Maut und der Infrastrukturabgabe aus dem Bundeshaus-

halt wie auch die Option, dass die Gesellschaft selbst Mautgläubigerin wird, 

vor. Laut den Erläuterungen im Entwurf zu Artikel 17 und Artikel 20 ist die 

erste Option für die Anfangsphase und die zweite für eine spätere Phase 

vorgesehen. Eine gesetzliche Zweckbindung des Aufkommens für die Fern-

straßen ist bei der Lkw-Maut bereits gegeben. Die enge Zweckbindung des 

gesamten Aufkommens für die Straße sollte bei der Infrastrukturabgabe 

nachgeholt und im Gesetz verankert werden. Hier ist derzeit im Infrastruktur-

abgabengesetz eine allgemeine Zweckbindung für die Verbesserung der 

Verkehrsinfrastruktur enthalten, die keinen verpflichtenden Bezug zu den 

Fernstraßen ausweist.  

 § 8 sieht vor, dass die Infrastrukturgesellschaft auf Basis des Bedarfsplans 

einen Finanzierungs- und Realisierungsplan mit Ausgaben für einen noch 

offenen Zeitraum erstellt. Diese Planung soll dann Eingang in einen Ver-

kehrsinvestitionsbericht finden, der vom BMVI dem Bundestag zugeleitet 

wird. Dem Parlament sollte rechtzeitig signalisiert werden, wenn Ausgaben 

für Planung und Genehmigung größerer Vorhaben vorgenommen werden. 

Sofern die Planungsausgaben im Finanzierungs- und Realisierungsplan ent-

halten sind, erscheint der angedachte Zeitraum von sechs Jahren ausrei-

chend, um Fehlinvestitionen in die Planung von Vorhaben zu vermeiden, die 

trotz Bedarfsplaneinstufung vom Parlament nicht mehr als prioritär angese-

hen werden.  

Der Einfluss des Parlaments auf die Umsetzung von Vorhaben des Be-

darfsplans war bisher über die Finanzierungsentscheidung in den jährlichen 

Haushaltsgesetzen gegeben. Welchen Einfluss das Parlament in der Zukunft 

haben soll, bleibt offen. Es scheint, dass künftig das BMVI über die Gesell-

schafterversammlung der Infrastrukturgesellschaft Verkehr das Umset-

zungsprogramm prägen soll.  

http://www.promobilitaet.de/
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(16) Artikel 13 regelt die Errichtung eines Fernstraßen-Bundesamtes. § 2 Absatz 

2 weist dem Bundesamt die Aufgaben der Anhörungsbehörde und der Planfest-

stellungsbehörde bzw. Plangenehmigungsbehörde für Vorhaben zu, die Grenzen 

der Bundesländer überschreiten oder für Ersatzneubauten von Brücken. Fast alle 

Bundesländer haben in der Vergangenheit im Bereich der Fernstraßen diese bei-

den Aufgaben zusammengefasst. Dies hat sich bewährt, weshalb die Übernahme 

dieser Regelung auf Bundesebene im Sinne einer zügigen Planung ebenfalls un-

terstützt wird. Ob die Zuständigkeit des Bundesamtes auch auf weitere Projekt-

profile ausgewählt werden soll, die nach dem Entwurf bei den Bundesländern ver-

bleiben, sollte einige Jahre nach Arbeitsaufnahme überprüft werden.  

(17) Artikel 15 Gesetz zur Änderung des Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsge-

sellschaftsgesetzes skizziert die schrittweise Übertragung von Aufgaben von der 

Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft an die Infrastrukturgesellschaft 

Verkehr. Dies betrifft insbesondere Aufgaben im Bereich der Autobahnen und der-

jenigen Bundesstraßen, die in die Verwaltung des Bundes übergehen. Offen 

bleibt, ob Aufgaben der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft im Bereich 

des Controllings für sonstige Bundesstraßen, die in der Verwaltung der Bundes-

länder bleiben, auf die Infrastrukturgesellschaft Verkehr übertragen werden sollen. 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass der Gesetzentwurf kaum Aussagen trifft, in 

welcher Weise die Auftragsverwaltung durch die Bundesländer für verbleibende 

Bundesstraßen auf der Seite des Bundes organisatorisch fortgeführt werden soll.  

(18) Artikel 17 hat eine besondere Tragweite, da die Änderung des Gesetzes über 

die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonsti-

gen Bundesstraßen des Fernverkehrs den Weg der Infrastrukturgesellschaft 

Verkehr zur Infrastrukturanbieterin vorzeichnet. Dies beinhaltet nach den Erläute-

rungen (S. 115f) den Aufbau einer vollständigen Nutzerfinanzierung der Autobah-

nen in mehreren Phasen. Die Implikationen der drei Phasen lassen sich aus den 

knappen Erläuterungen nicht abschließend bewerten. In Phase zwei soll das wirt-

schaftliche Eigentum an Autobahnen und autobahnähnlichen Bundesstraßen au-

ßerhalb geschlossener Ortschaften mit unmittelbarer Anbindung an das Auto-

bahnnetz auf die Infrastrukturgesellschaft Verkehr übertragen werden. Hierzu soll 

ein Nießbrauchrecht an den Grundstücken des relevanten Fernstraßennetzes ge-

schaffen werden, die der Bund der Infrastrukturgesellschaft Verkehr einräumen 

kann. In diesem Teil orientiert man sich an dem Modell der österreichischen  

ASFINAG, ohne jedoch in der deutschen Umsetzung eine Staatshaftung eingehen 

zu wollen. Für ein Gesetz eher untypisch soll die Absichtserklärung im Gesetz 

verankert werden, dass die Gesellschaft die Mauteinnahmen auf dem von ihr be-

treuten Netz „schnellstmöglich“ erhalten soll. Grundsätzlich befürwortet Pro Mobi-

lität eine direkte Zuweisung des Mautaufkommens an die Infrastrukturgesellschaft 

Verkehr, weil dadurch die Zweckbindung der Gebühren für das genutzte Netz in-

stitutionell abgesichert wird. Hinsichtlich des Kreditrahmens verweisen wir auf Zif-

fer 4 dieser Stellungnahme. 

http://www.promobilitaet.de/
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Aus den Erläuterungen zu Artikel 17 wird nicht deutlich, ob sich bei der Einleitung 

und Ausgestaltung der weiteren Phasen Gesetzgebungsbedarf und damit Parla-

mentsbeteiligung ergeben wird. Bisher weisen die Erläuterungen nur auf eine In-

formation des Parlaments hin.  

(19) In Artikel 19 werden Änderungen am Fernstraßenbauprivatfinanzierungsge-

setz vorgenommen, welches die Rechtsgrundlage für das sogenannte F-Modell 

bildet und bisher nur in zwei Projekten (Warnowquerung, Travequerung) zur An-

wendung kam. Hierbei scheint es sich ausschließlich um Anpassungen an die 

neue rechtliche Struktur zu handeln, in der der Bund Verwaltungsaufgaben für 

Teile des bisherigen Bundesfernstraßennetzes übernimmt. Dazu sind dem BMVI 

und dem Fernstraßen-Bundesamt rechtliche Aufgaben für das von ihnen betreute 

Netz zuzuweisen, die bisher ausschließlich bei den Landesministerien und Lan-

desbehörden gelegen haben. Letztere bleiben für die in ihrer Verwaltung liegen-

den Bundesstraßen zuständig. Pro Mobilität erkennt hier keinen Änderungsbedarf. 

(20) Gemäß Artikel 20 soll das Bundesfernstraßenmautgesetz, welches die rechtli-

che Grundlage der Erhebung der Lkw-Maut ist, so geändert werden, dass die Inf-

rastrukturgesellschaft Verkehr Mautgläubiger werden und somit die Lkw-Maut di-

rekt vereinnahmen kann. Hierzu wird das in der Kommentierung von Artikel 17 

erwähnte Nießbrauchrecht benötigt. Sofern diese Konstruktion nicht zu einer er-

heblichen Übertragung von Staatsschulden auf die Infrastrukturgesellschaft zur 

Tilgung durch die Abgaben der Straßennutzer ausgenutzt wird, unterstützt Pro 

Mobilität die direkte Zuweisung von Mautgebühren an die Infrastrukturgesell-

schaft.  

(21) In Artikel 21 zur Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes sollte ergänzend 

eine Änderung von § 15 des Gesetzes aufgenommen und hier in Satz 2 die Ver-

wendung des verbleibenden Aufkommens für Planung, Bau, Betrieb, Erhalt und 

Finanzierung der Bundesfernstraßen festgeschrieben werden. Bisher soll das Auf-

kommen der Infrastrukturabgabe für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 

im Allgemeinen verwendet werden. Da die zeitbezogene Infrastrukturabgabe für 

alle Bundesfernstraßen erhoben werden soll, wird sich die Notwendigkeit zur Zu-

ordnung des Aufkommens auf Autobahnen und autobahnähnliche Bundesstraßen 

einerseits sowie sonstige Bundesstraßen im Rahmen der Auftragsverwaltung an-

dererseits ergeben. 

 

* * * 

http://www.promobilitaet.de/

