
 
Berlin, den 24.01.2006 

 
 
Politische Bewertung des Booz-Allen-Hamilton-Gutachtens 
„Privatisierungsvarianten der Deutschen Bahn AG mit und 
ohne Netz“ 
 
 

I. Vorbemerkung 
 
Grüne Bahnpolitik will den Verkehrsträger Schiene stärken. Unter Rot-Grün konnten 
wir die Investitionen in die Schiene massiv ausweiten. Unser Ziel war und ist es, die 
Schiene gerade auch im Verhältnis zur Straße wettbewerbsfähiger zu machen. Wei-
terhin hat das Bahnsystem auch einen öffentlichen Infrastrukturauftrag zu erfüllen 
und Mobilität zu sichern. Der Beitrag der Schiene zu einem nachhaltigeren Klima- und 
Umweltschutzprogramm ist schon heute sehr groß und muss noch ausgebaut wer-
den. Eine Strategie "Weg vom Öl" ist im Verkehr ohne die Schiene nicht zu erreichen. 
Ohne die Bahnen würde Deutschland im Dauerstau ersticken. Die verkehrspolitische 
Rationalität gebietet es daher, die Rahmenbedingungen für ein langfristiges und 
dauerhaftes Wachstum dieses Verkehrsträgers in einem integrierten Verkehrssystem 
zu schaffen.   
 

II. Politische Bewertung 
 
Entgegen der Auffassung der Deutschen Bahn AG bescheinigt das Gutachten allen 
fünf untersuchten Modellen die Börsenfähigkeit. Das Gutachten widerlegt in der Aus-
einandersetzung mit den Argumentationen der DB AG viele „Mythen“ der Vorteilhaf-
tigkeit der bestehenden integrierten Eisenbahnstruktur. Es enttäuscht jedoch in der 
quantitativen Operationalisierung dieser Befunde. 
 
Insgesamt werden wesentliche „grüne Argumente“ der Debatte der vergangenen 
Jahre bestätigt:    
 

• Die Beibehaltung einer integrierten Bahnstruktur führt aufgrund der Fixierung 
des Monopolansatzes zu einem schleichenden Schrumpfen des Systems Bahn 
in Deutschland. Die schlechteste Entwicklung der Verkehrsmarktanteile ordnet 
Booz-Allen-Hamilton dem integrierten Modell zu. Das zentrale verkehrspoliti-
sche Ziel der Bahnreform, mehr Verkehr zu gewinnen, erreichen die anderen 
Modelle sehr viel besser. Dem Modell der organisatorischen Trennung von 
Netz- und Transportbetrieb sagen die Gutachter sogar merkliche Marktanteils-
gewinne im Güterverkehr voraus.  

• Nur die Eigentumsmodelle und das Trennungsmodelle geben der Politik die 
notwendigen politischen Steuerungsinstrumente in die Hand, um ein transpa-
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rentes und effizientes Trassenvergabe- und Infrastrukturinvestitionsmanage-
ment zu etablieren, das im Ergebnis die beste Voraussetzung für die Heraus-
bildung eine fairen Wettbewerbs ist, in deren Folge die Schiene Marktanteile 
gewinnen kann.  

   
In der quantitativen finanzpolitischen Bewertung werden die Integration und eine nur 
formale Trennung (Eigentumsmodell) fast gleichauf bewertet. Der Abstand der ande-
ren Modelle ist jedoch nicht übermäßig groß. Die Annahmen der finanziellen Bewer-
tung sind höchst diskussionswürdig. Während das Integrationsmodell mit Hilfe ma-
ximal optimistischer Annahmen im Best Case gerechnet wird, sind die Annahmen der 
konkurrierenden Modelle eher moderat bzw. werden begünstigende Effekte für die 
Trennung teilweise ausgeblendet. Alle Modelle liegen in der Gesamtbewertung so 
dicht auf, dass nur eine Annahme variiert werden muss, um die Reihenfolge zu ver-
tauschen. Führt man die ehrgeizigen Annahmen zugunsten der Integration auf ein 
realistischeres Maß zurück, rückt das Integrationsmodell auch in der quantitati-
ven/finanziellen Gesamtbewertung deutlich nach hinten. Das Trennungsmodell hin-
gegen wird durch die gesetzten Annahmen am stärksten verzerrt. 
 
Für die weitere Diskussion heißt das aus unserer Sicht: 
 

• Wenn die Politik am Ziel der Bahnreform „ Mehr Verkehr auf die Schiene“ fest-
halten will, dann muss sie die ordnungspolitischen Chancen jetzt nutzen und 
die positiven Wirkungen Modelle ohne Netz aufgreifen. 

• Die Bewertungen der Gutachter im Hinblick auf Wettbewerb und Kundeninte-
ressen als Voraussetzung für mehr Verkehr auf der Schiene sind eindeutig: Je 
mehr das Netz der direkten Kontrolle durch die Deutsche Bahn AG entzogen 
wird, desto besser für Wettbewerb und Kunden. 

• Ein weiteres zentrales Kriterium bei der Entscheidung über die Privatisierung 
sollte die Möglichkeit zu Korrekturen bis hin zur kompletten Rückholbarkeit bei 
eventuellen Fehlentscheidungen sein. Diese Möglichkeit ist bei einem Börsen-
gang mit Netz de facto nicht möglich, wie auch die Gutachter betonen. 

• Die im Gutachten – und dort vor allem vom Unterauftragnehmer Morgan Stan-
ley –  getroffenen Annahmen hinsichtlich der finanz- und haushaltspolitischen 
Effekte der verschiedenen Modelle sind in weiten Teilen nicht plausibel. Wie 
im Folgenden zu zeigen sein wird, lassen die Annahmen eine deutlich positive 
Tendenz zugunsten des integrierten Modells erkennen, während zusätzlich po-
sitive Wirkungen einer Trennung nicht berücksichtigt werden.  

• Im Ergebnis halten wir die monetären Bewertungen der einzelnen Modelle da-
her für verzerrt. So hätten beispielsweise eine Variierung der Diskontrate, eine 
neutralere Annahme als die Mittelfristplanung der DB AG und variable Tras-
senpreise jeweils zur Folge, dass die Eigentums- und Trennungsmodelle auch 
bei den haushaltspolitischen Effekten besser abschneiden würden als das In-
tegrationsmodell. 
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III. Stellungnahme zum Gutachten 
 
 
Vorbemerkung 

Der Grundton des Gutachtens ist sachlich und neutral gehalten. Zugleich enthält es 
einige bemerkenswert deutliche Aussagen, die gängigen Argumentationslinien der 
Befürworter eines integrierten Börsenganges widersprechen. Entgegen diesem Ein-
druck zeigt sich bei genauerer Durchsicht, dass die Gutachter zahlreiche Annahmen 
und Aussagen treffen, die eher dazu geeignet erscheinen, das Integrationsmodell im 
Vergleich der Modelle positiver zu stellen, methodisch kann dies nicht überzeugen. 

 
Schwerwiegende Kritik am integrierten Modell 
 
+++ Wettbewerb und Integration schlecht miteinander vereinbar 
+++ Korrekturen bei integriertem Börsengang kaum möglich 
+++ Kündigungsrecht im Tarifvertrag sind keine Trennungskosten 
+++ Rechtliches Risiko durch EU bei Integrations- oder Eigentumsmodell 
 

• Wettbewerb und Integration sind entgegen der Aussage der DB AG 
schlecht vereinbar, d.h. die Integration wirkt offensichtlich als 
Markteintrittsbremse. Anders sind die prognostizierten deutlich höheren 
Marktanteilsgewinne der DB-Wettbewerber (v. a. im SPNV und Schienengüter-
verkehr) nicht erklärbar, dass die Gutachter modellspezifisch mit steigendem 
Desintegrationsgrad ansetzen.  

• Die Gutachter betonen, dass im Integrationsmodell „Korrekturen eventuel-
ler Fehlentscheidungen nur bedingt vorgenommen werden können“, da ein 
privater Investor nicht enteignet werden kann. Dagegen könnte beim „ge-
trennten Modell“ das Netz – theoretisch, wenn der Ansatz fehlschlagen sollte – 
vergleichsweise leicht wieder reintegriert werden. 

• Die Gutachter kritisieren das Kündigungsrecht, das im Tarifvertrag zwischen 
DB AG und Transnet vereinbart ist, falls der Bund eine Trennungsentschei-
dung fällt. Dies sei „zumindest ungewöhnlich“, da der Eigentümer die Ent-
scheidung zu treffen hat, und schaffe Fakten gegen eine konkrete Modellvari-
ante. In der Folge werden diese „Trennungskosten“ als nicht systemisch aus-
gewiesen. 

• Die Gutachter betonen, dass die EU-Kommission die Integration und das Ei-
gentumsmodell kippen könnte („rechtliches Risiko“). Zudem müssten Be-
herrschungsverträge geändert werden. 

  
Datenbasis/Zahlenquellen 
 
+++ Alle Modelle sind auf der Zahlenbasis der Mittelfristplanung 2004 der DB AG 
 gerechnet. 
+++ Damit wird keine neutrale Diskussionsbasis geschaffen, da die Mittelfristpla-
 nung Teil der bisherigen (integrierten) Börsenstrategie der DB ist. 
+++ Auswirkungen einer mögliche Verfehlung der Zahlen aus der Mittelfristplanung 
 hätten durch Szenarien deutlich gemacht werden müssen. 
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• Basis für zahlreiche Vergleichswerte, Fortschreibungen, Prognosen und Bewer-

tungen, auch im Vergleich der Modelle, ist die Mittelfristplanung 2004 der 
DB AG. Diese wurde offenbar ohne Abstriche übernommen, obwohl seit Jah-
ren erhebliche Zweifel an ihrer Plausibilität geäußert werden (zuletzt Bundes-
rechnungshof, Morgan Stanley im ersten Gutachten, u.a.). Dies untergräbt 
den Anspruch der Gutachter, eine „neutrale Diskussionsbasis“ (S. 9) vorgelegt 
zu haben. Letztlich müssen auch die Zahlen der Mittelfristplanung als Teil 
der bisherigen Börsenstrategie der DB AG gesehen werden. Dadurch ist 
die DB AG stets verleitet, ihre Rechnungslegung, Investitionspolitik und Risi-
kobewertung auf den Börsengang auszurichten, Risiken auszublenden oder 
unterzubewerten (Regionalisierungsmittel-Absenkung, schärfere Regulierung 
durch die Bundesnetzagentur, weiterhin starker Margendruck bei Railion, Ver-
lagerung von Fahrweginvestitionen in die Zukunft, rechtliche Risiken u.a.). 
Werden aber im Rahmen eines solchen „window dressings“ Lasten aus kosme-
tischen Gründen in die Zukunft verlagert, schlagen sie später zurück. 

• Die - in der Vergangenheit bereits häufiger erheblich korrigierte - Mittelfrist-
planung hat direkte Relevanz für den Unternehmenswert und damit 
den Privatisierungserlös. Wird sie verfehlt, sinken die möglichen Privatisie-
rungserlöse und Dividendenzahlungen. Sie hängen nach den Regeln des Kapi-
talmarktes davon ab, dass die Gewinnziele des Unternehmens eintreten. An-
gesichts der geringen Ergebnisdifferenzen der Modelle reichen kleine Planab-
weichungen, um die Reihenfolge der Modellbewertungen umzukehren. Am 
stärksten sinkt die Vorteilhaftigkeit der Integration. Es hätte hier in Szena-
rien und Sensitivitätsanalysen  gearbeitet werden müssen, z.B. wel-
che Konsequenzen ein Verfehlen der Mittelfristplanung um 25 % 
hätte. 

 
Synergien 
 
+++ Synergieeffekte schwer quantifizierbar, Argumente der Integrationsbefürwor-
 ter wenig stichhaltig. 
+++ Dennoch keine plausibler Synergieverlustaufschlag beim Trennungsmodell, 
 Herleitung ist intransparent, weil wesentliche Angaben geschwärzt wurden. 
+++ Unterstellung eines ineffizienten, weil staatsnahen Netzbetreibers bei Separie-
 rung des Netzes ist nicht nachvollziehbar, weil ein Netzbetreiber auch unter
 nehmerisch geführt werden kann. 
 

• Die Gutachter bezeichnen die Synergien als schwer quantifizierbar und 
bewerten die von den Befürwortern der Integration angeführten Argumente 
als wenig stichhaltig.  

• Dennoch wird ohne plausible Herleitung ein Synergieverlust im ge-
trennten Modell von 1,1 Mrd. EUR über drei Jahre unterstellt (S. 14f. Zu-
sammenfassung). In der Langfassung wird zum Thema Synergien zunächst 
ausgeführt, dass es keine verwertbaren Studien, wohl aber Argumente für und 
gegen Synergien gäbe, auch negative Synergien „zu großer“ Strukturen wer-
den vermutet. Letztlich stützt sich die Studie dann aber auf DB-Bewertungen, 
die „kritisch geprüft“ werden, statt eine eigenen Ermittlung durchzuführen. Da 
in der Langfassung alle wesentlichen Angaben zu diesem Themen-
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komplex geschwärzt wurden (da DB-Interna), bleibt die Herleitung 
intransparent.  

• Bei der Synergieverlustermittlung werden erkennbar Annahmen getroffen, die 
nicht durch die Unabhängigkeit von Transport und Infrastruktur an sich be-
gründet sind, sondern durch die unterstellte große Staatsnähe einer separaten 
Infrastruktursparte (Ineffizienzunterstellungen). Dies liegt jedoch letztlich 
an der Ausgestaltung des Trennungsmodells und nicht an der Trennung an 
sich (Ignorieren der Möglichkeit unternehmerischer Führung von reinen Infra-
strukturbetreibern).  

• Sachlich sind die Synergien somit nicht begründet. Diese bestimmen 
aber den Wert der Privatisierungserlöse und Dividendenzahlungen in Form von 
Abschlägen, die annahmegemäß umso höher ausfallen, je weiter sich ein Mo-
dell von der Integration entfernt. 

 
Wahl der Diskontraten in der Berechnungsmethodik 
 
+++ Angabe über verwendete Diskontrate und deren Begründung fehlen. Damit 
 bleibt die Berechnungsmethodik im hohen Maße intransparent. 
+++ Dabei hängt das finanzielle Ergebnis entscheidend von der Wahl der Diskont-
 rate ab: Je niedriger der Zinssatz desto besser fällt die Bewertung der ge-
 trennten Modelle aus und umgekehrt. 
+++ Intransparenz der quantitativen Ergebnisse empfiehlt eine Orientierung der 
 politischen Entscheidung an qualitativen Ergebnissen. 
 
 

• Der Diskontierungszins bildet eine herausragende Stellschraube für 
die Ergebnisse der quantitativen Vergleiche. Jede Veränderung dieses 
Parameters hat unmittelbare Auswirkungen auf die Bewertung der finanziellen 
Effekte der Modelle und ihre Reihenfolge in der Bewertung nach finanzwirt-
schaftlichen Kriterien. Daher muss in diesem Bereich besondere Transparenz 
herrschen. Diese ist nicht gegeben, da nur der für die kameralistische Berech-
nung angesetzte Prozentsatz 4,5% genannt ist sowie der Hinweis, dass dieser 
„deutlich geringer“ sei, als der bei kapitalmarktorientierter Sicht (S. 36). Die 
Angabe der verwendeten Zinssätze sowie deren Begründung fehlen 
vollständig. 

• Wenn der Staat im Integrationsmodell auf Dauer mit 51 % als Unternehmer in 
der Transportlogistik tätig ist, muss er auch den Opportunitätskostensatz eines 
Privaten anzusetzen.  

• Das Spektrum möglicher Zinssätze ist groß: Bei staatlichen Infrastrukturinves-
titionen wird von der Verkehrswissenschaft auch der Verzicht auf einen Zins-
satz (0%) vertreten.  

• Zu beachten sind die Effekte: Nimmt man niedrigere Zinssätze an, ver-
schiebt sich das Ergebnis in der Vergleichsbetrachtung deutlich zu-
gunsten des getrennten Modells, während sich das Integrationsmo-
dell deutlich verschlechtert. 

• Letztlich hätte hier mit Szenarien gearbeitet werden müssen, um die Auswir-
kungen verschiedener Zinssätze auf die Bewertungsergebnisse zu verdeutli-
chen.  
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• Die starke Sensibilität der Ergebnisse auf Veränderungen des Zinssatzes sollte 
für die politische Bewertung als deutliches Signal gesehen werden, primär 
die qualitativen Bewertungen zur Grundlage der Entscheidung zu 
machen.   

 
Modelldefinition des „Getrennten Modells“ 
 
+++ Ausgliederung des Netzes aus dem Konzern beim Trennungsmodell führt zur 
 Annahme eines deutlich längeren Umsetzungszeitraums (nicht vor 2010) 
+++ Diese Annahme ist nicht zwingend: Genauso könnte das Netz im Konzern ver- 

bleiben und die Verkehrsunternehmen ausgegliedert werden.  
+++ Die Folge wäre ein deutlich minimierter Reorganisationsaufwand, der sofort 
 beginnen könnte. 
 
 

• Die Gutachter unterstellen beim Getrennten Modell, dass „die Eisenbahninfra-
strukturunternehmen aus dem DB-Konzern vollständig herausgelöst und in ei-
ner Holding gebunden“ werden (S. 33). Als Konsequenz dieser umfangreichen 
und komplizierten Transaktion wird dem Modell eine deutlich längere Um-
setzungsdauer bis zur Privatisierung des (verbleibenden) Verkehrskonzerns 
unterstellt. Dieser Ansatz erscheint jedoch unangemessen kompliziert, wo-
durch dieses Modell zeitlich und finanziell deutlich schlechter bewertet wird als 
erforderlich. Es wird die Schlussfolgerung gezogen, dass mit einer Privatisie-
rung nicht vor 2010 begonnen werden könnte. Würde man hingegen aus 
der bestehenden Konzernstruktur heraus die Transportbereiche oder 
Verkehrsunternehmen (ggf. gestaffelt) veräußern, dürfte der Reor-
ganisationsaufwand deutlich geringer sein. Die Privatisierung ein-
zelner Sparten (Bus; Logistik) könnte praktisch sofort beginnen, ein 
Privatisierungserlös daher kurzfristig erzielt werden. Die Annahme 
einer langen Umsetzungsdauer des Trennungsmodells ist daher nicht 
stichhaltig. Sie hängt von der gewählten Form der Trennung ab: 
Werden die Verkehrsunternehmen aus dem Konzern getrennt, steht 
einer zeitnahen Umsetzung nichts im Weg. 

 
Aufschläge für „behördliche Organisationen“ 
 
+++ Ineffizienzaufschläge im Trennungsmodell für "behördliche Organisation" nicht 
 nachvollziehbar. 
+++ Praxis der letzten Jahre beweist vielmehr Ineffizienzen in der Mittelverwen-

dung durch im DB AG im vorhandenen integrierten Modell.  
+++ Im Gegenteil würde eine integrierte DB AG, deren Mehrheitseigentümer wei-
 terhin öffentlich ist, dauerhaft und konzernweit von Ineffizienzen betroffen 
 sein.  
 

• Die Berechnung der angeblichen zusätzlichen Nachteile der Trennungsmodelle 
ist weder fundiert noch plausibel (Ineffizienzzuschläge wegen „investiver Fehl-
allokationen“, vgl. S. 15 in der Zusammenfassung). Hier werden bislang von 
der DB AG vorgetragene Argumente ohne plausible Begründung wiederholt. 
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Dies erscheint unangebracht, da das Trennungsmodell keineswegs zwin-
gend eine „behördenähnliche Organisation“ der Infrastruktur erfor-
dert. Vielmehr sollte diese Organisation wie die DB AG nach unternehmeri-
schen Grundsätzen geführt werden. Offen bleibt darüber hinaus, warum 
eine Verschlechterung zum derzeitig integrierten Organisationszu-
stand der DB AG eintreten soll, für den hinreichend Beispiele für In-
effizienzen vorliegen. Zum Beispiel verbaut die DB AG seit Jahren 
Bundesmittel nicht annähernd vollständig, was unmittelbaren ent-
gangenen Nutzen für den Verkehrsmarkt bedeutet. (Allein 2005 sollen 
sich die nicht abgerufenen Mittel auf 450 Mio. €. belaufen) Dessen ungeachtet 
unterstellen die Gutachter dem Integrationsmodell optimale Effizienz.  

• Der von den Gutachtern gezogene Vergleich mit anderen öffentlichen 
Unternehmen (S. 15) ist in seiner Pauschalität unsachlich, zudem 
blendet er aus, dass gerade im – nicht mit Ineffizienzzuschlägen be-
lasteten Integrationsmodell - die Integrierte DB AG mehrheitlich öf-
fentlich – und nach dem gleichen Maßstab damit eigentlich staatlich 
und behäbig – bleibt. Im Unterschied zum Trennungsmodell wirkt 
dies beim Integrationsmodell sogar auf die gesamte DB AG, und 
nicht nur auf die Infrastruktur. 

 
Wettbewerb 
 
+++ Mögliche positive Effekte des Wettbewerbs werden insbesondere für den Gü-
 ter- und den Fernverkehr zu wenig beachtet. 
+++ Der Anstieg der Marktanteile von Wettbewerbern der DB AG wird in den Tren-

nungsvarianten zu niedrig angesetzt. 
+++ Die positiven Effekte von Wettbewerbsverfahren im Schienenpersonennahver-
 kehr (SPNV) auf die Entwicklung der Verkehrsmarktanteile der Schiene werden 
 im Gutachten trotz in Deutschland und im Ausland nachweisbarer Erfolge nicht 
 mit in die Betrachtung einbezogen. 
 
 

• Beim Thema Wettbewerb ist zu kritisieren, dass die möglichen positiven Ef-
fekte gerade bei den eigenwirtschaftlichen Segmenten Güterverkehr und 
auch Fernverkehr, die aufgrund ihrer hohen Markteintrittshürden unter dem 
Diskriminierungspotential der Integration am stärksten leiden, zu wenig be-
achtet werden. Zum einen wird der verminderte Unternehmenswert der DB 
AG in der Tendenz kompensiert (nur der wird aber angesetzt), zudem gibt es 
eine – wenn auch begrenzte - Steigerung des Modal Splits, wie die Gutachter 
vorhersagen. Der Anstieg der Marktanteile Dritter und des Modal Split 
wird jedoch deutlich zu niedrig angesetzt (Benchmark Großbritannien, 
USA). 

• Entgegen allen Praxiserfahrungen aus den bisherigen SPNV-
Wettbewerbsverfahren in Deutschland und den empirischen Ergebnissen aus 
dem Ausland wird von den Gutachtern ein Zusammenhang zwischen 
Wettbewerbsintensität und Verkehrsnachfrage/Modal-Split-
Auswirkungen negiert. Positive Effekte für die intermodale Stellung der 
Schiene im Verkehrsmarkt werden verneint. Dabei führen bereits heute in aller 
Regel Betreiberwechsel, Fahrzeuginnovationen, Marketingmaßnahmen und 
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Anreizsysteme für bessere Qualität infolge von Wettbewerbsverfahren zu er-
heblichen Nachfragesteigerungen. Mehr Marktdynamik hat bislang in der Pra-
xis in der Regel zu signifikant größerem Erfolg der Schiene im Verkehrsmarkt 
geführt. Da die Gutachter dem Getrennten Modell die stärkste Belebung des 
Wettbewerbs zusprechen, müssten diesem Modell auch spürbare Verbesse-
rungen auch beim Modal Split des SPNVs angerechnet werden. Dies erfolgt 
jedoch nicht. 

• Obwohl das Trennungsmodell hier im Vergleich mit den anderen Mo-
dellen schon am besten abschneidet, bleibt es dennoch tendenziell 
unterbewertet. 

 
Annahme konstanter Trassenpreise 
 
+++ Annahme konstanter Trassenpreise ist nicht nachvollziehbar 
+++ Marktorientierte Vermarktung der Netzkapazitäten kann im Trennungsfall mit 

variablen Trassenpreisen zu Mehrverkehr und Verlagerungseffekten führen. 
 
 

• Die Gutachter unterstellen in allen Modellen konstante Trassenpreise. In der 
Logik des integrierten Konzerns, der kein Interesse an Mehrverkehr durch sei-
ne Wettbewerber hat, mag diese Annahme zutreffen. Wird ein unternehme-
risch ausgerichteter Netzbetreiber bei einem Trennungsmodell hingegen damit 
beauftragt, die hohen Fixkosten der Netzbereitstellung durch eine möglichst 
hohe Netzauslastung zu decken, stimmt die Annahme konstanter Trassenprei-
se nicht mehr. 

• Gerade Modelle mit (weitgehender) Unabhängigkeit der Infrastruk-
turbetreiber ermöglichen eine viel stärker marktorientiertere Ver-
marktung der Netzkapazitäten. Dies könnte zu zusätzlichen Impul-
sen für Mehrverkehr und Verlagerungseffekte auf die Schiene füh-
ren. Derartige Effekte einer stärker an den Gesamtmarktpotenzialen (und 
nicht mehr am Konzerninteresse) orientierten Infrastrukturvermarktung wer-
den außer Acht gelassen. 

 
Ausblenden von Risiken und Chancen 
 
+++ Privates Infrastrukturmonopol ist für den Staat immer mit einem Risiko behaf-
 tet, das aber im Gutachten nicht mit einem Aufschlag für den Börsengang mit 
 Netz bewertet ist. 
+++ In Neuseeland hat eine fehlgeschlagene integrierte Privatisierung gezeigt, dass 

ein solches Risiko besteht. 
+++ Effizienzgewinne bei einer wettbewerblichen Bewirtschaftung/Regionalisierung 

der Infrastruktur werden nicht gewertet. 
 
 

• Ein privates Infrastrukturmonopol in einem staatlich finanzierten 
Sektor birgt immer die Gefahr, dass der Staat gegenüber dem Priva-
ten in eine Abhängigkeitssituation gerät – weil er die in öffentlichem 
Interesse stehenden Leistungen nur bei diesem einen Anbieter be-
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ziehen kann. Das daraus erwachsende Risiko, dass sich DB AG und 
Investor nach einem integrierten Börsengang beim Bund schadlos 
halten, indem dieser Machthebel ausgenutzt wird, wird im Gutachten 
völlig ausgeblendet. Diese Gefahr wurde Medienberichten zufolge bereits in 
einem internen Papier des BMVBS thematisiert. Zudem weisen die Vorboten 
heute schon in diese Richtung. Nach der integrierten Privatisierung des 
Bahnsystems in Neuseeland ist genau dieses Szenario eingetreten. 

• Der Verkauf von Anteilen an Private verschafft diesen Eigentumsrechte, die 
eine nachträgliche Korrektur des Modells gravierend erschweren, massiv ver-
teuern oder gar unmöglich machen. Dieser Aspekt der (mangelnden) Re-
versibilität wird bei der Monetarisierung und Quantifizierung ausge-
blendet, müsste eigentlich als Risikozuschlag auf das Integrations-
modell aufgesattelt werden. 

• Überhaupt nicht quantifiziert werden mögliche Effizienzgewinne 
durch Wettbewerb um die Bewirtschaftung der Infrastruktur / Regi-
onalisierung der Infrastruktur. Beides ist im integrierten Modell nicht um-
setzbar. Dies überrascht, da die Thematik beim erweiterten Eigentumsmodell 
angesprochen wird, und da die Empirie eine Fülle an Indizien bereithält, dass 
regionale Infrastruktur ggf. schneller und kostengünstiger zu bauen wie auch 
zu betreiben ist. Es ist somit zu erwarten, dass die teilweise Nutzung von 
Wettbewerb im Bereich der Infrastruktur(-bewirtschaftung) ein wichtiger Bau-
stein zur dauerhaften Effizienzverbesserung des Systems Schiene ist. Die Op-
tion, diese Effizienzreserven zu heben, hat der Staat nur bei Verzicht auf das 
Integrationsmodell. 

 
Unternehmenswert (= Privatisierungserlös) der DB AG als Bewertungskriterium 
 
+++ Abschläge beim Unternehmenswert der DB AG bei höherem Wettbewerb in 
 Folge einer Abtrennung des Netzes können bei einer volkswirtschaftlichen Be-
 trachtung durch die Wertzuwächse bei den Wettbewerbsbahnen kompensiert 
 werden. 
+++ Betrachtungsperspektive der DB AG als einziger nationaler Champion ist nicht 

sachgerecht. Ein stärkerer Wettbewerb könnte auch zum Entstehen neuer er-
folgreicher Bahnunternehmen führen, wie das Beispiel Großbritannien zeigt. 

+++ Immanente Interessenkonflikte bei öffentlichen Zuschüssen für die Schiene 
lässt sich im integrierten Börsengang nicht auflösen, wohl aber bei einer Tren-
nung des Netzes. 

 
 
 

• Als negative Konsequenz eines höheren Wettbewerbsdrucks in desintegrierter 
Struktur führen die Gutachter die Reduzierung des Marktwerts der DB AG an 
(S. 39). Eine hierauf verengte Argumentation wird volkswirtschaftlich der 
Problematik nicht gerecht. Die Abschläge beim Unternehmenswert der 
DB AG aufgrund verschlechterter (weil gerechterer?) Marktchancen 
können mit Wertzuwächsen bei den Wettbewerbern der DB AG kor-
respondieren. (Diese sind zu einem hohen Anteil ebenfalls öffentlich - wenn 
auch nicht in Bundeseigentum.)  
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• Die Beschränkung der Betrachtungsperspektive auf einen „nationa-
len Champion“ erscheint nicht sachgerecht. In eine industrieökonomi-
sche Betrachtung einzubeziehen wäre die Frage, ob in Deutschland mehrere 
Konzerne und mehrere Unternehmen zu potenten Playern werden 
können. Ggf. wären aus industriepolitischer Sicht die Abschläge beim Unter-
nehmenswert der DB AG daher zu relativieren. Das Beispiel Großbritannien 
macht deutlich, dass in der Folge einer Strukturreform der ehemaligen Staats-
bahn mehrere international sehr erfolgreiche Transportkonzerne hervorgehen 
können – die zugleich im Inland in einem intensiven Wettbewerb zueinander 
stehen.  

• Volkswirtschaftlich betrachtet müssen zudem die positiven Auswir-
kungen auf die privaten Akteure im Markt beachtet werden, die grö-
ßere Planungs- und Investitionssicherheit aufgrund wegfallender 
Diskriminierungspotenziale erhalten.  

• Selbst wenn die Privatisierungserlöse für ein Monopol höher liegen sollten, 
sind dem die schwerwiegenden negativen Effekte privater Monopole durch 
letztlich vom Staat zu finanzierende Überrenditen, Innovationsrückstand, feh-
lende Qualitätsanreize etc. gegenüber zu stellen. Ein durch Schutz vor 
Konkurrenz begründeter höherer Verkaufserlös ist daher per se kein 
volkswirtschaftlich positiver Effekt. 

• Allgemein erscheint die Orientierung der Studie auf das Unternehmen DB AG 
zu dominant. Die Studie vermittelt so den Eindruck, dass die Perspek-
tive des Unternehmens und des Staates als Gesellschafter einen hö-
heren Stellenwert einnimmt als die ordnungspolitischen und ver-
kehrspolitischen Aspekte (S. 45). Auch die staatlichen Interessen werden 
mit dem Unternehmenswohl eng verknüpft, was an der Bewertung der Divi-
dendenzahlungen der DB AG an den Staat als Mehrheitsgesellschafter zeigt. 
Die Problematik zeigt sich besonders beim Integrierten Modell: Da sich die Di-
videndenzahlungen einer integrierten DB AG nicht nur aus staatlichen Zu-
schüssen für den Verkehrsbetrieb (Regionalisierungsmittel) sondern auch zu 
einem erheblichen Teil über staatliche Infrastrukturmittel speisen (Bundes-
schienenwegeausbaugesetz), wird der immanente Interessenkonflikt des 
Staates deutlich, dessen Ziel nicht sein kann, Dividenden aus seinen eigenen 
Zuschüssen zu erhalten – zumal die Hälfte der zum erheblichen Teil staatlich 
finanzierten Dividende in die Taschen der Privaten Anteilseigner abfließt. Die 
ordnungs- und verkehrspolitischen Ziele des Staates (dessen Aufgabe es nicht 
ist, „Unternehmer zu spielen“), müssen dem gegenüber höher bewertet wer-
den. Auch den finanzpolitischen Zielen des Staates wird dauerhaft 
besser entsprochen, wenn sich der Staat aus seiner Zwitterrolle, die 
mit dem Integrierten Modell zementiert würde, befreite. 

 


