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·Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 16. Januar 2018 
TOP 7 Klagen von Österreich und den Niederlanden gegen die. deutsche PKWW 

Maut 
Antrag der Fraktion der FDP nach § 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/2433 

Sehr .geehrter Herr Vorsitzender, 

, der vorgenannte Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses für 

Wirtschaft und Verkehr am 16. Januar 2018 mit der Maßgabe der schriftlichen 

Berichterstattung für erledigt erklärt. Gemäß dieses Beschlusses berichte ich wie folgt: 

\ 

Im Dezember 2016 haben sich die EU-Kommissarin für Verkehr Bulc und der 

damalige Bundesverkehrsminister Dobrindt auf einen Kompromiss zur Ausgestaltung 

der deutschen Pkw-Maut verständigt. Das lnfrastrukturabgabengesetz aus dem Jahr 

2015 wurde daraufhin geändert; die Änderung wurde am 24. Mai 2017 verkündet und 

die technischen und organisatorischen Vorbereitungen der Mauterhebung wurden in 

Gang gesetzt. Für · einen vorher . von rheinland-pfälzischer Seite initiierten 

Bundesratsantrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses mit dem Ziel , 

Ausnahmer'egeli.mgen für die Grenzregionen zu erreichen , konnte im Bundesrat leider 

keine Mehrheit erreicht werden . · 

Pkw-Maut ist faktisch nur für im Ausland zugelassene Pkw auf deutschen Autobahnen 

zu entrichten. Für in Deutschland zugelassene Pkw erfolgt dagegen eine volle 

Kompensation mithilfe einer Absenkung der Kfz-Steuer. Die Bundesregierung erwartet 

infolge der Pkw-Maut Nettoeinnahmen in Höhe von 500 Mio. Euro jährlich. 
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Wegen der Barrierewirkung der Pkw-Maut ist nun zu befürchten , dass in der Region 
. I . 

Trier Umsatzeinbußen im Einzelhandel und im Gastgewerbe eintreten . So entfielen 

10 bis 15 % der Umsätze des Trierer Einzelh~ndels , der sich laut IHK Trier im Jahr 

2010 auf 1, 1 Mrd. Euro belief, auf Luxemburger Kunden. · 

Was die Umsetzung der Pkw-Maut betrifft, so hat das Bundesverkehrsministerium im 

Juni 2017 den Teilnahmewettbewerb für die Ausschreibung des Systems für die 

Erhebung der lnfrastrukturabgabe gestartet. Die Verträge sollen jeweils zwölf Jahre 

laufen und für drei Jahre verlängert werden können. Angesichts der zu erwartenden 

Vorlaufzeiten für den Aufbau der Systemtechnik und der notwendigen 

organisatorischen Strukturen ist dqvon auszugehen , dass mit der Mauterhebung 

frühestens im Jahr 2020 begonnen wird . 

Am Ertrag und an der EU-Rechtmäßigkeit der Pkw-Maut gibt es trotz der Einstellung 

des Verfahrens von Seite der EU-Kommission nach dem sogenannten Maut

kompromiss mit dem Bundesverkehrsministerium erhebliche Zweifel. Österreich hat 

am 12. Oktober 2017 Klage beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg eingereicht, 

nachdem die EU-Kommission eine d~eimonatige Frist für eine Stellungnahme zu. der 

am · 24. Mai 2017 . verkündeten Neufassung des lnfrastrukturabgabegesetzes 

verstreichen ließ und damit der Weg für das schon zuvor angedrohte 

Gerichtsverfahren frei wurde. Zwar spricht aus Sicht der österreichischen Regierung 

nichts grundsätz.lich gegen · die Einführung eines Maut-Systems, denn . auch in 

Österreich wird eine Pkw-Maut erhoben . Dass in Deutschland am Ende nur.Ausländer 

zahlen sollen, sei aber nicht mit den Grundwerten der EU vereinbar. „ 

Die Niederlande werden sich der Klage Österreichs gegen die Einführung einer Pkw

Maut in Deutschland anschließen. Das hat das dortige Verkehrsministerium am 

13. Dezember 2017 mitgeteilt. Hauptkritikpunkt ist, dass nur Inländer für die Zahlung 
' . 

der Maut durch ·eine niedrigere Kfz-St1uer voll entlastet werden sollen, was zu einer 

Diskriminierung von EU-Ausländern führe. Die niederländische Regierung rechnet vor 

allem mit negativen Folgen für die Grenzregionen. Eine Maut in Deutschland würde 

die niederländischen Autofahrer 60 bis 100 Mio. Euro im Jahr kosten , wie aus einer 

Berechnung des dortigen Verkehrsministeriums hervorgeht. 40 Prozent der Kosten 

müssten Bürger und Unternehmen im Grenzgebiet aufbringen . Wann der Europäische 

Gerichtshof in det Sache entscheiden wird , ist unklar. Die durchschnittliche 

Verfahrensdauer beim Europäischen Gerichtshof liegt bei zwei Jahren. 
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Es ist wichtig , in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Europäische 

Kommission am 3(1. Mai 2017 ihre Pläne fü 1r die zukünftige Ausgestaltung . 

europäischer Mautsysteme vorgestellt hat. Wesentlicher Bestandteil der Mautpläne 

der Europäischen K~mmission ist ein Verbot von zeitabhängigen Vignettensystemen, 

welche bis 2027 vollends auf eine fahrleistungsabhängige Maut umzustellen sind , 

sofern bereits Mautsysteme in den Mitgliedsländern bestehen. Die deutsche 

lnfrastrukturabgabe ist jedoch auf Vignettenbasis angelegt, welche bei Umsetzung der 

. Kommissionspläne ab 2027 keinen Bestand mehr hätte. Die in den Verträgen für das 

qeutsche System der Mauterhebung beabsichtigte Nutzungszeit liegt bei zwölf Jahren 

mit der Option , diese zweimal um jeweils drei Jahre zu verlängern . Bei einem 

Mautstart ,im Jahr 2020 würde die Nutzungszeit des zeitabhängigen deutschen 

Systems · frühestens im Jahr 2032 enden. Dies ist mit den Absichten der EU

Kommission überhaupt nicht verein_bar. Die Bundesregierung hat daher bereits 

angekündigt, dass sie die zwingende EU-w'eite Einführung einer 

fahrleistungsabhängigen Regelung ablehnen wird . 

Für die deutschen Grenzregionen wäre eine fahrleistungsabhängige Lösung jedoch 

weitaus _vorteilhafter. Denn dann fiele für die Fahrt von der luxemburgisch_en -Grenze 

über die A 64 bis nach Trier und zurück bei einem angenommenen Pkw-Mautsatz von 

5 Cent/km lediglich eine Maut in Höhe yon insgesamt einem Euro .an. Demgegenüber 

sind nach der geltenden deutschen Rechtslage - etwa für eine 10-Tages-Vignette -

zukünftig bis zu· 25 Euro zu entrichten . Die deutsche lnfrastrukturabgabe bringt daher 

nicht nur mittelfristig Probleme für die deutschen Grenzregionen. Sie verhindert 

zudem, dass langfristig eine aus verkehrs-, umwelt- und wirtschaftspolitischer Sicht 

zeitgemäße Lösung zum Tragen kommt, nämlich , eine fahrleistungsbezogene 

Regelung . 

Einer zukünftigen neuen Bu~desregierung' ist daher dringend anzuraten, das deutsche 

Konzept für die Pkw-Maut noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, zumal es 

ausdrücklich auch Teil des Mautkompromisses mit der EU-Kommission war, dass 

Deutschland den Aufbau eines einheitlichen europäischen Mautsystems unterstützt. 

\/\ \ 
Dr. Volker Wissing 
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