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ZUSAMMENFASSUNG

DER EUROPÄISCHE ELEKTRONISCHE MAUTDIENST

Im Jahre 2012 wurde in zwölf Mitgliedstaaten auf private Fahrzeuge und in 22
Mitgliedstaaten auf Lastkraftwagen eine Maut erhoben. Insgesamt war das mautpflichtige
Straßennetz etwa 72 000 Kilometer lang und in 60 % der Fälle war die Ausstattung mit
einem elektronischen Mautsystem gegeben. Diese Systeme sind, wenn überhaupt, auf
nationaler Ebene interoperabel, nicht aber auf EU-Ebene. Dadurch wird das Funktionieren
des Binnenmarktes behindert.

Die Richtlinie 2004/52/EG wurde angenommen, um dieser Fragmentierung durch Schaffung
eines europäischen elektronischen Mautdienstes (European Electronic Toll Service – EETS)
entgegenzuwirken, der es Straßenbenutzern ermöglichen soll, in der gesamten EU
Mautzahlungen und andere Gebühren über einen Vertrag mit einem einzigen Anbieter des
europäischen elektronischen Mautdienstes und mittels eines einzigen fahrzeugseitigen
Geräts zu entrichten. Die Entscheidung der Kommission 2009/750/EG enthält die
allgemeinen Vorschriften, die zur Erreichung der Interoperabilität zwischen den Betreibern
des europäischen elektronischen Mautdienstes einerseits und der Ausrüstung und den
Verfahren der Mauterheber andererseits erforderlich sind. Gemäß der genannten Richtlinie
hätte der europäische elektronische Mautdienst spätestens ab Oktober 2012 für schwere
Fahrzeuge verfügbar sein sollen und soll ab Oktober 2014 für alle anderen Fahrzeugtypen
angeboten werden. Die Einführung des EETS scheint jedoch weiterhin ein Problem
darzustellen.

DERZEITIGE TECHNISCHE LÖSUNGEN

Sechs Hauptsysteme zur elektronischen Gebührenerhebung sind derzeit im Einsatz:

(1) Automatische Nummernschilderkennung (Automatic Number Plate Recognition –
ANPR): Eine ausgereifte Technik, bei der Videokameras zur Fahrzeugerkennung eingesetzt
werden.

(2) Dezidierte Nahbereichskommunikation (Dedicated Short Range Communications –
DSRC): Basiert auf einer zweiseitigen Funkkommunikation zwischen straßenseitiger
Ausrüstung und einem Bordgerät im Fahrzeug.

(3) Radiofrequenzidentifikation (Radio Frequency Identification – RFID): Das in den
Vereinigten Staaten am häufigsten genutzte System zur Mauterhebung erkennt Geräte über
Funkwellen.

(4) Globale Satellitennavigationssysteme (Global Navigation Satellite Systems – GNSS) für
Zwecke der Mauterhebung: Eine neu entstehende Technik, bei der Daten über die Position
des Fahrzeugs verwendet werden, um zur Berechnung der Gebühren die Straßennutzung zu
messen.

(5) Tachografenbasierte Mauterhebung: Das in der Schweiz eingesetzte System erfasst die
gefahrenen Kilometer mittels eines Bordgeräts, das elektronisch mit dem Kilometerzähler
des Fahrzeugs verbunden ist.

(6) Mauterhebung über Mobilfunk (GSM und Smartphones): Diese Technik steckt noch in
den Kinderschuhen, birgt aber großes Potenzial für die Zukunft.
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Die beschriebenen Lösungen unterscheiden sich in der Leistung, den Möglichkeiten für die
Mautdurchsetzung, Genauigkeit, Kostenschätzung und Interoperabilität. Mit Ausnahme der
Mauterhebung mittels Tachograf oder GSM/Smartphone gewährleisten die Systeme eine
Genauigkeit von über 99 %. Ein weiteres Thema ist der Datenschutz: ANPR- und
GNSS-Systeme könnten die Erkennung oder andauernde Positionsverfolgung von Fahrern
zulassen, während DSRC- und RFID-Systeme sowie die Tachografenbasierte Mauterhebung
nicht in die Privatsphäre der Nutzer einzugreifen scheinen.

Preislich unterscheiden sich die Systeme erheblich voneinander. DSRC-Systeme – die in
Europa am weitesten verbreitete elektronische Mautsystemtechnik – erfordern die
Anbringung von teurer straßenseitiger Ausrüstung. Bei ANPR-Lösungen ist die erforderliche
straßenseitige Ausrüstung preisgünstiger und es wird kein Bordgerät benötigt.
RFID-Systeme sind in der EU noch nicht sehr verbreitet, sodass die Einbaukosten höher
wären als bei anderen Lösungen. Was die Infrastruktur angeht, sind das GNSS-System und
die GSM-Lösung weniger kostspielig, jedoch würde die GNSS-Technik höhere Investitionen
in der Anfangsphase erfordern, insbesondere hinsichtlich der Einrichtung eines teuren
Systems für die betriebliche Abwicklung.

DSRC-Systeme verfügen über ein niedriges Niveau der Anpassungsfähigkeit, obwohl sie die
am häufigsten eingeführte elektronische Mauterhebungstechnik und die einzige Lösung
sind, für die es CEN-Normen gibt. Die automatische Nummernschilderkennung ist ein
flexibles System, das zur Mautdurchsetzung bereits mit anderen elektronischen
Mauterhebungslösungen verbunden wird, jedoch ist die Videomauterhebung wegen der
mangelnden Kennzeichenstandardisierung und der Probleme hinsichtlich der Kooperation
zwischen den Mitgliedstaaten bei der Errichtung einer internationalen
Kennzeichendatenbank nicht zur Erzielung internationaler Interoperabilität geeignet. GNSS-
und GSM-Systeme sind flexible und anpassbare Lösungen, deren Potenzial jedoch durch
ihren geringen Verbreitungsgrad sowie Datenschutzbedenken beschränkt wird.

In der Richtlinie 2004/52/EG sind nur DSRC-, GNSS- und GSM-/GPRS-Systeme für den
europäischen elektronischen Mautdienst vorgesehen. ANPR- und RFID-Systeme sowie die
Tachografenbasierte Mauterhebung können derzeit nicht als EETS-konform betrachtet
werden.

NEU AUFKOMMENDE TECHNOLOGIEN

Um am besten beurteilen zu können, welche Technologien beim zukünftigen EETS eine
Rolle spielen könnten, müssen eine Reihe von Fragen gestellt werden, um herauszufinden,
ob bestehende Technologien veraltet sind, ob es Möglichkeiten zur Kostenreduktion und für
Verbesserungen in der Interoperabilität, Leistung und Genauigkeit gibt, und was der Stand
der anderen technischen Lösungen auf dem gleichen Gebiet ist.

Bei DSRC-, GNSS- und ANPR-Systemen weist nichts darauf hin, dass sie früh veraltet sein
könnten. Verbesserungen in der Kameratechnologie können zur Veraltung einiger
spezifischer Komponenten von ANPR-Lösungen führen, aber die Geräte können zur
Verlängerung der Lebensdauer nachgerüstet werden. Der GSM-Standard könnte in naher
Zukunft überholt sein: Es ist davon auszugehen, dass bis 2017 in Westeuropa 40 % der
Mobilfunkteilnehmer LTE 4G und die große Mehrheit der verbleibenden Nutzer 3G nutzen
werden.
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Es ist nicht zu erwarten, dass die Kosten in Zusammenhang mit Bordgeräten und
herkömmlicher straßenseitiger Ausrüstung in naher Zukunft wesentlich sinken werden,
jedoch werden die Gerätekosten pro gesendetem Datenpaket durch die Migration vom
3G-Standard zum 4G-Standard gesenkt, sodass zumindest in städtischen Gebieten das
Potenzial zur Nutzung WLAN-basierter Lösungen steigt. Auch durch eine europaweite,
gemeinsame Nutzung von Daten über die Fahrzeugzulassung und Fahreranmeldung und
durch gemeinsame Standards, was die zu Beweiszwecken erforderlichen Daten angeht,
könnten die Kosten für die Mautdurchsetzung gesenkt werden.

Keine der derzeit vorgesehenen Lösungen würde die Interoperabilität in der EU verbessern.
Möglichkeiten könnten sich aus verwandten Techniken ergeben, wie zum Beispiel die
Bereiche CVIS (Cooperative Vehicle Information Systems) und CALM (Communications
Access for Land Mobiles) und Anwendungen wie Telematik für Fahrzeug- und
Fahrerverwaltung, eCall sowie Versicherungen, bei denen die Prämie unter Verwendung von
Unfalldatenspeichern individuell nach der Art und dem Umfang des Fahrverhaltens
berechnet wird (Pay-as-you-Drive-Versicherungen).

Bei den Zahlungsmethoden sind deutliche Fortschritte zu erwarten, da mit der Entwicklung
des mobilen Internets in Europa zum Hauptmedium für Kundenzahlungen und
Kundenkommunikation zunehmend digitale Zahlungswege über mobiles Internet genutzt
werden. Kontaktlose Zahlungen über ein Mobiltelefon unter Nutzung der
Nahfeldkommunikation ermöglichen bessere bargeldlose Transaktionen, da die Identität der
zahlenden Person während der Transaktion nicht offengelegt werden muss. Diese Technik
könnte es den Nutzern durch den Wegfall der Kosten für die Bargeldabwicklung und durch
die Verringerung der Transaktionskosten bei Kleinbetragszahlungen ermöglichen, den ihrer
Nutzung entsprechenden Betrag an einem physischen Ort zu entrichten, ohne ein
Mautkonto unterhalten zu müssen. Viele Experten sind der Ansicht, dass Smartphones
durch die Nutzung der Nahfeldkommunikationstechnik den Übergang zu einer ausschließlich
elektronischen Mauterhebung ermöglichen.

DAS WEITERE VORGEHEN

Die folgenden weiter gefassten politischen Ziele sollten in den kommenden Jahren
berücksichtigt werden:

 Allgemeine und harmonisierte Mauteinführung in der gesamten EU.

 Entwicklung der elektronischen Mauterhebung zur gängigsten Zahlungsmethode für
Mauten und Straßengebühren innerhalb Europas.

 Einführung eines in ganz Europa gültigen Vertrags und in ganz Europa einsetzbaren
Bordgeräts.

 Minimierung der Lebenszykluskosten der Mauterhebungssysteme.

Politische Entscheidungsträger sollten folgende Punkte berücksichtigen:

 Eine geeignete Umsetzung des EETS erfordert eine einheitliche und harmonisierte
Einführung der Mautgeräte bei den Nutzern.

 Um die Aufnahme des EETS zu fördern, sollte die Anbringung eines Geräts im
Fahrzeug, während des Herstellungs- oder Zulassungsprozesses des Fahrzeugs, als
attraktive Option für den Endnutzer eingeführt werden, und eventuell obligatorisch
werden.
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 Die Koordination aller Bordgeräte und Schnittstellen für die Nachrüstung innerhalb
eines Fahrzeugs würde die Umsetzung des EETS erleichtern.

 Die koordinierte Nutzung des Bordgeräts mit anderen Navigations- und
Kommunikationssystemen würde die Akzeptanz der elektronischen Mauterhebung
unter den Nutzern fördern.

 Um einen harmonisierten Datenschutzansatz sicherzustellen, sind Vereinbarungen
darüber erforderlich, welche Informationen zur Verfügung gestellt und welche Daten
vertraulich bleiben sollten.

 Die potenziellen Beschränkungen, die durch bestehende elektronische
Mauterhebungsnormen für zukünftige Maßnahmen entstehen, sollten auf
Einzelfallbasis behandelt werden. Möglicherweise werden nicht alle Lösungen
kompatibel bleiben, aber eine Interoperabilität neuer Maßnahmen mit bestehenden
elektronischen Mautsystemen sollte angestrebt werden.

Die folgenden praktischen Aspekte sollten geprüft werden:

 Zwar erfüllen die aktuellen Systeme (einschließlich ANPR-Lösungen) die meisten der
technischen Anforderungen an die Mauterhebung in Europa, jedoch sind sie nicht
alle gleichermaßen kostengünstig.

 Betreiber und Nutzer sollten das Recht haben, die einfachste und wirtschaftlichste
Lösung für die elektronische Zahlung von Mauten in Europa zu wählen.

 Effiziente Systeme für die betriebliche Abwicklung und für Zahlungen zwischen
Betreibern sowie Mautdurchsetzungssysteme zur Sicherstellung der Mautzahlungen
müssen eingeführt werden, ohne dass hohe zusätzliche Erhebungskosten für die
Mautsystembetreiber oder Anbieter des EETS entstehen.


