
Für Ende 1979 wurden von zwei weiteren SG' Kreditzinsen von
8'5% bzw. 9'5% genannt. Die Investitionsanleihe des Bundes vom
18. Juni 1980 bietet eine Verzinsung von 9%. Angesichts des interna-
tional hohen Zinsniveaus im Jahr 1980 und der in vielen Kreditverträ-
gen vorgesehenen "Bonifizierung" wird es sich daher empfehlen, die
durchschnittliche Verzinsung bei etwa 8'5 bis 9% anzusetzen.

Im Gegensatz zur Zinsentwicklung sind die Mauteinnahmen vom
BMBT bis zu einem gewissen Grad steuerbar, je nach SG allerdings
in unterschiedlichem Ausmaß. Die Einnahmen der Brenner AG, der
in dieser Hinsicht bedeutendsten SG (vgl. Tab. 3), werden sich auch
bei Tarifkorrekturen im Prognosezeitraum wohl im Bereich der pro-
gnostizierten Zunahme des nominellen BIP (durchschnittlich 8%
p. a.) bewegen. Ihre Erlöskapazität noch nicht ausgeschöpft dürften
die Arlberg AG und die Pyhrn AG haben, bei denen der Bund -
wohl aufgrund der schlechten Erfahrungen mit der Hochmautpolitik
für die Tauern AG - nach Betriebseröffnung bisher eher eine Nied-
rigmautpolitik eingeschlagen hat. Die Preiselastizitäten der N ach-
frage würden in diesen beiden Fällen wohl Tariferhöhungen gestat-
ten, die über die bloße Inflationsanpassung hinausgehen. Sofern der
Bund - d. h. hier, die einvernehmlich entscheidungsberechtigten
Bundesministerien fUr Finanzen sowie für Bauten und Technik -
diese Spielräume nützt (und den unvermeidlichen Preis von Aus-
weichreaktionen der Verkehrsteilnehmer auf unbemautete Bundes-
straßen in Kauf nimmt), so erscheinen auch jährliche Zuwachsraten
von insgesamt etwa 10% durchaus möglich. Die untere Grenze
dürfte etwa mit 6% markiert werden können, ein Wert, der geringfü-
gig über der vom Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen prognosti-
zierten Inflationsrate (4"75%) liegt.

Als plausibelste Werte für die notwendigen Zahlungen des BMBT
zur Vermeidung von Haftungsinanspruchnahmen ergeben sich somit
jene der Varianten C und N aus Tabelle 15 (Tab. 18, in Mrd. S):
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Wenn es gelingt, die durchschnittliche Verzinsung um einen halben
Prozentpunkt zu senken - bei unverändertem MautaJfkommen -,
so fallen, wie Tabelle 15 zeigt, die notwendigen Zuschußzahlungen
um rund 100 bis 150 Mio. S pro Jahr. Ungefähr und ganz grob gilt
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