
AUF EINEN BLICK 
Plenum – Oktober II 2018 

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
Autor: Ariane Debyser, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder 

PE 628.270 – Oktober 2018 
 

DE 

Gebührenerhebung bei schweren 
Nutzfahrzeugen 

Im Mai 2017 nahm die Europäische Kommission einen Gesetzgebungsvorschlag für eine Richtlinie zur Änderung 
der Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch 
schwere Nutzfahrzeuge (auch bekannt als Eurovignetten-Richtlinie) an, mit der die geltenden Rechtsvorschriften 
erheblich geändert würden. Das Europäische Parlament soll bei seiner Oktober-II-Plenartagung über den Bericht 
über den Vorschlag abstimmen, den der Ausschuss für Verkehr und Tourismus im Mai 2018 vorgelegt hat. 

Hintergrund 
Diese Initiative wurde im Rahmen des ersten Pakets „Europa in Bewegung“ der Kommission vorgelegt und 
ist mit der Strategie für die Energieunion, der zufolge u. a. ein Paket zum Straßenverkehr einschließlich 
effizienterer Gebühren für die Benutzung von Verkehrswegen vorgesehen ist, sowie der Strategie für eine 
emissionsarme Mobilität der Kommission verbunden. Außerdem steht sie im Einklang mit dem Weißbuch 
zum Verkehr der Kommission von 2011, in dem Fortschritte auf dem Weg zur vollständigen Anwendung 
des Verursacher- und Nutzerprinzips als Mittel zur Umsetzung eines wettbewerbsfähigen, 
ressourceneffizienten Verkehrssystems gefordert werden. Sie wurde neben einem zweiten Vorschlag zur 
Änderung der Richtlinie 1999/62/EG, wobei es um bestimmte Vorschriften für die Fahrzeugbesteuerung, 
sowie der Überarbeitung der Richtlinie über den europäischen elektronischen Mautdienst (EETS) vorgelegt. 

Der Vorschlag der Kommission 
Die Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege 
durch schwere Nutzfahrzeuge gilt nur für schwere Nutzfahrzeuge, d. h. Lkw über einem bestimmten 
Gesamtgewicht. Die Bewertung der geltenden Rechtsvorschriften ergab zahlreiche Mängel und 
Problembereiche, die mit der Erhebung von Straßennutzungsgebühren angegangen werden könnten, 
insbesondere die Unterschiede bei den nationalen Gebührenerhebungsregelungen für den 
Straßenverkehr und die mangelnde Einheitlichkeit, wenn es um die Art der Gebühren und die Art der 
verwendeten Gebührenerhebungstechnologien geht; die Tatsache, dass zeitabhängige Gebühren – die 
gemäß der Richtlinie zulässig sind – bei der Deckung der Infrastrukturkosten, Anreizen für sauberere, 
effizientere Maßnahmen oder der Minderung der Verkehrsüberlastung anscheinend nicht wirksam sind; 
die Tatsache, dass die Richtlinie nur für schwere Nutzfahrzeuge gilt, was insbesondere bedeutet, dass für 
andere Fahrzeuge keine Bestimmungen gelten, mit denen eine diskriminierungsfreie Erhebung von 
Straßennutzungsgebühren gewährleistet wird, und dass sie sich nicht auf CO2-Emissionen bezieht, 
obgleich andere externe Effekte wie Luftverschmutzung und Lärm berücksichtigt werden. 
Am 31. Mai 2017 nahm die Kommission einen Vorschlag an, der auf die „Erzielung von Fortschritten bei der 
Anwendung des Verursacherprinzips (,der Verursacher zahlt‘) und des Nutzerprinzips (,der Nutzer zahlt‘)“ 
abzielte. Darin wird im Wesentlichen vorgeschlagen, die geltende Richtlinie zu ändern, indem insbesondere 
ihr Anwendungsbereich auf alle schweren und leichten Nutzfahrzeuge ausgedehnt wird, zeitabhängige 
Benutzungsgebühren zunächst für schwere Nutzfahrzeuge, Omnibusse und Reisebusse und anschließend 
für Pkw und Kleintransporter schrittweise abgeschafft werden und die Bestimmungen zu Gebühren für 
externe Kosten, Aufschlägen, Gebührendifferenzierung, Berichtspflichten und Verwendung der Einnahmen 
geändert werden. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 24. Mai 2018 nahm der Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) des Parlaments seinen Bericht über 
den Vorschlag an. Darin wird der Ansatz der Kommission unterstützt, aber es wird darauf hingewirkt, das 
Verursacher- und das Nutzerprinzip in mehreren Bereichen zu verschärfen. Bei der Plenartagung im 
Juni 2018 bestätigte das Parlament die Entscheidung des TRAN-Ausschusses, interinstitutionelle 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_de.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A52015DC0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52016DC0501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52016DC0501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52017PC0276
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625142/EPRS_BRI(2018)625142_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:01999L0062-20130701
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497446257859&uri=CELEX:52017PC0275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0202+0+DOC+XML+V0//DE


EPRS Gebührenerhebung bei schweren Nutzfahrzeugen 

Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments erarbeitet und soll ihnen als Hintergrundmaterial für 
ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser/n. Die darin 
vertretenen Auffassungen entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung – 
außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar 
übermittelt wird. © Europäische Union, 2018. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

Verhandlungen (Trilog) aufzunehmen. Während der Rat noch zu einem Standpunkt gelangen muss, soll bei 
der Oktober-II-Plenartagung 2018 über den Bericht des TRAN-Ausschusses diskutiert werden, um den 
Standpunkt des Parlaments zu konsolidieren. 

Bericht für die erste Lesung: 2017/0114(COD); federführender 
Ausschuss: TRAN; Berichterstatterin: Christine Revault 
d’Allonnes Bonnefoy (S&D, Frankreich). Weitere 
Informationen finden Sie im Briefing des Wissenschaftlichen 
Dienstes aus der Reihe „Laufende Legislativverfahren der EU“. 
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