
Protokoll
Sitzung des Arbeitskreises Finanzierung

am 18.01.2007
von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr in Hamburg

Anwesenheit:
Siehe beiliegende Teilnehmerliste.

Dr. Martin Schellenberg begrüßte die Anwesenden.
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"Mautmodelle Quo Vadis"

Vortrag von Herrn Vietor, CEO Macquarie Deutschland

- Informationen zum Vortrag von Herrn Vietor entnehmen Sie bitte den beiliegenden Slides.

- In der anschließenden Diskussion wurden unter anderem folgende Themen angesprochen 
(angegeben ist jeweils die Stellungnahme des Vortragenden zu dem betreffenden Thema):
- Mauthöhe: Generell sollten eher die Nutzer als die Steuerzahler in Anspruch 

genommen werden. Doppelbelastungen sind zu vermeiden. 

- PPP und Finanzierung durch Fonds: Generell möglich, relevante Faktoren sind die 
Möglichkeiten bei der Gestaltung des Exit und insbesondere eine ausreichende 
Rendite. Risikostreuung ist durch Aufnahme mehrer Projekte möglich.

- Beteiligung von Fonds an Projekten in der Ausschreibungsphase: Es liegen keine 
ausreichenden Erfahrungswerte vor. Maximal 5% der IFP-Fonds können in early stage 
Projekte investiert werden. Relevant ist die Eigenkapitalrendite, benötigt werden etwa 
13%. Es wird grundsätzlich eine Beteiligungsmehrheit oder zumindest eine Position 
mit maßgeblichem Einfluss vorausgesetzt.

- Szenario "Projekt Hafenquerspange": Macquarie mischt sich normalerweise nicht in 
die Bauplanung von Projekten ein. Der Fokus liegt darauf, die relevanten 
Rahmenbedingungen dahin gehend zu beeinflussen, über einen längeren Zeitraum 
eine konstant hohe Rendite zu erwirtschaften. Im Normalfall steigt Macquarie nur in 
laufende oder komplett geplante und bewilligte Projekte ein.



- Szenario: "Projekt Autobahnmaut": Einzelprojekte mit zu geringen Volumina 
werden nicht übernommen. Das politische Risiko kann nicht von Macquarie getragen 
werden. Macquarie ist kein Projektentwickler. Benötigt wird daher ggfs. ein Konsortium 
mit Projektentwicklern und Investoren.

- Szenario "Projekt Kommunales Straßennetz": Ein ganzes Netz zu übernehmen ist 
schwierig, da schlecht kalkulierbar. Eher würden bestimmte Streckenabschnitte 
übernommen. Voraussetzung ist die Möglichkeit der Einflussnahme aus einer 
eigentümerähnlichen Situation. Vor Änderungen des GG darf nicht prinzipiell zurück 
geschreckt werden.
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"Voraussetzungen und Anforderungen an die Finanzierung von PPP-Projekten"


