
diese werden hier nicht berücksichtigt.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist zunächst eine kürzlich publi-

zierte, ökonomische Fallstudie über die Arlberg Straßen tunnel AG
(im folgenden zitiert als LTV -1979)2), die auch einen allgemeinen
Teil über die rechtliche Fundierung und die finanzpolitische Bedeu-
tung aller Straßenbau-SG umfaßt. Die Daten dieser Studie umfassen
im wesentlichen die Jahre 1970 bis 1978.

Es ergab sich daher die Notwendigkeit, die Daten aus LTV -1979
fortzuschreiben und eine Prognose fUr die nächsten Jahre zu versu-
chen. Mit Hilfe von zahlreichen Interviews kristallisierte sich schließ-
lich jenes Bild der Entwicklung der SG heraus, das im folgenden dar-
gestellt wird. Diese Interviews waren hinsichtlich der Beschaffung der
Daten wie deren plausibler Interpretation sehr wertvoll; an dieser
Stelle kann ich jenen Bediensteten des Bundesministeriums fUr Finan-
zen (BMF), des Bundesministeriums fUr Bauten und Technik
(BMBT), des Rechnungshofs sowie der Sondergesellschaften, die sich
für Gespräche zur Verfügung gestellt haben, nur summarisch meinen
Dank aussprechen.

Wir gehen vor wie folgt. Im nächsten Kapitel werden die rechtli-
chen Grundlagen der Straßenbau-SG vorgestellt, vor allem die finan-
ziellen und organisatorischen Regelungen. Anschließend werden die
Kapitalbeteiligungen und Kapitaltransfers des Bundes und der Länder
in der Periode 1970 bis 1980 untersucht einschließlich der bisherigen
Mauteinnahmen. Das vierte und letzte Kapitel schließlich befaßt sich
mit

der Verschuldung der Straßenbau-SG,
der Haftung des Bundes für diese Verbindlichkeiten sowie mit
der Prognose der 1981 bis 1985 erforderlichen Zuschußzahlungen
des BMBT.

2) Lukesch, D., Tschurtschenthaler, P., Van der Bellen, A.: Kosten-Nutzen~Ana-
lysen im Straßen bau. Orac Verlag: Wien J 979. (Relevant in diesem Zusammenhang die
Seiten 1-111.)

Diese Thematik wird auch in mehreren Aufsätzen desselben Autorenteams behan-
delt:
- Dynamische Investitionsrechnungen in volks- und betriebswirtschaftlicher Sicht, in:

DIe Betriebswirtschaft (DBW), 39 (J 979), S. 637-657;
- erlösmaximierende versus nutzenmaximierende Preispolitik öffentlicher Unterneh-

men, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliehe Unternehmen, 2
(J 979), S. 300-317; .

- öffentliche Unternehmen als Instrumente der Straßenbau- und Straßenverkehrspo-
litik, in: Archiv fUr öffentliche und freigemeinnUtzige Unternehmen, J J (J 979),
S. 136-152.
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