
Die Entwicklung der langfristigen Verschuldung der SG zwischen
1970 und 1980 ist der Tabelle 9 zu entnehmen. In diesem Zeitraum
fallen zwei Entwicklungslinien ins Auge: die der Brenner AG und die
der Tauern AG.

Der Schuldenstand der Brenner AG geht rasch zurück. 1977 war
er bereits kleiner als der aller anderen SG. Das Mautaufkommen
(vgl. Tabelle 3) würde es voraussichtlich gestatten, die Verbind-
1ichkeiten der Brenner AG bis Ende 1984 vollständig zu tilgen.
Nach der gegenwärtigen Gesetzeslage würden die Mauteinnah-
men der Brenner AG dann zu "gewöhnlichen« Bundeseinnahmen
werden (abgesehen von den Erhaltungs- und Verwaltungsausga-
ben der SG): die gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen se-
hen keine Zweckbindung von Mauteinnahmen zugunsten des Fi-
nanzbedarfs anderer SG oder zugunsten des Straßenbaus im all-
gemeinen (wie bei der Bundesmineralölsteuer) vor. Es kann je-
doch als wahrscheinlich angenommen werden, daß eine Novellie-
rung die disponibel werdenden Mauteinnahmen der Brenner AG
zur Deckung der Abgänge anderer SG verfügbar machen wird.

Der Schuldenstand der Tauern AG wird Ende 1980 die durch den
Haftungsrahmen (vgl. das Jahr 1979 in Tab. 10) gezogene Grenze
erreichen. Dies wird noch 1980, Spätestens aber 1981 entweder

• eine Erhöhung des Haftungsrahmens für die Tauern AG oder

• eine Novellierung der SG-Finanzierungsgesetze notwendig
machen, derart, daß der nicht mehr ausgenützte Haftungsrah-
men der Brenner AG für die Tauern AG verfUgbar wird.

Seit 1973 vereinigt die Tauern AG mehr als die Hälfte der
Schulden der Straßenbau-SG auf sich. Im Zuge des Baufort-
schritts der Pyhrn AG wird der Anteil der Tauern AG bis 1985
voraussichtlich auf rund 45% absinken.

Im Gegensatz zur Brenner AG ist bei der Tauern AG, ebenso
wie bei den Arlberg- und Pyhrn-SG, nicht damit zu rechnen, daß
die Gesellschaft den Schulden dienst aus eigener Kraft wird finan~
zieren können. Ein Blick auf die bisherigen Mautaufkommen
(Tab. 3) und die Verschuldungsentwicklung (Tab. 9) genügt, um
zu sehen, daß die Mauteinnahmen allein den Zinsendienst nicht
decken können.

Die Grenze der Zulässigen Netto-Neuverschuldung der SG ergibt
sich aus den geltenden Haftungsrahmen, die in den einzelnen SG-Fi-
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