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VORWORT

Die Finanzierungsspielräume der öffentlichen Haushalte sind in den
vergangenen Jahren deutlich enger geworden. Gleichzeitig hat aber der
Bedarf an Infrastruktureinrichtungen und -dienstleistungen national wie
international zugenommen. Einerseits sind die Anforderungen an die inne-
reuropäischen Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen gestiegen,
andererseits macht die geplante Osterweiterung der EU den Ausbau der
bislang unterentwickelten Ost-West Verbindungen erforderlich.

Folge dieser Entwicklungen ist eine sich öffnende Schere zwischen dem
Bedarf an Infrastrukturinvestitionen und den Handlungsmöglichkeiten für
die öffentliche Hand. Vor diesem Hintergrund haben der Bundesminister
für Finanzen, Rudolf Edlinger, und der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten, Hannes Farnleitner, den Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen ersucht, neue Finanzierungsmodelle für Infrastruktur-
investitionen zu analysieren und entsprechende Empfehlungen zu formu-
lieren.

In der nun vorliegenden Studie wurde ausgehend von theoretischen
Überlegungen geprüft, welchen konkreten Beitrag die Umsetzung von
PPP-Modellen zur Erweiterung des Spielraums zur Steigerung der
Effizienz und Effektivität bei der Erbringung von Infrastrukturdienst-
leistungen und zur Entlastung der öffentlichen Haushalte leisten kann.
Dabei wurden als mögliche Einsatzfelder die Bereiche Verkehrsinfra-
struktur, Hochbau und der kommunale Bereich analysiert.

Großes Gewicht wurde auf die Herausarbeitung der für PPP-Projekte
relevanten institutionellen und regulatorischen Rahmenbedingungen
gelegt. Weiters wurden die Schlüsselfaktoren, die für eine erfolgreiche
Umsetzung von Infrastrukturprojekten erforderlich sind, herausgearbei-
tet. Ausländische Erfahrungen spielten dabei eine wichtige Rolle.

Unter Mitarbeit von Experten aus Theorie und Praxis ist es gelungen, in
umfassender und gleichzeitig praxisorientierter Form die wesentlichen
Aspekte für die Beurteilung von PPP-Projekten zu behandeln. Damit wird
durch den Beirat ein erster Schritt gesetzt, ein wichtiges Thema in der
Öffentlichkeit zu diskutieren und die Entscheidungsträger bei Bund,
Ländern und Gemeinden über die Vor- und Nachteile von PPP-Modellen
ausführlich zu informieren. Dies ist insofern bedeutend, als die
Bemühungen zur Verwirklichung von PPP-Modellen in Österreich bisher
wenig erfolgreich waren.

Allen an der Erarbeitung dieser Studie Beteiligten gebührt ein herzlicher
Dank des Beirats, im besonderen aber den beiden Geschäftsführeren der
Arbeitsgruppe, Herrn Dr Wolfgang Damianisch und Herrn Dipl-Ing
Berhard Engleder.
Wien, im November 1998 Werner Muhm

Vorsitzender des Beirats
für Wirtschafts- und Sozialfragen
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1. EINLEITUNG

Public Private Partnerships (PPP) sind spezifische Kooperationsformen
zwischen öffentlichen Institutionen und privaten Unternehmen. Ihr
gemeinsames Merkmal ist die Risikoteilung. Der Gegenstand ist die Ent-
wicklung, Finanzierung und Errichtung von Infrastruktureinrichtungen
oder von gemeinwirtschaftlichen Ver- und Entsorgungsbetrieben sowie
der Betrieb dieser Einrichtungen. Public Private Partnerships sind somit
eine dritte Antwort auf die Frage, ob eine wirtschaftliche Aktivität, und
zwar die Errichtung und der Betrieb von Infrastruktureinrichtungen und
gemeinwirtschaftlichen Unternehmen vom Staat oder vom Privatsektor
wahrgenommen werden soll.

Zwei komplementäre Faktoren haben in jüngerer Zeit sowohl auf
gesamteuropäischer Ebene als auch in verschiedenen Mitgliedstaaten der
EU ZU einem verstärkten Interesse an PPP-Modellen beigetragen:

Einerseits haben sich die Finanzierungsspielräume der öffentlichen
Haushalte in fast allen europäischen Staaten verengt. Hauptgründe dafür
sind zunehmende Beschränkungen beim Erschließen öffentlicher Einnah-
men durch die verstärkte internationale Steuerkonkurrenz und die Bela-
stungen der öffentlichen Haushalte durch die stark angestiegene öffentli-
che Verschuldung. Kurz- und mittelfristig gehen vom Pakt für Stabilität
und Wachstum, der Teil der Bemühungen zur Koordination der gesamt-
europäischen Wirtschaftspolitik ist, zusätzliche Beschränkungen aus.

Andererseits hat der Bedarf an Infrastruktureinrichtungen und -dienst-
leistungen in den letzten Jahren eine Reihe zusätzlicher Impulse erhalten.
Im Zuge der fortschreitenden Vertiefung der Europäischen Integration
sind die Anforderungen an die innereuropäischen Verkehrs- und Kommu-
nikationsverbindungen gestiegen. Weiters macht die üstöffnung und der
eingeleitete Prozeß der EU-Osterweiterung auch den Ausbau der bislang
unterentwickelten Ost-West Verbindungen erforderlich. Letzteres ist vor
allem auch eine notwendige Voraussetzung für die Nutzung der zusätz-
lichen Standortchancen für die österreichische Ostregion im Zuge der Ver-
tiefung der gesamteuropäischen Integration.

Die sich durch die skizzierten Entwicklungen öffnende Schere zwischen
dem Bedarf an Infrastrukturdienstleistungen und Handlungsmöglichkei-
ten für die öffentliche Hand legt eine Überprüfung der traditionellen Auf-
gabemeilung zwischen der öffentlichen Hand und dem Privatsektor nahe.

Die Bedeutung von PPP in diesem Zusammenhang liegt auf der Hand:
Sie sind eine Organisationsform, mittels der aus dem Spektrum öffent-
licher Aufgaben ein Teil ausgelagert und so strukturiert werden kann, daß
dieser durch private Unternehmen effizient wahrgenommen werden kann.
Damit löst sich zunächst für den neu vom Privatsektor wahrgenommenen
Teil die für den öffentlichen Sektor bindende Budgetbeschränkung auf;
Projekte, die auf Grund budgetärer Restriktionen zurückgestellt werden
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müßten, können rascher verwirklicht werden. Weiters lockert sich durch
die Abnahme der durch die öffentliche Hand insgesamt zu erfüllenden
Aufgaben für diese das Spannungsfeld zwischen finanziellen Möglichkei-
ten und Handlungsbedarf. Schließlich kann für den Fall, daß die potentiell
höhere Effektivität privatwirtschaftlicher Produktion gegenüber öffent-
licher Leistungserstellung realisiert werden kann, auch eine Erhöhung der
Effizienz bei der Produktion der Infrastrukturdienstleistungen insgesamt
erwartet werden.

Motive für den Einsatz der Arbeitsgruppe
Die oben skizzierten europäischen Trends wirken auch in Österreich

und es gibt einen weitgehenden Konsens zwischen den wesentlichen Ent-
scheidungsträgern in Politik und Wirtschaft, daß PPP-Modelle auch in
Österreich zur Verbesserung des Angebots an Infrastrukturdienstleistun-
gen beitragen könnten.

Gleichzeitig sind die bisherigen Bemühungen zur Verwirklichung von
PPP-Modellen auf Bundesebcne bisher ohne konkretes Ergebnis geblieben
und auch auf Gemeinde- und Landesebene ist ihr Einsatz über das
Stadium von Pilotprojekten bisher kaum hinausgekommen.

Erste Versuche auf Bundesebene, Private in Planung, Bau, Finanzierung
und Betrieb von Straßeninfrastrukturprojekten einzubeziehen, gab es
Anfang der 90er Jahre für die Semmeringquerung im Zuge der S 6. Ein
privates Konsortium sollte Bau und Betrieb dieses Projekts übernehmen.
Mit der Bemautung dieser Semmeringquerung war die Deckung der
Finanzierungs- und Betriebskosten vorgesehen, wobei aber die Risken für
die Verkehrsentwicklung und damit für die gesamten Einnahmen dem
Betreiber übertragen werden sollten. Da aber auf Grund der Verkehrspro-
gnosen eine Kostendeckung für die Errichtungs- und Betriebskosten nicht
möglich erschien, von seiten der öffentlichen Hand jedoch zu diesem Zeit-
punkt keine Bereitschaft zu einer Mitfinanzierung bestand, wurde dieses
Projekt damals (1992) wieder verworfen.

Ein neuerlicher Anlauf für eine private Beteiligung an Infrastrukturpro-
jektcn wurde im Jahr 1996 wiederum am Semmering - diesmal für einen
Semmeringbasistunnel für die Eisenbahn - gestartet. Der Semmeringbasis-
tunnel soll entsprechend einer öffentlichen Ausschreibung von Privaten
gebaut und betrieben werden. Mehr als 50% der Errichtungs- und
Betriebskosten sollen über Benützungsentgelte und Einsparungen beim
Betrieb der Bergstrecke aufgebracht werden. Weniger als 50% sollen somit
als staatliche Zuschüsse eingebracht werden.

Auf Grund der rechtlichen Unsicherheiten, die sich aus der Änderung
des NÖ Naturschutzgesetzes ergeben haben, mußte die Ausschreibung
widerrufen werden.

Der Bundesminister für Finanzen und der Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten haben gemeinsam den Beirat für Wirtschafts-
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und Sozialfragen ersucht, die Voraussetzungen und Bedingungen für eine
erfolgreiche Verwirklichung von PPP-Projekten in Österreich zu analysie-
ren und entsprechende Empfehlungen zu formulieren.

Im Rahmen der Beratung der Arbeitsgruppe wurden folgende Aspekte
näher beleuchtet und im Detail dargestellt:

Als Basis und zur Strukturierung der Diskussion wurden zunächst die
einschlägigen Überlegungen und Ergebnisse der theoretischen und empiri-
schen Wirtschaftsforschung zusammengefaßt (Kapitel 3). Hauptergebnis
dabei ist, daß PPP-Modelle einen Beitrag zu einer qualitativ und quantita-
tiv besseren Erbringung von Infrastrukturdienstleistungen leisten können,
wenn eine Reihe von Bedingungen erfüllt sind. Andernfalls kann allerdings
auch nicht ausgeschlossen werden, daß PPP-Lösungen hinsichtlich Effi-
zienz und Effektivität der Leistungserbringung hinter der traditionellen
öffentlichen Bereitstellung zurückbleiben.

Anschließend daran wurden Einsatzfelder in den Bereichen Verkehrsin-
frastruktur (Bahn, Straße), Hochbau (vor allem Energiesparinvestitionen)
und kommunale Projekte (Deponien, Siedlungswasserwinschaft, Müllver-
brennung) analysiert (Kapitel 4).

Aufbauend auf den theoretischen und empirischen Überlegungen
wurde geprüft, welchen konkreten Beitrag die Umsetzung von PPP-
Modellen zur Erweiterung des Spielraums für die rasche Umsetzung von
Infrastrukturprojekten, zur Steigerung der Effizienz und Effektivität bei
der Erbringung von Infrastrukturdienstleistungen und zur Entlastung der
öffentlichen Haushalte sowie indirekt zur Exportförderung und zur nach-
frageseitigen Entwicklung der Kapitalmärkte leisten könnten. Ein wesent-
liches Ergebnis dieses Abschnitts ist, daß erhebliches Potential für die
Anwendung von PPP-Modellen im Bereich der kommunalen Ver- und
Entsorgungsdienstleistungen liegen dürfte. Auch im Bereich der Ver-
kehrsinfrastruktur gibt es beträchtliche potentielle Anwendungsmöglich-
keiten, allerdings stellen die meisten dieser Projekte auf Grund ihres
Umfangs und Komplexität und zum Teil auch auf Grund nur noch margi-
nal gestaltbarer Rahmenbedingungen besondere Anforderungen an das
Projektdesign. Im Bundesbereich bieten sich bei den Energiesparinvesti-
tionen in öffentlichen Gebäuden (Contracting) interessante und über-
schaubare Anwendungsfälle mit einem insgesamt beachtlichen Investi-
tionsvolumen an.

Schließlich setzte sich die Arbeitsgruppe auch mit den für PPP-Projek-
te relevanten institutionellen und regulatorischen Rahmenbedingungen
auseinander (KapitelS). Ein Hauptergebnis dieser Überlegungen war, daß
eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung von PPP-Modellen
ein hohes Maß an Spezialknow-how der öffentlichen Partner in wirt-
schaftlicher, rechtlicher und technischer Hinsicht ist, welches in der öffent-
lichen Verwaltung meist noch nicht ausreichend vorhanden ist.

Weiters kristallisierten sich folgende ScWüsselfaktoren für erfolgreiche
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Projekte heraus: Eine detaillierte Identifikation und Operationalisierung
der volkswirtschaftlichen Zielsetzungen eines Vorhabens einschließlich der
präzisen Definition und Abgrenzung des Projekts von anderen Vorhaben,
die möglichst frühe Einbeziehung der potentiellen privaten Partner in die
Projektentwicklung und eine funktionale Risikoaufteilung.

In Kapitel 2 wurden die Ergebnisse zu Schlußfolgerungen und Empfeh-
lungen verdichtet.

Damit sollten in umfassender und sehr praxisorientierter Form die
wesentlichen Aspekte für die Beurteilung von PPP im Zusammenhang mit
der Realisierung öffentlicher Infrastrukturprojekte behandelt werden. Es
wird sicherlich notwendig sein, dieses Thema auch in Zukunft weiterhin in
der Öffentlichkeit zu diskutieren und die Entscheidungsträger bei Bund,
Ländern und Gemeinden sowie öffentlichkeitsnahen Unternehmen über
die Vor- und Nachteile ausführlich zu informieren.

2. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die Bedeutung der Infrastruktur rückte national wie international in
den letzten Jahren zunehmend in den Mittelpunkt wirtschaftspolitischer
Überlegungen. Auslösendes Moment für eine Neueinschätzung der
gesamtwirtschaftlichen Bedeutung von Infrastrukturinvestitionen waren
einerseits die geänderten Rahmenbedingungen (Ostöffnung, Osterweite-
rung, verschärfter Wettbewerb zwischen Standorten, neue GATT-Rege-
lungen etc.) und andererseits die - keineswegs neue - Erkenntnis, daß eine
funktions- und leistungsfähige materielle und immaterielle Infrastruktur
eine wichtige Grundvoraussctzung für die Wettbewerbsfähigkeit eines
Landes ist. Unterstützt wird dies durch die Ergebnisse der neueren Wachs-
tumstheorie, die Infrastrukturinvestitionen positive Auswirkungen auf die
Produktivitätsentwicklung des privaten Sektors zuschreibt.

Der hohe Bedarf an Infrastrukturinvestitionen und die enger werdenden
Finanzierungsspielräume der öffentlichen Haushalte in fast allen europäi-
schen Staaten haben auch in Österreich ein verstärktes Interesse an priva-
ten Finanzierungsbeteiligungen bei Infrastrukturinvestitionen ausgelöst.

Public Private Partnership-Modclle (PPP) stellen aus der Sicht des Bei-
rats insgesamt einen vielversprechenden Weg dar,

• neue Finanzierungsquellen für Infrastrukturprojekte zu erschließen
und damit die budgetären Restriktionen zu lockern,

• Investitionsprojekte rascher zu verwirklichen und
• durch die synergetische Verbindung der jeweiligen Stärken des öffent-

lichen und privaten Sektors Effizienzsteigerungen bei der Realisie-
rung von Infrastrukturprojekten zu erreichen und so letztlich zu Ent-
lastungen der öffentlichen Hand beitragen zu können.
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Als Einsatzbereich für PPP-Modelle eignen sich aus der Sicht des Bei-
rats grundsätzlich einzelne Bereiche der kommunalen Ver- und Entsor-
gungsinfrastruktur, nämlich die Siedlungswasserwirtschaft, die Abfallwirt-
schaft und die Altlastensanierung sowie weiters die Bereiche Schiene und
Straße. Die verfügbaren mittelfristigen Bedarfsprognosen zeigen, daß der
vom potentiellen Investitionsvolumen her bedeutsamste Bereich für Infra-
strukturinvestitionen in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren mit 200 bis
220 Milliarden Schilling in der kommunalen Ver- und Entsorgungsinfra~
struktur liegen dürfte. Beträchtliche Investitionsvolumina liegen aber auch
bei der Schiene (193-223 Milliarden Schilling) und der Straße (135-170
Milliarden Schilling).

Darüber hinaus bieten sieh bei den Energiesparinvestitionen in öffentli-
chen Gebäuden Projekte mit einem beträchtlichen Investitionsvolumen an,
die im Rahmen des sogenannten Einspar-Contracting verwirklichbar
wären. Der Einsatz von Einspar-Contracting stellt sowohl aus fiskalischer
als auch aus ökologischer Sicht eine interessante Option in der öffentlichen
Verwaltung dar.

Damit die potentiellen Vorteile dieser Kooperationen zwischen der
öffentlichen Hand und dem Privatsektor realisiert werden können, müssen
allerdings eine Reihe von Bedingungen verwirklicht sein. Diese betreffen
das rechtlich-regulatorische Umfeld, die organisatorisch-technischen Vor~
aussetzungen beim öffentlichen Partner, die Wettbewerbsverhältnisse auf
den für die privaten Partner relevanten Märkten und schließlich den Pro-
zeß der Projektentwicklung selbst. Sind die entsprechenden Voraussetzun-
gen nicht gegeben, dann können PPP-Projekte durchaus auch ~ unter
Umständen sogar deutlich - ungünstigere Ergebnisse zeitigen als die tradi-
tionelle öffentliche Bereitstellung von Infrastruktur.

1.1. Voraussetzungen für erfolgreiches PPP

Schaffung von Bewußtsein für PPP
1m Rahmen der Untersuchung zeigte sich, daß sich die Erfahrungen mit

PPP-Modellen in Österreich bisher auf einige wenige Modelle im kommu-
nalen Bereich beschränken. Vielfach verhindern Vorurteile und Informati-
onsmangel den Einsatz von PPP. Eine wesentliche Vorbedingung für deren
verstärkten Einsatz liegt daher zunächst in der Schaffung und Verbreitung
eines entsprechenden Informationsangebotes zur Sensibilisierung des
Bewußtseins der jeweiligen Entscheidungsträger. Vertrauens- und infor-
mationsbildende Angebote (der verwaltungseigenen Ausbildungsinstitu-
tionen) im Bereich der Aus- und Weiterbildung sind nach Ansicht des Bei-
rats geeignet, einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung von
PPP-finanzierten Infrastrukturprojekten zu leisten.
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Einheitliche Willensbildung der politischen Entscheidungsträger
Eine weitere entscheidende Vorbedingung für einzelne Infrastruktur-

projekte ist die Schaffung einer klaren Kompetenzsituation. Sind mehrere
Gebietskörperschaften an einem Projekt beteiligt, dann setzt eine erfolg-
reiche Abwicklung eines PPP-Projekts voraus, daß vorab die Koordinati~
on und Herstellung einer einheitlichen öffentlichen Position in allen poli-
tikrelevanten Fragen durch alle betroffenen Gebietskörperschaften erfolgt.
Da sich unklare und zersplitterte Kompetenzen in der Projektabwicklung
oftmals als problematisch erweisen, sollten bei wiederkehrenden typischen
Konstellationen Kompetenzbereinigungen ins Auge gcfaßt werden.

Klare und detaillierte Zielsetzungen
Die erfolgreiche Anwendung von PPP-Modellen setzt klare Zielvorstel-

lungen seitens der öffentlichen Hand voraus. Das gilt nicht nur für das
Projekt selbst, sondern auch für allfällige mit einem Projekt verbundene
externe Effekte. Die detaillierte Darstellung der volks- und betriebswirt-
schaftlichen Zielsetzungen, bei deren Erarbeitung die im Bundeshaushalts-
recht vorgesehenen Kosten-Nutzen-Analysen ein hilfreiches Instrument
sind, bilden die Grundlage für eine präzise Auf teilung von Verantwort-
lichkeiten, Zuständigkeiten sowie Rechten und Pflichten zwischen der
öffentlichen Hand und dem privaten Partner.

Tragfähigkeit der politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen
Für das Engagement privater Investoren und Kreditgeber im Rahmen

von PPP-Projekten ist die Stabilität der rechtlich-regulatorischen Rah-
menbedingungen von großer Bedeutung. Private Partner benötigen für die
Darstellung der Rentabilität des eingesetzten Kapitals Gewißheit über die
langfristigen Eckdaten und eine Maßnahmenkontinuität in allen relevanten
Politikbereichen.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß für die Umsetzungen von Inve-
stitionsvorhaben auf Bundes- und Landesebene ein tragfähiger, d.h. steue-
rungswirksamer rechtlicher Rahmen von großer Bedeutung ist. Davon
betroffen sind insbesondere Genehmigungsverfahren, Förderungen, Nor-
men und (Umwelt)Vorschriften. Das Förderrecht etwa spielt bei Investi-
tionen im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft eine entscheidende Rolle.
In jenen Bereichen, wo rechtliche, aber auch organisatorische Vorausset-
zungen fehlen, besteht vorweg ein Handlungsbedarf seitens der öffentli-
chen Hand. Ein Beispiel dafür ist die Abfallwirtschaft.

Klare Projektabgrenzung als Voraussetzung für die kommerzielle
Finanzierbarkeit

Da es sich bei Infrastrukturprojekten durchwegs um Vorhaben mit
hoher Kapitalintensität und sehr langen Laufzeiten handelt, stellt eine klare
Definition des Projektinhalts und der Struktur der Mittelrückflüsse eine
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Grundvoraussetzung für eine einzelwirtschaftliche Betrachtungsmöglich-
keit (Rentabilitätsanalyse) und in weiterer Folge für die kommerzielle
Finanzierbarkeit eines Investitionsvorhabens in Form von PPP dar.

Im einzelnen geht es zunächst um die frühe und klare Projektdefinition
in Abgrenzung zu den bereits vorhandenen oder von der öffentlichen
Hand bereitzustellenden infrastrukturellen Voraussetzungen (z.B. die Bei-
stellung der Rechte zur Trassennutzung, Errichtung von Anschlußstellen
etc.).

In weiterer Folge ist festzulegen, aus welchen Quellen Nutzungsge-
bühren zu erwarten sind, ob es für deren Festsetzung politisch begründe-
te Begrenzungen gibt und in welcher Form projektbezogene Gebühren
eingehoben oder ersatzweise nutzungsbezogene Entgelte als Schattenprei-
se angesetzt werden.

Im nächsten Schritt soll eine Vorentscheidung über den Typ des PPP-
Modells getroffen werden. Dabei geht es um die Klärung der Rolle des
Konzessionärs (genauer seiner Rechte und Pflichten) als Errichter
und/oder Betreiber und die Frage des Rückfalls der Infrastruktureinrich-
tung an die öffentliche Hand.

Eindeutige und funktionale Zuordnung der Risken
Ein Schlüsselpunkt für die erfolgreiche Umsetzung von PPP-Modellen

liegt in der Auf teilung der Risken zwischen öffentlichem und privatem
Sektor ("risk-sharing"). In einem ersten Schritt sind alle relevanten Risken
zu erfassen und inhaltlich abzugrenzen. Die Risken müssen aber auch ein-
deutig einem der beiden Partner unter Beachtung des Prinzips der
Beherrschbarkeit zugeordnet werden. Verbindliche Regeln dafür gibt es
nicht. Aus dem Prinzip der Beherrschbarkeit ergibt sich nach Ansicht des
Beirats, daß im Regelfall für die Auf teilung der Risken davon auszugehen
sein wird, daß die jeweilige Risikotragung dort liegen soll, wo die Aus-
übungskontrolle liegt. Das bedeutet, daß die kommerziellen Risken hin-
sichtlich der Planungs- und Baukosten bzw. des Betriebs in der Regel beim
privaten Unternehmer liegen, die politischen Risken sowie das Risiko der
Änderung der rechtlich-regulatorischen Rahmenbedingungen hingegen
bei der öffentlichen Hand. Das Risiko für die ausreichende Nachfrage bei
marktmäßig durchsetzbaren Preisen für die durch das jeweilige Projekt
bereitgestellten Infrastrukturdienstleistungen ist seinem Wesen nach prin-
zipiell als kommerzielles Risiko zu sehen.

Aus dem oben angeführten Grundprinzip der Risikotragung folgt auch,
daß die RisikoZllordnung mit dem jeweiligen Einfluß der beiden Partner
auf die technischen und wirtschaftlichen Parameter des Projekts zusam-
menhängt. Dabei ergibt sich als Grundtendenz, daß dem privaten Partner
umso mehr Risken zuzuordnen sind, je weitreichender er die technischen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines Projektes mitbestimmt
hat.
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In diesem Zusammenhang weist der Beirat darauf hin, daß sowohl die
inhaltliche als auch die vertragstechnische Umsetzung der Risikoteilung
sehr spezifische und komplexe Ansprüche an das Know-how der beiden
Vertragspartner stellt. Entsprechendes Know-how - etwa in Form von
Risikomanagern - ist daher nach Ansicht des Beirats auf seiten beider Ver-
tragspartner eine wesentliche Grundvoraussetzung. Diesbezügliche Män-
gel, die insbesondere bei der öffentlichen Hand vorhanden sind, sind durch
ein geeignetes Bildungsangebot zu beheben.

Plausible Feasibility-Studien (Maehbarkeitsstudien),
Vergleichs rechnungen

Nach der Abgrenzung von Projektzielen, Projektinhalten und der
Zuordnung der Risken wird es möglich, Feasibility-Studien durchzu-
führen. Fehlende oder zu wenig detaillierte Studien waren international in
vielen Fällen ein wichtiger Grund für den Mißerfolg von Projekten. Der
Beirat empfiehlt daher die Erstellung solcher Studien. Um eine verläßliche
Entscheidungsgrundlage für die PPP- Tauglichkeit eines Projektes zu
gewinnen, müssen vor allem folgende Gesichtspunkte Berücksichtigung
finden:

• Bewertung technischer Alternativen/Kostenrahmen für die Investi-
tIon

• Langfristige Abschätzung des Markts (zB der Frequenzen oder der
Anzahl der Anschlüsse bei Kläranlagen etc)

• Annahmen zu den Kosten der Erhaltung und des laufenden Betriebs
• Simulationsrechnungen mit Sensitivitätsanalysen hinsichtlich wesent-

licher Risken (Auslastung, Zinssatzänderung, steuerliche Rahmenbe-
dingungen)

• Ermittlung des nachhaltig erziclbaren, freien Cash-flow

Auf Basis des nachhaltig erzielbaren, freien Cash-flows läßt sich der
Grad der Eigenwirtschaftlichkeit eines Projekts abschätzen. Erst damit
wird einschätzbar, ob ein Projekt eine ausreichende Finanzierungskraft zur
Deckung der Gesamtinvestitionskosten bei marktadäquaten Renditen in
einer projektkonformen Laufzeit aufweist.

Im Prozeß der Entscheidungsfindung ist zu berücksichtigen, daß Infra-
strukturprojekte auf Grund niedriger interner Ertragsraten nicht immer
betriebswinschaftlich rentabel sind. Aus Gründen der Rentabilität und des
Risikos lassen sich insbesondere große Projekte nur dann realisieren, wenn
die öffentliche Hand einen Beitrag zur Schließung der betriebswirtschaft-
lichen Rentabilitätslücke leistet. Diese Empfehlung hat auch im "Kinnock-
Report" ihren Niederschlag gefunden. Über Art und Umfang der öffentli-
chen Beteiligung ist im konkreten Einzelfall zu entscheiden (Beispiele sind
etwa Mindestfrequenzgarantien, zusätzliche Nutzungsrechte, Ausfallhaf-
tung zur Abdeckung einer Mindestverzinsung etc.). Als Richtschnur für
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die Angemessenheit des öffentlichen Beitrags ist nach Ansicht des Beirats
der volkswirtschaftliche Nutzen heranzuziehen. Kosten-Nutzen-Analy-
sen sind daher auch in dieser Hinsicht von Bedeutung.

Zu überlegen wäre, ob nicht in Anlehnung an das Treasury in Groß-
britannien durch das weiter unten vorgeschlagene Beratungsservice (siehe
2.2.) Richtlinien zur Feststellung der PPP-Tauglichkeit von Projekten er-
arbeitet werden sollten.

Dort wo es möglich ist, sollen zur Entscheidungsfindung auch Ver-
gleichsrechnungen auf Basis der traditionellen öffentlichen Leistungser-
bringung durchgeführt werden. Sie erfüllen als "Benchmark" nicht nur
eine wichtige Funktion im Entscheidungs-, sondern auch im Kontroll-
prozeß.

Möglichst frühzeitige Kooperation zwischen öffentlicher Hand
und Privaten

Die Mehrkosten für die privatwirtschaftliche Finanzierung sind nur
dann gerechtfertigt, wenn durch die private Beteiligung bei einem PPP-
Modell Effizienzsteigerungen zu erwarten sind, die sich aus einer unter
Einschaltung von Wettbewerbsmechanismen verbesserten Projektgestal-
tung, kostengünstigeren Errichtung und wirtschaftlicherem Betrieb erge-
ben. Aus der Sicht des Beirats ist daher eine möglichst frühzeitige Koope-
ration zwischen öffentlicher Hand und Privaten wünschenswert. Die
Tendenz geht international in diese Richtung; in sogenannten DBFO-
Modellen (designJbuildlfinance/operate) beginnt die Kooperation bereits
mit der Konzeptionsphase, also noch bevor das Projekt technisch definiert
ist. Eine derart frühzeitige, aus Gründen der Effizienzsteigerung an sich
wünschenswerte, Einbindung kann allerdings wettbewerbs- und vergabe-
rechtliche Problemstellungen berühren, wenn ein "Dialog" oder "techni-
scher Dialog" zwischen öffentlicher Hand und Privaten zeitlich im Vorfeld
einer öffentlichen Ausschreibung stattfindet. In der Europäischen Kom-
mission erfolgen daher derzeit Diskussionen und Überlegungen zu Pro-
blemläsungen unter Wahrung des Wettbewerbsprinzips.

2.2. Einrichtung eines Beratungsservices

Trotz langjähriger Erfahrungen mit PPP-Modellen treten international
bei der Projektabwicklung immer wieder Defizite auf, die Projekte zu
Mißerfolgen werden lassen. Dabei wird oft nicht bedacht, daß PPP-
Modelle komplizierter und anspruchsvoller, aber auch zeit- und kostenin-
tensiver in der Vorbereitungsphase sind. Auf Grund der Komplexität der
Vertragsgestaltung und Abwicklung kommt daher dem Know-how eine
besondere Bedeutung zu.
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Da der - kostenintensive ~ Aufbau dieses Know hows bei den unter-
schiedlichen Anwendern verwaltungswirtschaftlich ineffizient wäre, emp-
fiehlt der Beirat die Einrichtung eines Beratungsservices, das für alle
Gebietskörperschaften im Rahmen der Umsetzung von PPP-Modellen
gleichermaßen zugänglich sein soll. Dieses Servicezentrum soll an eine
bestehende Institution (etwa die Österreichische Kommunalkredit AG)
angegliedert und zunächst mit fünf Jahren befristet eingerichtet werden.
Am Ende dieses Zeitraumes soll im AnscWuß an eine Evaluierung über
deren Fortbestand entschieden werden.

Die Aufgabe dieses Beratungsservices wäre eine mehrfache: Neben der
Informationsfunktion könnte hier die vorhandene Expertise in sämtlichen
Infrastrukturbereichen gebündelt werden. Zusätzlich kommt einer solchen
Einrichtung die Funktion eines Expertenforums zu, das beispielsweise
Ausschreibungsgrundsätze formulieren kann oder als Ansprechpartner für
die EU-Ebene in PPP-Fragen fungieren kann.

2.3. Sonstige Empfehlungen

PPP als Referenz für den Weltmarkt
Die forcierte Anwendung von PPP-Modellen ist in Österreich aber auch

deshalb zu empfehlen, weil ihre Anwendung am heimischen Markt für
international operierende Unternehmen vielfach als Voraussetzung dafür
gesehen wird, daß sie realistische Angebote für Betreibermodelle im inter-
nationalen Wettbewerb legen können.

Prüfung der Gesamtrentabilität durch den Rechnungshof
Infolge der unterschiedlichen Kapitalbeschaffungsvoraussetzungen für

die öffentliche Hand und für Private und der in PPP-Modellen höheren
Finanzierungskosten besteht die Gefahr eines Widerspruchs zu den Geba-
rungs- und Kontrollgrundsätzen für die öffentliche Hand. Hinsichtlich
der Prüfungskriterien des Rechnungshofs ist der Beirat daher der Mei-
nung, daß das Schwergewicht der Prüfung von der Überbetonung forma-
ler Aspekte hin zu ökonomischen Kontrollkriterien verschoben werden
müfhe. Die Kriterien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit sollten ökonomisch umgesetzt werden. Dementsprechend
müßte in PPP-finanzierten Modellen der Rechnungshof die Gesamtrenta-
bilität eines Projekts beurteilen. Damit knüpft der Beirat an eine Empfeh-
lung an, dic er jüngst in einer Srudie über "Verbesserte SpielregcIn für den
Bundeshaushalt" gemacht hat.')

') Beirat für Wirtschafts- und S07:ialfragen,Yerbessene Spielregeln für den Bundeshaushalt
- VerfahrensvorscWäge zur Budgetsteuerung, Wien 1998
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Verbesserung der statistischen Informationen
Der Beirat empfiehlt eine Verbesserung der statistischen Informationen

über Infrastrukturinvestitionen, die vor allem auch die Erfassung jener
Investitionen gewährleistet, die in der aktuellen Abgrenzung der VGR
nicht als öffentliche Investitionen erfaßt werden.

3. ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURINVESTITIONEN UND
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP AUS VOLKSWIRTSCHAFT-
LICHER SICHT

3.1. Die Entwicklung der öffentlichen Infrastrukturinvestitionen im
internationalen Vergleich und in Österreiclr)

Öffentliche Investitionen im internationalen Vergleich
Die Entwicklung der Investitionen als Anteil am Brutto- Inlandspro-

dukt (BIP) im internationalen Vergleich zeigt, daß die Investitionen deut-
lich schwächer wachsen als das nominelle BIP, und daher diese Quote seit
Anfang der 80er Jahre rückläufig ist. Dies kann auf eine Reihe von Ur-
sachen zurückgeführt werden:

- In den vergangenen Jahren war die Wirtschaftspolitik nahezu aller
Industricländer durch eine Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte geprägt. Da Investitionen Ermessensausgaben sind, lassen sich
diese im Konsolidierungsprozeß relativ leicht kürzen. In den mei-
sten Ländern wurden die Investitionen daher eingeschränkt.

- Geänderte Prioritätensetzungen, wie etwa im Straßenbau, haben
ebenfalls zu Einsparungen bei den Investitionen geführt.

- Weiters hat sich die Nachfrage auf Grund der demographischen Ent-
wicklung (z.B. im Bildungssektor) bzw. auf Grund von Sättigungser-
scheinungen von den materiellen zu immateriellen Investitionen und
zum öffentlichen Konsum verlagert.

~ Da Kapazitätsengpässe bei den öffentlichen Investitionen oft leichter
überbrückt werden können, werden Einschränkungen erst mit erheb-
licher Verzögerung (insbesondere m Konsolidierungsprozessen)
spürbar.

Trotz dieses Rückgangs im internationalen Vergleich hat Österreich
nach wie vor eine relativ hohe Quote an öffentlichen Investitionen. Im

') Vergleiche dazu insbesondere Lehner, Gerhard, Ausmaß und Entwicklung der öffentli-
chen Infrastrukturinvestitionen in Österreich und im internationalen Vergleich in: Puwein,
Wilfried (Koord.), Investitionen in die Infrastuktur, Studie des WIFO im Auftrag der Kam-
mer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Wien 1996).
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EU~Vergleich weisen lediglich frankreich, Spanien und Portugal eine
höhere Quote auf. Ähnlich wie in den meisten anderen Ländern setzte der
Rückgang bereits in der ersten Hälfte der SOer Jahre ein, zunächst aller-
dings weniger spürbar. Mit der Budgetkonsolidierung ab der zweiten Hälf-
te der SOer Jahre ging auch in Österreich die Investitionsquote deutlich
zuriick. Sie sank insgesamt 19S0 von 4,2 % auf 2,S % im Jahr 1996.

Die Entwicklung in jüngster Zeit deutet darauf hin, daß sich Investiti-
onsquoten weitgehend stabilisiert haben. Einerseits werden Kapazität-
sengpässe für die Erstellung öffentlicher Leistungen spürbar, andererseits
erfordern einzelne Bereiche (Umwelt, lAb ]Wasser etc.) zunehmend öffent-
liche Investitionen.

Gliedert man die öffentlichen Investitionen nach [nvestoren, so zeigt
sich, daß in Österreich die Gemeinden etwa zwei Drittel der gesamten
öffentlichen Investitionen erbringen. Sie sind damit der mit Abstand wich-
tigste Investor. Kleinere Gemeinden investieren pro Einwohner mehr als
größere. Das kann durch deren Nachholbedarf erklärt werden. Der Anteil
des Bundes ist durch die Ausgliederungen stark rückläufig, die Bedeutung
der Länder als Investoren war schon seit jeher gering.

Öffentliche Investitionen in % des BIP (VGR-Abgrenzung)

1980 199~1985 19961'1')0

Österreich 'f

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Portugal
Schweden
Spanien
Japan
USA

4,2
3,6
3,4
3,6
3,4
3,1
2,4
3,2
3,6
3,9
3,3
1,8
6,1
1,7

3,2
1,4
2,0
2,3
3,4
3,3
2,3
3,3
2,7
3,4
2,4
4,9
5,0
1,7

3,1
1,6
1,8
2,6
2,7
3,3
1,8
2,3
2,7
3,7
2,5
3,9
6,5
1,8

3,6
2,2
2,3
2,4
3,3
3,1
1,9
3,7
2,8
2,9
2,5
3,5
4,7
1,6

2,8
1,2
1,9
2,2
2,6
3,1
1,4
2,2
2,7
4,2
2,0
2,9
6,7

Quelle: ÖSTAT~OEC1\ Economic Outlo·ok
.,.Be7'.iehtm4.ßdie Investitionen dr.=rR",hn, deI'Telekommunikation und Jer Po~t $nwie de~ Eneq~,iebereich4mit ein, so

liep;[ die Inve~titiomq'l.lotc 19911 h.::i 5, 'I '-'/0 ..

Finanzierung der Investitionen und institutionelle Besonderheiten
Diese knappe Darstellung der Struktur und der Entwicklung der öffent-

lichen Investitionen in Österreich ist unvollständig, wenn nicht auch die
statistischen Besonderheiten, die institutionellen Veränderungen und der
Trend zu neuen Finanzierungsformen mitberiicksichtigt werden. Zu den
oben dargestellten öffentlichen Investitionen werden nur jene gerechnet,
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bei denen die öffentliche Hand unmittelbar Auftraggeber ist und die Aus-
gaben daher in den öffentlichen Haushalten verrechnet werden. Diese
Abgrenzung führt zu einem unrichtigen Bild über die Höhe der öffentli-
chen Investitionen, weil einerseits Investitionen bzw. ganze Aufgabenbe-
reiche zunehmend aus den öffentlichen Haushalten ausgelagert wurden
(ASFINAG, Bahn, Post etc) sowie andererseits verstärkt neue Finanzie-
rungsformen (Bauträgerfinanzierungen, Leasing) eingesetzt werden.

In den öffentlichen Haushalten scheinen dann nur mehr die Finanzie-
rungskosten (Ausgaben) für die Investitionen entweder in Form von Kapi-
taltransfers odcr laufenden Sachausgaben (Mieten) auf. Die ausgegliederten
Bereiche werden im Regelfall nach dem Konzept der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung dem privaten Bereich (ASFINAG, Hochleistungs-
strecken-AG, Post) zugerechnet und sind daher nicht in der öffentlichen
Investitionsquote enthalten. Nur in seltenen Fällen werden sie wieder dem
öffentlichen Sektor (z.B. Steiermärkische Landeskrankenanstalt) zuge-
zählt. Die Ausgliederungen erklären daher zum Teil auch das Absinken der
Investitionsquote. Zusätzlich wird die öffentliche Investitionsquote nur
unvollständig erfaßt, weil über die Investitionen der Landesfonds nur sehr
unvollständige Informationen vorliegen.

Wie die Ausgliederungen und außerbudgetären Finanzierungen so
dämpft auch die zunehmende Anwendung neuer Finanzierungsformen
(Leasing, Bauträgerkonstruktionen, Public Private Partnerships) die aus
den verschiedenen statistischen Quellen errechenbare öffentliche Investiti-
onsquote. Auch hier handelt es sich - gemäß dem Konzept der VGR - um
private Investitionen, weil der Staat nicht mehr unmittelbar Auftraggeber
ist. Zu den öffentlichen Investitionen werden nur solche gerechnet, bei
denen die Träger öffentlichen Rechts unmittelbar Auftraggeber sind und
die Ausgaben unmittelbar in den öffentlichen Haushalten verrechnet wer-
den. Wenn die Träger öffentlichen Rechts aber nicht mehr unmittelbar
Auftraggeber sind und in den Haushalten nur mehr die Finanzierungsko-
sten (Ausgaben) für die Investitionen in Form von Kapitaltransfers oder
als laufender Aufwand (Mieten) aufscheinen, dann werden sie nicht den
öffentlichen Investitionen, sondern dem öffentlichen Konsum zugerech-
net.

Auf Grund der aufgezeigten Problematik und einer fehlenden zentralen
Erfassung ist es derzeit nicht möglich, die öffentlichen Investitionen genau
zu quantifizieren'). Es ist daher nicht bekannt, ob die oben getroffene Aus-
sage über die sinkende Tendenz der öffentlichen Investitionsquote tatsäch-
lich zutrifft. Eine Beseitigung dieses Informationsmangels wäre daher für
die Budgetpolitik wünschenswert.

') Dazu kommt, daß die Grenzen zwischen öffentlichem Konsum und öffentlichen Inve-
stitionen ohnehin fließend sind.

21



Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Beurteilung der öffentlichen Inve-
stitionen sind die Folgeausgaben in Form von Personal- und laufenden
Sachausgaben. Sie sind vor allem für die budgetären Effekte wichtig, weil
sie im Gegensatz zu den Investitionen die öffentlichen Haushalte über län-
gere Zeit beeinflussen. Die Folgeausgaben lagen 1994 etwa fünfmal so hoch
wie die Investitionen. Die Folgeausgaben oder noch besser die Folgekosten
müssen daher schon bei der Investitionsentscheidung eine wichtige Rolle
spielen. Eine Abschätzung von Folgeausgaben bzw. -kosten für Investitio-
nen ist in Österreich im Bundeshaushaltsrecht nur unzureichend vorgese-
hen, wohl aber Kosten-Nutzen-Analysen.

Die zunehmende Inanspruchnahme von außerbudgetären Finanzierun-
gen, Ausgliederungen und neuen Finanzierungsformen ist zu allererst auf
Finanzierungsengpässe in den öffentlichen Haushalten zurückzuführen').
Die Gemeinden haben im Vergleich zum Bund und den Sondergesell-
schaften wesentlich beschränktere Finanzierungsmöglichkeiten, da sie nur
einen geringen Gestaltungsspielraum bei den Steuereinnahmen haben.
Daher passen sie ihre Ausgaben- und damit auch Investitionsentwicklung
weitgehend der Einnahmenentwicklung an. Da sie auch von der
Gebührenfinanzierung nur zurückhaltenden Gebrauch machen, verbleibt
als wichtige Finanzierungsquelle der Kredit. Der Möglichkeit zur Ver-
schuldung sind aber durch die Steuerpolitik des Bundes und durch die
Konsolidierungsbemühungen im Zusammenhang mit den fiskalischen
Konvergenzkriterien und dem Stabilitätspakt Grenzen gesetzt.

An dieser Stelle soll auf einen weiteren Aspekt im Zusammenhang mit
neuen Finanzierungsformen hingewiesen werden. Neue Finanzierungs-
modelle für öffentliche Investitionen werden immer häufiger deshalb ange-
wendet, weil die Gebietskörperschaften Steuerersparnisse lukrieren kön-
nen. Im Falle einer traditionell finanzierten Investition fällt die
Umsatzsteuer bereits bei der Leistungserstellung in vollem Umfang an. Bei
einer Leasingkonstruktion oder einer anderen Finanzierungsform im Rah-
men von PPP-Modellen können die öffentlichen Rechtsträger die Umsatz-
steuerkosten im Vergleich zur Eigenerrichtung zum Teil erheblich redu-
zieren. Im Falle der Eigenerrichtung hat die öffentliche Hand keine
Möglichkeit zum Vorsteuerabzug. Die Steuerersparnisse bestehen entwe-
der in niedrigeren Umsatzsteuerzahlungen oder in einem zinsenlosen Kre-
dit bei zeitlicher Verlagerung der UmsatzsteuerzaWungen.

') Bei den neuen Finanzierungsformen und den Ausgliederungen kommen noch cine Reihc
von weiteren erklärenden Faktoren da7.u. Im Pali der Ausgliederungen sind dies: Erhöhung
der Flexibilität im Hinblick auf die finam.ielle GebarunK und das Personalmanagernent,
Erhöhung der Transparenz sowie der Effi7.iem. und Effektivität und Anwendung von
betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten. Bei Leasingfinanzierungen geht es Um die
organisatorische Entlastun~ sowie die mit der privatwirtschaftlich durchgeführten Bauab-
wicklung verbundene EffizIenzsteigerung.
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Über die Leasingkonstruktion konnte bis Ende 1994 die 20%ige
Umsatzsteuerbelastung auf Baukosten auf 10% auf die Leasingrate redu-
ziert werden. Mit dem Umsatzsteuergesetz 1994wurden die Vorteile zwar
wesentlich eingeschränkt, sind aber nach wie vor vorhanden. Die Umsatz-
steuer auf die Mieten wurde - vereinfacht ausgedrückt - zwar auf 20%
erhöht, jedoch begrenzt auf einen Zeitraum von 10 Jahren. Nach Ablauf
der 10 Jahre ab Nutzungsbeginn kann durch den Vermieter die unechte
Steuerbefreiung in Anspruch genommen werden, sodaß die Umsatzsteuer
gänzlich wegfällt.

Der Trend zu den vor allem im Zusammenhang mit den beschränkten
Finanzierungsmäglichkeiten der öffentlichen Haushalte zu sehenden
neuen Finanzierungsformen führt zu nicht unbeträchtlichen Ausfällen an
Umsatzsteuer. Über die Höhe der Ausfälle gibt es keinerlei Anhaltspunk-
te. Ein weiterer dämpfender Effekt bei der Umsatzsteuer ist im Lichte der
Konsolidierungsbemühungen nicht unproblematisch.

3.2. Bedeutung von Infrastrukturinvestitionen für den
Wirtschaftsstandort

Allgemeine Überlegungen
Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat sich mit den Problemen

des Wirtschaftsstandorts Österreich im Rahmen einer Studie bereits im
Jahre 1994 ausführlich beschäftigtS). Zentral war dabei die Frage, welche
(unternehmens)externen Bedingungen eine bestimmte Region für die
Unternehmens tätigkeit im Vergleich zu alternativen Standorten in anderen
Regionen bietet. Gute Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Aktivitä-
ten tragen zu einer hohen Wettbewerbsfähigkeit einer Region bei. Eine lei-
stungsfähige materielle und immaterielle Infrastruktur wurde dabei neben
vielen anderen Aspekten (geographische Lage, Angebot an Produktions-
faktoren, wirtschaftspolitische Gegebenheiten, ... ) als entscheidend
betrachtet.

Infrastrukturfragen führten in der Wirtschaftswissenschaft und -politik
lange Zeit ein Schattendasein. Erst in den letzten Jahren rückte die Bedeu-
tung der Infrastruktur international zunehmend in den Mittelpunkt wirt-
schaftspolitischer Fragestellungen. Dazu trugen eine Reihe von neuen
Herausforderungen·) in Europa bei:

') Beirat für Wirtschafts- und So>:ialfragen,Wirtschaftsstandort Österreich (Wien 1994).
') Czerny, Margarete (Koord.), Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Infrastruktur für

Österreich, Studie des WIFO im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftlich Angele-
genheiten (Wien 1995) 2.
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Die Dynamik des Wirtschaftswachstums ließ nach, und die Arbeitslo-
senquote erhöhte sich kontinuierlich. Gleichzeitig waren - wie oben
bereits beschrieben ~ die Ausgaben für Infrastrukturinvestitionen relativ
zum BIP rückläufig. Zusätzlich schränkte die europaweite Konsolidierung
der öffentlichen Haushalte die traditionellen Finanzierungsspielräume
(Steuern, Kreditaufnahme ) stark ein.

Der Ausbau gesamteuropäischcr Netze (Verkehr und Telekommunika-
tion) wird als entscheidender Faktor der Wettbewerbsfähigkeit im Ver-
gleich zu den USA und dem pazifischen Raum angesehen (Stichwort:
Attraktivität des Wirtschaftsstandorts EU). Kurzfristig kann damit auch
die Arbeitslosigkeit gesenkt werden.

Diese Überlegung gewinnt angesichts des mit der Osterweiterung der
EU verbundenen Nachholbedarfs an Verbindungen mit Westeuropa an
Gewicht.

Auch für die österreiehische Wirtschaft haben sich die Rahmenbedin-
gungen in den letzten Jahren erheblich geändert. Als Schlagworte lassen
sich die Ostöffnung, der Beitritt zur EU, neue GATT-Regelungen sowie
die Ausweitung und Intensivierung der internationalen Arbeitsteilung
nennen. Der Wettbewerb zwischen den Standorten für wirtschaftliche
Aktivitäten hat sich weltweit verschärft. Gerade für Österreich, das an der
Schnittstelle zwischen Ost und West liegt, ist daher eine Neueinschätzung
der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung von Infrastrukturinvestionen
besonders wichtig:

- Sowohl die Ostöffnung als auch die Osterweiterung bieten langfristig
historische Chancen für Österreich, denen kurzfristig auch Risken
gegenüberstehen. Langfristig wird Österreich nur dann Standortvor-
teile erreichen können, wenn sich die Verbindungen zu diesem Wirt-
schaftsraum als ausreichend leistungsfähig erweisen. Das wiederum
setzt geänderte Prioritäten ua bei den Infrastrukturinvestitionen vor-
aus.

- Mit dem Beitritt zur EU gewann der Anschluß Österreichs an Hoch-
leistungsnetze der Bahn und im Bereich der Telekommunikation, aber
auch der Energiewirtschaft in Westeuropa zunehmend an Bedeutung.

- Österreich muß aber auch weiterhin seiner Rolle als Tourismusland
gerecht werden. Das setzt eine erhöhte Investitionsbereitschaft für die
Erhaltung der natürlichen Umwelt voraus.

Es kann somit angenommen werden, daß sich der Finanzierungsbedarf
an Infrastrukturinvestitionen auf Grund der Entwicklungen in Europa
(TEN-Projekte), der Osterweiterung sowie auf Grund der regionalen, aber
auch städtischen Bedürfnisse innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre
erhöhen wird.
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Infrastrukturinvestitionen haben positive Auswirkungen auf die
Produktivitätsentwicklung des privaten Sektors')

Mit zunehmender Bedeutung der Infrastrukturfragen mehren sich -
ausgehend von den USA - Analysen, die von den positiven direkten und
indirekten Impulsen von Infrastrukturinvestitionen auf die langfristige
Produktivität privatwirtschaftlicher Investitionen gekennzeichnet sind.
Diskutiert werden vorrangig Fragen der mittel- bis langfristigen Wachs-
tums-, Struktur- und Wettbewerbspolitik, und damit der Standortpolitik.
Im Gegensatz dazu standen in der Debatte der 60er, 70er und der ersten
Hälfte der SOerJahre der kurzfristig positive Zusammenhang zwischen
öffentlichen Investitionen, Output und Beschäftigung und damit zusam-
menhängend behauptete "crowding-out" -Effekte im Vordergrund. Neben
die kurzfristig orientierte Beschäftigungs- und Verteilungspolitik sind in
den 90er Jahren also vorrangig langfristige Gesichtspunkte getreten. Die-
ser Meinungsumschwung in der wirtschaftspolitischen Wertung von Infra-
strukturinvestitionen spiegelt die Neuorientierung der Wirtschaftspolitik
in den 90er Jahren wider.

Dabei hat die Debatte durch neuere Erkenntnisse der Wachstumsöko-
nomie neue Impulse erhalten. Die neoklassische Wachstumstheorie kann
ein langfristig positives gesamtwirtschaftliches Produktivitätswachstum
nur durch die Existenz von technischem Fortschritt erklären, der jedoch in
diesen Modellen exogen vorgegeben ist. Die neueren Entwicklungen der
(endogenen) Wachstumstheorie gehen von einer Produktionsfunktion aus,
in denen der Komplementarität zwischen privaten und öffentlichen Infra-
strukturinvestitionen eine zentrale wachstumspolitische Bedeutung beige-
messen wird. Diese Theorien versuchen endogene Erklärungen für langfri-
stig nichtabnehmende Kapitalgrenzerträge zu finden. Mittlerweile gibt es
eine Fülle von unterschiedlichen Erklärungsansätzen, die modelltechnisch
diese gewünschten endogenen Eigenschaften aufweisen. Allen ist gemein-
sam, dag der neoklassischen Tendenz abnehmender Kapitalgrenzerträge
durch positive Externalitäten - die in der Kapitalakkumulation selbst
begründet sind - entgegengewirkt wird. Die Existenz dieser (technologi-
schen und pekuniären) Externalitäten rechtfertige daher wohlfahrtstheore-
tisch staatliche Interventionen.

Da beide Formen von Spillovers mit Methoden der empirischen Wirt-
schaftsforschung nur in Ausnahmefällen abgeschätzt werden können,
erweisen sich die ökonometrischen Versuche, den komplementären
Zusammenhang zwischen staatlichem Infrastrukturkapital und der lang-
fristigen Produktivität des privaten Sektors zu evaluieren, häufig als
widersprüchlich. Die erste diesbezügliche Untersuchung stammt von

') Vergleiche dazu Hahn, Pranz R, Wachsrumspolitischc Implikationen der neuen Wachs-
tumstheorien in; Puwein, Wilfried (Koord.), Investitoncn in dic Infrastruktur, Studie des
WIFO im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Wien 1996).

25



Aschauer'), der für die USA eine signifikant positive Wirkung von Infra-
strukturkapital im engeren Sinn (Straßen, Schienen, Flughäfen, Strom- und
Gasversorgung etc.) auf die Faktorproduktivität des privaten Sektors fest-
stellte. Diese "Aschauer-Hypothese" löste eine Fülle von empirischen
Arbeiten aus. Wenngleich die empirische Evidenz insgesamt widersprüch-
lich ist, so zeigt sie doch ein Übergewicht zugunsten der "Aschauer-
Hypothese". Vergleichsstudien für Österreich liegen nicht vor.

Während die neoklassische Wachstumstheorie keine Grundlage für
wirtschaftspolitische Empfehlungen - mit Ausnahme der Empfehlung für
verstärkte Grundlagenforschung - bietet, impliziert die Theorie des endo-
genen Wachstums einen wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf, der aus
der suboptimalen privaten Investitionstätigkeit resultiert. Infrastrukturin-
vestitionen sind aus der Sicht dcs Unternehmens exogen, daher werden die
positiven externen Effekte bei einzelwirtschaftlichen Investitionsentschei-
dungen nicht voll berücksichtigt. Die aus der Theorie des endogenen
Wachstums ableitbaren wirtschaftspolitischen Empfehlungen bleiben aber
sehr allgemein. Es wird empfohlen, die Entstehung und Verbreitung von
Wissen zu erleichtern, etwa durch Infrastrukturmaßnahmen, die für ein
effizientes Netz an Transport- und Kommunikationswegen sorgen, sowie
durch ein Bildungssystem und durch eine Forschungspolitik.

Die langfristigen Wirkungen der Infrastruktur auf Wachstum, Beschäf-
tigung und Realeinkommen sind zwar intuitiv verständlich, aber empirisch
schwer nachweisbar. Die theoretischen und empirischen Arbeiten der
neuen Wachstumstheorien kommen diesbezüglich zu dem Schluß, daß
Infrastrukturinvestitionen (mit hohem Komplementaritätsgehalt) aus
Gründen der langfristigen wachstumsrelevanten Beschäftigungssicherung
zu den Maßnahmen von großer wirtschaftspolitischer Bedeutung zu
zählen sind.

Beschäftigungswirkungen von Infrastrukturinvestitionen
Der Nachweis kurzfristiger gesamtwirtschaftlicher Effekte der Infra-

struktur ist durch die empirische Forschung leichter zu bewerkstelligen als
der langfristige. Das Instrumentarium der Multiplikatoranalyse hat in der
empirischen Winschaftsforschung eine lange Tradition. Im Zuge der
gestiegenen öffentlichen Verschuldung und der daraufhin einsetzenden
Budgetkonsolidierung in praktisch allen Industrieländern dominiert seit
den SOer Jahren allerdings nicht mehr die Frage nach den gesamtwirt-
schaftIichen Effekten von Budgetdcfiziten. Es wird vielmehr umgekehrt
der Frage nach den Effekten der Wirtschaftsentwicklung auf das Budget")

") Aschauer, D., Is Public Expenditure Productive?, Journal of Monctary Economics
(1989) 177-200.

') Vergleiche dazu auch Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, Strukturelle BudgetsaI-
den des Bundes 1986 - 1990 (Wien 1991).
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nachgegangen. Damit verbunden war auch eine Verlagerung der wirt~
schaftspolitischen Schwerpunkte hin zu Effizienz- und Wettbewerbsfra-
gen. Im Bereich der öffentlichen Nachfrage ergibt sich daraus die Pro-
blemstellung, wie knappe Ressourcen möglichst effizient eingesetzt
werden können und welche Prioritäten daher zu setzen sind. Für diese
Fragestellung ist die Multiplikatoranalyse nicht geeignet. Sie kann aber für
unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten eines bestimmten Investiti-
onsvolumens Informationen über die kurzfristig davon ausgehenden
Nachfragewirkungen liefern.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Beschäftigungsmultiplikatoren für
verschiedene Nachfragekategorien'O). Demnach haben Ausgaben für den
öffentlichen Konsum mit 2.760 Beschäftigten pro Milliarde Schilling den
höchsten Beschäftigungsmultiplikator. Dieser hohe Wert erklärt sich dar-
aus, daß ein erheblicher Teil dieser Ausgaben direkt für die Beschäftigung
von öffentlich Bediensteten verwendet wird; der Beschäftigungseffekt für
die Güterkäufe des öffentlichen Sektors wäre wesentlich geringer. Generell
gilt: Je höher der "Dienstleistungsgehalt" der Multiplikatoreffekte ist,
desto höher wird der Beschäftigungseffekt ausfallen. Das erklärt nicht nur
den hohen Beschäftigungseffekt des öffentlichen Konsums, sondern auch
den niedrigen bei den Exporten.

Beschäftigungswirkungen je Milliarde Schilling an Ausgaben (1992)
Beschäftigtl: Anteil der Erwcrblllt.atigt'n ;an

der G"'"'5"mtbC'llchäfcigung in %

Privater Konsum
Öffentlicher Konsum
Bauinvestitionen

Wohnhau
Sonstiger Hochbau
Straßenbau
Sonstiger Tiefbau

Fahrzeu ginvesti tionen
Ausrüstungsinvesti tionen
Exporte

1.120
2.760
1.690
1.810
1.660
1.420
1.450

520
800

1.390

39,2
22,8
11,5
5,2
4,7
0,8
0,8
0,4
3,5

23,0

Quoll<: WIFO (199~)

Der Beschäftigungsmultiplikator von Bauinvestitionen beträgt im
Durchschnitt pro Milliarde Schilling etwa 1.690 Beschäftigte. Wegen der
unterschiedlichen direkten Arbeitsintensität der einzelnen Bausparten liegt
der Beschäftigungsmultiplikator im Wohnbau mit 1.810 Beschäftigten
deutlich höher als im Tiefbau (knapp über 1.400 Beschäftigte).

10) Vergleiche dazu Kratena, Kurt, Multiplikator- und Beschäftigungswirkungen von Infra-
struktunnvestitonen, in: WIFO (1995).
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Bei der Interpretation dieser Multiplikatoren, deren Berechnung im
Rahmen einer Input-Output-Analyse durchgeführt wurde, muß berück-
sichtigt werden, daß es sich um durchschnittliche (und nicht um margina-
le) Beschäftigungswirkungen handelt. Das bedeutet, daß bei jeder Nach-
frageausweitung immer auch die Produktivität erhöht wird und daß
zusätzliche Nachfrage nach Beschäftigung erst nach dem Ausschöpfen der
Produktivitätsreserve erfolgt. Dennoch kann davon ausgegangen werden,
daß durch den großen Bedarf an Infrastrukturinvestitionen zusätzliche
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden können.

Gesamtwirtschaftliche Wirkungen
Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat mit Hilfe eines ökonometrischen

Makro-Modellsl') zu errechnen versucht, welche ökonomischen Auswir-
kungen Kürzungen der öffentlichen Ausgaben im Infrastrukturbereich im
Vergleich zu Kürzungen bei den Transferzahlungen an private Haushalte
haben. Dabei zeigt sich, daß der Ausfall von Infrastrukturinvestitionen
kuoJristig eine Budgetentlastung bringt. Diese ist aber kleiner als die Kür-
zung des Investitionsaufwands selbst, weil auch Multiplikatorwirkungcn
und damit verbundene Steuereinnahmen wegfallen. Die Einkommens- und
Beschäftigungsausfälle sind andererseits größer als im Fall der Einsparun-
gen von Transfers an private Haushalte.

3.3. Infrastrukturbedarf in Österreich

Die nachfolgende Abschätzung des österreichischen Infrastrukturbe-
darfs für die nächsten 10 bis 15 Jahre beschränkt sich auf die für PPP-
Modelle in Frage kommenden Bereiche

• Straße
• Schiene und
• Kommunales (Siedlungswasserbau, Abfallwirtschaft, Altlastensanie-

rung).

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, daß bei Bedarfsschätzungen die
tatsächliche Umsetzbarkeit des Bedarfs unter den gegebenen Finanzie-
rungsbedingungen und sonstigen rechtlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Bedingungen unberücksichtigt bleibt.

Zum Begriff "Bedarf" ist festzuhalten, daß dieser in der ökonomischen
Theorie in der Regel als Summe individueller Bedürfnisse definiert wird.
Individuelle Bedürfnisse lassen sich jedoch kaum zuverlässig messen und

11) Siehe dazu Schebeck, Fritz, Gcsamrwirtschaftliche Wirkungen, in: (WIrO 1995).
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unterliegen überdies laufenden Veriinderungen. Zudem können individuel-
le Bedürfnisse durchaus divergierend sein und zum Teil sogar gegenteilige
Ausprägungen annehmen (z.B. sogar für dieselben Personen einerseits
Ruhebedürfnis als Anrainer und Mobilitätsbedürfnis als Verkehrsteilneh-
mer).

Der "öffentliche" Infrastrukturbedarf läßt sich daher nicht direkt aus
den individuellen Bedürfnissen ableiten und ist somit nicht über Mei~
nungsumfragen o.ä. eruierbar. Wohl aber kann davon ausgegangen werden,
daß die Summe der Bedürfnisse der Individuen sich letztlich im politischen
und gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozcf~ über die Notwendigkeit
von Infrastrukturmaßnahmen widerspiegelt.

In diesem Sinne wurde der nachfolgend angeführte mittelfristige Infra-
strukturbedarf aus diversen politischen Zielsetzungen abgeleitet, die sich
schon heute in konkreten Planungen bzw. Gesetzen und Verordnungen
niederschlagen und von einem entsprechend breiten gesellschaftlichen
Konsens getragen werden. Die Schätzungen stützen sich auf Datenmate-
rial, Bedarfsprognosen und Auskünfte der mit der Umsetzung von Bau-
bedarf betrauten Institutionen und Organisationen (u. a. Wirtschaftsmini-
sterium, ASFINAG, Verkehrsministerium, ÖBB, HL-AG,
Landwirtschaftsministerium, Kommunalkredit ).

Die Definitionsprobleme beim Begriff "Bedarf" bringen es mit sich, daß
die nachfolgend angeführten Daten nicht als rechen gen aue Zahlen,
sondern vielmehr als geschätzte Größenordnungen anzusehen sind, die
den "SOLL-Zustand" hinsichtlich der Umsetzung von Infrastrukturmaß-
nahmen in den nächsten 10 bis 15 Jahren näherungs weise beschreiben
sollen.

• Bereich Straße 135-170 Milliarden Schilling

Im höherrangigen Straßennetz (Bundesstraßen, Schnellstraßen, Auto-
bahnen) liegt der Bedarf an Infrastrukturinvestitionen (Lückenschluß und
frequenzangepaßte Erweiterung) in einer Größenordnung von ca. 135-170
Milliarden Schilling. Die Zahlen stützen sich auf Schätzungen des Wirt-
schaftsministeriums sowie auf Berechnungen der "Verkehrspolitischen
Initiative", die im Jahre 1996 unter Federführung der Industriellenvereini-
gung12

) das mittelfristige Investitionserfordernis zum Ausbau des hochran-
gigen Straßennetzes ermittelt hat. Das sogenannte Lückenschlußpro-
gramm im hochrangigen Straßennetz hat hier einen Anteil von rund 35
Milliarden Schilling.

") Publikation der Industriellenvereinigung vom 27. 2. 1996 und Gesdlsehaft für Ver-
kehrspolitik, Info Nr. 82 vom 3. 5. 19%
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• Bereich Schiene 193-223 Milliarden Schilling

Für den Verkehrsträger Schiene kann der mittelfristige Investitionsbe-
darf an Infrastruktur mit ca. 165~225 Milliarden Schilling angenommen
werden, wobei ca. 80 - 90 Milliarden Schilling für die Erweiterung beste-
hender Trassen und der Rest (85-135 Milliarden) für zusammenhängende
Neubaustrecken für den Fernverkehr (z.B. Unterinntal, St. Pölten-Wien,
Pontebbana-Achse, Spielfeld-Graz) zu veranschlagen sind. Im Detail kann
dies wie folgt aufgegliedert werden:

a) Ausbau des Streckennetzes im Bestand
d.i. Westbahn

Ost-, Tauern-, Ennstalbahn
Strecken der Wiener Verträge
Sonstige
Erneuerungsinvestitionen
insgesamt

44- 54 Mrd. öS
18 Mrd. öS
12 Mrd. öS
7 Mrd. öS

28 Mrd. öS
109-119 Mrd. öS

b) Zusammenhängende Neubaustrecken für Fernverkehr
d.i. Unterinntal 17 Mrd. öS

St. Pölten - Wien 16 Mrd. öS
System Südbahn 47- 67 Mrd. öS
Wien - Flughafen 4 Mrd. öS
insgesamt 84-104 Mrd. öS

Gesamtsumme 193-223 Mrd. öS
Quelle: ~Verkehrspolitische Offensive", Arbeitspapier einer Gruppe von Experten der

Arheitg~ber- u~~ Ar.beitnehmerver.rretungen, der ve~.kehrspolitisehen V~reinigun&e~1,der
zuständigen Mmlstenen und der OBB unter federfuhrung der Industnellenverelmgung,
Februar 1996.

• Bereich Kommunales 200-220 Milliarden Schilling
Die Abschätzung ergibt über einen Betrachtungszeitraum von 10 bis 15

Jahren einen mittelfristigen Baubedad1l) in den Bereichen Siedlungswas-
serwirtschaft und kommunale Abfallwirtschaft von etwa 200 bis 220 Mrd.
öS. Eingeschlossen ist auch der auf den Bereich Altlastensanierung entfal-
lende Leistungsbedarf.

Der größte Anteil davon entfällt auf den Bereich Abwasserentsorgung,
der alleine mit etwa 150 Mrd. öS beziffert werden kann"). Groben Schät-
zungen zufolge werden allein die erforderlichen Kanalsanierungen und

") Zum Begriff des nBedarfes" vgl. Kap. 2.3.
H) Vgl zum Folgenden Wilfried Schönbäck (Hrsg) Kosten und Finanzierung der öffentli-

chen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Österreich, Informationen zur Umwclt-
politik 110, BundeS:l.rbeitskammer, Wien 1995, 233; jüngst ua Leopold, Privatisierung - auch
für Österreich eine zukunftsträchtige Lösung?, Referat gehalten im Rahmen der Konferem:
.Finam:ierung und Kostenoptimierung in der Siedlungswasserwirtschaft" am 30/31. Jän.
1997, Wien.
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Kanalneubauten, um einen 85%igen Anschlußgrad für Österreich zu
erreichen - derzeit beträgt der Anschlußgrad etwa 80% -, etwa 100 Mrd.
öS betragen. Die Kosten zur Adaptierung und Erweiterung von Kläranla~
gen werden mit 30 Mrd. öS angegeben. Zur Errichtung von Klärschlamm-
behandlungsanlagen werden 20 Mrd. öS erforderlich sein. Die angegebe-
nen Zahlen gehen von der Annahme aus, daß die entsprechenden
EU-rechtlichen Vorgaben - gemeint ist die Richtlinie 911271/EWG über
die Behandlung kommunaler Abwässer, die u.a. bestimmt, daß Gemeinden
mit 2.000 bis 15.000 Einwohnern bis Ende 2005 mit einer Kanalisation aus-
gestattet sein müssen - auch tatsächlich innerstaatlich umgesetzt werden.
Sie reflektieren auch das zur Verfügung stehende Fördervolumen unter der
Annahme, daß die Förderungstätigkeit im bisherigen Umfang fortge-
schrieben wird.

Bescheidener nehmen sich die Bereiche kommunale Abfallwinschaft
und Altlastensanierung aus. Konkret absehbarer abfallwirtschaftlicher
Infrastrukturbedarf ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Bestimmungen
der neuen Deponieregelungen (Deponieverordnung, Wasscrrrechtsgesetz-
novelle Deponien) bis zum Jahr 2004/2009 umzusetzen. Die Kosten zur
Schaffung von Abfallvorbehandlungsanlagen mit einer Jahreskapazität von
800.000 to sowie zur Anpassung der bestehenden Deponien an den Stand
der Technik können zusammen mit etwa 15 Mrd. öS beziffert werden").
Angesichts der derzeitigen Marktverhältnisse ("Deponiepreisdumping")
ist in nächster Zeit aber kaum mit der Errichtung neuer Deponien zu rech-
nen.

Der Leistungsbedarf im Bereich Altlastensanierung wird alleine für Alt-
lasten höchster Priorität mit etwa 20 Mrd. öS angegebenl6). Schon diese
Zahl ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Die Abschätzung des tatsäch-
lichen Gesamtbedarfs selber ist jedoch unmöglich, da noch immer kein
vollständiger Überblick über die in Österreich befindlichen sanierungsbe-
dürftigen Altlasten gegeben ist. Anzumerken ist auch, daß in der angege-
benen Zahl nicht zwischen Altlasten, die im Verantwortungsbereich der
öffentlichen Hand liegen, und sonstigen Altlasten, z.B. betrieblichen Alt-
standorten, unterschieden wird. Ein typisches Beispiel für die erstgenann-
te Gruppe sind alte, schon stillgelegte Gemeindedeponien oder Deponien,
die ehemals von Städten, Abfall(wirtschafts)verbänden oder von kommu-
nalen oder Entsorgungsunternehmen im Eigentum des jeweiligen Bundes-
landes betrieben worden sind. Eine Unterscheidung dürfte sich im End-
effekt allerdings oft erübrigen, weil bei vielen Altlasten im
Verantwortungsbereich von "Privaten", vor allem solchen, deren Sanie-
rung voraussichtlich mit äußerst hohen Aufwendungen verbunden sein

I') Vgl dazu Goldschmid ~Hauer, Kosten der Abfallwirtschaft für Konsumenten, Tnfor-
mOltioncnzur Umwcltpolitik 120, Bundesarbeitshmmer WIcn 1998.

10) Rechnungshof, Wahrnehmungsbericht zur AltiOlStensanicrung,Wicn 1996.
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wird, davon auszugehen ist, daß letzten Endes die subsidiäre Sanierungs-
und Kostentragungsverantwortung der öffentlichen Hand zum Tragen
kommen wird.

3.4. Public Private Partnerships alsModell für die raschere Realisierung
von Infrastrukturprojekten

Ein neu es Umfeld für Public Private Partnership-Finanzierungen
Privatwirtschaftliche Finanzierungsformen von Infrastrukturprojekten

sind wirtschaftsgeschichtlich kein neu es Phänomen. Sie spielten schon im
19. Jahrhundert und am Beginn des 20. Jahrhunderts bei der Errichtung
der Eisenbahnnetze ebenso eine Rolle wie bei so spektakulären Großvor-
haben wie dem Suez-Kanal.

PPP-Projekte hängen auf Grund der Langfristigkeit von einem stabilen
politischen Umfeld ab. Sie setzen weiters funktionierende Kapitalmärkte
voraus, die nicht nur für öffentliche, sondern auch für private Schuldtitel
aufnahmefähig sind. Die beiden Weltkriege unterbrachen daher die Wei-
terentwicklung der Modelle in Europa.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Beginn der europäischen Eini-
gung, wurden derartige Vorhaben wieder realisierbar. In der Folge wurden
bis heute Projekte nicht nur im Verkehrsbereich, sondern auch beim Auf-
und Ausbau von Vorhaben in den Bereichen Energie, Telekommunikation
und Umwelt privatwirtschaftlich finanziert.

Je nach Verständnis der Rolle der öffentlichen Hand wurden in unter-
schiedlichen Ländern Infrastrukturaufgaben bei steigender Staatsquote Zur
Gänze direkt vom Staat erfüllt oder zumindest teilweise an Private über-
tragen.

Seit Anfang der 90er Jahre finden PPP-Modelle wieder ein günstigeres
Umfeld vor und gewinnen aus bereits oben erwähnten Gründen an Bedeu-
tung: Engere Finanzierungsspielräume auf Grund der europaweiten Bud-
getkonsolidierung, neue Infrastrukturen für das größere Europa etc.

Die Konsolidierung der Staatshaushalte bedingt eine verstärkte Anwen-
dung des Verursacherprinzips/Gebührenprinzips bei traditonell von der
öffentlichen Hand getragenen Infrastrukturen (z.B. road pricing). Dies ist
überall dort möglich, wo Gebührenclemente bzw. Schattenpreisstrukturen
anwendbar sind und aus diesen Einnahmenströmen eine mehr als SO%ige
Rückzahlbarkeit der Anfangsinvestitionen erwartet werden kann. Das
Ziel, die im Vertrag von Maastricht als eines der Konvergenzkriterien defi-
nierte Verschuldungsgrenze von 60 % des BIP einzuhalten, führte überdies
Zur Entwicklung von Modellen zur Entlastung der Staatshaushalte bzw.
einer Auslagerung von Staatsschulden an (halb )private Sondergesell-
schaften.
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Definition und Ausformung von PPP-Modellen
Unter PPP versteht man eine Partnerschaft, die zwischen der öffentli-

chen Hand und privaten Unternehmen zum Zweck der Konzipierung, der
Planung, des Baus, der Finanzierung und/oder des Betriebs eines Infra-
strukturprojekts eingegangen wird. Die konkrete Ausformung kann sehr
unterschiedlich sein. Das zeigen die verschiedenen verwendeten PPP-For-
men und Betreibermodelle:

BLoT
BOa
BOOT
BOR
BOT
BROT
BTO
DBFO
DCMF
LDO
MOa
MoT
ROD
ROT

build lease operate transfer
build own operate
build own operate transfer
build operate renewal of concession
build operate transfer
build rent operate transfer
build transfer operate
design build finance operate
design construct manage finance
lease devclop operate
modernize own operate
modernize operate transfer
refurbish own operate
rcfurbish operate transfer

Motive für PPP
Von der in den 80er Jahren von Großbritannien und den USA ausge-

henden Privatisierungs welle wurde auch die Infrastruktur erfafh, Der
Gedanke der privatwirtschaftlichen Einbindung in die Finanzierung und
das Betreiben von Infrastrukturprojekten wurde durch Finanzierungseng-
pässe in den öffentlichen Haushalten einerseits sowie durch den steigenden
Investitionsbedarf andererseits erheblich beschleunigt. In der Folge ent-
standen in vielen Ländern die verschiedensten Organisations- und Finan-
zierungsmodelle17

). In Österreich entwickelten sich solche Partnerschafts-
modelle bisher sehr zögerlich. Es gibt eine Reihe von erfolgreichen
Projekten im KommunalbereichIR), Erfahrungen auf der Ebene des Bundes
fehlen bisher.

Die Motive für die Zusammenarbeit bestehen auf öffentlicher Seite
überwiegend darin, bestimmte Aufgaben und Ziele rascher verwirklichen
zu können und sich dabei der finanziellen Unterstützung und auch des

") Vergleiche dazu zR Pilz, D, Platz er, R, Stadler, W (I frsg), Handbuch der kommunalen
Finanzwirtschaft - Kommunaler Haushalt, Kooperationsmoddle, Finanzierungslösungen
(Wien 1996).

") Dazu gehören zB die von M. Bo~ellsberger und A. Rausch in Kärnten mehrfach umge-
setzten Kooperationsmodelle im BereIch der Abwasserbeseitigung (etwa Kooperatiollsmo-
deli Amoldstein).
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speziellen Know-how des privaten Sektors zu bedienen. Auch das Argu~
ment der Kostenvorteile sowie budgetäre Engpässe spielen eine Rolle. Von
privater Seite liegt das Motiv langfristig natürlich in der Erzielung von
Gewinnen. Kurz- und mittelfristig kann aber auch die Diversifikation von
Produkten und Dienstleistungen eine Rolle spielen.

Ein weiterer sehr zentraler Aspekt für PPP-Modelle liegt in den Merk-
malen von Infrastrukturinvestitionen begründet, die eine Realisierung auf
Basis herkömmlicher Finanzierungsmethoden erschweren. Industrieinve-
stitionen unterscheiden sich sehr wesentlich von Infrastrukturinvestitio-
nen durch das Zeitprofil des Ausgaben- und Einnahmenstroms. Industri-
elle Projekte verursachen zunächst Kosten, nach Beendigung der
Investitionsphase entstehen im Regelfall rasch Einnahmen, die in den mei-
sten Fällen allerdings nicht langfristig sind. Bei Infrastrukturinvestitionen
hingegen, deren Dauer in vielen Fällen deutlich über der von Industriein-
vestitionen liegt, sind die Investitionskosten wesentlich höher. Daher sind
auch die Produktzyklen in vielen Bereichen (Autobahnen, Schienenpro-
jekte, Großbauten, Wasserversorgung etc.) viel länger. Das bedeutet aber,
daß Kapital in großem Umfang und über lange Zeiträume gebunden bleibt,
bis die Einnahmen zu fließen beginnen. Weiters sind bei vielen Infrastruk-
turprojekten die Risken während der Entwicklungsphase sehr hoch.

Auf Grund niedriger interner Zinssätze sind Infrastrukturprojekte nicht
immer rentabel. Aus Gründen der Rentabilität und des Risikos lassen sich
daher viele - vor allem große - Infrastrukturprojekte nur dann kommer-
ziell realisieren, wenn Partnerschaften eingegangen werden. Voraussetzung
?Ur Schließung der betriebswirtschaftlichen Rentabilitätslücke ist ein Min-
destmaß an staatlicher Unterstützung, um die Finanzierbarkeit des jewei-
ligen Projekts sicherzustellen. Art und Umfang der öffentlichen Beteili-
gung sind fall- und bereichsbezogen und können daher nur im Rahmen der
jeweiligen Ausgestaltung festgelegt werden.

In der Literatur herrscht Einigkeit darüber, daß das wesentliche Merk-
mal von PPP-Modellen in der Verteilung der Risken zwischen öffentli-
chem und privatem Sektor liegt. Ziel dieses Risk Sharing kann und soll
aber nicht sein, daß die öffentliche Hand das gesamte Risiko übernimmt,
weil das den Druck des Betriebsergebnisses ausschalten würde. Die Risi-
koteilung soll sicherstellen, daß durch private Finanzierung kein "Schat-
tenhaushalt" entsteht, der außerhalb der politischen Kontrolle über-
schießende private Gewinne sichert. Die kommerziellen Risken
hinsichtlich der Planungs- und Baukosten werden in der Regel beim pri-
vaten Unternehmen liegen, die nichtkommerziellen und politischen Ris-
ken hingegen bei der öffentlichen Hand"). Im Regelfall wird für die Auf-

") V~I dazu Dijan, J P, Teilung der Verantwonlichkeiten und Riskcn unter den Pannern,
in: Manmand, C. (Hrsg), Die private Finanzierung öffentlicher Einrichtungen in Frankreich
bzw OECD Proceedings, Privatisation of Utilities and Infrastructure - Methods and Con-
straints (Paris 1997) bzw "Kinnock-Report" (Brüssd 1997).
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teilung der Risken davon auszugehen sein, dag das jeweilige Risiko dort
liegen soll, wo die Ausübungskontrolle liegt. Das minimiert die Risken
und optimiert die Allokation.

Chancen und Risken der Verwirklichung von PPP
Die Folge der finanziellen Beteiligung von Privaten ist zunächst, dag die

Finanzierungskosten höher und proportional zu den Risken sind, die die
Privatwirtschaft trägt. Dadurch erhöht sich die Schwelle der betriebswirt-
schaftlichen Rentabilität. Die höheren Finanzierungskosten gehen auf die
Risikoübertragung zurück, die ansonsten vom öffentlichen Sektor getra-
gen werden mügte. Die höheren Finanzierungskosten können durch die
verbesserte Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Projekts und damit verbun-
den einer Entlastung der öffentlichen Hand überkompensiert werden. Bei-
spiele aus dem kommunalen Bereich in Deutschland und Österreich zei-
gen, dag durch PPP-Modelle Kosteneinsparungen bis zu 30% erzielt
wurden1o). Durch PPP-Modelle wird die Grundlage für eine bessere Pro-
jektplanung und -entwicklung, niedrigere Bau- und Betriebskosten und
raschere Projektabwicklung geschaffen. Mit der teilweisen Verlagerung
von Projektrisken auf die Privatwirtschaft wird ein Anreiz gegeben, ein
sorgfältiges Risikoassessment und Risikomanagement durchzuführen. Das
sowie die Optimierung eines Projekts, beginnend mit der Konzeptions-
phase, sind wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg von PPP-Projek-
ten. Mit der Beteiligung von privaten Partnern verbunden ist ein Druck in
Richtung verbesserter Qualität und Kostenrechnung über die gesamte
Laufzeit eines Projekts. PPP-Modelle werden auch dem von der New
Public Management-Bewegung geforderten Paradigmenwechsel gerecht.
Sie bedeuten für den öffentlichen Sektor den Übergang von einer input- zu
einer outputorientierten Betrachtungsweise.

Die Bereitstellung von privaten finanziellen Mitteln trägt dazu bei, daß
durch öffentlich-private Partnerschaften budgetäre Engpässe überwunden
und damit Projekte zeitlich früher bzw. überhaupt in Angriff genommen
werden können. Planungs änderungen einerseits sowie die herkömmliche
Finanzierung aus öffentlichen Mitteln haben in der Vergangenheit, insbe-
sondere bei Finanzierungsengpässen, immer wieder zu Verzögerungen von
Projekten und damit erheblichen Kostensteigerungen geführt. Der Druck
auf den privaten BetreiberiUnternehmer zur Auffindung kostensenkender
Lösungen erlaubt kürzere Bauzeiten. Um die kostengünstigste Investition
ausfindig machen zu können bzw. um Monopolgefahr weitestgehend aus-
zuschließen, ist bei der Investitionsentscheidung Wettbewerb erforderlich.

Bei Inangriffnahme von PPP-Modellen wird allerdings zu berücksich-
tigen sein, dag sie komplizierter sowie anspruchsvoller und damit zeit- und

'0) Vergleiche dazu Habermayer, W, Möglichkeiten kommunaler Aufgabenerfüllung am
Beispiel von Public-Pnvate-Pannerships, in: Pilz, D, Platzer R, Stadler W; (Wien 1996) 94.
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") Beispiele dafür finden sich im Annex 2.

kostenintensiver in der Vorbereitungsphase sind als der traditionelle An-
satz. Die Verteilung von Risken und Verantwortlichkeiten und die Ver-
tragsgestaltung lassen Projektfinanzierungen komplex werden. Sie setzen
daher im öffentlichen Dienst auch besondere, bisher fehlende berufliche
Qualifikationen voraus (Stichwort: Risikomanager).

Trotz teilweise langjähriger Erfahrungen mit PPP-Modellen treten bei
der Projektabwicklung vielfach Defizite auf, die in der Folge Projekte zu
Mißerfolgen") werden lassen. Es zeigte sich, daß Mißerfolge immer dann
auftraten, wenn Schlüsselkriterien verletzt wurden. Dazu gehören vor
allem:

- Häufig wurde zu wenig Sorgfalt bei der Risikoanalyse und der Ver~
tragsgestaltung aufgewendet (Stichwort: unzureichende Erfahrungen
bei Risikoassessment und -management sowie bei Vertragsverhand-
lungen). Bei der Risikoaufteilung kann es zu einem zu geringen oder
zu einem übermäßigen Risikotransfer von der öffentlichen Hand auf
den Privaten kommen.

- Unrealistisch hohe Ertragserwartungen im Konnex mit unrealisti-
schen Bedarfsprognosen, wie beispielsweise überhöhten Frequenz-
prognosen; Fehlen von Feasibility-Studien.

- Fehlen entsprechender Wettbewerbs bedingungen bei Planung und
Ausschreibung.

Daraus kann der Schluß gezogen werden, daß die erfolgreiche Anwen-
dung von PPP-Modellen daher eine der Komplexität adäquate Herange-
hensweise unter Berücksichtigung bestimmter Schlüsselkriterien voraus-
setzt. Dabei ist zu beachten, daß PPP-Modelle kein Allheilmittel
darstellen. Sie sind unter anderem eine Optimierungs technik für die Über-
tragung des Risikos vom öffentlichen auf den privaten Sektor. Nur eine
sorgfältige Anwendung kann zur Überwindung budgetärer Engpässe bei
der Finanzierung sowie zur Beschleunigung von Infrastrukturprojekten
beitragen.

3.5. Auswirkungen von PPP auf die öffentlichen Haushalte und den
Kapitalmarkt

Ein wichtiges Argument, das für die Anwendung von PPP-Modellen
vorgebracht wird, ist die Entlastung der öffentlichen Haushalte und eine
Reduktion der Staatsverschuldung. Die Einschätzung dieser Auswirkun-
gen fällt unterschiedlich aus. Modelle, bei denen eine direkte
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(Nutzer)Finanzierung gegeben ist, sind unbedenklich, da sie die öffentli-
chen Haushalte nicht tangieren. Bei allen anderen Varianten, bei denen die
Refinanzierung der privaten Anbieter über Zahlungen der öffentlichen
Hand erfolgt, ist zu berücksichtigen, daß sich die öffentlichen Haushalte
am Kapitalmarkt zu günstigeren Konditionen verschulden können als ein
Privatunternehmen. Dennoch wäre eine private Finanzierung dann günsti-
ger, wenn die höheren Kapitalkosten durch Effizienzgewinne seitens des
privaten Betreibers kompensiert werden können.

Aus budgetärer Sicht erfolgt durch PPP-Modelle zunächst im Vergleich
zur traditionellen Finanzierung lediglich eine Form der Vorfinanzierung.
Einer kurzfristigen Entlastung in der Investitionsphase stehen langjährige
Zahlungsverpflichtungen (z.B. Gebühren, Leasingraten, Schattenge-
bühren) gegenüber, die künftige potentielle Handlungsspielräume der
öffentlichen Haushalte einschränken können. Die private Finanzierung ist
langfristig gesehen - wie bereits ausgeführt - nur dann günstiger, wenn die
höheren Kapitalkosten durch Effizienzgewinne auf seiten der privaten
Errichter und/oder Betreiber überkompensiert werden können. Vorausset-
zung dafür ist - wie oben dargestellt wurde - die Berücksichtigung von
Schlüsselkriterien.

Auf einen wichtigen Aspekt einsehlicf~lieh der damit verbundenen Kon-
sequenzen im Hinblick auf die Umsetzung von PPP-Modellen wurde
bereits in Abschnitt 3.1. hingewiesen. Es handelt sich um mit dem Vor-
steuerabzug verbundene Steuermindereinnahmen bei der Umsatzsteuer.
Demgegenüber können aber Steuermehreinnahmen stehen, die sich auf
Grund einer infrastrukturell bedingten rascheren Entwicklung einer
bestimmten Region/eines bestimmten Projekts ergeben können. PPP-
Modelle erlauben gewissermaßen den "Einkauf von Zeit", was im Fall
eines Nachholbedarfs von großer Bedeutung sein kann. Auf die mit Infra-
strukturprojekten verbundenen Beschäftigungs- und Multiplikatoreffekte
wurde bereits hingewiesen.

Andererseits kann es in jenen Fällen, in denen der private Betreiber in
wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, zu einer zusätzlichen Budgetbcla-
stung kommen; das selbst dann, wenn die Risikoübernahmen vertraglich
präzise definiert wurden. Scheitern in solchen Fällen private Sanierungs-
versuche, wird sich bei halbfertigen Projekten eine finanzielle Beteiligung
des Staates vermutlich nicht vermeiden lassen.

Wenig über7.eugend ist im Zusammenhang mit PPP-Modellen das
Ar~,'ument der Kapitalmarktentlastung durch verringerte staatliche Kredit-
aufnahmen, da sich auch die privaten Projektfinanziers am Kapitalmarkt
bedienen müssen, es sei denn, daß private Finanziers Kapitalmarktsegmen-
te erschließen, die der öffentlichen Hand als Kapitalnachfrager nicht
zugänglich sind. Dabei dürfte es sich jedoch um Risikokapital handeln,
was sich dann vermutlich in höheren Finanzierungskosten niederschlagen
würde.
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Die Globalisierung der Kapitalmärkte und die erwartete Herausbildung
eines eigenständigen, liquiditäts starken europäischen Kapitalmarkts im
Gefolge des Euro erleichtern die Anwendung moderner Wertpapierinstru-
mente und der damit verbundenen Vorteile der breiten Risikostreuung auf
Infrastrukturvorhaben.

4. ZUSAMMENFASSUNG DER AKTUELLEN DISKUSSION IN
ÖSTERREICH UND INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN

4.1. Neustrukturierung des hochrangigen Straßennetzes in Österreich

Bisherige Organisationsform
Die Autobahnen- und Schnellstraßen mit einer Netzlänge von knapp

2.000 km waren bis 1997 Teil der Bundesstraßenverwaltung im Wirt-
schaftsministerium.· Unter Einbeziehung des Bundesstraßennetzes umfaßt
dieses Netz insgesamt 12.000 km. Zirka 70% der Verkehrsleistungen im
Bundesstraßennetz wird auf Autobahnen- und Schnellstraßen abge-
wickelt. Insbesondere der Schwerverkehr hat im Autobahnen- und
Schnellstraßennetz stark zugenommen.

Der größte Teil dieses Netzes wurde bisher im Rahmen der sogenann-
ten Auftragsverwaltung von den Ländern betreut. Das zuständige Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten hat die Kompetenzen der
Länder laufend erweitert und auf die operative Abwicklung der Arbeiten
in letzter Zeit immer weniger Einfluß genommen.

Die beiden Straßenbausondergeselischaften ÖSAG und ASG, die aus
der Fusionierung im Jahre 1993 von ursprünglich sechs Gesellschaften auf
zwei hervorgegangen sind, sind als Aktiengesellschaften im Eigentum des
Bundes und sieben Bundesländern organisiert, wodurch die direkte Ein-
flußnahme des zuständigen Ministeriums ebenfalls auf grundsätzliche Vor-
gaben beschränkt ist. Von den beiden Gesellschaften werden 335 km
betreut, davon sind 138 km bcmautet.

Für die Finanzierung aller von den Ländern und den Gesellschaften ver-
ursachten Kosten ist allein der Bund bzw. das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Angelegenheiten auf der Grundlage genehmigter Bau- und
Tnvestitionsprogramme, die jährlich ausverhandelt werden, verantwortlich.

Bei den Gesellschaften wird auf Grund der Möglichkeit, Mauteinnahmen
für Instandsetzung, Betrieb und Verwaltung einzubehalten, auch nicht ge-
rade ein massives, vom Spargedanken geprägtes Kostenbewußtsein erzeugt.
Außerdem wurden die Neubaumaßnahmen der Gesellschaften von der bis-
herigen ASFINAG durch Kreditaufnahmen finanziert, für die der Bund
einen Haftungsrahmen in der Höhe von 77,9 Mrd öS übernommen hat.
Dieses Haftungsvolumen wurde im Jahr 1997 endgültig ausges.chöpft.
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Was den Gedanken einer Heranziehung privater Investoren zur Fertig-
stellung des hochrangigen Straßennetzes betrifft, wurde bereits im Jahr
1991 im Rahmen einer ASFINAG-Novelle die rechtliche Möglichkeit
geschaffen, Teilstücke an Dritte für Errichtung, Betrieb und Instandset-
zung zu übertragen und im Rahmen eines Konzessionsvertrags die Einhe-
bung von Benutzungsentgelt für derartige Abschnitte ermöglicht. Im übri-
gen wurde auch im Straßenbereich die Semmeringquerung zum
Pilotprojekt, das nach langwierigen Verhandlungen wieder verworfen
wurde. Eine Bemautung dieser Semmeringquerung konnte aber damals
außer Streit gestellt werden. Das Projekt scheiterte im wesentlichen daran,
daß von seiten des Bundes keinerlei finanzielle Beiträge oder Haftungen in
Aussicht gestellt wurden.

Infrastrukturfinanzierungsgesetz - Schaffung der ASFINAG-NEU
Ausschlaggebend für die Schaffung eines Infrastrukturfinanzierungsge-

setzes und der damit verbundenen Neustrukturierung des hochrangigen
Straßennetzes waren die im Zuge der Erreichung der Konvergenzkriterien
nach dem Vertrag von Maastricht notwendig gewordenen organisatori-
schen Grundlagen zur Ausgliederung der von der ASFINAG bisher auf-
genommenen Kredite für den Straßenbau. Mit diesem Infrastrukrurfinan-
zierungsgesetz wird der ASFINAG ein sogenannter Fruchtgenuß am
hochrangigen Straßennetz, das aus Autobahnen- und Schnellstraßen sowie
der B 301 Wiener Südrandstraße, B 302 Wiener Nordrandstraße und B 315
Reschenstraße (Umfahrung Landeck) besteht, eingeräumt. Dieser Frucht-
genuß wird mit 83 Mrd. öS bewertet. Dieser Betrag muß u. a. nunmehr von
der ASFINAG über Einnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung dieses
Netzes bedient werden. Wesentliche Grundlage für die Einnahmen der
ASFINAG ist das Bundesstraßenfillanzierungsgesetz aus dem Jahre 1996,
in dem die Einführung einer zeitabhängigen Benutzungsgebühr (Vignette)
für das Autobahnen- und Schnellstraßennetz und die B 301, B 302 und B
315 (Umfahrung Landeck) sowie eine fahrleisrungsabhängige Bemaurung
geregelt ist. Laut Bericht der Arbeitsgruppe "Mautexperten" könne jedoch
die LKW-Bemaurung frühestens ab 1.Jänner 2001 eingeführt werden. Der
Zeitplan weist allerdings bereits derzeit einen Rückstand auf.

Mit dem Infrastrukturfinanzierungsgesetz 1997 wird die ASFINAG
eine Holding-Gesellschaft für ÖSAG und ASG und bildet mit den beiden
Gesellschaften einen Konzern, wobei die bisherigen Bundesanteile dieser
beiden Straßenbausondergesellschaften an die ASFINAG übergehen. Der
ASFINAG wurde somit das gesamte hochrangige Straßennetz im oben
genannten Umfang übertragen. Alle Einnahmen im Rahmen des Bundes-
straßenfinanzierungsgesetzes 1996 sowie aus Strafgeldern, Mieten etc.
sowie die bestehenden Altmauten kommen nunmehr der ASFINAG zu.
Damit sind wesentliche Grundlagen für eine effiziente Bewirtschaftung
dieses Netzes geschaffen.
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Die Einbindung der Bundesländer ist durch den Abschluß je eines
Werkvertrages pro Bundesland geregelt. Ein wesentlicher Schwerpunkt
liegt dabei in der betrieblichen Erhaltung, deren Aufwand über sogenann-
te Normkosten jährlich festgelegt wird. Mindestens 25% dieser Leistun-
gen müssen an Private vergeben werden.

Ausgaben und Einnahmen der ASFINAG auf Basis 1997
Die Einnahmen der ASFINAG aus Altmauten, Vignetten, Strafgeldern,

Mieten etc. betragen derzeit ca. 6,1 Mrd. öS.
Die Ausgaben für betriebliche Erhaltung und bauliche Instandsetzung

(Sanierungen) für das gesamte Netz sowie die Zinsen für die Straßenbau-
schulden betragen ca. 8,4 Mrd. öS.

Die Lückenschlüsse (siehe Annex 3) in der Größenordnung von ca.
35 Mrd. öS werden kreditfinanziert.

Die fehlenden Mittel müssen aus zusätzlichen Einnahmen (z.B. fahrlei-
stungsabhängige Bemautung oder MÖSt-Anhebung) bedeckt werden.
Ohne derartige zusätzliche Einnahmen ab dem Jahr 2000 müßten jährlich
mehr als 3 Mrd. ÖSaus dem laufenden Budget beigesteuert werden, die sich
bis zumjahr 2010 voraussichtlich auf mindestens 5 Mrd. öS erhöhen würde.

Einbindung privater Investoren in die Finanzierung des hochrangigen
Straßennetzes

Wesentliche Voraussetzung für die Realisierung PPP-finanzierter Pro-
jekte ist die Festlegung, daß eine Bemautung des jeweiligen Abschnitts
ähnlich bestehender Mautstrecken eingeführt wird. Im Rahmen einer dies-
bezüglichen Ausschreibung müßte die grundsätzliche Festlegung bezüg-
lich Bemautung bereits erfolgt sein, damit dies bereits in der Ausschrei-
bungs- bzw. Interessentensuche berücksichtigt werden kann.

4.2. PPP-Projekte im Bahnbereich - bisherige Erfahrungen

Nachdem von der EU dem Schienenverkehr höchste Priorität einge-
räumt wird, ist der Ausbau der Schieneninfrastruktur im Rahmen der tran-
seuropäischen Verkehrsnetze eine besonders wichtige verkehrspolitische
Maßnahme. Die Finanzierung dieser Netze ist weitgehend Sache der ein-
zelnen Mitgliedstaaten. Von der EU selbst werden lediglich max. 10% der
Gesamtkosten finanziert. Diese Finanzierung ist aber auf Grund der
begrenzten Mittel nur auf einzelne, besonders wichtige internationale
Korridore (z.B. Alpenquerung München-Verona) beschränkt.

Es muß daher davon ausgegangen werden, daß das Ausbauprogramm
für die österreichische Schieneninfrastruktur in der alleinigen Verantwor-
tung von Österreich liegt.
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Um die laufend steigende internationale Verkehrsverflechtung auch für
die Schiene besser zu nutzen, ist ein diskriminierungsfreier Zugang zur
Eisenbahninfrastruktur unter Einhebung eines Benutzungsentgelts zu
gewährleisten. In dieser Frage hat sich die EU-Verkehrspolitik bereits sehr
klar geäußert und man kann davon ausgehen, daß sich der Bahnverkehr in
den nächsten Jahren wieder zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten
zum Straßenverkehr entwickeln wird. Wesentliche Voraussetzung ist aber
der Ausbau einer leistungsfähigen Infrastruktur, die in Österreich Anfang
der 90er Jahre angelaufen ist, aber noch keine merkbaren Wettbewerbs-
vorteile gegenüber der Straße gebracht hat.

Mit dem Infrastrukturfinanzierungsgesetz im Jahr 1996 und einer dies-
bezüglichen Novelle 1997 wurde die finanzierung der Bahninfrastruktur
auf neue Grundlagen gestellt. Der Haftungsrahmen beträgt nunmehr
143 Mrd. öS, mit denen das Eisenbahnhochleistungsnetz in den nächsten
10-12 Jahren auf internationalen Standard ausgebaut werden soll. Dieses
Investitionsvolumen wird zu 100% auf dem Kapitalmarkt aufgenommen,
wodurch es in kurzer Zeit zu einer hohen Verschuldung der für die Finan-
zierung verantwortlichen Schieneninfrastrukturfinanzierungs -Ges .m.b.E.
(SCHIG) kommen wird, weil die eingenommenen Benutzungsemgelte für
die Bedienung dieser Finanzierungskosten nicht ausreichen werden.

Mit der Einbeziehung privater Investoren könnten die Verschuldung
der SCHIG und somit die Finanzierungskosten niedriger gehalten werden.
Damit wird auch die staatliche Haftung und die damit verbundene staatli-
che Verschuldung geringer.

Erste Erfahrungen mit einem PPP-Projekt gibt es beim Semmering-
Basistunnel. Dieses Bahnprojekt soll zu mehr als 50% von Privaten mit-
finanziert werden. Nach einem intensiven Auswahlverfahren wurden drei
Konsortien zu sogenannten bevorzugten Bietern erklärt.

Aus diesen drei Angeboten sollte von der sogenannten Semmering-
Bewertungskommission ein Bestbieter ermittelt werden, der dem Bundes-
minister für Wissenschaft und Verkehr zur Beauftragung vorgeschlagen
werden sollte. Da aber in der Zwischenzeit das NÖ Naturschutzgesetz
abgeändert wurde, wodurch ein naturschutzrechtliches Verfahren für
dieses Bahnprojekt zwingend notwendig ist und die NÖ Naturschutz-
behörde den Semmering-Basistunnel als unakzeptable Beeinträchtigung
des Wasserhaushalts ablehnt, wird im Endeffekt der Verwaltungs- oder
Verfassungs gerichtshof diesen Rechtsstreit beilegen müssen, was eine
erhebliche Verzögerung bedeuten wird. Auf Grund dieser Rechtsunsicher-
heit hat der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr die Ausschrei-
bung zwischenzeitig widerrufen.

Zusammenfassung
Obwohl gerade beim Semmering-Basistunnel nicht optimale Vorausset-

zungen für ein PPP-finanziertes Projekt gegeben sind und die politisch
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erzeugten Unsicherheiten bei den Behördenverfahren die Realisierung die-
ses Projekts immer wieder in Fragc stcllen, haben die zu bevorzugten Bie-
tern erklärten Konsortien Angebote gelegt, die zum Teil auch erhebliche
Risken durch das einzubringende Eigenkapital übernehmen.

Da dieses Projekt aber in Österreich noch eher Pilotprojektcharakter
hat, haben auch diese genannten Angebote noch erhebliche Schwachstel-
len, die vor allem darin liegen, daß die Konsortien von den Interessen der
einzelnen Baufirmen dominiert sind und daher vor allem die bautechni-
schen Belange (Tunnelprojekt) im Vordergrund stehen und kommerzielle
Verwertungs möglichkeiten, die über den normalen Tunnelbau und Tun-
nelbetrieb hinausgehen, kaum beleuchtet werden.

Auch die Bereitschaft zur Übernahme von Risken bezüglich Frequen-
zen und Einnahmen aus den Benutzungsentgclten ist äußerst gering. Die-
ses Risiko wird im wesentlichen auf den Bund übertragen, der diese Ein-
nahmen im Falle einer privaten Beteiligung garantieren müßte. Auch das
Baukostenrisiko wird nur in einem sehr engen Rahmen übernommen.

Trotz dieser Schwachstellen sind PPP-ModelJe im Bahnbereich ent-
wicklungsfähig, und es sollten aus den Erfahrungen beim Semmering-Basi-
stunnel verbesserte Ausschreibungsbedingungen und legistische Vorgaben
entwickelt werden, die bei anderen Projekten, wie z.B. einer neuen Preß-
burger Bahn, die die Flughäfen Wien und Bratislava einbindet, bereits zur
Anwendung kommen könnten.

4.3. Österreich ische Erfahrungen im Bereich Umweltschutz
(Abfallwirtschaft, Altlastensanierung, Siedlungswasserwirtschaft)

Ausgangslage
Public Private Partnerships haben in den umweltrclevanten Bereichen

der kommunalen Daseinsvorsorge in Österreich, das sind vor allem die
öffentliche Trinkwasserversorgung, die Abfallwirtschaft und die Abwasser-
entsorgung, praktisch keine Tradition. Dies bedeutet nicht, daß Private zu
diesen Sektoren nie Zugang gehabt hätten, nie als Leistungserbringer tätig
gewesen wären. Selbstverständlich wurden die in diesen Sektoren zu
erbringenden Bauleistungen immer schon von der privaten Bauwirtschaft
erbracht. Gleiches gilt auch für die in diesen Bereichen zu erbringenden
Transport- oder Logistikleistungen (z.B. Abfallsammlung, Scnkgruben-
räumung, etc.). Allerdings eben nicht im Rahmen eines PPP-Modells, son-
dern vielmehr in den traditioncllcn Formen der Betrauung Privater mit
öffentlichcn Bau- bzw. Transportaufträgen. Eine weitergehende Übernah-
me von Risken durch den Privaten, insbesondere die Übernahme der Bau-
herrn- und/oder Finanzierungsfunktion durch den Privaten war bis dato
nie beabsichtigt.
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Gerade die Bemühungen um die Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte haben aber in den Bereichen Abfallwirtschaft und Abwasserwirt-
schaft zumindest zu einer Diskussion über diese neuen Formen geführt.
Dies wohl auch deshalb, weil der Investitionsbedarf in diesen beiden Berei-
chen am größten ist (siehe dazu Pkt. 3.3. "Infrastrukturbedarf in Öster-
reich ~ Bereich Kommunales").

Rahmenbedingungen und Rechtsgrundlagen im Hinblick auf
PPP-Modelle

Den rechtlichen Rahmen für das Tätigwerden der Gemeinden, Verbän-
de bzw. der Bundesländer in den genannten Sektoren bilden die jeweiligen
materiellen Umweltvorschriften (Wasser- und Abfallrecht), das Bundes-
vergabegesetz sowie die vergabe- und haushaltsrechtlichen Bestimmungen
der Bundesländer in Verbindung mit den Bestimmungen des Gemeinde-
organisations-, Gemeindehaushalts- und Gemeindeaufsichtsrechts21

), die
regelmäßig auch die entsprechenden Bestimmungen über die Bildung von
bzw. die Aufsicht über die Gemeindeverbände enthalten. Gewisse Bedeu-
tung dürften auch noch die organisationsrechtlichen Bestimmungen des
Wasserrechtsgesetzes über die Wasserverbände und -genossenschaften
haben.

Überwiegend ist dieses Tätigwerden als Privatwirtschaftsverwaltung
(Art. 17, 116 Abs. 2 und 116a BV-G) einzustufen. Lediglich die Mittelein-
hebung in den Bereichen Abwasser- und Abfallentsorgung bedient sich
durchwegs hoheitlicher Formen, während die Nutzungsentgelte für
Trinkwasser zum Teil auch in Formen des privaten Vertragsrechts erhoben
werden.

Besondere Bedeutung für die Siedlungswasserwirtschaft haben noch die
Bestimmungen des Umweltförderungsgesetzes 1993 und der dazu ergan-
genen Förderungsrichtlinien, auf deren Grundlage - anders als für die
kommunale Abfallwirtschaft ~ weitreichende Förderungen für Projekte
der Wasserver- und Abwasserentsorgung vorgesehen sind.

Die genannten Bestimmungen enthalten im wesentlichen auch die
Grundlagen für die Umsetzung von Public Private Partnerships. Soweit
ersichtlich sind die genannten Vorschriften neutral gehalten. Das heißt, daß
sie weder - anders als z.B. in manchen Bundesländern in der Bundesrepu-
blik Deutschland an gedacht - eine Pflicht zur Evaluation und gegebenen-
falls Umsetzung privatwirtschaftlicher Umsetzungsmodelle noch ein Ver-
bot derartiger Wege enthalten. Ausdrücklich nehmen lediglich die
Förderungsrichtlinien Siedlungswasserwirtschaft (1993) auf Modelle der
Einbeziehung Privater Bezug (§ 4 leg cit).

") Korinek - Holoubek, Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsvcrwalrung, Graz 1993,
207,207 FN67mwN.
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Diese Feststellung ("Neutralität") steht aber unter dem Vorbehalt, daß
es in Österreich bis jetzt keine ernsthaften Erwägungen gegeben hat, im
Zuge solcher PPP-Modelle auch hoheitliche Aufgaben an den Privaten
mitzuübertragen. Das wäre der Fall, wenn auch - wie es in manchen
Gestaltungen in Frankreich praktiziert wird - beispielsweise das Recht der
Gebührenfestsetzung und Gebühreneinhebung mitübertragen werden
sollte. Solche Vorgangsweisen fänden in den derzeit geltenden Bestim-
mungen keine ausreichende Deckung. Auch ein bundes- oder landesrecht-
lieh angeordnetes Ausgliederungsgebot würde vermutlich gegen Art. 116
und 118 BV-G verstoßen (Recht der Gemeinden auf eine Privatwirt-
schaftsverwaltung sowie Schut7. der Gemeindeautonomie).

Praktische Erfahrungen in der Siedlungswasserwirtschaft
Am ausgeprägtesten sind die Bemühungen zur Implementierung von

PPP-Modellen noch im Bereich der Abwasserentsorgung. Der Bereich der
Trinkwasserversorgung ist von diesen Diskussionen praktisch kaum
betroffen.

Anfang 1997 hat das Umweltministerium mit der Österreichischen
Kommunalkredit zur Umsetzung der Ziele des Koalitionsübereinkom-
mens - verstärkte Einbindung von Privaten ~ einen diesbezüglichen Rah-
menvertrag abgeschlossen mit dem Auftrag, potentielle Projekträger zu
identifizieren und aufbauend auf den ausländischen Erfahrungen im Rah-
men von 2 bis 3 konkreten Projekten spezifische, auf die Bedürfnisse der
österreichischen Gemeinden zurechtgeschneiderte Privatisierungsmodelle
zu entwickeln. Ein erster Erfahrungsbericht ist für Herbst 1998 vorge-
sehen.

Mehrere Projekte - einige in Kärnten (Arnoldstein, Bad Bleiberg, Köt-
schach-Mauthen) und eines in Niederöstereich (Ernsthofen) - sind unter
den genannten Zielsetzungen in Angriff genommen worden. Eine speziel-
le Anforderung an das Organisationsdesign (insbesondere die zu vereinba-
rende Risikoverteilung) ergibt sich daraus, daß Projekte der Siedlungswas-
serwirtschaft in nicht unerheblichem Ausmaß förderbar sind. Deshalb gilt
es sicherzustellen, daß die Gewinne des Privaten nicht im Umweg über die
öffentlichen Fördermittcl finanziert werden. In allen Fällen ist die Wahl
auf Kooperationsmodelle mit Mehrheitsgesellschafterstellung der Kom-
mune gefallen. In allen Modellen hat man wegen der in concreto hohen
Fördersätze von einer Zwischenfinanzierung durch den privaten Partner
Abstand genommen. Die Funktion des Privaten beschränkte sich darauf,
die Kommune ihrer Bauherrenfunktion und beim Betrieb und der Instand-
haltung zu unterstützen. Die leistungsorientierte Abgeltung dieser Lei-
stungen erfolgt über Bonifikationsmodellell

).

l') Gelingt es dem Privaten, die Baukosten, die Bau7:eit, die Betriebskosten udgl unter
e.in~nvor~er festgelegten Rcferen~wert zu drücken, so werden ,:,ntsprechende Bonifikationen
falhg, bleibt dcr darüber, so vcrnundcrt Sich das Entgelt des Pnvaten entsprechend.
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Generell wird von seiten potentieller privater Interessenten bzw. Exper-
ten") angemerkt, daß PPP-Modelle bei den Verantwortlichen in den Kom-
munen, aber auch auf Landesebene kaum bekannt sind, vielfach unbe-
gründete Vorurteile gegen bzw. Berührungsängste mit derartigen Modellen
bestehen. PPP-Modelle könnten dagegen als "Möglichkeit zur Effizienz-
steigerung" begriffen werden, sie könnten auch die Diskussion über die
traditionellen Organisationsmodelle befruchten. Störend wird von den
politisch Verantwortlichen vor allem der mit solchen Modellen befürchte-
te Verlust an Einflußmöglichkeiten empfunden. Nachteilig dürfte sich
auch auswirken, daß bis jetzt die zur Entwicklung eines problemadäqua-
ten Organisationsdesigns erforderlichen betriebswirtschaftlichen Bera-
tungs- und Controllingleistungen - im Gegensatz zu den sonstigen Planer-
und Beraterleistungen - nicht förderbar sind.

Als Hindernis zur Umsetzung komplexer Modelle wird auch die Klein-
räumigkeit der wasserwirtschaftlichen Organisationsstruktur angesehen.
Während in der Bundesrepublik Deutschland Abwasserverbände beinahe
die Größe eines österreichischen Bundeslandes erreichen, haben die ver-
gleichbaren Organisationseinheiten in Österreich zum Teil nicht einmal
die Größe eines politischen Bezirks.

Freilich lassen sich auch faktische Grenzen für die Umsetzung von PPP-
Modellen daraus ablesen, daß 58% der kommunalen Abwässer heute in
nur 47 Kläranlagen (mit einer Reinigungsleistung > 50.000 EGW) behan-
delt werden. Insgesamt verfügen die 2.350 österreichischen Gemeinden
über 1.150 Kläranlagen. Die dichter besiedelten Gebiete sind also schon
gut entsorgt, die Probleme liegen eher im ländlichen Bereich, wo dezen-
trale Lösungen erforderlich sein werden.

Praktische Erfahrungen in der Abfallwirtschaft
Die Diskussion über PPP-Modelle hat im Bereich Abfallwirtschaft im

Grunde noch nicht einmal begonnen. Schon immer - noch deutlicher als
im Bereich Siedlungswasserwirtschaft - hat es im Bereich Abfallwirtschaft
die Einbeziehung Privater im Wege der sogenannten "Auftragsverwal-
tung" gegeben. Lediglich größere Städte unterhalten eigene Müllabfuhrbe-
triebe. In nicht unwesentlichem Ausmaß befinden sich aber Deponien im
Eigentum von Gemeinden, Städten, Abfallverbänden oder Landesabfall-
wirtschaftsunternehmen. Dies zum Teil deshalb, weil sie auf Grund der
jeweiligen Landesabfallgesetze eine entsprechende "Vorhalteverpflieh-
tung" trifft. Daß bisher kein Bedarf für PPP-Modelle gesehen wurde,

") Gespräch mit D/ng SagmeisterlÖstcrr Kommunalkredit am 20. 2. 1998; Resümeepro-
tokoll Mag BogensbergeriDr Rausch/Fa.Quantum zum Gespräch im Beirat am 21. 10. 1997;
vgl dazu auch Leopold aaO; Gerald Leopo]d ist Mitarbeiter der Verbund Umwelnechnik, die
den Abwassermarkt in Hinblick auf diellmsetzbarkeit von PPP untersucht hat; der Verbund
Umwelnechnik steht auch die Drauconsult - ebenfalls eine Unternehmen des Verbund -
nahe, die im Rahmen der o.g. Kärntner Modelle die Bauherrnfunktion ausübt.
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macht auch ein Vergleich mit dem Bereich Siedlungswasserwirtschaft deut-
lich: Die Umsätze beider Bereiche stehen im Verhältnis 1 : 8 bis 10. Zudem
hat ein gewisser Wettbewerb in diesem Sektor (zumindest) bisher sicher-
gestellt, daß die Privaten keine zu ausgeprägte Marktrnacht erlangt haben.

Die Notwendigkeit, die neuen deponierechtlichen Vorschriften (Depo~
nieverordnung, Wasserrechtsgesetznovelle Deponien) in den nächsten Jah-
ren (bis 2004/2008) umzusetzen, hat allerdings zu Überlegungen geführt,
private Investoren anzuregen, die nötigen Investitionen zu tätigen"). Kon-
kret werden alleine für den kommunalen Bereich etwa 800.000 jato Abfall-
vorbehandlungskapazitäten26) bis zum oben genannten Zeitpunkt zu schaf~
fen sein.

Ein Hindernis für kommunale Aktivitäten besteht nun aber alleine
schon darin, daß die zur Umsetzung aufgerufenen Gemeinden, Verbände
und Städte je für sich nicht über ausreichende Restmüllmengen verfügen,
um Anlagen in einer sinnhaften Kapazität - diese liegt etwa bei 150.000 bis
200.000 jato - tatsächlich auslasten zu können. Kooperationen zwischen
den Bundesländern und - was ebenfalls naheliegend wäre - Möglichkeiten
der Konzentration der Verfügungsrechte über die kommunalen Restabfall-
mengen im jeweiligen Bundesland werden bis jetzt zuwenig angedacht.

Bei näherer Analyse der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften zeigen
sich aber auch Anreiz- und Lenkungsdefizite27

), die die an sich wettbe-
werbliehe Konzeption") der Deponieregelungen leer laufen läßt. Die Defi-
zite erklären vielmehr, warum sowohl bei potentiellen Investoren als auch
bei den Verantwortlichen in den Kommunen eher eine "Strategie des Ab-
wartens" zu beobachten ist, vielfach auch die Weiterführung von schon in
Planung befindlichen Projekten (Steiermark, Niederöstereich) fraglich ist.

Diese Anreizdefizite haben sich auch im Organisationsdesign so man-
cher in Planung befindlicher Projekte niedergeschlagen. Wegen der beob-
achtbaren Investitionsunsicherheit wird eine Umsetzung unter kommuna-
ler Verantwortung von den betroffenen Akteuren (Abfallverbände,
Gemeinden) überwiegend abgelehnt. Lediglich in Kärnten ist ein Betrei-
bermodell im Entstehen. Eine vom Bundesministerium für Umwelt,

") Vgl zum FolBenden Hochreiter, Das Projekt ~nachsorgefreie Deponie" vor dem Sehei~
tern? - Zugleich em Beitrag zur Diskussion um Public Printe Partnerships in der kommu-
nalen Abfallwinschaft, Informationen zur Umweltpolitik 128, Bundesarbeitskammer, Wien
1998.

") Zusätzlich zu den schon bestehenden Verbrennungskapazitäten in Wien (500 000 jato)
und Wels (60 000 jato).

") Bspw. ist der 1996 reformierte Altlastensanierungsbeitrag nicht in der Lage, die ökono-
mischen Vorteile herkömmlicher ßehandlungspfade (~unvorbehandelte Ablagerung")
gegenüber der Restmüllverbrennung auszugleichen; ähnlich verunsichernd wirken auch die
zuletzt noch in die Deponieverordnung eingefügte Ausnahmebestimmung für biologisch-
mechanische Verfahren sowie die in die Wasscrrechtsgesetwovelle Deponien ein~efügte Aus-
nahmebestimmung, die ein bundesländerweises Hinausschieben des ursprünglich für 2004
vor~esehenen Umsetzungstermins gestatten.

1 ) Die Deponieregdunllen des Bundes beschränken sich auf die Festlegung technischer
Standards; sie enthalten keme Regelungen mit marktlenkendem Charakter.
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Jugend und Familie in Auftrag gegebene Studie"), die auch die Vor- und
Nachteile verschiedener Organisationsmodelle für Errichtung, Finanzie~
rung und Betrieb thermischer Behandlungsanlagen untersucht, hebt u.a.
auch die Vorteile einer Anlage in Eigenregie einer Gebietskörperschaft her~
vor.

Exkurs Altlastensanierung
Verschiedentlich wird auch für den Bereich Altlastensanierung die ver-

stärkte Einbeziehung Privater gefordert. So schlägt Ruggenthaler/EbS
Wien'O)vor, dag die öffentliche Hand ~ z.B. eine Kommune, die Eigentü~
merin der Altlast ist ~ ausgewählte private Unternehmen mit der Organi~
sation der Sanierung dieser Altlast betrauen könnte. Dieser Private hätte
einerseits die Aufgabe, die Finanzierung aus einer Kombination von
Umweltförderungsmitteln und Mittelrückflüssen aus der Verwertung des
sanierten Grundstücks (Sanierungserlöse) zu organisieren und andererseits
die Leistungserbringung auszuschreiben und in der Folge zu überwachen.
Die Anwendbarkeit derartiger Modelle findet zunächst eine gewisse Gren~
ze, wo die Summe von Förderungsmitteln und Sanierungserlösen die
Kosten der Sanierung nicht abzudecken vermag. Aber selbst in diesem Fall
könnten derartige Modelle dazu beitragen, die zusätzlich noch aufzubrin~
genden Mittel zu minimieren. Dies könnte auch für den Fall gelten, dag die
subsidiäre Sanierungsverpflichtung des Bundes schlagend wird (z.B. Sanie-
rung im Wege einer Ersatzvornahme oder gemäg § 18 AISAG).

Eine Reform des Aldastensanierungsrechts steht bevor. Im Zuge dieser
Reform sollte auch sichergestellt werden, dag die neuen Rahmenbedin-
gungen einer Realisierung derartiger PPP-Modelle nicht entgegenstehen.

Zusammenfassung
Die Erfahrungen vor allem im Bereich Abfallwirtschaft zeigen, daß

ohne einen tragfähigen, d.h. ausreichend steuerungswirksamen umwelt~
rechtlichen Rahmen die Umsetzung von Investitionsvorhaben in Frage
gestellt wird. Public Private Partnerships können dagegen keine Abhilfe
bieten.

Gleiches gilt auch für die Aufgabe der öffentlichen Hand, tragfähige
organisatorische (und organisations rechtliche) Voraussetzungen (z.B.
Stichwort: "Konzentration der Verfügungsrechte") zur Umsetzung derar-
tiger Regelungen zu schaffen. Auch hier ist der Gesetzgeber - hier der
Landesgesetzgeber - gefordert. Es ist zudem derzeit nicht sichergestellt,
dag die landesrechtlichen Regelungen für Gemeindeverbände ein wirt-
schaftliches Handeln, wie es für derartige Modelle erforderlich ist

") Vcrfahrcns- und Kostenvergleich für die thermische Behandlung von Abfall, 3/1998
Schrinenreihe des BMUJE

") Nukleus einer Alrfastens>.nierung, v-Umwelt 12/1997,10.
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Der Ausbau des ungarischen Autobahnnetzes kommt nicht zuletzt auf
Grund der Anwendung von PPP-Finanzierungen äußerst zügig voran. Es
konnten in letzter Zeit unter Einbindung österreichischer Bauunterneh-
men zwei Projekte auf Basis von PPP-Finanzierungen realisiert bzw.
begonnen werden.

(z.B. Erwerb von Anteilen an einer KommunalGmbH), tatsächlich ermög-
lichen.

Im übrigen scheint der wichtigste Erfolgsfaktor darin zu bestehen, PPP-
Modelle bei den Verantwortlichen in den Kommunen, aber auch auf Lan-
desebene bekanntzumachen und mit vertrauensbildenden Maßnahmen den
bestehenden Vorurteilen gegen bzw. Berührungsängsten mit derartigen
Modellen zu begegnen.

Handlungsbedarf besteht daher u.a. in folgendem:
- VertrauensbildendelInformative Maßnahmen mit dem Ziel, unbe-

gründete Vorurteile gegen PPP-Modelle bei den Verantwortlichen in
den Gemeinden und Verbänden, gegebenenfalls auch im Bereich der
jeweiligen Landesverwaltung abzubauen und schon vorhandenes
Umsetzungs-Know-how für diesen Personenkreis zugänglich zu
machen (Pilotprojekte, Ausarbeitung von Richtlinien der Gemeinde-
aufsichtsbehörden'l) udgl.)

- Jedenfalls sollten die von den Kommunen herangezogenen Berater
von Errichter- und Betreiberinteressen unabhängig sein; zweckmäßig
erscheint die Einrichtung eines von der öffentlichen Hand getragenen
Beratungsservice; evt. sollten gegenüber Kommunen erbrachte
betriebswirtschaftliehe Beratungs- und Controllingleistungen förder-
bar sein

- Überprüfung des Gemeinde(verbands)organisations-, -haushalts-
und - aufsichtsrechts auf etwaige Umsetzungshindernisse

~ Überprüfung der Bestimmungen über Wasserverbände und -genos-
senschaften auf etwaige Umsetzungshindernisse

- Überprüfung der altlastensanierungsrechtlichen Bestimmungen auf
etwaige Umsetzungshindernisse

4.4. Erfahrungen österreichischer Unternehmen (Investoren) mit
PPP~Projekten in Ungarn

") Vgl dazu modellhaft die "Gemeinsame Verwaltunf;svorschrift dcs Sächsischen Staatsmi-
nister.iums der Finanzen und des Sächsischen Staatsmimsteriums des Inneren zur kommunal~
und haushaltsrechtlichen Beurteilun!; von Investorenvorhaben im kommunalen Bereich
(KommlnvestVwV)" vom 18.12.1996.
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1. Ml/M15 Autobahn in Ungarn
Das Autobahnteilstück M 1 führt von der ungarischen Stadt Györ 42

km bis zur österreichischen Grenze. Das Autobahnteilstück M 15, das
ebenfalls Teil dieses PPP-Projekts ist, verbindet die M 1 mit der slowaki-
schen Grenze auf einer Länge von 14,5 km. In diesem Projekt sind insge-
samt 57 km Autobahn :zu planen, zu errichten und zu betreiben. Das Pro-
jekt beinhaltet darüber hinaus 8 Autobahnkreuze, 4 Raststätten und
sonstige Einrichtungen.

Der Konzessionsvertrag wurde 1993 zwischen der ungarischen Regie-
rung und der ELMKA Rt. geschlossen. Die Gesellschafter dieser Konzcs-
sionsgesellschaften sind u.a. die STRABAG Österreich und Ungarn, die
gleichzeitig Errichter ist, sowie Transroute International S.A. und die
M.O.L. Die Europabank (EBRD) beteiligt sich sowohl als Eigen- als auch
als Fremdkapitalgeber.

Die Konzessionsgesellschaft erhielt die Konzession auf die Dauer von
35 Jahren (inkl. Bauzeit). Sie übernimmt damit gleichzeitig neben Planung,
Finanzierung, Errichtung und Betrieb über 35 Jahre die Bezahlung einer
Konzessions- und Kontrollgebühr an das Ministerium sowie die Tilgung
aller projektbezogenen Kredite. Augerdem mugte eine Ausführungs- und
Gewährleistungsgarantie beigebracht werden. Vom ungarischen Staat wur~
den lediglich vier Risken übernommen, und zwar:

• Entschädigung bei projektschädigenden Magnahmen, wie z.B.
Errichtung einer Konkurrenzstrecke

• Kosten im Zusammenhang mit archäologischen Funden
• Entsorgung von Mülldeponien
• höhere Gewalt.

Auger diesen vier genannten Risken war die staatliche Unterstützung
sehr gering, weil auger der zur VerfügungsteIlung von Grund und Boden
keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

Das Projekt wurde äugerst zügig realisiert und konnte bereits im Jahr
1995 dem Verkehr übergeben werden.

Auf Grund rasch angehobener Mautgebühren und der geringen Kauf-
kraft der ungarischen Verkehrsteilnehmer ist ein hoher Anteil der potenti-
ellen Benützer auf die gebührenfreie Bundesstr~e ausgewichen. Der Kon-
zessionär erwartet aber, dag bei einem gesenkten Mauttarif die Frequenz
erheblich steigen wird und bei anhaltendem Wirtschaftswachstum in
Ungarn die anfallenden Kosten mittelfristig auch durch Einnahmen
bedeckt werden können.
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2. M 5 Autobahn in Ungarn
Dieses Autobahnstück verbindet Budapest über Szeged mit dem Süd-

osten Ungarns und ist Teil des osteuropäischen Autobahnnetzes. Die Bau-
leistungen im Zusammenhang mit der Konzession umfassen die Instand-
setzung von 27 km der bestehenden Autobahn, den Bau eines zweiten
Fahrstreifens einer 29 km langen Halbautobahn und den Neubau von
40 km Vollautobahn.

Der Konzessionsvertrag wurde 1994 zwischen dem ungarischen Ver-
kehrsministerium und der Konzessionsgesellschaft HUMIC geschlossen
und trat im Juli 1995 in Kraft. Die Konzessionsgesellschaft HUMIC
besteht aus folgenden Aktionären: 35% Bouygues, 15% Screg (100%
Tochter von Bouygues), 35% Bau Holding und 15% Magyar Aszfalt
(100% Tochter der Bau Holding). Das heißt, daß sich Bouygues und die
Bau Holding zu je 50% teilen. Die Konzessionslaufzeit beträgt 35 Jahre
und kann um max. 17,5 Jahre verlängert werden.
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Nach Ablauf der Konzessionszeit geht die Autobahn in den Besitz des
ungarischen Staats über. Baubeginn war Jänner 1996, die Bauzeit wurde
mit 2,5 bis 3 Jahren veranschlagt. Teilstrecken gingen bereits im Jahr 1997
in Betrieb.

Vereinbart wurde ein Pauschalbetrag der gesamten Projektkosten in
Höhe von ca. 4,5 Mrd. öS. Die Zahlungen erfolgen nach einem vereinbar-
ten Zahlungsplan und nach Baufortschritt, der vom unabhängigen Ingeni-
eur bestätigt werden muß.

Vom ungarischen Verkehrsministerium wird ab Inbetriebnahme eine
Subvention in Höhe von 1,1 Mrd. öS zur Bedienung der Schulden der
Konzessionsgesellschaft während der ersten 6,5 Jahre nach der endgültigen
Fertigstellung gewährt. Voraussetzung hicfür ist aber, daß die Einnahmen
der Konzessionsgesellschaft für die Bedienung der Schulden nicht aus-
reichen.

Über 90% des Fremdkapitals werden mit Unterstützung und Garantie
der Europabank (EBRD) aufgebracht.

Ein Teil der Gesamtkosten kann bereits während der Bauphase aus dem
Betrieb und den Einnahmen der ersten Teilstrecken finanziert werden.

Der ungarische Staat besorgt - so wie bei der M 11M 15 ~ den erfor-
derlichen Grund und Boden und verpflichtet sich im Gegensatz zum erst-
genannten Projekt im Fall einer vorzeitigen Beendigung des Konzessions-
vertrags, alle ausstehenden Kredite zurückzuzahlen. Der ungarische Staat
übernimmt darüber hinaus die Mehrkosten aus Verzögerungen bei der
Grundstücksbeschaffung, Sanierung von Mülldeponien, archäologischen
Ausgrabungen und Planungsänderungen.

Im Gegensatz zum Projekt M 11 M 15 hat bei diesem Projekt der M 5
der ungarische Staat erheblich mehr Risken und Kosten zugunsten der pri-
vaten Investoren übernommen.

Die beiden angeführten Beispiele zeigen, daß trotz der relativ geringen
Verkehrsbclastung und der geringen Kaufkraft der ungarischen Verkehrs-
teilnehmer mit relativ geringen staatlichen Anteilen Großprojekte mit pri-
vater Beteiligung umgesetzt werden können, wobei aber die Rentabilität
des Projekts Ml/MI5 noch nicht gegeben ist.

Wesentliche Voraussetzung für PPP beim Autobahnbau ist aber, daß
langfristige Einnahmen durch eine Bemautung sichergestellt werden.

4.5. Internationale Erfahrungen

Frankreich
Die französische öffentliche Verwaltung und französische Unternehmen

können sich auf eine jahrzehntelange Erfahrung mit PPP stützen. Die
wichtigsten Erfahrungen und die daraus entwickelte Praxis der Abwick-
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Die Charakteristika können wie folgt zusammengefaßt werden:

• Um eine Nutzung des technischen und kaufmännischen Wettbewerbs
und der Vorteile einer privatwirtschaftlichen Gestion für die öffentli-
che Hand auf zentralstaatlicher und kommunaler Ebene nutzen zu
können, werden PPP innerhalb eines klaren, von der Behörde vorge-
gebenen, Rahmens abgewickelt.

• Zur Wahrung des öffentlichen Interesses und eines preismindernden
und qualitätsverbessernden Wettbewerbs werden Konzessionen in
den unterschiedlichsten Bereichen periodisch neu vergeben. Die Kon-
zessionsdauer orientiert sich an der Abschreibungsdauer der Investi-
tion. Am Ende der Laufzeit fallen Konzessionen an den Konzes-

. sionsgeber zurück.

• Im Bereich hochrangiger Verkehrswege erfolgt die Grobplanung
durch den Staat auf dessen Kosten. Detailplanung, Bau und Betrieb
werden vom Konzessionär auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten
erbracht.

lung von PPP bzw. die heute gegebenen Bedingungen sollen nachstehend
kurz zusammengefafh werden. Eine detaillierte Darstellung findet sich in
Annex 2.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden in Frankreich die Rahmenbe-
dingungen für PPP ständig weiterentwickelt und optimiert. Den Anstoß
dazu lieferten sowohl erfolgreiche Projekte wie auch Projekte, die für
Unternehmer und die öffentliche Hand in einem wirtschaftlichen Mißer-
folg endeten (z.B. durch Fehleinschätzung der Frequenz bei Autobahnen).

• Die Tarif- und Investitionspolitik wird in Fünfjahresverträgen zwi-
schen Staat und Betreiber festgelegt. Anlagen verbleiben grundsätz-
lich im öffentlichen Eigentum und werden dem Konzessionär nur
zum Betrieb überlassen.

• In der Praxis erfolgte die Finanzierung von Verkehrsprojekten in der
Anfangsphase mit staatlicher Unterstützung. Heute finanzieren sich
die Autobahngesellschaften aus dem Cash-flow. Auf kommunaler
Ebene unterstützen Regionalkörperschaften einzelne Projekte mit
Kreditgarantien .

• Die Erfahrungen zeigen, daß die öffentliche Hand über fachliches, die
betriebswirtschaftlichen Belange übersteigendes, Sachwissen verfügen
muß, damit ein Projekt qualifiziert analysiert, ein Pflichtenheft
erstellt, die betriebswirtschaftliehe Abwicklung kontrolliert und
mögliche Verbesserungen realisiert werden können.

• Je nach Art und Zeitpunkt des privaten Engagements in Planung, Bau,
Betrieb und Erhaltung erfolgt die Abgeltung privater Leistungen
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durch frei gestaltete oder vorgegebene Nutzungsgebühren bzw. durch
ein leistungs abhängiges Honorar der öffentlichen Hand.

• Den rechtlichen Rahmen dafür bilden drei vom öffentlichen Auf-
tragswesen unabhängige Vertragstypen (Concession de traveaux et
services, Concession de service, Affermage). Darüber hinaus beste-
hen Vorschriften hinsichtlich der Transparenz von Vergabevorgängen
(Vermeidung von Korruption).

• Konzessionsnehmer sind in einem zweistufigen Verfahren zu ermit~
tein, wobei in der zweiten Stufe ein klares Lastenverzeichnis mit Zie-
len und Pflichten gefordert ist.

• Eine freie Vergabe ist auf kommunaler Ebene nach Vorlage an den
Gemeinderat möglich. Voraussetzung dafür ist aber die Bestätigung
der Gesetzmäßigkeit durch den regionalen Präfekten, der damit auch
die politische Verantwortung teilt.

• Zur besseren Nutzung von PPP wurden in den letzten Jahren kon-
sultative Kommissionen eingerichtet, die eine Integration der Benut-
zerinteressen ermöglichen.

• In den letzten Jahrzehnten konnten sich in der Industrie und im Ban-
kensektor auf die Erbringung öffentlicher Leistungen spezialisierte
Großunternehmen bilden, die ihr Know-how auch weltweit ein-
setzen.

Großbritannien
Ausgangspunkt der britischen Erfahrungen sind die Bemühungen zur

Privatisierung bzw. des Zukaufs privater Leistungen zur Erfüllung öffent-
licher Aufgaben, wie sie seit 1979 systematisch vorangetrieben wurden.
Nachstehend sollen nur die wichtigsten Aspekte der britischen Erfahrung
dargestellt werden. Eine detaillierte Darstellung findet sich in Annex 2.

• Das britische Schatzamt (Treasury) hat zur Durchführung von PPP
Richtlinien erlassen, die bei jeder öffentlichen Investition eine 'make
or buy'-Entscheidung zwingend vorschreiben. Der öffentlichen Ver-
waltung kommt dabei die Aufgabe zu, die im Rahmen eines PPP an
den privaten Sektor übertragenen Gestaltungsmöglichkeiten und Ris-
ken hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Kosten zu prüfen und
ein adäquates Preis-/Leistungsverhältnis sicherzustellen. Nur wenn
diese Beurteilung zu einem abschlägigen Ergebnis kommt, kann eine
Finanzierung aus dem Budget in Aussicht genommen werden. Damit
ist in der Projektfinanzierung jedenfalls eine Prüfung des PPP-Ansat-
zes erforderlich.

• Auf der Basis dieser Vorgaben ist es in der öffentlichen Verwaltung
zu einer Verschiebung der Aufgaben gekommen, die zu Verzöge-



rungen in der Vergabe öffentlicher Aufträge, höheren Kosten der Pro-
jektentwicklung und Anbotslegung sowie zu höheren Risken geführt
hat.

• Mit Ausnahme von Bereichen, in denen innovative Lösungen geför-
dert werden, erfolgt die Auswahl der privaten Partner mittels Aus-
schreibung bzw. durch Wettbewerb.

• Um die Rechts- und sonstigen Kosten der Projektvorbereitung zu
senken und den Wettbewerb zu erleichtern, hat die Labour Regierung
in jüngster Zeit die Schaffung von Musterverträgen angeregt. Eine
derartige Standardisierung soll die Risikoaufteilung, die Finanzie-
rungsstruktur und einen Teil der Projektspezifikationen umfassen.
Darüber hinaus sollen die für ein bestimmtes Projekt vereinbarten
Bedingungen auf andere Projekte Anwendung finden.

• Insgesamt wurden im Rahmen der "Private Finance Initiative" in
Großbritannien auf nationaler, regionaler, lokaler und sektoraler
Ebene bis 1997 PPP mit einem Gesamtvolumen von 7,54 Mrd. Pfund
vereinbart. Die Einrechnung von Projektverbindlichkeiten in öffent-
liche Budgets ist zur Zeit Gegenstand eigener Untersuchungen.

• Obwohl der Anwendungsbereich von PPP in Großbritannien über
die in Kontinentaleuropa ins Auge gefaßten Bereiche hinausgeht (z.B.
Trinkwasserversorgung, Krankenhäuser, Schulen, Gefängnisanstal-
ten), unterstützt auch die jetzige Labour-Regierung grundsätzlich die
Nutzung von PPP. Der private Betrieb von Gefängnisanstalten wird
aber abgelehnt.

Deutschland
In Deutschland ist der Staat immer wieder als Akteur in der Wirtschaft

aufgetreten. Einerseits wurde die Rolle des innovativen Pioniers wahr-
genommen, anderseits wurden bestimmte Geschäftsbereiche verstaatlicht
oder kommunalisiert (z.B. Eisenbahnen, Energieversorgung bzw.
Wohnbau). Unter dem Druck beschränkter öffentlicher Mittel hat seit
1945 die Aufgabenteilung mit Privaten zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen. Die Erfahrungen bzw. Bedingungen in Deutschland sind nach-
stehend zusammengefaßt. Eine detaillierte Darstellung findet sich in
Annex 2 .

• Im kommunalen Bereich überwiegt der Zukauf von privaten Leistun-
gen. PPP sind noch nicht weit verbreitet. 1997 waren ca. 140 Projek-
te vor allem zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung
bekannt. Eine weitere Verbreitung von PPP im Kommunalbereich ist
durch traditionelle Zurückhaltung der Gemeinden, die günstigen
Finanzierungsmöglichkeiten für kommunale Projekte und die un-
gleiche steuerliche Behandlung beschränkt.
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• Das Finanzministerium arbeitet an Gesetzentwürfen, mit denen eine
einheitliche und kostenneutrale Besteuerung von kommunalen und
privatwirtschaftlichen Organisationsformen sichergestellt und auf
Leistungen der Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung und
Abfallbeseitigung ein einheitlicher Umsatzsteuersatz angewendet
werden soll.

• In einer 1993 vorgenommenen Änderung der Bundeshaushaltsord-
nung werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
näher fixiert. Demnach sind im Rahmen der Erfüllung öffentlicher
Aufgaben privatwirtschaftliche Alternativen zu prüfen.

• Das Fernstraßenbau-Privatfinanzierungsgesetz ermöglicht den Bau
und Betrieb von Straßen durch private Investoren und die Einhebung
von Mautgebühren durch diese. Allerdings sind solche Modelle nach
dem Gesetz auf Brücken, Tunnel und Gebirgspässe beschränkt, da
nach der Wegekostenrichtlinie der EU für einen bestimmten
Streckenabschnitt nicht gleichzeitig eine Maut und eine zeitabhängige
Benützungsgebühr eingehoben werden darf.

• Darüber hinaus wurden Betreibermodelle entwickelt, die im Straßen-
bau und in der kommunalen Ver- und Entsorgung genutzt werden.
Betreibermodellen liegen zwei unterschiedliche Verträge zugrunde.
Einerseits sind Gebühren und Beiträge in der Rechtsbeziehung zwi-
schen Bürger und öffentlicher Hand geregelt, anderseits sind die Lei-
stung des Privaten und das von der öffentlichen Hand dafür zu bezah-
lende Entgelt im Vertrag zwischen den beiden fixiert. Für diese
Verträge gilt der Schwellenwert des EU- Vergaberechts, ab dem eine
europaweite Ausschreibung erfolgen muß. Solche Betreibermodelle
bestehen auch mit kurzen, auf 6-8 Jahre beschränkte, Laufzeiten .

• Verbreitet ist in Deutschland die Trennung in eine Besitz- und Betrei-
bergesellschaft. In diesem Falle beteiligt sich die öffentliche Hand an
einer der beiden Gesellschaften, wobei je nach Ausmaß der Beteili-
gung sie auch die Risken des Anteilseigners treffen.

4.6. EXKURS: Contracting - Ein wirtschaftlicher Weg zur Realisierung
von Einsparungspotentialen (z.B. im Energiesparbereich )

Unter Contracting versteht man allgemein verschiedene Formen des
Outsourcings von Leistungen und die Drittfinanzierung von Investitio-
nen, deren Ziel eine Verbesserung der Effizienz und eine Kostenreduktion
ist (z.B. Energiekosten, Betriebsaufwand).
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Mit der Finanzierung von Investitionen durch Dritte und der Übernah-
me des Risikos für die Erreichung des Einsparungserfolgs ist Contracting
eine Ergänzung anderer Formen von PPP.

Beim sogenannten Einspar-Contracting werden vom Contractor Maß-
nahmen zur Steigerung der Effizienz durchgeführt. Der Rahmen für das
Entgelt ergibt sich aus den realisierten Einsparungen. Typische Maßnah-
men im Energiesparbereich sind etwa der Einbau von Regelungs- und
Steuerungstechnik für Beleuchtung, Lüftung oder Heizung, Wärmedäm-
mung, die Reorganisation von Abläufen und die Motivation der Nutzer zu
energiesparendem Verhalten.

Die Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Umfang der Investitionen,
Kostenübernahme, Entgelt, Laufzeit, Eigentumsübergang der Anlagen,
Gewährleistung, Eigen- oder Fremdfinanzierung, Betriebsführung, War-
tung, etc. sind vielfältig und erfordern qualifiziertes, technisches wie auch
administratives Know-how, für dessen Erwerb und Transfer größere Auf-
traggeber (z.B. BIG, BUWOG, Magistrat der Stadt Wien) leichter Res-
sourcen zur Verfügung stellen können als kleine. Allerdings besteht der-
artiges Know-how auch bei großen (potentiellen) Auftraggebern vorläufig
nur in Ansätzen.

Die wirtschaftliche Bewertung sowie die Details der Abwicklung und
die technische Umsetzung vor Ort sind von Objekt zu Objekt verschie-
den. Trotzdem zeigt die Praxis, daß sich ein Zusammenfassen mehrerer
Objekte in einem Pool von Gebäuden empfiehlt. Damit können die Trans-
aktionskosten reduziert werden. Gleichzeitig erlaubt die Zusammenfas-
sung mehrerer Objekte die Umsetzung von Einsparmaßnahmen auch bei
Gebäuden, bei denen die gewünschten/notwendigen Investitionen (z.B.
Denkmalschutz) sonst nicht sinnvoll durch Contracting abgewickelt wer-
den könnten (z.B. geringes Einsparungspotential bei gleichzeitig hohen
Kosten einer Fassadenerneuerung, "Quersubvention"). Allerdings sind
nicht alle Erhaltungs- und Sanierungskosten mittels Einspar-Contracting
:zu finanzieren (z.B. Kosten einer Generalsanierung der Fenster/Fassade
bei beschränktem, gegebenen Energieaufwand). Erfahrungsgemäß beträgt
das Mindestvolumen für ein Contracting-Projekt im Bereich der Energie-
einsparung ca. öS 700.000 bis öS 1 Mio.

Voraussetzung für Einspar-Contracting ist, daß die möglichen Ein-
sparungen innerhalb der Vertragsdauer eine Tilgung der Investitionsausga-
ben, eine dem Risiko entsprechende Verzinsung und einen Gewinn des
Contractors erlauben. Das mögliche Investitionsvolumen ist damit direkt
von den Aufwänden und der möglichen Einsparung abhängig (z.B. öS/m1).

Dies ist auch das entscheidende Kriterium für die Finanzierbarkeit von
derartigen Projekten durch Dritte (Banken).

Darüber hinaus erfordert Einspar-Contracting eine enge Zusammenar-
beit zwischen Auftraggeber und Contractor in der Abwicklung sowie die
Einbeziehung aller Beteiligten vor Ort (z.B. genaue Definition der gefor-
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derten Qualität der Leistung, etwa Raumtemperatur/Beleuchtung tags-
über/in bestimmten Räumen, etc.).

Der Contractor
• sichert die sofortige Finanzierung der Maßnahmen, wobei eine Eigen-

finanzierung durch den Auftraggeber möglich ist,
• garantiert die Wirtschaftlichkeit der Investitionen,
• sichert den Sparerfolg vertraglich zu,
• sichert den Stand der Technik und
• stellt Personal und Know-how zur Umsetzung zur Verfügung (von

Bedeutung vor allem für kleinere Auftraggeber).

Die Vergütung erfolgt in der Regel ausschließlich aus der Ersparnis.
fallweise wird auch ein fixes Honorar vereinbart, wobei der Contractor
für das Erreichen vorgegebener Sparziele bürgt. Wenn nicht eine Teilung
des Einsparungserfolgs innerhalb der Laufzeit vereinbart ist, erfolgt die
volle Budgetentlastung rur den Auftraggeber erst nach Ablauf der Ver-
tragsdauer. Positive Beschäftigungseffekte und umwcltbezogcne Verbesse-
rungen werden aber sofort wirksam.

Der Auftraggeber wird sicherstellen, daß Einsparungen ohne Komfort-
verlust bei qualitativ entsprechender Leistung erzielt werden (nicht etwa
bloß Neuverhandlung von Energielieferverträgen oder Reduktion von
Raumtemperatur/Beleuchtung). Vielfach bleiben neu errichtete Anlagen
(z.B. Heizkessel, Regeltechnik) im Eigentum des Contractors, womit
durch die steuerliche Abschreibungsmöglichkeit rur Anlagen ein zusätzli-
cher Anreiz gegeben ist. Gleichzeitig ist Sorge getragen, daß nicht in Anla-
gen minderer Qualität investiert wird. Das Eigentum an den Anlagen geht
in einem solchen Fall z.B. erst mit Ende der Vertragsdauer (z.B. 10 Jahre)
auf den Auftraggeber über, die Gewährleistungsfrist setzt erst ab diesem
Zeitpunkt ein. Die Betriebsführung erfolgt entweder durch den Contrac-
tor oder den Auftraggeber.

Die Vorteile für den (öffentlichen) Auftraggeber sind:
• KeinJgeringer Kapitalbedarf trotz knapper Investitionsbudgets wer-

den Investitionen möglich (z.B. auch dann, wenn für eigene Investi-
tionen eine kürzere Amortisationszeit gefordert ist)

• Verlagerung der technischen und finanziellen Risken zum Contraetor
• Nutzer erhält Zugang zu finanziellem und technischem Know-how

aus einer Hand

Die Nachteile für den (öffentlichen) Auftraggeber sind:
• Lange vertragliche Bindung an Contractor (i.d.R. mindestens 5 Jahre)

und rur kleine Vorhaben kaum geeignet
• Volle Lukrierung der Einsparungen unter Umständen erst nach

Ablauf der Vertragsdauer
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• Festlegung des Referen:zverbrauchs ist mit Risiko verbunden. (Know-
how des Contractors vs. Know-how über eigene Anlagen)

• Mangels Erfahrung mit dieser Finanzierungsform steht nur sehr
begrenztes technisches und administratives Know-how in der
Abwicklung zur Verfügung und bedingt vorläufig hohe Transaktions-
kosten

• Für kleine Vorhaben kaum geeignet

Probleme hinsichtlich der Akzeptanz von Einspar-Contracting Model-
len ergeben sich überwiegend aus den öffentlichen Haushaltsordnungen.
Aus budgetrechtlichen Gründen ist häufig die Laufzeit von Projekten auf
10 Jahre limitiert. Vor allem, wenn Investitionen getätigt werden, die sich
nicht rasch amortisieren (z.B. Fassade) ist das häufig zu kurz. Abhilfe
könnte die Ausweitung des haushaltsrechtlich zulässigen Bindungszeit-
raums auf 2/3 der zu erwartenden Lebensdauer einer Investition bringen.

Wo Eigentümer und Nutzer eines Gebäudes nicht demselben Budget
zuzuordnen sind bzw. Investitions- und Betriebskosten aus verschiedenen
öffentlichen Budgets bestritten werden (z.B. Bund und Land), ist eine über-
greifende Betrachtung der Wirtschaftlichkeit nötig. Die Konzentration der
finanziellen Verantwortung in einer Hand wird dazu beitragen, daß Sparan-
reize auch unmittelbar wahrgenommen und verfolgt werden können.

Der wichtigste Anwendungsbereich von Einspar-Contracting dürfte die
Energieeinsparung sein. Im Bereich der öffentlichen Hand bietet sich der
Einsatz dieses Instruments vor allem bei Schulen, Heimen, Spitälern, Frei-
zeiteinrichtungen und Amtsgebäuden an.

Beispielsweise in Wien beträgt der Aufwand für Energiekosten bei etwa
4.000 magistratseigenen Gebäuden ca. öS 1,6 Mrd. im Jahr. Dabei besteht
je nach Objekt ein wirtschaftliches Energieeinsparungspotemial von ca.
15-40%32), wobei nach Schätzungen von Fachleuten durch wirtschaftliche
Einsparmaßnahmen die Ausgaben für Energie bei den stadteigenen
Gebäuden um ca. öS 500 Mio. pro Jahr reduziert werden könnten. Im
Rahmen eines Contracting-Pilotprojekts wurden Erfahrungen bei acht
sehr unterschiedlichen Gebäuden gesammelt, die insgesamt sehr positiv
bewertet werdenH).

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) beabsichtigt in Zusammenar-
beit mit der Energieverwertungsagentur (EVA), in einem Pool von 40
Schulgebäuden Energieeinsparungsmaßnahmen mittels Einspar-Contrac-
ting zu realisieren. Die Ausschreibung beziffert das voraussichtliche Auf-
tragsvolumen mit ca. öS 90 Mio.

") Das technische Einsparpotential wird bei städtischem Baubestand auf ca. 70%-90%
geschätn. (En9uete des 11. Deutschen Bundestages •Vorsorge zum Schutz der Erdatmos-
phäre" , zitiert In Heindler, 1998).

))) Zoubek F, Vortrag anläßlich der Veranstaltung .Contracting als Chance für Wien".
ÖGUT, Wien, 26.1.1998.

58



5. VORAUSSETZUNGEN FÜR PPP AUS DER SICHT PRIVATER
PARTNER

Eine wesentliche Voraussetzung für die Inangriffnahme von PPP-Pro-
jekten ist, daß die öffentliche Verwaltung derartige Modelle zur Realisie-
rung von Infrastrukturprojekten anstrebt.

5.1. Politisch· rechtliche Voraussetzungen

Für in- und ausländische Investoren bzw. Finanziers stehen bei der
Beurteilung der öffentlichen Hand als Partner neben einem stabilen politi-
schen Umfeld folgende Faktoren im Vordergrund:

• Einheitliche politische Willensbildung aller beteiligten Gebietskör-
perschaften (klare Ziele)

• Stabile rechtliche Rahmenbedingungen (auf Bundes- und Landesebe-
ne), insbesondere für Genehmigungen, Förderungen, Umweltvor-
schriften etc.

• Greifbare Erfassung, Minimierung, faire Abgrenzung und Verteilung
der Risken ("risk sharing" unter Beachtung des Prinzips der
Beherrschbarkeit der Risken) - mit dem Ziel einer Ausgewogenheit
des PPP-Modells (d.h. jedem Partner sollen nur jene Risken zugeteilt
werden, die für ihn beherrschbar und tragbar sind).Jl) 11) 16)

In diesem Zusammenhang werden hohe Ansprüche an die Vertragsver-
handlung und Vertragsverfassung gestelltl7) •

5.2. Wirtschaftliche und finanzielle Voraussetzungen

Die Entscheidung für die Beteiligung an PPP-Modellen erfolgt nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Da es sich durchwegs um Vorhaben
mit hoher Kapitalintensität und sehr langen Laufzeiten bzw. Rückzah-
lungsperioden handelt, sind die Eckdaten der Projektstruktur möglichst

H) vgl. Merna & 5mith, 1993, nLeidaden für die Erstellung und Beurteilung von Angebo-
ten bei B001~Projekten", 5. 32-34

") vgl. Ministere de l'Equipement des Transports et du Logement (Hg.), nDie private
FinanzierunI/; öffentlicher Einrichtungen in Frankreich": u.a. Djian: nTeilung der Verant-
wortlichkeiten und Risiken unter den Partnern", 5.89 ff

") vgl. Merna & Smith (Hg.) nPrivately Financed COllcession Contracts", vol. 1: 1994,
vo1.2: 1996: u.a. Hurst "ldentifying and Controlling Risks", 5 27 ff.

") Lessiak in nbau-intern", Ausg.210, April 1997: "Vertragsgestaltung bei BOT-Projekten"
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früh klarzustellen, damit eine klare Abgrenzung des Projekts als Voraus-
setzung für eine einzelwirtschaftliche Betrachtungsmöglichkeit realisierbar
ist (ausgabenseitig und einnahmenseitig).

Im jeweils konkreten Fall sind differenzierte rechtliche und steuerliche
Voraussetzungen zu berücksichtigen und auf PPP-Kompatibilität zu prü-
fen. Darüber hinaus ist eine auf den Projektverlauf abgestimmte Fristen-
struktur so zu gestalten, dag gleichzeitig Zinsänderungsrisken über die
Laufzeit bestmöglich berücksichtigt werden.

Folgende Eckpunkte müssen zur Sicherstellung einer privaten Beteili-
gung in einer frühen Phase festgelegt werden:

• Frühe und klare Projektdefinition: In Abgrenzung zu den bereits
vorhandenen und von der öffentlichen Hand beizustellenden infra-
strukturellen Voraussetzungen ist eine genaue Festlegung des Lei-
stungsumfangs auf Basis der öffentlichen Vorleistungen vorweg zu
vereinbaren.

• Festlegung der Entgelte für Nutzungsrechte sowie deren politisch
begründete Obergrenze - projektbezogene Gebühren oder ersatz-
weise frequenz bezogene Entgelte als Schattenpreise.
Bei Straßenprojekten muß z.B. über eine evt. Einrichtung eines Maut-
systems verkehrspolitisch akzeptabler Gebührenstrukturen eine Ent-
scheidung vorliegen.
Bei Abwasserentsorgungen müssen z.B. über zumutbare (einmalige
und laufende) Gebühren für private und gewerbliche Kunden klare
Festlegungen getroffen werden.

• Frühzeitige Klarlegung des Typus des PPP-Modells: Klärung der
Rolle des Konzessionärs, Definition der Rechte und Pflichten des
Konzessionärs - korrespondierend mit den Rechten und Pflichten der
öffentlichen Hand (z.B. Konkurrenzierungsverbot).

• Verteilung der wesentlichen Risken zwischen öffentlicher Hand,
privatem Konzessionär und den darüber hinaus involvierten Projekt-
partnern. Dies gilt für alle Phasen der Planung, der Errichtung und
des Betriebs (z.B. Festlegungen zum Frequenzrisiko, insbesondere bei
allfälligen hoheitlichen schädlichen Eingriffen).

• Plausible positive Feasibility-Studien: Mit der Abgrenzung von Pro-
jektzielen, -inhalten sowie -risken wird die Erstellung von Feasibili-
ty-Studien möglich, in denen vor allem folgende Gesichtspunkte
berücksichtigt werden:

- Kostenrahmen für die Investition
- Bewertung technischer Alternativen
- Markt- bzw. Frequenzabschätzung (langfristig)
- Annahmen zu den Kosten der Erhaltung und des laufenden Betriebs
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- Ermittlung des nachhaltig erzielbaren, freien Cash~f1ow
- Simulationsrechnungen mit Sensitivitätsanalysen hinsichtlich wesent~

licher Risken (Auslastung, Zinssatzänderung, steuerliche Rahmenbe-
dingungen)

Auf Basis des diskontierten, nachhaltig erziclbaren, freien Cash-f1ow
läfh sich eine Abschätzung des Grades der Eigenwirtschaftlichkeit treffen,
es ist also einschätzbar, ob ein Projekt eine ausreichende Finanzierungs-
kraft zur Deckung der Gesamtinvestitionskosten bei marktadäquaten Ren-
diten in einer projektkonformen Laufzeit aufweist.

Bei bestimmten Projekten reicht die in der Feasibility-Studie prognosti-
zierte Finanzierungskraft bzw. der ermittelte Bedienungsspielraum aus,
um ein rein privatwirtschaftliches Finanzierungsmodell darzustellen.

Im anderen Extrem gibt es Projekte, die keinen nennenswerten Finan-
zierungsspielraum aus den dem Projekt zurechenbaren Ertrags-/ Auf-
wandsprognosen aufweisen. Derartige Projekte sind für PPP-Modelle
wenig geeignet (könnten aber erforderlichenfalls über privatwirtschaftliche
Vorfinanzierungsmodelle abgewickelt werden).

Zwischen diesen Polen lassen sich Projekte je nach Kapitalintensität und
Grad der Eigenwirtschaftlichkeit (Marktattraktivität) dadurch in PPP-
Form realisieren, wenn durch die öffentliche Hand die Marktattraktivität
angehoben wird bzw. Risken teilweise von der öffentlichen Hand über-
nommen werden (z.B. Mindest~Frequenz~Garantien, zusätzliche Nut-
zungsrechte, Ausfallgarantien zur Abdeckung einer Mindestverzinsung,
Streckung der Nutzungslaufzeit bis zum Heimfall an die öffentliche Hand
etc.). Hier geht es im Prinzip darum, die betriebswirtschaftliehe Deckungs-
lücke unter Rückgriff auf die volkswirtschaftliche Rentabilität des Projekts
zu schließen, wie z.B. die "hochrangige Kinnock-Gruppe" der Europäi-
schen Kommisson empfahI.1!)\?)

5.3. Model/hafte Finanzierungsstruktur eines PPP-Projekts

Die traditionelle Finanzierung von Infrastrukturen durch die öffentliche
Hand beruht auf einer direkten Übernahme der Finanzierungsrisken
durch den Staat bzw. ihm vorgeschaltete, unter seinem vollen Haftungs-
schutz stehende Sondergesellschaften. In solchen Fällen genügen her-
kömmliche Formen der staatlichen Kreditfinanzierung.

") Abschlullbericht Mai 1997, Brüsscl, »Hochrangige Gruppe: Finanzierung von TEN-
Verkehrsvorhaben im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften", S.2 und 20

") Gälles in »hau-intern", Ausgabe 211, November 1997: "PPP-Modelle und Road pri.
eing", S. 18 ff
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Bei PPP-Projekten kommt es in der Regel zu Mischmodellen staatlicher
mit privaten Finanzierungen. Eine modellhafte Struktur der Mittelaufbrin-
gung für ein PPP-Projekt im Verkehrsbereich stellt sich wie folgt dar:

• Eigenkapital: ca. 10-15% der Gesamtprojektkosten; Aufbringung in
der Regel durch Projektinteressenten (Bauträger/Betreiber), die bei
Realisierung das Errichtungs- und/oder Performance-Risiko tragen.

• Verfügbarkeit von Darlehen für die Anlaufphase des Projekts .

• 10-15% nachrangige Darlehen (subordinated loans - menanine
Finanzierungen«) von institutionellen Anlegern und projektbeteilig-
ten Unternehmen (beide Elemente, Eigenkapital sowie nachrangige
Mittel müssen je nach Projektkonfiguration ggf. in bestimmtem Aus-
maß durch Direktzuschüsse und/oder Beteiligungen der öffentlichen
Hand ersetzt werden) .

• Ca. 65-75% langfristige Fremdfinanzierung in Form von kommeni-
ellen Krediten (senior loans) oder Anleihen. Die Bereitschaft der Kre-
ditinstitute bzw. der Wertpapiermärkte zur Risikotragung ist dabei in
der Regel erst dann gegeben, wenn eine ausreichende Überdeckung
der Projektkosten durch den errechneten Barwert der künftigen cash
flows gegeben ist.

Die Mittelaufbringung sollte in Zukunft in einem durch den Euro
wesentlich leistungsfähigeren europäischen Kapitalmarkt erleichtert wer-
den. Durch den Entfall von Währungsris ken wird trans nationales Inve-
stieren attraktiv, die hohe Liquidität der neuen Währung läßt die Belebung
von Infrastruktur-Fonds erwarten, die langfristig zu marktkonformen
Renditen in europäische Projekte investieren.

5.4. Effizienzsteigerung, Gestaltungsspielräume für den privaten Partner

Damit das angestrebte überlegene Effizienzpotential des privaten Sek-
tors genützt werden kann, müssen Handlungsspielräume gewährt werden.
Diese müssen schon bei der Definition des Leistungskatalogs geschaffen
werden.

Eine neue Tendenz geht daher von einer ursprünglichen BOT-
Modell-Idee zu einem noch früher einsetzenden Begriff - DBFO
(design/buildlfinance/operate): Zur Optimierung eines Projekts setzt hier
die Kooperation zwischen öffentlicher Hand und Privaten bereits em,

") Mitteilung der Kommission, Brüssel, 10.9.1997, ~Über öffentlich-private Pannerschaf-
ten bei Transeuropäischen Verkehrsprojekten" , P.2.3., S. 6 ff.
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bevor das Projekt technisch definiert ist, also beginnend mit der Konzep-
tionsphase.

Eine solche - für die Effizienzsteigerung wünschenswerte - Einbindung
eines oder mehrerer Privater kann wettbewerbs- und vergaberechtliche
Problemstellungen berühren, wenn ein "Dialog" oder "technischer Dia-
log" zwischen öffentlicher Hand und Privaten zeitlich im Vorfeld einer
öffentlichen Ausschreibung stattfindet. In der Europäischen Kommission
erfolgen derzeit hiezu Diskussionen und Überlegungen zu Problemlösun-
gen unter Wahrung des Wettbewerbsprinzips.

5.5. Einrichtung eines Beratungsservices für PPP·Projekte

Für die Praktizierung von PPP-Modellen fehlt es bei der öffentlichen
Hand weitgehend an Erfahrung. Um zu vermeiden, daß bei PPP-Modellen
zu oft versucht wird, das Rad (PPP) neu zu erfinden, sollte ein Beratungs-
service bei der öffentlichen Hand eingerichtet werden (im Detail dazu
siehe Seite 17).
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ANNEX 1

WElTBEWERB UND VERGABEVERFAHREN BEI
PPP-MODELLEN IM INFRASTRUKTURBEREICH

Zur Gewährleistung der Einhaltung der Wettbewerbsregeln und der
maßgeblichen Grundsätze des EG-Vertrags wird in den EG-Vergabericht-
linien ein rechtlicher Rahmen festgelegt.

Für die sogenannten "Baukonzessionen" (BOT-Verträge und derglei-
chen, also auch für PPP-Modelle hiezu) erfolgt diese Festlegung in der
EG-"Baukoordinierungsrichtlinie" (BKR). Die Baukoordinierungsrichtli-
nie und - dieser folgend - das Bundesvergabegesetz (BVergG) 1997 sehen
für Baukonzessionen einen geringeren Umfang von Regelungen vor als für
Bauaufträge; diese Baukonzessions-Bestimmungen sind auch für PPP-
Modelle anzuwenden. (Die Landesvergabegesetze sehen gleiche Rege-
lungen vor, im folgenden wird nur auf das BVergG Bezug genommen.)

Für PPP-Vergaben, die bauliche Investitionen beinhalten, finden sich
die in Frage kommenden Sonderregelungen

• einerseits - und hauptsächlich - in den Bestimmungen über die "Bau-
konzessionsaufträge" (siehe § 2 Abs. 2 BVergG) - siehe Pkt. 1.1.

• andererseits - für gewisse Sonderfälle - in den Bestimmungen über die
sogenannten "subventionierten gemeinnützigen Bauaufträge" (siehe
§ 11 Abs 3 BVergG) - siehe Pkt. 1.2.

• Für PPP- Vergaben, z.B. betreffend Betriebsführung einer bestehen-
den Anlage, sind die entsprechenden Dienstleistungsbestimmungen
des BVergG anzuwenden - siehe Pkt. 1.3.

1. Baukonzessionsauftrag4
')

1.1. Definition des "Baukonzessionsau[trags"

In § 2 Abs. 2 BVergG wird zur Unterscheidung vom Bauauftrag defi-
niert, daß hier die Gegenleistung (Entgelt) für die Arbeiten "ausschließlich
in dem Recht zur Nutzung des Bauwerks oder in diesem Recht zuzüglich
der Zahlung eines Preises besteht". Dies bedeutet in der Praxis, daß der
Baukonzessions-Auftragnehmer (der Konzessionär) z.B. bei einer Auto-
bahnkonzession seine Aufwendungen für Errichtung, Finanzierung,
Instandhaltung und Betrieb des Bauwerks aus Mauteinnahmen (z.B. direkt
von den die Autobahn benützenden Kfz-Lenkern oder als sogenannte
"Schattenmaut") refundiert erhält. Aus dieser Definition ist auch erkenn-
bar, daß ein Konzessionsvertrag wesentlich komplexer ist als ein üblicher
Bauvertrag.

") Gälles in eeolex, September 1997, S. 650 ff .• D,,~ novellierte Bundesvcrgabegesetz ~Die
ncucn Regelungen filr Baukonzessionsvcrträgc·
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1.2. Ausgangslage

Welche Vorschriften für das Vergabeverfahren ergeben sich aus den
Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes?

Für die Vergabe von Baukonzessionsaufträgen gelten nur einige wenige
spezielle Bestimmungen. Diese sind über den 1., 2. und 3. Teil des BVergG
verstreut.

Abschließende Regelung für Baukonzessionsaufträge

aus 1. Teil § 2 (2)
§ 6 (1)
§§ 11 und 12

aus 2. Teil § 15
§ 16 (1 und 4)

aus J. Teil, 1. Hauptstück § 58 bis 61, 64 bis 70

3. Teil, J. Hauptstück, 2. Abschnitt §§ 76 bis 79

Vorausgesetzt wird für die weitere Beurteilung, dag
• der Konzessionsgeber die öffentliche Hand sowie
• dcr Konzessionär ein Privatunternehmen (aber kein sogenannter aus-

gegliederter Rechtsträger) und somit für die von ihm vorzunehmen-
den Auftragsvergaben ein privater Auftraggeber ist.

1.3 Ablauf des Vergabeverfahrens

a) Vergabestufe I, Baukonzessionsauftrag

• Gemäg § 79 BVergG besteht entsprechend dem Transparenzgebot
eine Pflicht zur EU-weiten Bekanntmachung der Baukonzessions-
Vergabeabsicht (ab dem Schwellenwert von 5 Mio ECU).

• Die Auswahl des Vergabevcrfahrens (offenes Verfahren, nicht offenes
Verfahren, Verhandlungsverfahren) kann frei erfolgcn. Wegen der
Komplexität eines Baukonzessions-Angebots kommt grundsätzlich
nur die Wahl des Verhandlungsverfahrens in Frage, in der Regel in
einer zweistufigen Form (siehe Ablaufdiagramm Abbildung 1, S. 72),
wie sie international gebräuchlich ist.

• Für die Abwicklung des Vergabeverfahrens besteht eine größere Frei-
zügigkeit und Flexibilität als bei klassischen Bauaufträgen - die
Grundsätze des § 16 Abs. 1 BVergG und das Diskriminierungsverbot
sind jedoch strikt zu beachten. (Zu dcn fundamentalen Grundsätzen
des § 16 Abs. 1 gehören vor allem: Freier und lauterer Wettbewerb;
Gleichbehandlung; Vergabe an bcfugte, leistungsfähige und zuvcrläs-
sige Unternehmer; Vergabe zu angemessenen Preisen.) Ein prakti-
sches Problem bei PPP-Projekten ergibt sich aus ungelösten Fragen
im Zusammenhang mit dem sogenannten "technischen Dialog" (vgL
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§ 16 Abs. 4 BVergG), insbesondere bei Projekten der Transeuropäi-
schen Verkehrsnetze (TEVN) - auch in der "hochrangigen Kinnock-
Gruppe" diskutiert - hiezu hat die Kommission wiederholt konkrete
Lösungen durch Klarstellungen auf Grund des derzeit rechtlichen
Rahmens angekündigt.")

Die Wahl des Verhandlungsverfahrens bei komplexeren Baukonzessi-
onsaufträgen ist in der Praxis der Regelfall, weil die Sachprobleme weniger
im baulich-technischen Bereich, sondern mehr im rechtlich-wirtschaftli-
chen Bereich liegen. Die Ausschreibung samt Leistungsbeschreibung, die
Angebotslegung, die Angebotsprüfung und -verhandlung sowie der Lei-
stungsvertrag überschreiten weitaus den bei Bauverträgen im engeren Sinn
üblichen Rahmen~3).Hinzu kommt, daß der Konzessionsvertrag nicht so
isoliert bestehen kann wie ein Bauvertrag, sondern daß er in einem Ver-
tragskonvolut eingebettet ist, dessen Kernstück er allerdings darstellt
(siehe Abbildung 2, S. 73). ~) ")

b) Vergabestufe 11,Vergaben durch einen privaten Konzessionär
("Sub- Vergaben")
Die den Baukonzessions-Bestimmungen des BVergG zugrunde liegen-

de Baukoordinierungsrichtlinie (BKR) regelt generell Auftragserteilungen
durch "öffentliche" Auftraggeber (in einem funktionalen Sinn definiert).
Die Einbeziehung von privaten Auftraggebern erfolgt in der BKR (bzw.
im BVergG außerhalb des Sektoren-Bereichs) nur ausnahmsweise - und
deshalb in sehr restriktivem Umfang: Bei Baukonzessionsmodellen
geschieht dies hinsichtlich der Vergabe von Aufträgen (insbesondere Bau-
aufträgen) an "Dritte".

Den weiteren Ausführungen liegt als Prämisse zugrunde, daß der Kon-
zessionär ein privater Auftraggeber ist sowie weiters, daß er kein "Sekto-
ren-Auftraggeber" (siehe § 84 BVergG) ist.

Aus den BVergG-Bestimmungen ergibt sich:

• Der Auftraggeber für die Baukonzession kann
- dem Konzessionär vorschreiben, daß 30 % des Gesamtwertes der

"Arbeiten" oder mehr an "Dritte" zu vergeben sind (§ 76 Ziff 1)
oder aber

- vom Konzessions-Bieter verlangen, daß der Prozentsatz der beab-
sichtigten Vergabe von "Arbeiten" an "Dritte" im Angebot anzu-
geben ist (§ 76 Ziff 2).

") Mineilung dcr Kommission, Brüssel, 10. 9. 1997 "übcr öffentlich-private Partnerschaf-
ten bei Transeuropäischen Verkehrsprojekten~, s. S. 3 uA

") vgl.: Merna & Smith, 1993, wLeitfaden für die Erstellung und Beurteilung von Angebo-
ten bei BOOT-Projekt-Ausschreibungen·

") Lessiak in wbau-intem~ Nr. 210, September 1997 wVertragsgestaltung bei BOT-Projek-
ten~

") Merna & Smith, 1994, »Projects Procured by Privately Financcd Concession~
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• Der Auftraggeber hat mit dem Konzessionär gemäß § 77 Abs. 1 Zu
vereinbaren, daß bei "Bauaufträgen an Dritte" ab Erreichen des
Schwellenwerts von 5 Mio. ECU eine EU-weite öffentliche Bekannt-
machung zu erfolgen hat.

Welche Auftragnehmer gelten als "Dritte"? Unternehmen, die sich Zum
Konzessionär zusammengeschlossen haben sowie die mit ihnen" verbun-
denen Unternehmen" (Definition in § 15 Ziff 6) werden nicht als "Dritte"
betrachtet (§ 77 Abs. 2) - demnach entfällt für Bauvergaben an solche Unter-
nehmen die Bekanntmachungspflicht sowie eine allfällige Ausschreibungs-
pflicht. Gemäß § 77 Abs. 3 ist bereits der Bewerbung um eine Konzession
eine vollständige Liste der mit dem Bewerber verbundenen Unternehmen
beizufügen, um in dieser Frage vorweg Transparenz zu schaffen; wenn
Änderungen eintreten, ist diese Liste auf den neuesten Stand zu bringen.

Bauaufträge durch Konzessionär: Soweit sich nicht aus § 76 Ziff.1 oder
§ 76 Ziff.2 eine Verpflichtung zur Vergabe von Bauaufträgen an Dritte
ergibt, steht es also dem Konzessionär frei, ob er überhaupt Bauaufträge an
Dritte vergeben will (oder aber die Bauleistungen selbst durch Gesell-
schafter oder durch verbundene Unternehmen erbringen will). Hiezu fin-
det sich auch eine KlarsteIlung im Grünbuch der Kommission vom
November 1996:

"Nach Auffassung der Kommission gilt es, unter Beachtung der
einschlägigen Vorschriften der Gemeinschaft dafür zu sorgen, daß
zur Übernahme des Risikos bereite Konsortien Angebote für
Konzessionen in dem Bewußtsein angeben können, daß sie den
Konsortialpartnern Aufträge für die benötigten Lieferungen, Bau-
oder Dienstleistungen erteilen können. Nach den Bestimmungen
der Baukoordinierungsrichtlinie, die sich auf die Vergabe von Bau-
konzessionen zum Bau öffentlicher Verkehrsnetze beziehen, kann
ein Konsortium, dem der Zuschlag erteilt wurde, so verfahren."

1.4. Resümee BaukonzessionsauJtrag

Für die Vergabe von Baukonzessionsaufträgen sowie für die Vergaben
von Arbeiten, insbesondere Bauarbeiten durch einen privaten Konzes-
sionär (der aber kein Sektoren-Auftraggeber ist) stellen die unter 1.3 a)
und b) dargestellten Regelungen des BVergG die abschließende Regelung
dar. Die weitergehenden, für Bauaufträge allgemein bzw. allenfalls Sekto-
ren-Aufträge geltenden Vergabegesetzbestimmungen kommen nur zur
Anwendung, wenn der Konzessionär als öffentlicher Auftraggeber iSd
§ 11 Abs. 1 des Vergabegesetzes zu qualifizieren ist oder aber ein Sektoren-
Auftraggeber (§ 84) ist.

In der "Mitteilung der Kommission" vom 11. 3. 1998 kündigt die Kom-
mission an, daß sie sich um weitere Vereinfachungen und KlarstelIungen
für alle Formen der Konzessionen (inkl. PPP) bemühen wird: Als erster
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Schritt soll (noch 1998) ein Auslegungsdokument erarbeitet werden (auch
Klärungen zum "technischen Dialog" beinhaltend). "Als zweiten Schritt
beabsichtigt die Kommission, eine Änderung der Richtlinien vorzuschla-
gen, damit alle Formen von Konzessionen erfaßt werden. Es soll gewähr-
leistet werden, daß die Auswahl des Partners nach einem Aufruf zum
Wettbewerb auf Gemeinschaftsebene mittels vorheriger Bekanntmachung
und unter Einhaltung eines Mindestmaßes an Verfahrensvorschriften
erfolgt, die im Interesse von Flexibilität eine umfassende Inanspruchnah-
me des Dialogs zwischen den Partnern bei gleichzeitiger Einhaltung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes ermöglichen. In Berücksichtigung der von
einigen Wirtschaftsteilnehmern geäußerten legitimen Bedenken sollen
außerdem Bestimmungen in Aussicht genommen werden, in denen vorge-
sehen ist, daß das ausgewählte Konsortium Verträge mit seinen Partnern
abschließen kann, sofern das Vorhandensein derartiger Verträge beim Ver-
gabeverfahren bekanntgegeben wurde .....)

2. Subventionierter gemeinnütziger Bauauftrag

Für Sonderfälle, die allerdings in der Praxis Seltenheitswert haben wer-
den, ist auch vorstellbar, daß PPP-Modelle als "subventionierter ge-
meinnütziger Bauauftrag" gestaltet werden können. üb eine solche Kon-
struktion in der Praxis auch insgesamt sinnvoll ist, hängt wohl von den
Umständen des konkreten Projekts ab.

In § 11 Abs. 3 BVergG wird hiefür u.a. definiert, daß dies Bauaufträge
(iSd Anhanges 11des BVergG) sowie in Verbindung mit Bauaufträgen ver-
gebene Dienstleistungsaufträge sind, die von anderen als öffentlichen Auf-
traggebern vergeben werden, wenn diese Aufträge von öffentlichen Auf-
traggebern zu mehr als 50% finanziert oder direkt gefördert werden. Wenn
diese Merkmale zutreffen, sind die Bestimmungen des BVergG auf die
Bau- und damit verbundenen Dienstleistungsaufträge anzuwenden, auch
wenn der Subventionsnehmer als Auftraggeber für die Bau- und damit ver-
bundenen Dienstleistungen ein privater Auftraggeber (z.B. "privater För-
derungsnehmer") ist. Im Kern ist hier vor allem auch den Grundsätzen des
Wettbewerbs und der Transparenz zu entsprechen.

3. Dienstleistungsauftrag

In der Praxis sind auch Fälle möglich, die der Definition des Baukon-
zessionsauftrags nicht entsprechen, wenn also z.B. nur der Betrieb einer

") Mitteilung der Kommission, Brüsse1, 11. 3. 1998 .Das öffentliche Aunragswesen in der
EU~ (insbes. Pkt. 2.1.2.4 nUmgang mit Konzessionen und anderen Formen von öffentlich-
privaten Partnerschaften"

71



bestehenden Anlage (z.B. Kläranlage) Gegenstand eines PPP-Auftrags
(z.B. beim Betriebsführungsmodell) ist. In solchen Fällen sind die Rege-
lungen des BVergG (allenfalls eines LVergG) über Dienstleistungsvergaben
anzuwenden (ab dem Schwellenwert von 0,2 Mio. ECU).47)

Hier ist auch - ohne näher darauf einzugehen - darauf hinzuweisen, daß
gern. § 3 Abs. 1 Z. 8 BVergG 1997 klargestellt ist, daß "Dienstleistungs-
konzessionen" vom BVergG ausgenommen sind.

Abbildung 1 Ablauf einer Bau-Konzessionsvergabe
(zweistujiges Vergabeverfahren)

Projekt ffir Privadinanrierungs-
modell

~
Bekanntmachung -

Einladung ZUrVorauswahl
(Interellentemuche)

1. Stufe:
Interene - in der Folge

BewerberauswahI naeh objektiven
Kriterien (Qualifikation)

Bewerbung

~
2. Stufe: Angebotsausbreitung und

a) Einladung zur Anjebotsabgabe - VorbereitungIVorvenräge für
an ausgewi.hlte ewerber Finanzierung •• und Subverträge u. a.

t
2. Stufe;

b) PriifuI1i und Beunei1ung der Angebot
Angebote

~

Zuschlag an Benbieter Konzessionsve~ mi~
- "",",---KONZESSIONSN MER

") vgL Thomas Gänner, "Kommunale Entsorgungsleistungen - Erfahrungen mit privaten
Organisationsmodellen in Deutschland- (Vortrag 18.3.1997 in Wien), S. 7-9
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ANNEX 2

INTERNATIONALE BEISPIELE FÜR PPP

1. Frankreich

Wie kein anderer Staat Europas besitzt Frankreich eine über Jahrzehnte
gehende, ungebrochene Erfahrung mit PPP-Partnerschaften. Hier konnte
diese Einrichtung in vielfacher Hinsicht ausreifen: Die Spielregeln sind
gesetzlich fixiert ebenso wie die verschiedenen Anwendungsformen. Die
öffentliche Hand bedient sich ihrer zunehmend und mit sichtlichem
Erfolg. Auf seiten der Industrie und der Banken haben sich Großunter-
nehmen gebildet, die die französischen Erfahrungen weltweit nutzen. Die
Delegation de service public, wie PPP zusammenfassend genannt werden,
nehmen im wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Leben eine wichtige
Stellung ein.

1.1. Wirtschaftliche Bedeutung

Verwendet werden öffentlich-private Partnerschaften vor allem auf zwei
Gebieten, nämlich zur Bereitstellung von öffentlichen Versorgungsaufga-
ben für Gemeinden und von Infrastruktur für den Straßenverkehr.

Auf Gemeindeebene war der Ausgangspunkt die Trinkwasserversor-
gung. Diese wurde in der Regel an Betreiberfirmen übertragen. Heute
werden nicht weniger als ca. 80% des Bedarfs so gedeckt. Und da sich die
öffentlich-privaten Partnerschaften offenkundig bewährten, gingen die
Gemeinden dazu über, auch auf anderen Gebieten, wie Abwasseraufberei-
tung, Abfallbeseitigung, öffentlicher Verkehr, Parkraumbewirtschaftung
und Fernwärme bzw. Fernkühlung Betreiberfirmen heranzuziehen. Aus-
gespart blieb allerdings die Strom- und Gasversorgung, die ja in Frank-
reich für das ganze Staatsgebiet von den staatlichen Unternehmen Gaz de
France und Electricite de France besorgt werden.

Im Laufe der Zeit entstanden Großunternehmen, die sich auf die Bereit-
stellung öffentlicher Dienstleistungen spezialisierten: Es sind dies u.a.:
Bouygues, GTM-Entrepose, Caisse des Depots et Consignations, Societe
Lyonnaise des Eaux-Dumez und Compagnie Generale des Eaux.

Es entwickelte sich zugunsten der Gemeinden ein Wettbewerb in kauf-
männischer wie technologischer Hinsicht; und die Betreiberfirmen konn-
ten ihr Know-how derart ausbauen, daß sie heute weltweit als Anbieter
auftreten. Ihr Erfolg u.a. in Osteuropa zeigt, wie attraktiv PPP-Modelle
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durch das kombinierte Anbot von Konzeption, Bau, Finanzierung und
Betrieb sind, wenn es der öffentlichen Hand an technischer und kaufmänni-
scher Erfahrung sowie Investitionskapital mangelt. Die Übertragung der
Investition an eine erfahrene Betreiberfirma einerseits und die Überwälzung
der Kosten auf die Nutzer andererseits sind dann sehr oft der beste, wenn
nicht einzige Weg, die erwünschte Modernisierung zu erreichen.

1.2. Anwendungen von PPP-Modellen

Verkehrsinfrastruktur in Form von PPP bieten in erster Linie eine pri-
vate und sechs im öffentlichen Eigentum befindliche Autobahngesellschaf-
ten an, die zusammen in Frankreich über 6.000 Kilometer Mautstrecken
betreiben.

Daneben betreiben die öffentlichen Autobahngesellschaften aber auch
eine Reihe gemeinsamer Einrichtungen: Die Caisse Nationale des Auto-
routes beschafft mit ihrem ausgezeichneten "rating" günstige Investitions-
mittel vom Kapitalmarkt. Scetaroute ist ein gemeinsamer Know-how-Trä-
ger in Fragen der Planung, des Baus, der Bauüberwachung, der Bemautung
usw. Die internationale Vermarktung des Know-how besorgt eine eigene
Tochtergesellschaft: Transroute International. Zusammen haben die beiden
letzteren Gesellschaften an die 1700Beschäftigte und einen Umsatz von ca.
250 Mio USD.

Nach einer Anlaufphase war es den Autobahngesellschaften möglich,
ohne öffentliche Unterstützung auszukommen. Der Cash-flow aus älteren
Teilstücken ermöglicht die Baufinanzierung neuer Teilstücke.

Neben den Autobahnen gibt es als PPP eine Reihe von regionalen Ver-
kehrs lösungen, die in der Fachwelt Beachtung finden. Zu erwähnen wären:

~ der Boulevard peripherique nord de Lyon: Dieses Projekt verbindet
die drei nach Lyon führenden Autobahnen, entlastet den urbanen
Verkehr und hat eine Konzessionsstrecke von etwas über 8 Kilome-
ter Länge. Konzessionsnehmer sind führende Baufirmen und Ban-
ken. Die Baukosten der Mautstrecke werden mit 4,5 Mrd. FFR ange-
geben. Die Konzessionsdauer beträgt 35 Jahre. Die öffentliche Hand
gewährt einen Zuschuß von ca. 30%. Auch die Europäische Investi-
tionsbank und der Europäische Investitionsfonds sind an der Finan-
zierung beteiligt.

-f? der Pont de Normandie: Die Seinemündung wird durch eine 2,2 km
lange Straßenbrücke überspannt. Konzessionsinhaber ist die lokale
Handels- und Industriekammer. Die Laufzeit geht bis 2029. Die
Baukosten stiegen während des Baus von 1,26 auf 2 Mrd. FFR. Die
Überschreitung der Bauzeit erhöhte die Finanzierungskosten um
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weitere 800 Mio. FFR. Regionalkörperschaften unterstützten das
Projekt durch Kreditgarantien .

.. Tunnel Prado-Carenage: Dieser Straßentunnel in Marseille wurde
ohne öffentliche Finanzhilfe errichtet. Die Investitionskosten betru-
gen 1,1 Mrd. FFR.

.. Metro Toulouse: Es wurde eine führerlose U-Bahn von 10 km Länge
mit 15 Stationen errichtet. Konzessionär sind die Fa. Matra als
Know-how-Geber und diverse Banken. Die Finanzierung wurde
durch Darlehen von insgesamt 2,4 Mrd. FFR und öffentliche Zu-
schüsse von 1,6 Mrd. FFR bewerkstelligt .

... Straßenbahn Straßburg: 12,5 km Tramstrecke und eine U-Bahnstati-
on wurden errichtet. Die Kosten betrugen 2,4 Mrd. FFR .

... Bezüglich Eisenbahn besteht ein französisch-spanisches Großpro-
jekt: Zwischen Figueres und Perpignan soll eine Hochgeschwindig-
keitsverbindung errichtet werden. Beide Regierungen haben bereits
eine formelle Vereinbarung bezüglich eines Konzessionsmodells
geschlossen.

Im Laufe der Jahre wurden bei Verkehrsprojekten in Frankreich aber
auch recht schmerzliche, aber sicher lehrreiche Erfahrungen mit PPP-
Modellen gemacht. Sieverdeutlichen das kommerzielle Risiko, das sich aus
der Abschätzung des Verkehrsaufkommens sowie der Baukosten ergibt:

.. 1970 waren vier, großen Banken und Baugesellschaften nahestehen-
de, private Autobahngesellschaften gegründet worden. Als das Ver-
kehrsaufkommen in der Folge der Erdölschocks dann hinter den
Erwartungen stark zurückblieb, mußten davon drei vom öffentli-
chen Sektor übernommen werden. Als einzige private Gesellschaft
blieb Cofiroute bis heute bestehen.

~ Ein mißlungenes Eisenbahnprojekt war die 1991 in Betrieb genom-
mene Verbindung von Paris zum Flughafen Orly: Orlyval. Die Inan-
spruchnahme blieb ganz wesentlich hinter den Annahmen der Kon-
zessionäre (ua. so bedeutende Firmen wie Matra, Credit Lyonnais)
zurück. Es blieb nur eine Sanierung mit Übertragung in den öffent-
lichen Bereich übrig.

~ Besonderes Anschauungsmaterial bietet der Eurotunnel unter dem
Ärmelkanal: Baukostenüberschreitungen von rund 100%, eine
Überschreitung der Bauzeit um ca. 1 Jahr und eine total zerrüttete
Ertragslage haben einen Kurssturz der Tunnelaktien bewirkt. Hun-
derttausende Aktionäre verloren ihr Geld. Da renommierteste Ban-
ken und Baufirmen Frankreichs und Großbritanniens dem Konsor-

76



tium angehörten, das von den beiden Regierungen die Konzession
erhalten hatte, wurde dem Gedanken der PPP - zumindest bei Ver-
kehrsprojekten - damit ein denkbar schlechter Dienst erwiesen.

1.3. Die Vor- und Nachteile, sowie die Erfolgsvoraussetzungen von PPP

Im französischen Verständnis werden die Hauptvorteile aus der Ver-
wendung von PPP Modellen darin gesehen, daß diese eine privat wirt-
schaftliehe Gestion innerhalb eines von der Behörde vorgegebenen Rah-
mens erlaubt. Das öffentliche Interesse wird derart gewahrt, und auf
Grund der periodischen Neuvergabe einer Konzession tritt ein preissen-
kender und qualitätsverbessernder Wettbewerb ein, der letztlich den Kon-
sumenten zugute kommt.

Besonders deutlich erkennbar ist die Symbiose zwischen Staat und pri-
vatwirtschaftlich geführten Unternehmen bei den französischen Autobah-
nen:

Die Grobplanung neuer Teilstücke besorgt der Staat auf seine Kosten.
Nach einem Verfahren zur Vergabe der Konzession werden dann Detail-
planung, Bau und Betrieb vom Konzessionär auf dessen Risiko und Rech-
nung vorgenommen. In Fünf jahres verträgen wird jedoch zwischen Staat
und Betreiber die Tarif- und Investitionspolitik festgelegt.

Bezeichnend für das Verhältnis zwischen öffentlich und privat in Frank-
reich ist auch der Umstand, daß hier - anders als z.B. bei den angloameri-
kanischen BOT-Modellen - die Anlagen immer im öffentlichen Eigentum
verbleiben und dem Konzessionär nur zum Betrieb überlassen werden.

Wie werden im französischen Verständnis die Grundvoraussetzungen
für ein Funktionieren von PPP-Modellen gesehen?

Auf seiten der öffentlichen Hand müssen klare Vorstellungen über die
mit einem Projekt verbundenen Ziele herstellbar sein. Weiters muß die
öffentliche Hand über fachliche Expertise verfügen; Expertise, die über
die Betriebswirtschaft hinausgeht und eine Analyse aller wesentlichen
Auswirkungen eines Projekts erlaubt, auch der sozialen und ökologischen.
Die öffentliche Hand muß imstande sein, ein Pflichtenheft für den Kon-
zessionär aufzustellen, ihn betriebswirtschaftlich zu kontrollieren und auf
Verbesserungen hinzuarbeiten.

Auf seiten der Wirtschaft müssen vertrauenswürdige Firmen zur Verfü-
gung stehen, die von ihrer Größe und Erfahrung her in der Lage sind,
know how zur Verfügung zu stellen und Risken zu übernehmen.
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1.4. Rechtslage und Spielregeln

Für PPP-Modelle besteht nach französischem Recht eine besondere,
vom öffentlichen Beschaffungswesen getrennte Rechtssphäre mit 3 Ver-
tragstypen:

-+ Concession de traveaux et services - Der Private übernimmt die Ver-
pflichtung, Anlagen zu errichten, zu finanzieren und zu betreiben; er
darf hiefür Gebühren einheben.

-+ Concession de service - Der Private übernimmt eine vorhandene
Anlage, sorgt für deren Erhaltung, Ausbau und Betrieb; er darf hie-
für Gebühren einheben.

-+ Affermage - Der Private besorgt Bau und Finanzierung der Anlagen
auf Kosten und Verantwortung der öffentlichen Hand. Für den
Betrieb darf er Gebühren einheben.

Daneben bestehen Sonderformen:

~ Marche de construction-maintenance - Der Private übernimmt
neben Bau oder Renovierung (insbesondere von Schulen) auch
Erhaltung, Reparatur und Betrieb.

e::> Regie interessee - Der Private übernimmt eine Aufgabe (insbe-
sondere des innerstädtischen Transports) und wird hiefür erfolgsab-
hängig honoriert.

~ Gtfrance - Der Private erhält für seine Leistungen eine pauschale
Entschädigung, die Behörde entscheidet über die Tarife.

Der wichtigste dieser Vertragstypen, die concession de traveaux et ser-
vices, wird auf den verschiedensten Gebieten eingesetzt: Bei Autobahnen,
Mautbrücken, Tunnels, Parkgaragen, Stadien, aber auch bei der Wasserver-
sorgung, der Müllentsorgung und städtischen Transportsystemen. Der
Inhalt des Rechtsverhältnisses wird in einem Konzessionsvertrag geregelt.
Dieser verpflichtet den Betreiber, eine Versorgungseinrichtung zu errich-
ten, zu finanzieren und letztlich auf eigenes Risiko zu betreiben. Dafür
erhält der Betreiber von der Behörde ein Monopol und das Recht,
Gebühren einzuheben. Die Konzession ist nach Ende der Laufzeit zu
retou mieren.

Als Reaktion auf Unzukömmlichkeiten wurde in den letzten Jahren die
Rechtslage verbessert:

1992 wurde, um den Benützern mehr Gewicht bei der Vertretung ihrer
Anliegen zu verleihen, die Einrichtung konsultativer Kommissionen
gesetzlich festgelegt.
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1993 wurden in einem Antikorruptionsgesetz (Loi Sapin) die Grund-
prinzipien für das Verfahren bei der Vergabe von ppp festgelegt. So ist zB.

... der Konzessionsnehmer in einem zweistufigen Auswahlverfahren zu
bestimmen

... ein Lastenblatt mit Zielen und Auflagen muß der zweiten Stufe
zugrunde liegen

... freie Vergabe ist möglich, Vorlage an den Gemeinderat und Bestäti-
gung der Gesetzmässigkeit durch den Präfekten sind jedoch vorge-
schrieben

~ der Konzessionsvertrag muß eine bestimmte Laufzeit vorsehen, die
sich an der Abschreibungsdauer orientiert

... stillschweigende Vertragsverlängerungen sind nicht statthaft

2. Großbritannien

2.1. Die Entstehung der Private Finance Initiative (PFI)

Die konservativen Regierungen der Jahre 1979 bis 1997 waren bemüht,
die verstaatlichten Industrien und Versorgungsbetriebe zu privatisieren.
Nur eine kleine Anzahl von Unternehmen wie Post, Bank of England und
BBC sollten im öffentlichen Eigentum verbleiben.

Als offensichtlich wurde, daß eine Reihe von Betrieben sich nicht ein-
fach zur Privatisierung eigneten, beschloß die britische Regierung, in sol-
chen Fällen Lösungen in Form von PPP-Modellen zu suchen. Hiezu
wurde 1992 die PFI entwickelt ("a new partnership between the public and
the private sectors for the bencfit of both"). Vom privaten Sektor wurde
dabei erwartet, daß er "money plus management" einbringt, und zwar der-
art, daß "private sector management and disciplines (to) achieve savings
that more than offset the higher cost of capital" (= des Privaten gegenüber
der öffentlichen Hand).

1994/95 wurden dann vom Treasury Richtlinien erlassen: "Private
Financc and Approval of Capital Projects". Diesen zufolgc hat das
Treasury bei der Genehmigung von Investitionsvorhaben zuerst zu prüfen,
ob eine Privatisierung in Frage kommt. Ist eine solche auszuschließen, ist
zu prüfen: "whether it is possible genuinely to transfer control and the
associated risk to the private sector without disproportionate cast" bzw.
"whether private finance provides value für money". Nur wenn auch diese
Prüfungen ein negatives Ergebnis zeitigen, dann kann eine (übliche) Finan-
zierung aus dem Budget in Aussicht genommen werden.
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Damit wurde ein schwieriger Prozeß in die Wege geleitet, der von den
Verwaltungsbehörden nicht weniger verlangt, als daß in jedem Fall zu prü-
fen wird, ob ein PPP oder ein contracting out sinnvoll ist, eine Umstellung,
die weder für die Verwaltung noch für die Wirtschaft leicht verkraftbar
war. Verwandelte sie doch Teile der Verwaltung zu einem Experimentier-
feld, wo den Beamten bis dahin völlig ungewohnte Betrachtungsweisen
abverlangt wurden ("shifting the public sector from being a service provi-
der to a service purchaser"). Von der Wirtschaft wurden Klagen über ver-
zögerte Auftragsvergabe, zu hohe Kosten der Projektentwicklung und
Anbotslegung und überhöhte Risken laut.

2.2. PP/-Projekte

Zwei Erfordernisse gelten für ein PFI Projekt als "fundamental":

~ the private sector must genuinely assume risk

-+ value for money must be demonstrated for any expenditure by the
public sector

"Risk is transfercd to the private sector until the optimum point is reached
at wh ich aB risks have been allocated to the partner best able to manage
them."

"Value for money is tcsted by looking at the alternative ways of securing
the same services including a wholly publicly financed project, if one is
realistically available in a suitable timescale".

Es werden drei Typen von PFI-Projekten unterschieden:

~ Financially free standing projects - der öffentliche Sektor beschränkt
seine Mitwirkung auf Fragen wie: Projektdefinition, Konzessions-
vertrag, Herstellung von Anschlußstrecken. Der private Partner
wickelt das Projekt ab. Er finanziert es aus Gebühren der Benützer.
Beispiel: Verschiedene Mautbrücken.

~ Services sold to the public seetor ~ Finanzierung erfolgt teilweise oder
zur Gänze über Kostennoten an die öffentliche Hand. Beispiele:
Gefängnisse, Northern Line .

... Joint Ventures - Die Finanzierung des Projekts kommt zum Teil von
der öffentlichen Hand. Der Rest kommt von privater Seite bzw. von
den Benützern. Das Projekt wird vom privaten Partner kontrolliert.
Beispiele: Channel Tunnel Rail Link, Croydon Tram Link.
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"Financialleases" sind als PFI-Projekte ausgeschlossen ("The PFI is ex-
pected to lead to more private sector involvement in the operations of

")assets. .

Private Partner werden mittels Ausschreibung bzw. durch Wettbewerb
ausgewählt. Die Erwartungen der öffentlichen Hand ("output") sowie die
Entscheidungskriterien sind in der Ausschreibungsunterlage anzuführen.
Ausnahmen hievon sind möglich, wenn eine "stimulating innovation" des
Anbieters dies rechtfertigt.

Was den Transfer eines Projekts an die öffentliche Hand nach Ende der
Laufzeit anlangt, so ist die Regelung je nach Vertrags typ unterschiedlich:

.. BOT (Built, Operate, Transfer) - Transfer findet statt.

-lt> BOOT (Built, Own, Operate, Transfer) - Transfer findet statt.

-lt> DCMF (Design, Construct, Manage, Finance) - Transfer findet in der
Regel statt .

.. DBFO (Design, Built, Finance, Operate) - Transfer kann stattfinden.

~ BOO (Built, Own, Operate) - Transfer findet nicht statt.

2.3. PFI unter der Labour Regierung

Die neue Regierung steht nicht nur zur PPI, sondern möchte die Ver-
fahren "revitalisieren," damit PFI stärker angewendet wird. Ein "Bates"-
Bericht mit 29 Reformvorschlägen liegt vor. Der interessanteste betrifft die
Ausarbeitung von Modellverträgen bzw. die Standardisierung von Verträ-
gen. Damit soll sichergestellt werden, daß gemachte Erfahrungen genützt
werden, daß die Rechts- und sonstigen Kosten der Projektvorbereitung
drastisch sinken und daß der Wettbewerb um einzelne Projekte steigt.
Derzeit laufen solche Bemühungen betreffend Gefängnisse. Als weitere
Sektoren sollen Spitäler, Erziehungseinrichtungen und Bürogebäude fol-
gen. Die Standardisierung soll die Risikoaufteilung, die Finanzierungs-
struktur sowie bestimmte Projektspezifikationen betreffen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, wo eine baldige Klarstellung erwartet
wird, betrifft die Frage, inwieweit Projektverbindlichkeiten als Schulden
der öffentlichen Hand anzusehen sind bzw. wann sie das Budget belasten
oder nur die Bilanz des Projekts.
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2.4. Kurzer Oberblick über einzelne PF/-Aktivitäten

Eine Reihe von Großprojekten wurden als BOT errichtet bzw. sind
geplant:

The Channel Tunnel Rail Link (CTRL) als britischer Teil des "High
speed train Paris-Brüssel-Köln-Amsterdam-London Projekts (PBKAL)".
108 km doppelgeleisige Strecke sind neu zu errichten. Nach eingehender
Planung wurde das Projekt von der Regierung beschlossen und dann aus-
geschrieben. Gegenstand des Wettbewerbs war u.a. die Höhe der benötig-
ten Staatszuschüsse. Die geschätzten Gesamtkosten des Projekts liegen
über fünf Milliarden Pfund.

Nachdem aber die Erträge aus den Eurostarverbindungen nach Brüssel
und Paris hinter den Erwartungen stark zurückbleiben, erscheint gegen-
wärtig die Realisierung gefährdet.

Eurotunnel- siehe Kapitel Frankreich

The Second Sevem Crossing ist eine 912 m lange Brücke über den Severn
auf der Strecke zwischen London und Cardiff. Eine französisch-britische
Gruppe von Baugesellschaften errichtete diese auf Basis eines 30 Jahre lau-
fenden Vertrags.

• DCMF Schemes in the prison service:
1994 wurden erstmals zwei Gefängnisse als PPP ausgeschrieben. Die

private Beteiligung sollte vor allem niedrigere Betriebskosten bringen
(ca. -10%). Die Laufzeit beträgt 25Jahre. Danach fallen die Gefängnisse an
die öffentliche Hand. Die Bezahlung erfolgt pro verfügbarem Platz pro
Tag.

Der private Partner ist u.a. zur Verwahrung von Ordnung und Disziplin
verpflicht. Die Labour Regierung ist nach anfänglichem Zögern unter dem
Druck steigender Häftlingszahlen wohl bereit, neuerlich zwei Gefängnis-
se als PFI-Projekte auszuschreiben, aber nur was "finance, design and
built" anlangt. Eine Führung durch private Partner wird vom neuen
Innenminister abgelehnt.

• DBFO Road Projects
1994 wurden erstmals 4 Straßen als PPP ausgeschrieben. Auf Basis eines

Projekts, für das bereits die "public inquiry" durchgeführt wurde, bauen,
finanzieren und betreiben Private die Straßen. Sie dürfen jedoch vorerst
keine Maut einheben. Die Bezahlung erfolgt von Staats wegen nach der
Besucherfrequenz (shadow tolls).

Da die Labour-Regierung die Dringlichkeit weniger bei interurbanen als
bei urbanen Strecken sieht, die ebenfalls als Mautstrecken gedacht sind,
scheint es jetzt so, als ob einige Projekte aus der zwischenzeitlich länger
gewordenen Projektliste dem Sparstift zum Opfer fallen und durch Pro-
jekte aus dem städtischen Bereich ersetzt werden.
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• Hospitals
Die neue Regierung legt besonderen Wert auf den schnellen und massi-

ven Ausbau des Spitalsnetzes als unter Zuhilfenahme der PFI. Bis zum Jah-
resende 1997 war geplant, 5 Projekte zum Abschluß zu bringen. Insgesamt
sind etwa 20 Projekte geplant. Die Absicht besteht, aus Ersparnisgründen
für ein Projekt ausgehandelte Bedingungen auch auf weitere Projekte
anwendbar zu machen.

• Schools
Derzeit werden mehr als 30 Projekte zum Bau oder der Modernisierung

von Schulen von lokalen Behörden als PPP-Modelle betrieben.

Abbildung 3, S. 84 zeigt eine Liste aller bis Oktober 1997 unterzeich-
neten PFI -Verträge.

3. Deutschland

3.1. Ein wenig Geschichte als Einleitung")

Der preußische Staat war seit dem 18.Jahrhundert vielfach als innovati-
ver Pionierunternehmer tätig. Öffentliches Engagement in der Wirtschaft
war nichts Ungewöhnliches. In den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts verstärkte sich diese Tendenz: Die Eisenbahnen wurden verstaat-
licht und die Kommunen traten von da an selbst als Gründer und Träger
von öffentlichen Dienstleistungs- und Versorgungsunternehmen auf. Pri-
vate Pionierunternehmen wurden kommunalisiert. Die Interessen waren
dabei aber nicht nur versorgungspolitische sondern durchaus auch fiska-
lische.

Die Kommunalisierung wurde damals von liberal-konservativen Mehr-
heiten in den Rathäusern durchgeführt, häufig gegen heftigste Opposition
der Sozialdemokratie. Denn die gewinnbringenden Preise der Kommu-
nalunternehmen trafen, wie eine Verbrauchsteuer auf Güter des täglichen
Bedarfs, die Arbeiterschaft besonders empfindlich.

In der Weimarer Zeit wurde der Umfang des erwerbswirtschaftlichen
Engagements der Gemeinden noch einmal erheblich erweitert (Wohnbau).
Während des Krieges wuchs aus rüstungspolitischen Gründen das er-
werbswirtschaftliche Engagement des Staates noch weiter an.

Nach dem Krieg setzte die Gegenbewegung in drei Wellen ein. Die erste,
1959-1965 im Zeichen Erhardscher Wirtschaftspolitik (Teilprivatisierung
von Preussag, Volkswagenwerk und Veba); die zweite 1983 mit der Regie-
rungserklärung ("weniger Staat") der neuen Regierung Kohl (Privatisie-

*) Informationen entnommen einem Vortrag von Prof. Dr. Carl-Ludwig Holtfrerich
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rung fast des gesamten Industriebeteiligungsbesitzes des Bundes); die drit-
te, noch laufende, 1993 mit weiteren Privatisierungsvorschlägen der Bun-
desregierung (u.a. Lufthansa, Bahn, Post).

Auf kommunaler Ebene hat es unter dem Druck zunehmender fiskali-
scher Engpässe schon seit den 70er Jahren in erheblichem Umfang Privati-
sierungen gegeben, vor allem in Form des "Comracting out". Die partei-
politisehe Couleur der jeweiligen Stadtregierung spielte dabei kaum eine
Rolle.

3.2. Public Private Partnerships

Der Einsatz von PPP-Modellen für die Erstellung öffentlicher Service-
und Dienstleistungen setzt daher erst allmählich ein. Zwei Anwendungs-
gebiete sind diesbezüglich zu erwähnen: Der Straßenbau und der kommu-
nale Bereich.

Das seit 1994 geltende Fernstraßenbau-Privatfinanzierungsgesetz
gestattet privaten Investoren Bau und Betrieb von Verkehrsprojekten
gegen das Recht auf Einhebung von Mautgebühren. Gegenwärtig müssen
aber Betreibermodelle in Form der "Baukonzession" nach diesem Gesetz
auf Brücken, Tunnel und Gebirgspässe beschränkt bleiben. Ursache ist die
EU-Regelung, nach der eine Maut nicht gleichzeitig zu einer zeitbezoge-
nen Straßenbenützungsgebühr auf demselben Straßenabschnitt einge-
hoben werden darf. Seit 1995 wird in Deutschland auf Autobahnen eine
zeitbezogene Gebühr auf Lastwagen eingehoben.

Auf Grund der neuen Möglichkeiten begann die Diskussion über ver-
schiedene kleinere Mautprojekte, z.B der Warnow Tunnel in Rostock
(Bauvolumen ca. 200 Mio. DM, Wettbewerbssieger Bouygues). Anfang
1997hat der Bundesverkehrsminister den Ländern eine Liste mit 17 Pro-
jektvorschlägen für Betreibermodelle übermittelt, die im Einklang mit der
EU-Regelung verwirklicht werden können. Darunter befinden sich u.a.
die Elbe-Querung nordwestlich von Hamburg, der Riederwaldtunnel in
Frankfurt, die Strelasund-Querung zur Insel Rügen, aber auch der Bau
von Bundesstraßen (Bernburg-Dessau, Bautzen-Zittau). Die gesamten
Baukosten werden auf etwas unter 7 Mrd. DM geschätzt.

Im Kommunalbereich konzentriert sich der Einsatz auf die Trinkwas-
serversogung und die Abwasserentsorgung. Derzeit sind an die 140 Pro-
jekte als Betreiber- oder Kooperationsmodelle organisiert. Das ist noch
recht bescheiden in Anbetracht des gesamten Volumens. Derzeit läuft die
Ausschreibung für einige Modelle: für Bremen, Frankfurt und eventuell
für Berlin. Das größte Modell besteht in Rostock.
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Neben dem traditionellen Verhalten der deutschen Kommunen liegt ein
weiteres Hindernis für einen breiteren Einsatz von Betreibermodellen in
der steuerlichen Behandlung und dem leichten Zugang, den die Kommu-
nen zu günstigen Finanzierungquellen haben. Ein massiver Einsatz wird
wohl nur durch ein "Diktat der leeren Taschen" zustandekommen.

3.3. Die Ziele der Bundesregierung

Daß seitens der deutschen Bundesregierung aber ein gewisser Druck in
diese Richtung gemacht wird, zeigt das folgende Zitat aus dem zweiten
Bericht zur BescWeunigung des Aufbaus einer effizienten Umweltschutz-
infrastruktur in den neuen Ländern durch privatwirtschaftliche Organisa-
tionsformen:

"Ziel der Aktivitäten der Bundesregierung ist die Verbesserung der Rah-
menbedingungen für private Investoren sowie die Herstellung von Chan-
cengleichheit zwischen privatwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen
Organisationsformen, insbesondere in der Abwasserentsorgung. Dadurch
sollen die kommunalen Handlungsoptionen um privatwirtschaftliche
Alternativen erweitert werden. Wettbewerbliche Verfahren sollen dazu
beitragen, die Gebührenbelastung von Bürgern und Wirtschaft in vertret-
baren Grenzen zu halten (.....).

1. Der Deutsche Bundestag hat am 22. Oktober 1993 eine Änderung
der Bundeshaushaltsordnung beschlossen, mit der die Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit konkretisiert werden. Insbesondere
wurde vorgeschrieben, im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben
privatwirtschaftliche Alternativen zu prüfen (...).

2. Der Bundesminister für Finanzen wird Gesetzentwürfe mit dem Ziel
vorlegen, noch in dieser Legislaturperiode:

-+ eine einheitliche Besteuerung von kommunal- und privatwirtschaft-
lichen Organisationsformen, die kostenneutral ist, vorzulegen,

~ für Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallentsor-
gung einen einheitlichen Umsatzsteuersatz von 7% zu erheben.

3. Bund und Länder haben sichergestellt, daß eine Gleichbehandlung
öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Organisationsformen bei der
Vergabe von Fördermitteln gewährleistet wird.
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3.4. Betreibermodelle und Kooperationsmodelle

Beim Kooperationsmodell beauftragt eine von der öffentlichen Hand
majorisierte Eigentumsgesellschaft ihren Gesellschaftspartner oder Dritte
mit dem Betrieb einer Anlage. Die öffentliche Hand erhält sich dabei ihre
Einflußmöglichkeit.

Beim Betreibermodell wird die Durchführung einer Aufgabe von der
öffentlichen Hand auf einen Privaten übertragen. Die rechtliche Kon-
struktion ist dabei in der Regel wie folgt: Rechtsbeziehungen bestehen
zwischen der öffentlichen Hand und dem Bürger einerseits (Gebühren und
Beiträge) sowie zwischen dem Betreiber und der öffentlichen Hand ande-
rerseits. Der Betreiber erhält von der öffentlichen Hand ein privatrechtli-
ches Entgelt für seine Leistungen (als Festpreis).

Eine Sonderform ist das Kurzzeit-Betreibermodell. Es unterscheidet
sich vom traditionellen Betreibermodell dadurch, daß die Laufzeit auf
sechs bis acht Jahre begrenzt ist.

Eine weitere Sonderform ist die getrennte Besitz- und Betriebsgesell-
schaft. Hier beteiligt sich die öffentliche Hand an einer der beiden Gesell-
schaften. Wenn dabei die öffentliche Hand sich durch Mehrheitsbeteili-
gung entsprechenden Einfluß sichert, ist dies regelmäßig mit dem
"Kostenumlageprinzip" verbunden; das heißt, die öffentliche Hand
erkauft sich ihren Einfluß mit der Übernahme eines Kostenrisikos.
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ANNEX 3

"BEDARFSSCHÄTZUNG"

Lückenschlußprojekte für das hochrangige Straßennetz:
BU.I1deJbnd Geumtkolten in

MioAl'S

Völkermarkt-Klagenfurt Ost
Packabschnitt, 2. Richtungsfahrbahn
Wels-Sattledt
Inzersdorf-Schön (Vollausbau)
Sehön-St. Pankraz (Halbausbau)
Selzthal, 2. Richtungsfahrbahn
Plabutschtunnel, 2. Röhre
Ambergtunnel,2. Riihre
Semmeringquerung, Umfahrung Spital
Ganzsteimunnel, 2. Röhre
Pians- Flirsch
Bodenseesch ne 11straße
Sc Martin-Oberpullendorf
Stausee-Röthclstein
Wiener Südrandstraße, einschließlich
Anschlüsse und Ortsumfahrungen
Wiener Nordrandstraße
(Umfahrung Süßenbrunn)
Umfahrung Landeck

A2
Al
A8
A9
A9
A9
A9
Al4
S6
S6
S16
S18
S31
S35
B301

Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Oberösterreich
Oberösterreich
Steiermark
Steiermark
Vorarlberg
NÖ/Stmk.
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Burgenland
Steiermark

1.700
2.500
1.700
1.800
3.500

600
1.400

750
4.500

650
2.700
1.400

500
1.200

WienINÖ 6.400
8302

WienINÖ
Timl

1.100
1.800ß315

Qudk Likke",ehlußprogumm der Bundemgierung 96 (.ktu.Ji,im)
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Dr. Wolfgang Damianisch
Dipl.-Ing. Bemhard Engleder

Mitglieder:

Dr. Günther Chaloupek
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Mag. Wolfgang Nitsche
Mag. Franz Pachner
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Dr. Wilfried Stadler
Dipl.-Ing. PeterTraupmann
Dr. Peter Tschirner
Mag. Ernst Tüchler
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PUBLIKATIONEN DES BEIRATS FüR WIRTSCHAFfS-
UND SOZIALFRAGEN
(. <: vergriffen)

1· Untenuchung über die Prei.- und EinkommenlleI1twiddung(196'1) .
2· 5tabilisierungsprognunm (196'1) .
3 Vorschlägezur Neugestaltung der Budgetpolitik (196'1) .
4· Vonchlige zur Kapitalmarktpolitik, 1. Teil (1964) , , .
5 Voraunchätzung des österreichiochenArbeitskräftepotential. bis 1980(1965) ..
6 Vonchau auf die ö.terreichische WlrtIchaft im Jahre 1966(1965) .
7 Empfehlungen zur Budgetpolitik (1965) .
8· Vonchlige zur Koordinierung und 5tabilirierung in der Bauwimchaft (1966) ..
9· Die Encheinungen des grauen Marktes und ihr Zunmmenhang mit den

Formen der Prei.bildung (1966) .
10 Vorschlägezur Kapitalmarktpolitik, 2. und 3. Teil (1966) .
11· Zweite Voraullchättung des <lsterreichi.chenArbeitskräftepotential.

bis 1980(1968) ., .
12 Vonchläge zur Kapitalmarktpolitik, 4. Teil (1968) .
13· Untenucbung des Prei.- und Koltenauftriebel in Ömrreich (1968) .
14 Bericht über Teilz:eitbe.chiftigung(1968) .
15· Untenuchung über die Probleme der Arbeitlz:eitverklirzung(1969) .
16 Budgetvorochau 1970-1974 (1970) .
17 Voncblige zur IndUstriepolitik (1970) .
18 Empfehlungen zur VerbeslerUDgder Konjunkturdiagno.e (1971) .
19· Budgetvonchau 1971-1975(1971) ., .
20· Untenucbung über die Abwanderung von Arbeitskräften aus

o.terreich nach 5üddeutschland und in die Schweiz (1972) .
21 Gutachten über den Prei.- und Komnauftrieb (1972) .
22· Voncblige zur regionalen 5trukturpolitik (1972) .
23· Die Vertrige mit den Europii.chen GemeinlChaften(1972) .
24 Klein- und Mittdbetriebe in Wachstumlprozeß (1973) .
25 Frauenbeschiftigung in Cnerreich (1974) .
26· Budgetvonchau 1974-1978 (1974) .
27 Probleme der Umweltpolitik in Österreich (1976) .
28· Möglichkeiten und Grenzen dei Einntzel au.Iindischer Arbeitlkrafte (1976) ..
29 Qualitative A.pekte der winlChaftlichen und gesellschaftlichen

Entwicklung (1976) .
30 BudgetvorlChau 1976-1980 (1977) ..
31· Empfehlungen zur Verbellerung der 5tatiotikenzur

Einkommenneneiluni (1977) .
32 Voncbligez:ur IndUstriepolitik 11 (1978) ..
33 Budgetvonchau 1978-1982 (1978) ., .
34 Kurz- und mittdfriotige Fragen der Zahlunpbilanzentwicklung (1978) .
35 Die Itatimoche Differenz in der <I.terreichi.chenZahlungtbilanz (1979) .
36 Längerfrimge Arbeiumarktentwicklung (1980) .
37 Budgetvonchau 1980-1984 (1980) .
38 Bericht zur Zahlungtbilanz (1980) ..
39 Mittelfriltige Finanzplanung (1981) .
40 Wohnbau (1981) , .
41 Längerfrimge A.pekte der Energievenorgung (1982) .
42 Untenuchung aUigewihlter Autgabenbereiche des Bunde.haUihaits (1982) .
43 Budgetvonchau 1982-1986(1982) .
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+4 Methoden der Politikberatung im wirtsehafupoliti.ehen Bereich (1'18<4) .
<45 Budgetvonchau 1'18<4-1'188(1'18<4) .
<46 Regionale Strukturpolitik (1'18<4) .
<47· Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik (1'18<4) " .
<48 Sehattenwiruehaft (1'185) .
-4'1 Landwirtschaftliche Produktion.a1ternativen am Bei.piel Ethanol,

ÖI811atenund EiweißfutterpfillIlZen (1'185) .
50 Finanzmärkte (1'186) .
51 Umweltpolitik (1'186) .
52 Öffnungueiten (1'186) " .
53 Budgetvonchau 1986 -1990 (1986) '" .
S-4 Fläehennillegung al. agrarpolitische. Instrument (1'187) .
55 WachltUnlsorientierte Strukturpolitik (1 '188) .
56 Empfehlwtgen aus Studien und Kurzgutachten 198-4-1'J88 (1'188) .
57 Entwick1unppolitik (1988) .
58" Qualifikation 2000 (1'18'1) .
59 Internationalilierung (1989) .
60 Überlegungen zum mtiltilchen SY"tem der 'JOerJahrc (19'JO) .
61· Indunnepolitik III (1991) .
62" Vorochli'ge zur Reform det Hochochulwelen. und dcr

Fonehunglpolitik (1991) . " .
63 Strukturelle Budget lden det Bundel 1'186-1990 (1991) .
M" Soziale Sicherheit im Alter (1991) .
65 FinllIlZVerfammg und Finanuuogleich - Herauoforderungen und

AnpUlungoerfordernilse (1992) .
66 Abfallwiruchaft (1992) .
67 Oltöffnung (1992) .
68 30 Jahre Beirat für Wrruchaft.- und Sozialfragen (1993) .
6'1" Lohnneben.kosten (199<4) .
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