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Die Eckpunkte des Entwurfs vom 7. Juli 2014 – Pkw-
Maut auf allen Straßen, differenziert nach Hubraum 
und Ökoklassen: Die Jahresvignette kostet für Seri-
enfahrzeuge zwischen 18 Euro und maximal 112,35 
Euro. Deutsche Autofahrer müssen eine Vignette 
haben. Die Kfz-Steuer wird für in Deutschland zu-
gelassene Autos derart geändert, dass sie um genau 
den Betrag sinkt, der für die Jahresvignette fällig wird. 
Haltern von Pkw, für die bisher keine Kfz-Steuer zu 
entrichten ist, wird die Vignette kostenlos zugeteilt. 
Für ausländische Pkw gibt es neben der Jahresvignet-
te zeitlich begrenzte Vignetten: zehn Tage für zehn 
Euro, zwei Monate für 20 Euro. 

Bei den Kernpunkten des von Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt vorgestellten ersten 
Entwurfs zur Einführung einer allgemeinen Pkw-Maut 
ab 2016 handelt es sich in der Realität um durch-
schaubare Rechentricks, um die populistische Auslän-
dermaut rechtsfest zu machen. 

Laut Koalitionsvertrag darf diese Maut, die 
kurzerhand in eine Infrastrukturabgabe umbenannt 
wurde, die Halter von in Deutschland zugelassenen 
Pkw nicht zusätzlich belasten. Somit ist der häufig 
gebrauchte Begriff »Ausländer-Maut« weiterhin 
zutreffend. Ziel der CSU ist es, Ausländer mit einem 
nennenswerten Anteil an der Finanzierung des deut-
schen Autobahnnetzes zu beteiligen. 

Monatelang haben Experten innerhalb und außer-
halb des Verkehrsministeriums und der bayerischen 
Staatskanzlei dafür intensiv an einer praktikablen Lö-
sung gearbeitet. Der am 7. Juli 2014 vorgelegte Ent-
wurf verfehlt jedoch das Ziel. Europarechtlich bleibt 
er bedenklich und er wird nicht die von Dobrindt an-
gekündigten jährlichen Einnahmen in Höhe von 600 
Millionen Euro – nach Abzug aller Kosten – für die 
Instandhaltung der  Straßeninfrastruktur generieren. 
Die Einnahmen werden nicht in einem angemessenen 
Verhältnis zum bürokratischen Aufwand stehen. 

Der ökologische Verkehrsclub VCD nimmt zum 
Entwurf des Bundesverkehrsministeriums/der Bun-
desregierung wie folgt Stellung und bewertet Alter-
nativen. 

Vignettenmaut

Der VCD lehnt eine Vignettenmaut grundsätzlich ab. 
Sie ist unsozial und hat nur eine unzureichende öko-
logische Lenkungswirkung. Unsozial ist sie deshalb, 
weil Vielfahrer mit einer Flatrate bevorteilt werden. 
Wenigfahrer, die mit einem Kleinwagen nur wenige 
tausend Kilometer unterwegs sind, zahlen genau 
so viel, wie die vielfahrende Geschäftsfrau mit einer 
Luxuslimousine. 

Unsinnige Mautbeträge  

Nach dem Entwurf von Bundesverkehrsminister 

Alexander Dobrindt soll die Mauthöhe von mehreren 
Faktoren abhängen:

• Diesel oder Benziner 
• Hubraum
• Baujahr
• Ökoklasse (EU-Grenzwertstufe)

Für Fahrzeuge, die ab Juli 2009 zugelassen wurden, 
sollen folgende Beträge gezahlt werden: 

• mit Ottomotor (Benziner) eine Infrastrukturabga-
be von zwei Euro je angefangene 100 ccm Hub-
raum bis zu einer festgelegten Kappungsgrenze 
von 5.000 ccm. 

• mit Dieselmotor eine Infrastrukturgabe von 9,50 
Euro je angefangene 100 ccm Hubraum bis zu ei-
ner festgelegten Kappungsgrenze von 1100 ccm. 

Das heißt: Für fast jeden Diesel, der ab 2009 zuge-
lassen wurde – es gibt keine Serienfahrzeuge mit 
einem kleineren Hubraum als 1100 ccm – kostet die 
Vignette 104,50 Euro. Für fast alle Benziner kostet sie 
zwischen 18 Euro für Kleinstwagen bis maximal 100 
Euro für großvolumige Luxuslimousinen. 

Für alle, ob Ausländer, Inländer, Besitzer von im 
Ausland oder im Inland zugelassenen Autos kostet 
die Jahresvignette das Gleiche. Unterschied: Bei Deut-
schen wird die Kfz-Steuer um genau den Preis der 
Vignette gekürzt. 

Bei den Fahrzeugen, die vor 2009 zugelassen wur-
den, wird es noch komplizierter, weil der hubraumba-
sierte Sockelbetrag nach mehreren Euro-Grenzwert-
stufen variiert. Dann wird die Kappungsgrenze bei 
Dieseln eben noch weiter auf 700 ccm gesenkt. Das 
Positivargument des Ministers dazu: Kein deutscher 
Autofahrer muss rechnen, denn der Preis für die Vig-
nette wird mit der Kfz-Steuer verrechnet. 

Der von Haltern von nicht in Deutschland Kfz-
steuerpflichtigen Pkw zu entrichtende Vignettenpreis 
wird fiktional und maximal nach Euro 2-Pkw berech-
net und durch die Kappungsgrenze auf 103,04 Euro 
für Benzin- und 112,35 Euro für Dieselfahrzeuge 
begrenzt.

Mautsystem – Ökologisch kontraproduktiv

Die hubraumbasierten Sockelbeträge der Kfz-Steuer 
sind nicht ökologisch begründet, sondern einzig und 
allein dadurch, dass sie die unterschiedliche Ener-
giesteuer (Mineralölsteuer) ausgleichen sollen. Für 
Benzin ist sie 18,4 Cent pro Liter höher als für Diesel-
kraftstoff.

Ein Beispiel für die ökologisch willkürlich fest-
gesetzte Mauthöhe: Der VW Golf 1.6 TDI BM, mit 
einem Verbrauch von 3,2l Diesel auf 100 Kilometer 
und einem CO2-Ausstoß von 85g pro Kilometer, 
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müsste demnach rechnerisch 152 Euro zahlen, die 
im Konzept auf knapp über 104,50 Euro gedeckelt 
werden. Der SUV BMW X5 xDrive 35i, mit einem 
Verbrauch von 8,5l Super auf 100 Kilometer und 
einem CO2-Ausstoß von 197g CO2 pro Kilometer, 
kommt auf eine Maut von nur 60 Euro. Die Beispiele 
sind beliebig erweiterbar.

Der Ausstoß des Treibhausgases CO2 – die global 
gesehen schädlichste Emission von Pkw – wird in dem 
vorliegenden Konzept überhaupt nicht berücksich-
tigt. Das Mautkonzept tritt damit die Klimaziele der 
Bundesregierung mit Füßen. Die Differenzierung nach 
Ökoklassen (EU-Grenzwertstufen) ist für Fahrzeuge 
ab Baujahr 2009 irrelevant und bei älteren Fahrzeu-
gen wegen der Kappungsgrenze fast wirkungslos. 

Wenn Maut, dann fahrleistungsabhängig

Damit eine Pkw-Maut Sinn macht, muss sie aus Sicht 
des VCD auf jeden Fall fahrleistungsabhängig erho-
ben werden. Für jeden Kilometer, der gefahren wird, 
muss gezahlt werden. Die Maut darf auch nicht auf 
Autobahnen beschränkt bleiben, sie muss auf allen 
Straßen gelten, da es ansonsten zu einer erheblichen 
Verlagerung des Verkehrs kommen würde, insbeson-
dere auf langen Entfernungen. Letzteres hat Dobrindt 
auch erkannt, die Infrastrukturabgabe soll auf allen 
Straßen gelten. Bei einer Vignette, die für Inländer 
kostenlos ist, bleibt dies allerdings wirkungslos. Bei 
Ausländern hat es Einfluss auf den »kleinen Grenzver-
kehr«. 

Der zuzahlende Betrag bei einer fahrleistungs-
abhängigen Maut sollte nach Fahrzeugart, Schad-
stoffausstoß und Emission des Treibhausgases CO2 
differenziert werden. Im vorliegenden Entwurf haben 
die Euro-Grenzwertstufen praktisch keine und der 
CO2-Wert überhaupt keine Relevanz, entscheidend 
ist der Hubraum, wobei ein großer Hubraum eines 
Benziners finanziell deutlich besser wegkommt als ein 
effizienterer Diesel. Also handelt es sich im vorliegen-
den Entwurf um das Gegenteil einer klimapolitisch 
begründeten Abgabe. 

Mit einer fahrleistungsabhängigen Maut ist es, 
wenn politisch gewünscht, auch möglich, das Ver-
kehrsaufkommen zu steuern – durch unterschiedliche 
Preise auf bestimmten Strecken zu bestimmten Tages-
zeiten. Beispiel: höhere Preise zur Rushhour. Darüber 
hinaus sollte der Mautbetrag so gestaltet sein, dass 
die Nutzung übergeordneter Straßen vorteilhaft ist. 
Das heißt, die Autobahnnutzung sollte günstiger sein 
als die der Landstraße. 

Unumgänglich wird eine Pkw-Maut, spätestens 
dann, wenn sich Elektroautos, für die keine Mine-
ralölsteuer fällig wird, massenhaft durchsetzen. Der 
Aufbau der Erhebungstechnik, der nach heutigem 
Stand hohe Erhebungskosten und datenschutzrecht-
liche Probleme mit sich bringt, bedingt jedoch, dass 

es bis zur Einführung einer fahrleistungsabhängigen 
Pkw-Maut noch einige Jahre dauern wird.

Einnahmen aus der Maut

Der VCD ist wie die Daehre- und Bodewig-Kom-
mission der Meinung, dass statt Neubau zunächst 
der Erhalt der Infrastruktur im Fokus stehen muss. 
Unabhängig davon ist ein weiterer Neubau von Auto-
bahnen aus Gründen des demografischen Wandels 
und ungenutzter Potenziale bei der Verlagerung 
des Güterverkehrs auf Bahn und Binnenschiff nicht 
erforderlich. 

Die Einnahmen aus der angestrebten Pkw-Maut 
sind für den Erhalt der Straßeninfrastruktur bestenfalls 
ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Minister Dobrindt nimmt an, dass durch die Maut 
– nach Abzug der Erhebungskosten – 600 Millionen 
Euro jährlich eingenommen werden. Zitat BMVI: 
»Die Systemkosten werden für Halter von nicht in 
Deutschland Kfz-steuerpflichtigen Pkw auf acht 
Prozent des Vignettenumsatzes veranschlagt, für 
Halter von in Deutschland Kfz-steuerpflichtigen Pkw 
auf fünf Prozent des Vignettenumsatzes, weil für sie 
eine jährliche Vignettenpflicht besteht und deshalb 
geringere Kontrollkosten anfallen. Insgesamt ergeben 
sich Systemkosten von rund 260 Mio.«

Die Einnahmen von 860 Millionen Euro brutto, 
die bei Ausländern erzielt werden sollen, sind bei 
angenommenen 170 Millionen Fahrten abenteuerlich 
hoch angesetzt. Besitzer von im Ausland zugelasse-
nen Pkw können rechnen. Wenn sie einen Kleinwa-
gen mit Benzinmotor ab Baujahr 2009 haben, dann 
kostet die Jahresvignette weniger als 30 Euro. Wenn 
sie einen Diesel fahren, werden sie eher mehrfach die 
10-Tagesvignette für 10 Euro und die Zwei-Monats-
Vignetten für je 20 Euro kaufen.  

Außerdem werden die Systemkosten viel höher 
als in Österreich sein, weil Verwaltungs- und Kontrol-
laufwand wegen der komplizierten Differenzierungen 
höher sind. Und für über 40 Millionen deutsche Pkw 
muss die Vignette verschickt werden und die Kfz-
Steuer neu berechnet und in die Steuerbescheide 
eingearbeitet werden.

Alternative: Europaweite Maut

Der ausländerfeindliche Beigeschmack und die Pro-
bleme mit dem EU-Recht haben in der letzten Zeit 
zu Vorschlägen animiert, eine europaweite Maut 
einzuführen. Eine auf den ersten Blick charmante 
Lösung. Für den VCD aber ein durchsichtiges Ab-
lenkungsmanöver. Wie oben beschrieben, braucht 
es ein kompliziertes und zeitaufwändiges Verfahren, 
eine fahrleistungsabhängige Maut einzuführen. Eine 
Vignetten-Maut hingegen kommt für EU-Mitglieds-
staaten wie Frankreich und Italien, die privat finan-
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zierte oder privat betriebene Autobahnen haben, auf 
absehbare Zeit überhaupt nicht in Frage. 

Alternative: Lkw-Maut 

Die 2005 eingeführte Lkw-Maut zeigt, dass eine Stra-
ßennutzungsgebühr, deren Höhe sich nach Fahrleis-
tung, Achsenzahl und Schadstoffklasse bemisst, das 
geeignete Instrument ist. 

Allerdings ist eine Weiterentwicklung sinnvoll, 
denn Lkw belasten die Straßen sehr viel stärker als 
Pkw. Die nächsten effektiven Weiterentwicklungs-
schritte sind die Einbeziehung aller Lkw ab 3,5 Ton-
nen zulässigem Gesamtgewicht, die Ausdehnung auf 
alle Straßen sowie die Einrechnung der externen Kos-
ten in die Höhe der Maut. Da das System Lkw-Maut 
bereits eingeführt ist, geht es bei der Frage nach der 
zügigen Weiterentwicklung mehr um das politische 
»Wollen« statt um das »Können«. 

Minister Dobrindt und die Experten, die an der 
Einführung der Pkw-Maut bzw. Infrastrukturabgabe 
gearbeitet haben, vergaßen in dem selbstgesetzten 
Zeitdruck, dass auch nach der geplanten Ausweitung 
der Lkw-Maut auf Lkw ab 7,5 t zulässigem Gesamt-
gewicht eine Klasse von Fahrzeugen völlig ohne Maut 
bleibt: die Fahrzeuge mit einem zulässigem Gesamt-
gewicht zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen. Aktuell sind 
das über 260.000 Nutzfahrzeuge. Der VCD fordert, 
dass diese Lkw auch die Lkw-Maut bezahlen müssen 
– entsprechend dem zulässigen Gesamtgewicht, fahr-
leistungsabhängig sowie nach dem Schadstoffausstoß 
(Euro-Grenzwerte) differenziert. 

Ungleichgewicht Straße – Schiene 

Sinnvoll ist darüber hinaus die Einführung einer Maut 
für Busse, denn der Fernlinienbusverkehr belastet 
die Straßen zunehmend. Damit würde nicht nur der 
Busverkehr in die Finanzierung der Straßenschäden 
mit einbezogen, sondern auch die Ungleichbehand-
lung gegenüber dem Schienenverkehr gemildert. 
Allerdings ist die Busmaut ein schwaches Mitfinan-
zierungsinstrument. Denn aufgrund der geringeren 
Anzahl von Fernlinienbussen werden nur geringe 
Beträge eingenommen. 

Im Schienenverkehr werden für Zugfahrten im 
Personen- und Güterverkehr auf dem gesamten 
Schienennetz Benutzungsgebühren fällig, die so-
genannten Trassenpreise. Auch hier gibt es Hand-
lungsbedarf, denn unabhängig von der Mautdis-
kussion muss über die Senkung der Trassenpreise 
nachgedacht werden, da diese den Schienenverkehr 
in starkem Maße verteuern und seine Konkurrenzfä-
higkeit gegenüber der Straße schmälern. Eine starke 
Nutzermitfinanzierung, die den Ausbau der Schiene 
nicht behindert, ist an dieser Stelle sinnvoll. 

Alternative: Solidaritätszuschlag

Die Umwandlung des Solidaritätszuschlages in 
eine Infrastrukturabgabe, wie aus der CSU und der 
schleswig-holsteinischen SPD heraus vorgeschlagen, 
ist aus Sicht des VCD keine sinnvolle Lösung. 

Zum einen, da der Soli von allen Bürgerinnen und 
Bürgern entrichtet wird, auch von denen, die bereits 
heute ohne Auto unterwegs sind. Es wäre ungerecht, 
wenn Städter ohne Auto, aber mit hoher Miete, einen 
ebenso hohen Beitrag für die Verkehrsinfrastruktur 
zahlen, wie beispielsweise der Handelsvertreter, der 
jährlich 50.000 Kilometer auf der Autobahn unter-
wegs ist. Zum anderen könnte erst ab dem Jahr 2019 
eine Umwandlung in Kraft treten, da erst dann die 
Zweckbindung des Solis für den Aufbau Ost ausläuft. 

Als Alternative stehen bessere Instrumente zur 
Verfügung. Als erstes müssen die vorhandenen Gel-
der effizienter eingesetzt werden. 

Alternative: Energiesteuer (Mineralölsteuer)

Die Mineralölsteuer (heute unter dem Namen Ener-
giesteuer) ist seit dem Jahr 2003 nicht erhöht wor-
den. Ein Cent dieser Steuer pro Liter bringt rund 600 
Millionen Euro in die Bundeskasse. Langfristig könnte 
die Erhöhung der Energiesteuer ein sinnvolles Instru-
ment sein, allerdings nur unter Berücksichtigung der 
E-Autos, da die Energiesteuer eindeutig einen öko-
logischen Lenkungseffekt hat. Wer mehr Kraftstoff 
verbraucht, weil er viel fährt oder weil er mit einem 
Auto mit hohem Verbrauch unterwegs ist, zahlt mehr 
als Wenigfahrer und Halter von effizienten Pkw. 

Fazit

Die Autobahnmaut, die der Bundesverkehrsminister 
vorschlägt, ist unsinnig. Sie löst keines der Prob-
leme, die uns heute bewegen. Auch der von der 
Straßenbaulobby geforderte Straßenneubau ist fast 
vollständig überflüssig. Bereits für den Erhalt unserer 
umfangreichen Infrastruktur reichen die heute zur 
Verfügung stehenden Mittel nicht aus. Also muss 
effizienter geplant und gebaut werden. Zusätzliche 
Mittel gilt es bei den intensiven Nutzern zu generie-
ren. Beim Autobahnverkehr sind dies in erster Linie 
Lkw, dann Busse und danach Vielfahrer. 
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