
strecken wurde und wird vor allem durch Kreditaufnahmen bei Ban-
ken und Versicherungen und auf dem Kapitalmarkt im In- und Aus-
land finanziert, Kreditaufnahmen, fUr die der Bund haftet.

Ein zwingender Zusammenhang zwischen diesem Ziel ußd der Er-
richtung von SG bzw. der Ausgliederung der Gebarung dieser Kör-
perschaften aus dem Bundesbudget ist freilich kaum zu sehen. Im
Prinzip wäre es möglich gewesen, dem Straßen bau die zusätzlichen
Mittel aus dem Bundesbudget zur VerfUgung zu stellen und den
Bund selbst die erforderlichen Kredite aufnehmen zu lassen. Neben
anderen Motiven dürfte fUr die getroffene Entscheidung ausschlagge-
bend gewesen sein,

- daß man bezüglich der Selbstfinanzierung der Gesellschaftsstrek-
.ken über die Mauteinnahmen optimistische Erwartungen hegte;
noch im Bericht über das Geschäftsjahr 1973 der Gleinalm Auto-
bahn AG (jetzt Pyhrn Autobahn AG) hieß es:
"Der Großteil der für den Bau notwendigen Gelder wird ... auf
dem Kapitalmarkt aufgenommen ... In einem Zeitraum von 20
bis 30 Jahren werden sodann diese Fremdmiuel aus Mauterlösen
und anderen Ertrag,squellen zuruckgezahlt. Dadurch wird er-
reicht, daß sich diese Projekte ohne Belastung des Budgets wäh-
rend der relativ kurzen Bauzeit und mit geringen Zuschüssen
während der Tilgungsperiode praktisch selbst finanzieren. Am
Beispiel der fertiggestellten Brennerautobahn hat sich bereits er-
wiesen, daß selbst die kuhnsten Erwartungen uber die Höhe der
Mauteingänge von den Tatsachen weit Ubertroffen werden."

Man erwartete also, daß sich die Gesellschaftsstrecken im we-
sentlichen selbst tragen wUrden und nicht bloß eine zeitliche Ver-
schiebung der Belastung des Baubudgets aus dem Bundesmineral-
ölsteueraufkommen eintreten werde. Die günstige Entwicklung
der Brenner Autobahn AG dürfte den Blick darauf verstellt haben,
daß bei den anderen Gesellschaftsstrecken nicht dieselben Vor-
aussetzungen fUr das hohe Verkehrs- und Mautaufkommen vor-
liegen. Fairerweise ist auch hinzuzufügen, daß die seither einge-
tretenen Trendbrüche (1973 Ölpreisschock, 1975 H. Wachstums-
krise), die sich auch auf den Verkehrssektor auswirken, zu Beginn
der siebziger Jahre nicht vorauszusehen waren.

Zum anderen bringt es die Errichtung privatrechtlicher Aktienge-
sellschaften zur Durchführung der öffentlichen Aufgaben Stra-
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