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Thesen – Themen – Positionen
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung 2.0 –
Finanzierungskreisläufe trennen oder nicht?
• Fragen an Frank M. Schmid, Verkehrsexperte und Mitglied der Daehre-
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Kommission zur Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung

Der Bundesverband
Öffentlicher Binnenhäfen e. V.
Über 100 Häfen in Deutschland bilden das Rückgrat
des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB)
mit Sitz in Berlin. Der BÖB ist Mitglied im Europäischen
Verband der Binnenhäfen (EVB). Vor Ort ist der BÖB
mit regionalen Arbeitsgemeinschaften in allen wichtigen deutschen Wirtschaftsräumen vertreten. Spezielle
Fachthemen werden in überregionalen Ausschüssen
behandelt. Der BÖB ist kompetenter Ansprechpartner
für die Politik auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene
und kooperiert mit bedeutenden Wirtschaftsverbänden.
Er bringt auf diesem Weg die Belange seiner Mitgliedsunternehmen in den politischen Meinungsbildungsprozess ein. Der BÖB erfüllt Aufgaben und verfolgt Ziele in
folgenden Bereichen: Politik, Öffentlichkeit, Institutionen,
Mitgliedsunternehmen.
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Statement des BÖB

Liebe Leserinnen und Leser,
eines hat die Diskussion der letzten beiden Jahre um die
Reform der Wasserstraßenverwaltung und die Priorisierung
der Investitionsmittel auf alle Fälle gebracht: Eine hohe Aufmerksamkeit für die Unterfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere der Wasserstraßen. Am Ende stehen mit
den Infrastrukturbeschleunigungsprogrammen I und II erste
Teilerfolge. Doch das grundlegende Problem der Unterfinanzierung bleibt, neue Lösungen werden intensiv diskutiert.
Die Daehre-Kommission hat sich mit diesem Problem beschäftigt und aus Sicht der Binnenhäfen interessante, überlegenswerte Vorschläge aufgezeigt. Deshalb haben wir für diese
Ausgabe des Fachinfodienstes mit Frank M. Schmid ein
Mitglied der Kommission gebeten, uns Rede und Antwort
zur Arbeit und den Vorschlägen der Kommission zu stehen.
Schon jetzt steht für uns fest: Die Daehre-Kommission sollte
ihre Arbeit fortsetzen und die Politik bei der Umsetzung der
vorgeschlagenen Maßnahmen begleiten.
Auch uns wäre es am liebsten, wenn der Bund deutlich mehr
Steuermittel für die Verkehrsinfrastruktur ausgeben würde.
Das ist politisch sicher nicht leicht durchsetzbar, doch es
hätte Charme: Viele der heiß diskutierten problematischen
Nebenwirkungen einer ausgeweiteten Nutzerfinanzierung
hätten sich damit erledigt. Daher muss zunächst versucht
werden, die Haushaltsmittel anzuheben.
Am Beispiel der Lkw-Maut lässt sich schon jetzt erkennen,
dass die Nutzerfinanzierung im Verkehrsbereich viele Ungerechtigkeiten schafft. So erzeugt die Maut einen permanenten Wunsch nach Kompensation und nach Einbindung
der übrigen Verkehrsträger. Dieser Wunsch – getreu dem
Gedanken „Der Lkw ist der Zahlmeister und alle anderen
Verkehrsträger profitieren davon“ – mag verständlich sein.
Diese Argumentation versperrt jedoch den Blick auf die Realität: die Auswirkungen der getrennten Finanzierungskreisläufe
auf Schiene und Wasserstraße.

bei diesem Modell schnell danach aus, als würde nur Geld
von der linken in die rechte
Tasche verschoben. Vor allem
aber legt man sich damit auf
ein Finanzierungsmodell fest,
das an ein ganz bestimmtes
Eigentümermodell bei der
Eisenbahninfrastruktur gebunden ist. Das kann leicht zur
Hypothek werden – niemand
weiß schließlich, wie die
Zukunft aussieht.

Boris Kluge

Für den Verkehrsträger Wasserstraße, dem wir Binnenhäfen
am nächsten stehen, wird ein getrennter Finanzierungskreislauf zum größten Experiment der neueren Verkehrspolitik.
Wir haben es schon oft gesagt, aber es verliert nicht an Aussagekraft: Es gibt viele verschiedene Nutzer der Wasserstraßen. Wollte man den Finanzierungskreislauf ernst nehmen,
müssten alle Nutzer einbezogen werden: Wasserkraftwerke,
Kohle- und Atomkraftwerke, Landwirtschaft, Fischerei und
etliche mehr. Das wirft viele Fragen auf – Fragen, auf die
es keine einfachen Antworten gibt und vielleicht auch nicht
geben wird. Letztlich könnte die Nutzerfinanzierung dazu
führen, dass einzig die Schifffahrt ihre Abgaben auch an
Flüssen zahlt und damit eine überproportionale Last trägt.
Unser Fazit lautet also: Getrennte Finanzierungskreisläufe sind weder gerecht noch zukunftweisend – für keinen
Verkehrsträger. Wichtiger und sinnvoller ist eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Verkehrsinfrastruktur. Daran
müssen wir immer wieder erinnern.

Ihr

Boris Kluge
Eine Nutzerfinanzierung als eigener Finanzierungskreislauf
für die Schiene ist zwar theoretisch denkbar, zieht aber
erhebliche praktische Probleme nach sich. Zum einen sieht es
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Getrennte Finanzierungskreisläufe
sind ein großes Experiment für das System
Wasserstraße
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Verkehrsinfrastrukturfinanzierung 2.0 –
Finanzierungskreisläufe trennen oder nicht?

Bild: Schmid Mobility Solutions GmbH

Frank M. Schmid ist ein ausgewiesener Verkehrsexperte und berät seit vielen Jahren Politik, Ver
waltung und Unternehmen. Als Mitglied der Daehre-Kommission hat er an der Zukunft der Verkehrs
infrastrukturfinanzierung mitgewirkt – viel von seiner Arbeit steckt im Endbericht der Kommission.
Im Fachinfodienst erläutert er die Ansätze der Kommission und warum es eine Lösung für die offene
Frage der Verkehrsfinanzierung gibt.
Wie kam es zur
Gründung der
Daehre-Kommission
und was ist ihre
Aufgabe?
Die Daehre-Kommission
wurde durch den Einsetzungsbeschluss am
1. Dezember 2011 der
Verkehrsministerkonferenz der Länder (VMK)
etabliert. Sie hat drei
Frank M. Schmid, Geschäftsführer Schmid
Aufgaben: Erstens die
Mobility Solutions GmbH
Erarbeitung von Vorschlägen für die zukünftige
Finanzierung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur, sowohl
auf der Ebene von Bund und Ländern als auch Kommunen.
Zweitens die Analyse der Finanzierungsmodelle und -formen
für die Bestands-Verkehrsinfrastruktur in den Bereichen Straße,
Schiene und
Wasserstraße
„Im Gegensatz zu vorhergeder verschiehenden Kommissionen ist die
denen GebietsDaehre Kommission wesentkörperschaften
lich politischer aufgestellt
und drittens die
worden und hat sich von BeDarstellung der
ginn an bemüht, eine breite,
Vor- und Nachkonsensorientierte Basis für
teile von Nutzerdie wichtigen Weichenstellunfinanzierungen.
gen der Zukunft zu schaffen.“
Im Gegensatz zu
vorhergehenden
Kommissionen ist die Daehre-Kommission aber wesentlich
politischer aufgestellt worden und hat sich von Beginn an
bemüht, eine breite, konsensorientierte Basis für die wichtigen
Weichenstellungen der Zukunft zu schaffen.

äußerst heterogen und zum Teil auch unvollständig war. Es
bedurfte erheblicher Anstrengungen, um die Daten annähernd vergleichbar und vollständig zu machen. Dieser Umstand führte auch
zu der Entschei„Trotz eines Vermögensdung, dass wir für
wertes der Verkehrsinfradie Zukunft einen
struktur von 1,1 Billionen
aussagekräftigen
Euro hat die VerkehrsinfraNetzzustandsstruktur nie die ihr
und Leistungsbezustehende notwendige politiricht bekommen,
sche Beachtung erfahren.“
sodass sowohl die
Politik als auch
die Gesellschaft Entscheidungen treffen beziehungsweise
nachvollziehen können.

Musste die Daehre-Kommission nicht erst einmal
den Ist-Zustand ermitteln?
Die Ermittlung des Ist-Zustandes war in der Tat der erste
Schritt. Dieser war jedoch nicht einfach, da die Datenqualität

Die Kommission spricht sich auch für den Vorrang
von Erhalt vor Ausbau aus. Warum?
Bei der Aufgabenstellung der Kommission ging es ausschließlich um die Sicherung des Bestandsnetzes als ersten
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Wie liegt denn das Problem der Verkehrsinfra
strukturfinanzierung?
In erster Linie im Image des Verkehrs und der Verkehrsinfrastruktur in den politischen Spitzen. Trotz eines Vermögenswertes der Verkehrsinfrastruktur von 1,1 Billionen Euro hat
die Verkehrsinfrastruktur nie die ihr zustehende notwendige
politische Beachtung erfahren. Folgen davon sind die chronische Unterfinanzierung, der immer sichtbarere Substanzverlust und die falschen politischen Rahmenbedingungen für
eine effiziente Bewirtschaftung.
Gibt es zu wenig Mittel für die Verkehrsinfrastruk
tur?
Wir haben bei Straße, Schiene und Wasserstraße alleine ein
laufendes Defizit ohne Nachholbedarf von rund 4,7 Milliarden Euro pro Jahr. Davon könnten in etwa 30 Prozent durch
bessere Rahmenbedingungen eingespart werden. 70 Prozent,
also rund drei Milliarden Euro, müssten aber zusätzlich bereitgestellt werden.
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Schritt. Erst wenn diese Aufgabe zufriedenstellend gelöst ist,
kann man sich der Aufgabe des bedarfsgerechten Ausbaus
widmen. Der Hintergrund: Hätte man in diesem ersten Schritt
Bestandsnetz und Bedarfsnetz zusammengefasst, wären wir
sofort an der Klippe der Begehrlichkeiten gescheitert. Zudem
sind die Finanzierungselemente für das Bestandsnetz und das
Bedarfsnetz nicht kompatibel. Für das Bestandsnetz benötigt
man eine unbefristete Mittelverfügbarkeit, für das Bedarfsnetz
eine projektfinanzierungsanaloge Finanzierung.
Wo sollen die zusätzlichen Mittel herkommen?
Ziel sollte sein, dass wir aus dem Gesamtaufkommen der
Steuern der Verkehrsinfrastruktur ihren zwingend notwendigen Teil zur Sicherung des Bestandsnetzes abringen. Ganz
wird uns das aber nie gelingen, sodass wir einen Teil aus
der Nutzung der Verkehrsinfrastruktur beitragen müssen. Dies
kann aber letztendlich nur die Straße tun.

Wie stellt sich die Kommission die Beteiligung des
Bundestages vor?
Es ist ganz wichtig, dass der Bundestag beteiligt wird. Bei der
Bestandsnetzsicherung soll das Parlament jedoch nur in die
Festlegung der Kriterien für das Bestandsnetz und die Kontrolle mit einbezogen werden. Nicht jedoch in den Prozess
der Umsetzung. Beim Aus- und Neubau hingegen sollten die
Prozesse wie bisher unter Beteiligung aller Gremien erfolgen.
Können Sie uns die Fondslösung und den Vorteil
dabei erläutern?
Die Fondslösung ist leider politisch schon fast ein Unwort
geworden. Dennoch haben wir uns für diese Begrifflichkeit
entschieden. Die Fondslösung steht dabei für die Überjährigkeit und Zweckbindung für das Bestandsnetz. Nur mit dieser
Voraussetzung ist eine effiziente und transparente Bewirtschaftung des Bestandsnetzes möglich. Die damit verbundenen Anreize schaffen wesentlich wirtschaftlichere Ergebnisse.
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Warum gibt es denn heute keine Zweckbindung?
Wie erreicht man diese?
Rein rechtlich gab und gibt es die Zweckbindung. Das Straßenbaufinanzierungsgesetz aus 1960 bindet einen Teil der
Mineralölsteuer für die Straße. Seit 1966 wird dies jedoch
vom Haushaltsgesetzgeber aufgehoben und dem allgemeinen
Verkehrshaushalt zur Verfügung gestellt. Bei der Lkw-Maut wird
nun zwar seit einem Jahr eine faktische Zweckbindung für die
Straße geschaffen. Nur ist dies auch hier keine harte Zweckbindung. Für die Herausforderungen der Wiedervereinigung,
der EU-Osterweiterung und die damit einhergehende Unvorhersehbarkeit der Kosten war es sehr wohl richtig, dass die

Haushalte flexibel auf die Anforderungen reagieren konnten.
Nun ist aber vorhersehbar, dass der Neubau endlich ist. Die
Herausforderung für die Zukunft ist die Sicherung des Bestandsnetzes in seiner Nutzung und seiner Substanz. Wir müssen
deshalb für die Zukunft strikt zwischen dem nicht disponiblen
Bedarf an Mitteln für die Sicherung des Bestandsnetzes und
den bedingt disponiblen Mittel für das Bedarfsnetz trennen.
Die Konsequenz ist, dass wir die Zweckbindung für das Bestandsnetz erreichen. Erreichen wird man diese Zweckbindung
aber nur durch eine hohe Transparenz in der Mittelverwendung und einen nachweislich effizienteren Mitteleinsatz.
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Im Bereich des Hochbaus hat das Facility-Management hier
einen eindrücklichen Beweis geliefert. An diesem Beispiel
haben wir uns orientiert und drei zentrale Elemente geschaffen: Fonds zur zentralen Mittelbeschaffung, die Leistungsund Finanzierungsvereinbarungen zur Mittelverteilung und
den Netzzustands- und Leistungsbericht zur fortwährenden
Dokumentation sowie Leistungs- und Ergebniskontrolle. Dabei
sollen die Fonds aber nicht für das Bedarfsnetz dienen. Hierzu ist nach wie vor die gängige Praxis über den Haushalt am
sinnvollsten.

Doch auch diese muss für das Bestandsnetz sichergestellt
sein. Die Straße kann sich selbst refinanzieren, bei der Wasserstraße und der Schiene hingegen wird uns dies nie gelingen. Deshalb sollte man dennoch die gleichen Mechanismen
aus Fonds, Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen sowie
Netzzustands- und Leistungsbericht wählen und konsequent
umsetzen. Nur ein Gleichklang aller Verkehrsträger und Baulastträger wird uns die gewünschte Effizienz und Transparenz
bescheren, die außerdem hilft, uns unserer Bedeutung als
Rückgrat der Wirtschaft und Gesellschaft gerecht zu werden.

Die Kommission schlägt auch mehr Nutzerfinan
zierung vor, nicht gerade ein beliebter Vorschlag.
Warum tut sie das?
Vorrangiges Ziel wird es bleiben, die notwendigen Mittel
zur Bestandsnetzsicherung aus dem Haushalt zu bekommen.
Nur sind wir Realisten – ganz wird dies nicht gelingen. Die
Schuldenbremsen und die allgemeine Haushaltslage sprechen
dagegen. Auch durch Effizienz allein ist die Lücke nicht zu
schließen. Deshalb bleibt letztendlich nichts anderes übrig, als
die Lücke mit Nutzerfinanzierung, zugriffssicher, zu schließen.

Was muss geschehen, damit aus den Vorschlä
gen der Daehre-Kommission reale Politik werden
kann?
Wir müssen nun nach Vorlage des Berichtes das Bündnis
aller Akteure dazu nutzen, nicht nur die Verkehrspolitiker,
sondern vor allem die Haushalts- und Finanzpolitiker von der
Notwendigkeit des Handelns in diesem wichtigen Jahr 2013
zu überzeugen. Dazu gilt es alle Kräfte zu bündeln. Tun wir
dies nicht, werden wir spätestens 2019/2020 unser Fiasko
erleben. Dann wird der fortgeschrittene Substanzverzehr die
Gebrauchsfähigkeit unserer Verkehrsinfrastruktur noch weiter
eingeschränkt haben und die Schuldenbremse uns keinen
Spielraum für überlegtes Handeln mehr lassen.

Wie kriegt man es denn hin, dass die eingespar
ten Haushaltsmittel durch Nutzerfinanzierung nicht
im allgemeinen Haushalt verschwinden?
Dieser Punkt war ein ganz wichtiger. Effiziente Bewirtschaftung des Bestandsnetzes geht nur durch Überjährigkeit und
Zweckbindung. Dieses gilt es nun zu beweisen. Deshalb wird
nur eine Zug-um-Zug-Umsetzung möglich sein. Über Pilotprojekte als Einstieg kann und muss bewiesen werden, dass für
das Bestandsnetz nur eine Zweckbindung durch Überjährigkeit zu den Einsparungen führen kann. Die Pilotprojekte sollen
Kriterien und Leistungen definieren und Vertrauen schaffen.
Im zweiten Schritt
müssen die Er
„Die Straße kann sich selbst
fahrungen der
refinanzieren, bei der
Pilotprojekte in
Wasserstraße und der Schiene
großflächigere
hingegen wird uns dies nie
Bereiche übergelingen.“
tragen werden.
Als dritter Schritt
muss dann die flächendeckende Umsetzung und der notwendige rechtliche Rahmen folgen. Nur durch diese Zug-um-ZugVerfahrensweise können wir erwarten und sicherstellen, dass
die Mittel dort bleiben, wo sie letztlich auch herkommen: Im
Bestandsnetz der Verkehrsinfrastruktur.
Wirklich getrennte Finanzierungskreisläufe –
geht das überhaupt für die Wasserstraße?
Für die Wasserstraße wird dies nur gehen, wenn immer eine
erhebliche Kofinanzierung aus dem Haushalt gegeben ist.
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Der Bericht der Daehre-Kommission kann unter http://www.
bundesrat.de/nn_8794/DE/gremien-konf/fachministerkonf/
vmk/Sitzungen/12-12-19-abschlussbericht-komm-zukunft-vif.
html?__nnn=true abgerufen werden.
Der BÖB hat dazu eine Pressemitteilung veröffentlicht, die
unter http://www.binnenhafen.de/presse/id/142/ zu
finden ist.

Frank M. Schmid
geboren 1961, ist Geschäftsführer der Schmid
Mobility Solutions GmbH. Nach Bundeswehr, Banklehre und Studium an der Wissenschaftlichen Hoch
schule für Unternehmensführung (WHU) machte sich
Herr Schmid mit der Entwicklung von Autohöfen
selbstständig. In der jüngsten Vergangenheit ist er
neben verschiedenen unternehmerischen Aktivitäten
Berater der Daehre-Kommission und Mitglied und
Mitwirkender in verschiedenen Kommissionen rund
um die Infrastruktur. Wesentliche inhaltliche Schwer
punkte sind die Entwicklung von Konzepten zur
Sicherung und Optimierung des Bestandsnetzes der
Verkehrsinfrastruktur.
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