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Die Situation des Verkehrs auf bundesdeutschen Fernstraßen hat sich in den letzten

Jahren dramatisch zugespitzt. Dauerstau und gefährliche Fahrbahnschäden, die den

Verkehr zusätzlich behindern, gehören heute zum normalen Alltag vieler Millionen Au-

tofahrer. Als Folge der Wiedervereinigung Deutschlands und der Öffnung der Grenzen

zu Osteuropa ist Deutschland zum meistbefahrensten Transitland in Europa geworden.

Der kumulierte Investitionsbedarf der öf-
fentlichen Hand in die Verkehrsinfrastruk-
tur übersteigt aufgrund der hohen Staats-
verschuldung seit langem den zur Verfü-
gung stehenden Finanzierungsrahmen,
den der Finanzplan des Bundes vorsieht.
Dieser hohe Investitionsbedarf ist mit
Haushaltsmitteln allein nicht finanzierbar.
Die prognostizierte Finanzierungslücke
im Jahr 2012 liegt schätzungsweise bei
90 Milliarden Mark, wovon allein 27 Mil-
liarden auf die Fernstraßen entfallen.
Demnach sind 40 Prozent der Neubauin-
vestitionen des Bundesverkehrswege-
plans 1992 nicht finanziert, so daß ferti-
ge Pläne ihre Rechtsgültigkeit verlieren.
Der volkswirtschaftliche Schaden, der
aufgrund unterlassener Fernstraßeninve-
stitionen zu 4,4 Milliarden Staustunden
im Jahr führt, wird auf 180 bis 200 Mil-
liarden Mark geschätzt. Der jährliche,

engpaßbedingte Kraftstoffmehrverbrauch
durch Stau summiert sich auf 14 Milliar-
den Liter. Bezogen auf den Gesamtver-
brauch von rund 62 Milliarden Liter Kraft-
stoff in Deutschland entspricht dies einer
Energieverschwendung von fast 23 Pro-
zent.
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Abb. 1: Entwicklung des Modernitätsgrades von Fernstraßen seit 1991 in Ost-, West- und Gesamtdeutschland.

Die bei Fernstraßen unterlassenen Er-
haltungsinvestitionen führen zu einem
seit Jahren sinkenden Modernitätsgrad.
Dieser ist das Verhältnis von Netto- zu
Bruttoanlagevermögen und liegt bei 100
Prozent, wenn die Neuinvestitionen den
Abschreibungen entsprechen. Abbildung
1 stellt den Verlauf der Modernitätsgrade
in West-, Ost- und Gesamtdeutschland
seit 1991 dar. In Gesamtdeutschland
sank der Modernitätsgrad bei Fern-
straßen in den letzten zehn Jahren um
zehn auf heute 66 Prozent.
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Privatisierung zur Problem-
lösung?

Privates Kapital zur Bereitstellung öffentli-
cher Infrastruktur als Alternative zur her-
kömmlichen Haushaltsfinanzierung wird
oft als Allheilmittel gesehen. Einige Argu-
mente pro und contra Privatisierung sind
in Abbildung 3 zusammengefaßt. Die Pri-
vatisierung von Fernstraßen führt dabei zu
einer neuen  Organisation der Aufgaben-
verteilung zwischen privaten Unterneh-
men und öffentlicher Hand, zumal eine
Vielzahl von Privatisierungsformen ent-
standen ist, die Abbildung 4 zeigt. Auf-
grund des staatlichen Angebotsmonopols
bei der Bereitstellung von Fernstraßen
sind Strukturen bei der Planung und Fi-
nanzierung, beim Bau, Betrieb und der Er-
haltung entstanden, die für private Inve-

storen von Fernstraßen ungeeignet sind,
wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen.
Gleichzeitig betreten diese Anbieter mit
der Bereitstellung und langfristigen Vor-
haltung von Fernstraßen völliges Neuland.
Sie sind gezwungen, Straßenbauinvesti-
tionen einer risikoorientierten Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung zu unterziehen. Die-
se hat ganzheitlich zu erfolgen und  das
Gesamtsystem Planung, Finanzierung,
Bau, Betrieb, Erhaltung und Rückbau kal-
kulatorisch zu optimieren. Die Projektent-
wicklung als Instrument einer übergeord-
neten Risikoerkennung und Grundlagener-
mittlung, wie sie im Hochbau seit Jahren
betrieben wird, hilft, die Zielsetzung einer
umfassenden Wirtschaftlichkeitsanalyse
unter Risikoaspekten zu erreichen. Gren-
zen ergeben sich dabei aus europäischen
und nationalen rechtlichen Vorgaben.

Das derzeitige Anlagevermögen der
Straßeninfrastruktur beträgt damit nur
noch 800 Milliarden Mark Bei einem ak-
tuellen Modernitätsgrad von 66 Prozent
ergibt sich daraus ein Neuwert von 1,2
Billionen DM. Der damit aufgezeigte Sub-
stanz- und Wertverlust beim Straßenver-
mögen signalisiert somit Handlungsbe-
darf. Eine weitere Verschleppung not-
wendiger Erhaltungsmaßnahmen führt zu
progressiven Schadens- und Kostenver-
läufen und gefährdet die Wettbewerbs-
fähigkeit Deutschlands in Europa.

Auch in Zukunft ist von einer weiteren
Verkehrszunahme und einem weiter sin-
kenden Bauvolumen auszugehen ist. Al-
lein der Güterverkehr, von dem 70 Pro-
zent auf der Straße abgewickelt werden,
ist seit den 70er Jahren um mindestens
30 Prozent stärker gestiegen als das
Bruttosozialprodukt im gleichen Zeit-
raum. Die dem Bundesverkehrswegeplan
1992 zugrunde gelegten Verkehrspro-
gnosen gehen für den Zeitraum von
1992 bis 2010 auch weiterhin davon
aus, daß die Fahrleistungen des Perso-
nenverkehrs um 30 Prozent und die des
Straßengüterverkehrs um 95 Prozent
steigen werden. Abbildung 2 zeigt die
Entwicklung beim geplanten Bauvolumen
und der prognostizierten Gesamtfahrlei-
stung, die bei vorsichtiger Schätzung
jährlich um 1-1,5 Prozent zunimmt. Er-
kennbar ist, daß für die Bewältigung des
Verkehrs weitaus höhere Neubau- und In-
standhaltungsinvestitionen erforderlich
wären. 

Die Notwendigkeit, nach neuen Finan-
zierungswegen zu suchen und das beste-
hende Finanzierungssystem zu reformie-
ren, ist unstrittig. Die ab dem Jahr 2003
angekündigte streckenabhängige Straßen-
benutzungsgebühr für Lkw ist Ausdruck
dieser Erkenntnis. Geplant wird, eine Ge-
bühr zwischen 25 bis 40 Pfennig pro Kilo-
meter zu erheben. Die Erfassung und Ab-
rechnung erfolgt dabei vollautomatisch. 

Abb. 2: Gesamtfahrleistung und Bauvolumen bei Straßen.

Abb. 3: Privatisierungsformen.
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Verfassungsrechtliche
Bedenken

Die Privatisierung von Fernstraßen nach
dem FStrPrivFinG wurde in der Rechts-
wissenschaft Anfang der 90er Jahre kon-
torvers diskutiert. Bau und Erhaltung öf-
fentlicher Verkehrswege sind demnach
eine aus Gründen der Daseinsvorsorge
öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung der im
Interesse des Gemeinwohls liegenden
Aufgaben können Private eingesetzt wer-
den. Im Gegensatz dazu dürfen bei ori-
ginären Staatsaufgaben keine privaten 
Erfüllungsgehilfen eingeschaltet werden.
Kernstück der Auseinandersetzung war
somit die Frage, welche Aufgaben im
Fernstraßenwesen originäre Staatsaufga-
ben sind und nicht an Private übertragen
werden dürfen. Einigkeit besteht, daß die
Erschließung eines Gebietes mit Ver-
kehrswegen gerade in einer modernen 
industrialisierten Gesellschaft eine Staats-
aufgabe darstellt, so daß der Staat im
Grundsatz eine Aufgabenverantwortung
für eine zeitgemäße Straßeninfrastruktur
zu tragen hat. 

Planfeststellungs- oder Enteignungs-
verfahren wurden als staatliche Aufgabe
definiert. Planungs-, Finanzierungs-, Be-
triebs- oder Erhaltungsaufgaben von
Fernstraßen wurden als delegierbare öf-
fentliche Aufgaben, die nicht nur staatli-
chen Stellen vorbehalten bleiben, festge-
legt. Der Fernstraßenbau und dessen Er-
haltung ist als notwendige, nicht aber als
ausschließliche Staatsaufgabe einzustu-
fen. Es bestehen somit  keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken gegen eine
Privatisierung. 

Abb. 4: Entwicklung der Geschwindigkeiten.

Grenzen der Privatisierung
durch rechtliche Vorgaben

Die Erhebung von Maut- und Nutzungs-
gebühren für bestimmte Verkehrswege
ist in der Europäischen Union einheitlich
geregelt und gibt den Rahmen für natio-
nale Handlungen vor. Differenziert wird
zwischen Mautgebühren als streckenbe-
zogene und Benutzungsgebühren als
zeitabhängige Gebühren. Maut- oder Be-
nutzungsgebühren dürfen nicht gleichzei-
tig nur für die Benutzung von Autobah-
nen, anderer mehrspuriger Straßen,
Brücken, Tunnel und Gebirgspässe erho-
ben werden. Die Gebühren orientieren
sich an den Kosten für Bau und Betrieb.

Unter Berücksichtigung der europäi-
schen Vorgaben bestehen in Deutsch-
land derzeit mit dem Autobahnbenut-
zungsgebührengesetz (ABBG) und dem
Fernstraßenbauprivatfinanzierungsge-
setz (FStrPrivFinG) zwei Gesetze, die eine
Erhebung von zeitabhängigen Benut-
zungsgebühren (ABBG) beziehungsweise
streckenabhängigen Mautgebühren (FStr-
PrivFinG) erlauben. Das ABBG regelt die
Erhebung zeitabhängiger Gebühren für
die Benutzung von Autobahnen für Lkw
mit einem zulässigen Gesamtgewicht
über 12 Tonnen. Die Gebührensätze lie-
gen für dreiachsige Lkw bei ca. 1.500
DM pro Jahr.

Seit 1994 existiert das „Gesetz über
den Bau und die Finanzierung von Bun-
desfernstraßen durch Private“, tituliert als
Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz
(FstrPrivFinG). Damit hat der Gesetzgeber
den rechtlichen Rahmen geschaffen, der
es privaten Investoren ermöglicht, sich an
der Entwicklung von Straßenverkehrsin-
frastruktur innerhalb von Betreiber- und
Konzessionsmodellen, also Mautmodel-
len, zu beteiligen.

Fernstraßenbauprivatfinanzie-
rungsgesetz (FStrPrivFinG)

Ziel des FStrPrivFinG ist die Finanzierung
von Fernstraßen durch privates Kapital. 
Private Investoren erhalten zur Refinanzie-
rung ihres Kapitals in Form einer Konzes-
sion das Recht, Mautgebühren zu erhe-
ben. Verwaltungsrechtlich wird der Private
zum „Beliehenen“ und besitzt Gebühren-
hoheit. Die Höhe der Maut muß unter
Berücksichtigung der Realisierungskosten
für das Vorhaben sowie der Wegstrecke,
Fahrzeugart und des zulässigen Gesamt-
gewichts in angemessenem Verhältnis zu
dem durchschnittlichen Vorteil der Benut-
zung stehen. Eine Mauterhebung ist dabei
nur auf neu errichteten Brücken, Tunneln
und Gebirgspässen im Zuge von Bundes-
autobahnen und autobahnähnlich ausge-
bauten Bundesstraßen möglich.
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Privatfinanzierte und -betriebe-
ne Fernstraßen in der Praxis

Bei der Auflistung der bisher mit priva-
tem Kapital in Deutschland erstellten
Fernstraßen ist zwischen der privaten
Vorfinanzierung und dem Betreibermo-
dell, bei dem ein privater Investor die
Konzession in materieller Hinsicht als
Recht zum Bau und Betrieb einer Fern-
straße erhält, zu unterscheiden.

Bei den in Deutschland privat vorfinan-
zierten Straßenbauprojekten, die später
aus dem Haushalt refinanziert werden, ist
bisher mit insgesamt 27 Projekten ein
Bauvolumen von 5,15 Milliarden Mark
geplant, wovon bereits erste Projekte ab-
geschlossen beziehungsweise derzeit in
der Bauphase sind. Die  private Vorfinan-
zierung ist dabei lediglich eine Privatisie-
rung der Finanzierung. Privates Kapital
wird mit öffentlichen Geldern aus dem
Haushalt über einen langen Zeitraum von
15 bis 20 Jahren, meistens in Form von
Annuitäten, zurückbezahlt. Die Bezeich-
nung der Vorfinanzierung als Privatfinan-
zierung oder gar Privatisierung des Fern-
straßenbaus ist deswegen unzutreffend.
Ein Transfer von Marktrisiken auf die Pri-
vatwirtschaft findet nicht statt.

Bei den Konzessionsmodellen nach
dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungs-
gesetz sind bisher lediglich zwei Projekte
in der Umsetzung.

Diese ersten privatfinanzierten und 
-betriebenen Bauwerke sind jeweils Tun-
nel in den Städten Lübeck und Rostock,
die den Verkehr einer innerorts verlaufen-
den Bundesstraße unter der Trave bezie-
hungsweise Warnow aufnehmen wer-
den. Das Gesamtvolumen ohne Finanzie-
rungskosten beider Projekte beläuft sich
derzeit auf 735 Millionen Mark. Für beide
Bauvorhaben können derzeit noch keine
Aussagen über Betriebsergebnisse oder
Abweichungen von prognostizierten Er-
wartungen getroffen werden.

Die Mautgebühren sollen in Rostock
zwischen 3,00 bis 3,50 DM für eine
Durchfahrt betragen, in Lübeck werden
1,20 DM pro Durchfahrt verlangt. Für
Vielfahrer und Pendler gibt es Ermäßigun-
gen. Die Maut für Lkw soll in Abhängig-
keit vom Gewicht bis zu 12 DM betra-
gen. In beiden Projekten ist eine öffentli-
che Anschubfinanzierung zwischen 20
und 45 Prozent notwendig, damit ein für
den privaten Investor positives Ergebnis
erwartet werden kann.

Für weitere 14 Fernstraßenprojekte,
die nach dem FStrPrivFinG finanziert und
organisiert werden können, sind derzeit
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beauf-
tragt. Das geschätzte Bauvolumen 
beläuft sich dabei auf 6,5 Milliarden
Mark.

Grundlagen staatlicher und
privater Investitionsentschei-
dungen in Fernstraßen

Gegenwärtig besitzt die öffentliche Hand
die alleinige Entscheidung darüber, wie-
viel Kilometer Fernstraßen zu welcher
Qualität zur Verfügung stehen. Grundlage
der Bereitstellungsentscheidung für oder
gegen eine Fernstraße sind die im Haus-
haltsrecht vorgeschriebenen rein volks-
wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeitsuntersu-
chungen, wie sie im „Allgemeinen Rund-
schreiben Straßenbau Nr.13/86“ als
„Richtlinie für die Anlage von Straßen,
Teil Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen“
(RAS-W) in Ergänzung mit den „Empfeh-
lungen für Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen an Straßen“ (EWS 1997) als all-
gemeine Verfahrensanweisung zur Nut-
zen-Kosten-Ermittlung bekannt gegeben
wurden. Sie sind Grundlage bei der Er-
stellung der Bundesverkehrswegepläne.
Kern der Richtlinien ist die Bewertung
des volkswirtschaftlichen Nutzens zum
Beispiel im Hinblick auf eine Verände-
rung der Betriebskosten, Fahrzeiten, Un-
fallzahl und -schwere, Lärm-, Schadstoff-
und Klimabelastung. Aus einzelwirt-
schaftlicher Sicht ist diese Nutzen-Kosten-
Ermittlung aussagelos, da eine unterneh-
merische Bereitstellungsentscheidung
von anderen Kriterien, insbesondere Ren-
dite- und Risikoerwartungen, abhängt.
Diese richtig einzuschätzen, ist Aufgabe
der Projektentwicklung.

Der Bau und die Projektentwicklung
von Immobilien im Infrastrukturbereich
zählt bislang zu den Aufgaben der Da-
seinsvorsorge der öffentlichen Hand. Eine

systematische, im Sinne einer am markt-
gerechten Bedarf ausgelegte, nachhaltig
von Privaten betriebene Projektentwick-
lung von Infrastrukturimmobilien ist ge-
genwärtig die Ausnahme.

Die in der Literatur und Praxis überein-
stimmende Meinung sieht die originäre
Aufgabe der Projektentwicklung darin,
die Faktoren Projektidee, Standort und
Kapital so miteinander zu kombinieren,
daß einzelwirtschaftlich wettbewerbsfähi-
ge sowie gesamtwirtschaftlich rentable
Immobilienobjekte geschaffen und dauer-
haft genutzt werden können. Mit diesem
Begriffsverständnis werden sowohl die
gesamtwirtschaftliche als auch die einzel-
wirtschaftliche Wirkungsebene der Pro-
jektentwicklung angesprochen. Gesamt-
wirtschaftlich wird gefordert, daß die ent-
wickelten Immobilienobjekte, im vorlie-
genden Fall Ingenieurbauwerke von Fern-
straßen, als Ergebnis der Projektentwick-
lung öffentlichen Belangen entgegen-
kommen und sozial- und umweltverträg-
lich zu erstellen und vorzuhalten sind.

Aus einzelwirtschaftlicher Perspektive
steht die Wirtschaftlichkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit der Immobilie, die sich 
nur bei einem nachhaltig rentablen Be-
trieb einstellt, im Vordergrund. Aufgabe
der Projektentwicklung ist es, langfristig
diese  Wirtschaftlichkeit durch Optimie-
rung der Investition zu erreichen. Einge-
teilt werden  kann die Projektentwicklung
von Fernstraßen gemäß Abbildung 5 in
die Grundlagenermittlung, Analyse der
Verkehrsnachfrage und die Projektfinan-
zierung.

Verkehrsprognosen bei Ein-
führung von Straßenbenut-
zungsgebühren

Ein wichtiger Teil der Grundlagenermitt-
lung ist die überschlägige Kalkulation der
erwarteten Kosten- und Erlössituation.
Letztere hängt erheblich von der Ver-
kehrsnachfrage ab, die zu prognostizieren
ist. Die Verkehrsprognose  ist dabei die
zeitliche Vorausberechnung des Ver-
kehrsumfangs für ein bestimmtes Zeitin-
tervall und die Bestimmung einer zukünf-
tigen Verkehrsentwicklung auf ein be-
stimmtes Planjahr, zum Beispiel das erste
Betriebsjahr. Geplante Straßennetzergän-
zungen und Ausbaumaßnahmen müssen
möglichst lückenlos erfaßt und in ihrer
Wirkung auf die prognostizierte Verkehrs-
belastung analysiert werden. Allerdings
belegen die bisher zur Verkehrsprogno-
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stik bekannten Forschungsarbeiten, daß
gerade auf diesem Gebiet in der Vergan-
genheit sehr große Fehleinschätzungen
zu verzeichnen waren. Um die Wirkung
von Straßenbenutzungsgebühren langfri-
stig richtig einschätzen zu können, sind
deswegen noch weitere Forschungsar-
beiten notwendig.

Die Einführung von Straßenbenut-
zungsgebühren kann beim Verkehrsteil-
nehmer verschiedene kurz- und langfristi-
ge Reaktionen auslösen, die in Abbildung
6  dargestellt sind.  Die tatsächliche Ver-
haltensänderung hängt jedoch immer
von einer konkreten individuellen oder
verkehrlichen Situation ab. Die Reaktion
auf Straßenbenutzungsgebühren hängt
dabei wesentlich vom Verhalten der
Straßenbenutzer ab, welches durch die in
Abbildung 7 angegebenen Faktoren be-
stimmt wird. Durch die Verschiedenartig-
keit der Faktoren besteht die Schwierig-
keit, das Verhalten vorauszubestimmen.

Bei der Erfassung der gebührenbe-
dingten Verkehrsnachfrageänderung
kann zum einen die Ermittlung sogenann-
ter Mautwiderstandsfunktionen, zum an-
deren die Erfassung von  Preiselastizitä-
ten weiterhelfen. Weder Mautwider-
standsfunktionen noch Preiselastizitäten
sind in Deutschland bisher ermittelt wor-
den. Die Widerstandsfunktion ist der

Abb. 5: Projektentwicklungsprozeß.

Abb. 6: Mögliche Reaktionen auf Mautgebühren.

Abb. 7: Einflußfaktoren auf die Verkehrsnachfrage.
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funktionale Zusammenhang zwischen
dem Auslastungsgrad einer Strecke und
dem Widerstand, diese Strecke nicht zu
befahren. Sie beschreibt damit die Nei-
gung  des Verkehrsteilnehmers, gegen
Bezahlung eine stärker ausgelastete be-
ziehungsweise überlastete Strecke zu-
gunsten einer geringer ausgelasteten zu
meiden. Wird rationales Verhalten beim
Straßenbenutzer unterstellt, unterliegt die
Gebühr permanent einem Wettbewerb
mit der eigenen, in Geldeinheiten bewer-
teten Zeitersparnis. Je nach Nutzer, ist
dieser Geldwert/Zeiteinheit verschieden
hoch.

Ein weiterer Ansatz, den gebührenbe-
dingten Widerstand der Verkehrsteilneh-
mer zu ermitteln, ist die Bestimmung von
Preiselastizitäten. Die Preiselastizität gibt
an, um wieviel Prozent sich die Nachfra-
ge ändert, wenn der Preis um ein Prozent
abweicht und alle anderen Randbedin-
gungen konstant bleiben. Erfahrungen
mit Preiselastizitäten liegen nur in Groß-
städten des Auslands vor, in denen Road
Pricing-Systeme zur Verkehrslenkung ein-
gesetzt werden. Der durchschnittliche
Rückgang des Verkehrs lag dort bei fünf
bis zehn Prozent. Simulationsmodelle für
mittelgroße Städte in Deutschland gehen
von 15 Prozent aus. Um die Wirkung von
Mautgebühren zu erkunden, ist ein Blick
in das Ausland sinnvoll.   

Privatfinanzierte Fernstraßen
im Ausland

In vielen Ländern im Ausland sind privat
finanzierte Fernstraßen schon seit Jahren
in Betrieb. Fernstraßen ohne Nutzerge-
bühren gibt es in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union nur in Finnland und
Irland. In Italien und Frankreich werden
bereits seit 1955 die Bau-, Finanzierungs-
und Erhaltungskosten für rund 80 Pro-
zent der Fernstraßen über Mauteinnah-
men finanziert. In Italien betreiben derzeit
20 Autobahngesellschaften das Fern-
straßennetz. Nur zwei davon sind in rein

privater Hand. Analoge Verhältnisse sind
in Frankreich anzutreffen. Dort gibt es
neun Autobahngesellschaften in der
Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Eine
davon ist materiell privatisiert: Kreditinsti-
tute, Finanzierungsgesellschaften und
Bauunternehmen besitzen die Aktien-
mehrheit. Nach anfänglichen Verlusten
arbeiten diese Gesellschaften heute ko-
stendeckend, weil eine ursprünglich re-
striktive staatliche Gebührenpolitik aufge-
geben wurde und eine marktgerechte
Gebührenfestlegung möglich ist.

Neben Streckennetzen sind Ingenieur-
bauwerke wie Brücken oder Tunnel in
vielen europäischen Ländern über Maut-
einnahmen privatfinanziert, bei ansonsten
gebührenfreier Nutzung der übrigen
Streckennetze. Außerdem sind in einigen
Ballungszentren wie Madrid oder Oslo
Road Pricing-Systeme zur gezielten Len-
kung der Verkehrsströme anzutreffen. Die
Erkenntnisse sowohl bei Einzelbauwer-
ken wie auch Road Pricing-Systemen be-
weisen, daß diese Investitionen rentabel
zu  betreiben sind. Die Erfahrungen mit
gebührenfinanzierten Autobahnen in Eu-
ropa zeigen, daß der öffentliche Einfluß
auf die Tarif- und Geschäftspolitik hoch
ist. Regional- und sozialpolitische Wohl-
fahrtsüberlegungen stehen über den Ren-
tabilitätszielen der Einzelgesellschaften.
In allen Ländern wurde mit der Privatisie-
rung lediglich für Finanzierungszwecke
fehlendes Kapital mobilisiert.

Eine führende Stellung in Europa bei
der Privatisierung besitzt Großbritannien.
Erste Betreibermodelle wurden 1992
umgesetzt. Zu unterscheiden sind die so-
genannten Schattenmautmodelle und 
die sich finanziell selbst tragenden Fern-
straßenprojekte. Bei beiden Finanzie-
rungsmodellen handelt es sich um Vari-
anten einer Projektfinanzierung, in denen
Investoren und Betreibern Marktrisiken
übertragen werden. Beim Schattenmaut-
modell erfolgt die Vergütung der Konzes-
sionsgesellschaft durch den Staat, das
heißt die Straßenbenutzungsgebühr wird
direkt an den Investor bezahlt, ohne daß
der Benutzer selbstverursachungsgerecht
in Anspruch genommen wird. Die Höhe
der Zahlungen richtet sich nach dem Ver-
kehrsaufkommen. Die Refinanzierung er-
folgt aus Steuereinnahmen. Vorteil ist,
daß es zu keiner Verdrängung des Ver-
kehrs auf Nebenstraßen kommt, so daß
die gebührenbedingte Verkehrsverdrän-
gung  bei der Erlösprognose nicht zu
berücksichtigen ist, wodurch die Ertrags-
sicherheit steigt. Das Schattenmautmo-

dell entspricht dem Grunde nach einem
Vorfinanzierungsmodell. Das Ziel, 
eine nachhaltige Entlastung der öffentli-
chen Haushalte zu erreichen, wird jedoch
verfehlt.

Derzeit existieren drei privatfinanzierte
Brücken, die unter Verkehr sind. Ein wei-
teres Vorhaben, die Umfahrung Birming-
ham, wird voraussichtlich 2001 fertigge-
stellt. Bei allen Projekten wurden Bauzeit,
Baukosten und die prognostizierten Ver-
kehrsmengen wie geplant erreicht, so
daß die Amortisation der Investition in-
nerhalb der Konzessionslaufzeit erreicht
wird.

Die Auswertung erfolgreicher Betrei-
bermodelle im Ausland zeigt, daß  als Fi-
nanzierungsmethode immer die Projektfi-
nanzierung gewählt wurde. Sie ermög-
licht es, Risiken gezielt auf alle Beteiligten
zu verteilen. Im Mittelpunkt der Projektfi-
nanzierung steht gemäß Abbildung 8 die
Projektgesellschaft.

Private Projektfinanzierung
zum Bau und Betrieb von Fern-
straßen

Die Projektfinanzierung – im anglo-ameri-
kanischen Raum ein bekanntes Finanzie-
rungsinstrument – wird bisher in Deutsch-
land wenig eingesetzt. Die im Ausland
entwickelten Konzepte lassen sich aber
auch auf Deutschland übertragen, wenn
Infrastruktur über Gebühren zu finanzie-
ren ist. Dies gilt gerade für Fernstraßen
gemäß FStrPrivFinG, weil die Projektfi-
nanzierungsmethode es ermöglicht, ge-
zielt die Besonderheiten beim Bau und
Betrieb von Fernstraßen, wie sie sich aus
den erhöhten Risiken und der hohen Ka-
pitalbindung ergeben, zu berücksichti-
gen. Gegenstand der Projektfinanzierung
ist die Gestaltung von Konzessionsmodel-
len. Die Projektfinanzierung gilt als eigen-
ständige Methode, um vor allem 
Großprojekte (in der Regel ab 50 Millio-
nen DM) mit langer Refinanzierungszeit
durch Berücksichtigung von projektspezi-
fischen Besonderheiten wirtschaftlich zu
gestalten. 

Schwerpunkte der Projektfinanzierung
sind das Risikomanagement und die
Cash-Flow-Analyse. Sie verdichten die Er-
gebnisse der Grundlagenermittlung und
Verkehrsanalyse zu einem Gesamtergeb-
nis, anhand dessen die Wirtschaftlichkeit
der Investition überprüft wird. Gerade
Banken bewerten das Risiko einer Pro-
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jektfinanzierung am prognostizierten
Cash-Flow des Projekts. Sie verlassen
sich vornehmlich auf den Cash-Flow und
die Aktiva des Projektes als Sicherheit für
die Rückzahlung des Fremdkapitals. Im
Gegensatz zum Normalfall einer Kreditfi-
nanzierung, bei der im Wege der Kredit-
würdigkeitsprüfung die Bonität des Kre-
ditnehmers geprüft wird, stellt die Pro-
jektfinanzierung die Beleihungsfähigkeit
und Bonität des Projektes selbst fest.
Übergeordnet wird die Investition danach
beurteilt, ob die prognostizierten Einzah-
lungen abzüglich der zu ihrer Erzielung
erforderlichen Auszahlungen ausreichen,
um den Schuldendienst für Zins und Til-
gung von Fremdkapital zu bedienen. Cha-
rakteristisch für die Projektfinanzierung ist
die Risikostreuung der einzelnen Risiken
auf die Beteiligten, das heißt die verschie-
denen Risiken werden den Beteiligten
entsprechend ihrer Kompetenz und Be-
einflussungsmöglichkeiten zugeordnet.
Kritisch anzumerken ist, daß  die Projekt-
finanzierung  keine neue Finanzmittel-
quelle darstellt. Sie führt lediglich zu einer
transparenten Risikostruktur. Sind die Ri-
siken identifiziert  und bekannt, läßt sich
die Investition optimieren. Abbildung 9
zeigt eine Vorgehensweise zur Optimie-
rung von Konzessionsmodellen für Fern-
straßen nach dem (FStrPrivFinG). Im Mit-
telpunkt steht dabei das Ziel, Risiken zu
minimieren.

Risikominimierung bei Konzes-
sionsmodellen von Fernstraßen

Der Prozeß zur Risikominimierung voll-
zieht sich in mehreren Stufen. Abbil-
dung10 zeigt diesen Ablauf. Vorgeschla-

Abb. 8: Grundstruktur von Betreiber- und Konzessionsmodellen.

Abb. 9: Optimierung von Konzessionsmodellen.

Abb. 10: Iterativer Prozeß des Risikomanagements.
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gen wird ein fünfstufiger iterativer Pro-
zeß, wobei die Stufen 1 bis 3 zu einem
Risiko-Diagnose-Modell zusammengefaßt
werden. Dazu muß das Risiko quantitativ
ermittelt werden.

Verfahren der Risiko(be)-
rechnung 

Die betriebswirtschaftliche Theorie hat
für die Risikorechnung eine Reihe von
Verfahren entwickelt. Leider finden sich
in der einschlägigen Literatur so gut wie
keine konkreten Anwendungen dieser
Verfahren an realen Beispielen, die die
Vorgehensweise der Risikorechnung sy-
stematisieren. Ursache hierfür ist, daß die
Ergebnisse der meisten Verfahren wie-
derum mit Unsicherheiten behaftet sind.

Typisch für ein Risiko ist, daß es sich
um ein Ereignis handelt, von dem nicht
sicher bekannt ist, ob es eintreten wird
und/oder ob und in welcher genauen
Höhe ein Schaden entstehen wird. Es
läßt sich aber eine Wahrscheinlichkeit für
den Eintritt dieses Ereignisses (Risiko-
wahrscheinlichkeit) und/oder für die
Höhe des Schadens und seiner Schaden-
wahrscheinlichkeit angeben. Damit ist 
die Frage nach der Risiko- und Schaden-
eintrittswahrscheinlichkeit sowie die nach
der eventuellen Schadenhöhe Schwer-
punkt der Risikorechnung.  Für die Quan-
tifizierung der Risiken gibt es die auf stati-
stischen Auswertungen beruhenden ex-
post Betrachtungen oder Verfahren der
analytischen Risikoermittlung. Erstere
scheiden aus, weil keine Erfahrungen mit
privatfinanzierten Fernstraßen in Deutsch-
land vorliegen. Die analytische Risikoer-
mittlung beruht auf mathematisch fun-
dierten Verfahren, die den Gesetzen der
Wahrscheinlichkeitsrechnung folgen.  Da-
durch soll der subjektive Charakter einer
Gefahrenbewertung weitgehend ausge-
schlossen werden. Schwerpunkt der ana-
lytischen Risikorechnung ist die Ermitt-
lung der Wahrscheinlichkeitsverteilung
bestimmter Eingangs- und Ergebnis-
größen, die für die Investitionsrechnung
Grundlage sind. Die zur analytischen Risi-
koquantifizierung entwickelten Verfahren
sind in Abbildung 11 dargestellt.

Übergeordnet lassen sich die Verfah-
ren in numerische und nicht-numerische
Verfahren einteilen.

Als nicht-numerisches Verfahren wird
die subjektive Nutzwertanalyse einge-
setzt. Für eine objektivere Risikomessung
gibt es numerische Verfahren. Diese las-
sen sich danach unterscheiden, ob sie
Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen
oder nicht. 

Verfahren der Risikorechnung, die auf
eine Einschätzung von Wahrscheinlich-
keiten bestimmter Ein- und Ausgangs-
größen verzichten, sind zwar leicht anzu-
wenden, jedoch ist die Risikosituation ei-
ner Investition nur bedingt darstellbar.  

Bei den Verfahren, die auf Wahrschein-
lichkeiten zurückgreifen, wird in teil- und
vollstochastische Verfahren differenziert.
Das wichtigste teilstochastische Verfah-
ren ist die Sensitivitätsanalyse. Ziel ist die
Ermittlung der Empfindlichkeit einer Inve-
stition gegenüber der Variation bestimm-
ter Eingangsgrößen. Im Ergebnis läßt sich
damit die Risikostruktur einer geplanten
Investition sehr gut offenlegen. Kritische
Erfolgsfaktoren lassen sich ableiten und
im Hinblick auf eine entsprechende Ziel-
größe ergebnisorientiert steuern. Eine

Sensitivitätsanalyse zur Risikobeurteilung
wurde anhand eines ausgewählten Fern-
straßenprojekts durchgeführt und kriti-
sche Erfolgsfaktoren des Kapitalwerts
identifiziert, die in Abbildung 12 ihrer 
Bedeutung nach sortiert sind. Die Investi-
tionskosten des untersuchten Fern-
straßenprojekts waren dabei maßgeblich
durch ein besonders kostenintensives
Tunnelbauwerk bestimmt. Die Anwen-
dung der Sensitivitätsanalyse als ein Ver-
fahren der Risikorechnung bei privat-
finanzierten Fernstraßen ist problemlos
möglich.

Wird  jedoch allgemein von Risikoana-
lyse gesprochen, sind vollstochastische
Verfahren Grundlage der Risikorechnung,
das heißt alle unsicheren Ausgangs-
größen sind statistisch verteilt und unter-
liegen einer gewissen Wahrscheinlich-
keitsverteilung. Die Risikoanalyse erfolgt
dabei in zwei Schritten:

1. Projektabhängige Klassifizierung von
Risiken, 

2. Bewertung der Risiken hinsichtlich 
– Risikoeintrittswahrscheinlichkeit,
– Schadenhöhe,
– Schadenart und
– Schadeneintrittswahrscheinlichkeit.

Abb. 11: Verfahren der Risikorechnung.
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Der Ansatz, vordefinierte Wahrschein-
lichkeitsverteilungen heranzuziehen oder
durch Zufallszahlen zu simulieren, ist le-
diglich ein Versuch, subjektive Einschät-
zungen zu objektivieren. Die Anwendung
der Risikoanalyse zur Beurteilung des Ri-
sikos bei privatfinanzierten Fernstraßen
ist zwar grundsätzlich möglich, aufgrund
der Vielzahl nicht quantifizierbarer Ein-
gangsgrößen, für die eine Wahrschein-
lichkeitsverteilung nur spekulativ angege-
ben werden kann, ist die Sinnhaftigkeit
eher fragwürdig.

Notwendigkeit eines Risiko--
Diagnose-Modells zur Schaden-
ermittlung

Die bisher bekannten Verfahren der Risi-
korechnung legen alle den Schwerpunkt
auf die Ermittlung von Wahrscheinlich-
keitsverteilungen der Eingangs- und Er-
gebnisgrößen. Sie vernachlässigen da-
durch aber die wichtige Frage nach dem
möglichen Schaden, der beim Eintritt ei-
nes Risikos entsteht. Deswegen muß ein
RDM (Risiko-Diagnose-Modell) die Höhe

des Schadens und dessen Eintrittswahr-
scheinlichkeiten im voraus ermitteln. Als
Instrument soll dabei auf das in den USA
entwickelte Delphi-Verfahren zurückge-
griffen werden, das bei der Bestimmung
der Wahrscheinlichkeitsverteilung für
eventuelle Schadenverläufe auf die Mei-
nung Fachleuten setzt (Experten-Befra-
gung).

Ziel des im folgenden hergeleiteten
RDM ist die möglichst objektive Beurtei-
lung des Risikos für Investitionsvorhaben
nach dem FStrPrivFinG anhand des erwar-
teten Gesamtschadens einer Investition.

Annahmen und Prämissen
des RDM

Bei der Entwicklung eines Modells, wel-
ches den Zweck verfolgt, reale Sachver-
halte so klar und logisch darzustellen, 
daß Struktur, Funktion und Verhalten
komplexer Zusammenhänge deutlich
werden, sind zu Beginn vereinfachende
Annahmen und Prämissen zu definieren,
die es ermöglichen, die Betrachtung auf
wesentliche Einflußfaktoren zu lenken.
Abbildung 13 zeigt die zugrundegelegte
Modellstruktur des RDM sowie dessen
Prämissen.

Im Gegensatz zu sonst üblichen Er-
klärungs-, Beschreibungs- oder Entschei-
dungsmodellen übernimmt das hier ent-
wickelte Modell eine Diagnosefunktion. 
In Anlehnung an die Begriffsdefinition der
„Diagnose“ aus der Medizin kann die Dia-
gnose übergeordnet als Prozeß der syste-
matischen Benennung oder Beschrei-
bung eines Zustandes bezeichnet wer-
den, der in der Summe aufgrund einer
bestimmten Schadenerwartung solche

Abb. 12: Einflußfaktoren auf den Kapitalwert.

Abb. 13: Prämissen und Risikostruktur des Risiko-Diagnose-Modells.
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Erkenntnisse liefert, daß das zukünftige
Handeln festgelegt werden kann. Die 
Diagnose zielt durch die Zerlegung einer
komplexen Gesamtheit in ihre Bestand-
teile auf eine stufenweise Problemverein-
fachung ab. 

Übertragen auf die Risikobeurteilung
bedeutet dies, daß die Risikodiagnose für
die Erkennung und Beurteilung eines
möglichen Risikoschadens eingesetzt
wird, der im Eintrittsfall eine bestimmen-
de Risikobasis vermindert. Der  Diagnose-
prozeß wird dabei als dreistufiger Top-
Down-Vorgang zur Zerlegung des Ge-
samtrisikos (Rges) in i = 1...n „Risikokate-
gorien Ki und j = 1...m „Teilrisiken Tj aus-
gestaltet, bei dem jedem Teilrisiko genau
ein Schaden zugeordnet.

Die Risiken sind additiv verknüpft und
die Eingangsvariablen voneinander unab-
hängig. Ziel des Risiko-Diagnose-Modells
ist es, den Schaden zu ermitteln, der das
Projekt bedroht. Das RDM dient damit
der Schaden-Bedrohungsanalyse einer In-
vestition. Abbildung 14 zeigt den Aufbau
des Risiko-Diagnose-Modells, welches
sich aus einer Vor-, Teil- und Gesamtdia-
gnose zusammensetzt. 

Die erste Stufe des RDM hat das Ziel,
übergeordnet das projektabhängige Ge-
samtrisiko Rges zu erfassen und Risikoka-
tegorien für gleichartige Risiken zu bil-
den. Diese sind für Fernstraßen exempla-
risch in Abbildung 15 angegeben. Durch
die hier zugrundegelegte Definition des
Risikobegriffs wird dabei das Gesamtrisi-
ko als Schadenerwartungswert E(Sges) 
pro Zeiteinheit t während einer bestimm-
ten Projektphase aufgefaßt. Dabei wird
unterstellt, daß die Wahrscheinlichkeit für
die Höhe eines bestimmten Schadens 

unabhängig von der Wahrscheinlichkeit
für das Eintreten des Ereignisses (Risiko-
wahrscheinlichkeit) ist. Durch den Bezug
des Risikos auf eine bestimmte Zeitperi-
ode wird unterstellt, daß das Risiko je
nach Projektphase unterschiedlich hoch
ist und sich gegenseitig je nach Projekt-
phase beeinflußt. Dadurch ist es möglich,
das RDM in jeder einzelnen Projektphase
erneut anzuwenden.

Sges ist der gesamte Schadenumfang
der Investition in Geldeinheiten und F(S)
dessen Verteilungsfunktion. In Stufe zwei
des RDM wird diese Verteilungsfunktion
mit Hilfe der bereits erwähnten Delphi-
Befragung ermittelt. Nach der Kategori-
sierung der Risiken erfolgt gemäß Stufe 1
des RDM eine erste Bewertung der Risi-
ken hinsichtlich ihrer Tragweite (Scha-
denausmaß) und ihrer Schadeneintritts-
wahrscheinlichkeit. Aufgrund der in Stufe
1 des RDM gewonnenen Erkenntnisse
darf jedoch noch keine Investitionsent-

Abb. 14: Aufbau des Risiko-Diagnose-Modells.



WechselWirkungen y

Jahrbuch 2001 y

13

scheidung getroffen werden, da das Risi-
ko nur grob erfaßt wird. In einer zweiten
Diagnose-Phase, die als Teildiagnosepha-
se bezeichnet werden kann, wird deswe-
gen für jede einzelne Risikokategorie und
deren Teilrisiken ein eigener Schadener-
wartungswert E(SKi) ermittelt. 

Teildiagnose: Schadenvertei-
lungsfunktion und Schaden-
höhe

Wird einem möglichen Teilrisiko genau
ein Schaden zugeordnet, so ergibt sich
der Schadenerwartungswert einer Risiko-
kategorie E(SKi) als Summe des jeweili-
gen Produkts aus möglicher Schaden-
höhe ST und der Schadeneintrittswahr-
scheinlichkeit P(S(Ti,j)) mit i = konst und 
j = 1...m.

Für die Erfassung der Schadenhöhe je
Teilrisiko und ihrer dazugehörigen Vertei-
lungsfunktion kann das in Abbildung 16
dargestellte Formular im Rahmen einer
Expertenbefragung eingesetzt werden.
Dieses wird unabhängig und anonym
mehreren Personen vorgelegt, die unab-
hängig voneinander eine Einschätzung
der jeweiligen Schadenhöhe und ihrer
Eintrittswahrscheinlichkeit vorzunehmen
haben. Die Erfahrungen mit dieser Me-
thode haben gezeigt, daß sich nach meh-
reren Befragungsrunden und nach Be-
kanntgabe der ersten Ergebnisse der vor-
hergehenden Durchläufe ein nahezu glei-
ches Ergebnis hinsichtlich einer Zielgröße
ergibt. Nachstehendes Formular ermittelt
zum Beispiel den bei Mautabweichungen
erwarteten Schaden und dessen Eintritts-
wahrscheinlichkeiten. 

Die Anwendung der Delphi-Methode
als Verfahren zur Ermittlung von Scha-
denhöhe und Schadenverteilungsfunk-
tion wird aufgrund fehlender Erfahrungen
mit privatfinanzierten Fernstraßen als ei-
ne Möglichkeit gesehen, einigermaßen
objektiv das Schadenrisiko bei Investitio-
nen in privatfinanzierte Fernstraßen diffe-
renziert und detailliert zu erfassen. Die
vorgeschlagene Verfahrensweise der 
Expertenbefragung anhand von Formula-
ren, die die verschiedenen subjektiven
Meinungen von Fachleuten auf einen ge-
meinsamen Nenner bringen soll, ist vom
Aufwand und der Transparenz praktika-
bel und nachvollziehbarer als die gene-
relle Unterstellung von normalverteilten
oder zufallszahlengenerierten Wahr-
scheinlichkeitsfunktionen bestimmter Ein-
gangs- und Ergebnisgrößen. In einer drit-
ten und letzten Stufe des RDM erfolgt
schließlich in der Gesamtdiagnosephase
eine Zusammenfassung der verschiede-
nen Schadenerwartungswerte je Risiko-
kategorie zu einer Gesamtschadenhöhe.

Gesamtdiagnose: Risikokenn-
zahl und Risikostrategie

Die dritte Phase des RDM setzt den er-
warteten Gesamtschaden der Investition
ins Verhältnis zu einer Risikobasis und bil-
det somit eine projektspezifische Risiko-
kennzahl, die aufgrund der Einstufung in
eine Risikoskala über das potenzielle Risi-
koausmaß der geplanten Investition Aus-
kunft gibt. Risikobasis und Risikoskala
hängen dabei sehr stark von der Risiko-
neigung der Entscheidungsträger ab. 
Eine Möglichkeit, eine Risikobasis zu fin-
den, ergibt sich aus der Bilanz einer Un-
ternehmung. Im vorliegenden Fall von 
privatfinanzierten Fernstraßen könnte
dies die Planbilanz der Konzessionsgesell-
schaft sein, die zum Zeitpunkt der Risiko-
rechnung aktuell ist.

Abb. 15: Risikokategorien bei Fernstraßen.
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Für die Bildung der Risikokennzahl
wird anschließend die Gesamtschaden-
höhe ermittelt, die sich additiv aus den
einzelnen Schadenerwartungswerten der
Risikokategorien ergibt. Im letzten Schritt
dieser Diagnosephase erfolgt die Bildung
der angestrebten diagnostizierten Risiko-
kennzahl RKdia.

Anschließend erfolgt eine Einstufung
dieser diagnostizierten Risikokennzahl in
eine Risikoskala mit klar definierter Inter-
valleinteilung. Je nach Zuordnung der 
RKdia in ein Intervall können klare Hand-
lungsanweisungen gegeben werden.
Liegt die Risikokennzahl im Intervall I
[0...25] oder IV [76...100], ist die Risiko-
situation hinreichend eindeutig charakte-
risiert. Entscheidungsprobleme bereitet
eine Risikokennzahl, die den Intervallen II
oder III [26...75] zugeordnet wird. In die-
sem Fall wird die Wiederholung der Risi-
kodiagnose empfohlen.

Zusammenfassung und Aus-
blick

Das Risiko-Diagnose-Modell ermittelt eine
projektspezifische Risikokennzahl, die das
Ausmaß des Risikos anhand von Risikoka-
tegorien und einer Risikobasis quantifi-
ziert. Die Bildung von Risikokennzahlen
ermöglicht grundsätzlich die Vergleich-
barkeit des Risikos verschiedener Projek-
te und erleichtert die Auswahl unter ver-
schiedenen Investitionsalternativen. Bei
mehrmaliger Anwendung ist zu erwarten,
daß sich für grundsätzlich wirtschaftliche
Investitionen Risikokennzahlen in einer
bestimmten Größenordnung, das heißt in
einem Risikointervall, ergeben werden, so
daß Projekte mit stark abweichenden
Kennzahlen sofort als zu risikoreich er-
kannt werden können. Die Anwendung
dieses Modells ist deswegen gerade für
die Beurteilung des Risikos für Investitio-
nen in privatfinanzierte Fernstraßen nach
dem FStrPrivFinG geeignet. Der Einsatz
des Modells trägt dazu bei, daß das Risi-
ko durch die Angabe eines möglichen
Schadens wertmäßig beziffert wird.

Abb. 16: Formular zur Ermittlung von Schadenhöhe und Verteilungsfunktion.
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