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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Keine Erhöhung der Lkw-Maut

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 18. August 2008

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, die von der Bundesre-
gierung beschlossene Erhöhung der Lkw-Maut (Änderung der „MautHV“) im Deut-
schen Bundesrat abzulehnen und zugleich die hessische Bundesratsinitiative für ein
Gesetz zur Zweckbindung der Mauteinnahmen ausschließlich für die Erhaltung der
Bundesfernstraßen zu unterstützen.

Begründung:

Die Bundesregierung hat eine Erhöhung der Lkw-Maut beschlossen, die mit einer
deutlichen Spreizung der Mautgebühren je nach Schadstoff-Norm der Fahrzeuge ver-
bunden ist. Die Mehreinnahmen sollen nach Begründung der Bundesregierung zu-
gleich Druck zur Anschaffung schadstoffärmerer Fahrzeuge bewirken. 

Das führt zusammen mit den steigenden Treibstoffpreisen und den verschärften Sicher-
heits- und Arbeitsschutzregeln zu erheblichen Kostensteigerungen bei den Speditions-
unternehmen, die nicht in ausreichender Höhe auf die Preise abgewälzt werden kön-
nen. Von den erhöhten Mautgebühren sind in hohem Maß Fahrzeuge betroffen, die
die Unternehmen noch nicht abgeschrieben haben und die sie kurzfristig nicht durch
Neufahrzeuge ersetzen können. Eine steuerliche Entlastung ist nicht vorgesehen. 

Seit Einführung der Lkw-Maut werden die entsprechenden Einnahmen keinesfalls
vollständig zum Bau von Bundesfernstraßen verwendet. Damit wird gegen den An-
spruch verstoßen, die Finanzierung der Verkehrswege durch die Nutzer zu verstär-
ken. Deshalb ist die hessische Bundesratsinitiative, die eine gesetzliche Zweckbindung
herstellen will, zu unterstützen. 

Zudem müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen für Anschaffungen und Investi-
tionen der Unternehmen stabil und verlässlich sein. Wenn ein neues Fahrzeug zu den
zum Zeitpunkt des Kaufes geltenden technischen Normen erworben wird, dann muss
auch eine Nutzung dieses Fahrzeuges ohne neue gesetzliche Nachteile bis zur Ab-
schreibung gewährleistet sein. Die Bundesrepublik Deutschland muss dabei auch die
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen in Europa wahren. 

Der Bund hat 2006 ein überaus umfangreiches Paket an Steuererhöhungen beschlossen,
das neben einer besseren Konjunktur zu deutlich höheren Steuereinnahmen geführt hat.
Vor diesem Hintergrund erscheinen weitere Erhöhungen von Abgaben und Steuern
weder finanz- noch wirtschaftspolitisch sinnvoll.

Für die Fraktion
Hans-Josef Bracht




