
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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