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 EINLEITUNG 
 
 
1.  Präsentation der Studie 
 
Dieses Arbeitsdokument, das Teil des Forschungsprogramms 1997 der Generaldirektion 
Wissenschaft des Europäischen Parlaments ist, wurde vom Ausschuß für Verkehr und 
Fremdenverkehr in Auftrag gegeben und ist in besagter Generaldirektion erstellt worden. Obwohl 
das Europäische Parlament bereits seinen Standpunkt zum Grünbuch der Kommission Faire und 
effiziente Preise im Verkehr1 dargelegt hat, nimmt die Frage der Besteuerung in diesem wichtigen 
Wirtschaftssektor nach wie vor eine zentrale Stellung in der Debatte über die öffentlichen Politiken  
ein, die auf ihn ausgerichtet sind bzw. ihn betreffen. Hierzu gehören Fragen wie der Umweltschutz, 
die Finanzierung der Infrastrukturen in Zeiten der Knappheit öffentlicher Mittel und das heikle 
Problem der Erreichung eines verzerrungsfreien Wettbewerbs zwischen den verschiedenen 
Verkehrsträgern, ohne dabei die externe Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Wirtschaftssystems 
zu beeinträchtigen. 
 
Mit der vorliegenden Studie soll auch eine Lücke bei den Veröffentlichungen dieser 
Generaldirektion ausgefüllt werden: ein Arbeitsdokument, in dem die Themenbereiche der 
nachhaltigen Entwicklung und der von der Europäischen Union diesbezüglich eingenommene 
Standpunkt erörtert werden. Aus dieser Sicht bildet das vorliegende Dokument und insbesondere 
sein allgemeiner Teil eine Aktualisierung und Erweiterung des vorangegangenen Dokuments Auf 
umweltpolitische Ziele ausgerichtete wirtschaftliche und steuerliche Anreize2. 
 
 
 
2.  Die Frage der Besteuerung als Instrument für eine nachhaltige Entwicklung 
 
Gleich zu Beginn ist der Begriff der nachhaltigen Entwicklung zu klären: dieser Begriff ist aus dem 
Bestreben hervorgegangen, den Umweltschutz mit dem Wirtschaftswachstum in Übereinklang zu 
bringen und bezeichnet nunmehr die Kompatibilität zwischen dem Wachstum und einer Vielzahl 
verschiedenster Erfordernisse zur Wiederherstellung eines ausgewogenen Verhältnisses (die 
Dokumente der Vereinten Nationen zählen dazu die Armut). Der bekannteste Aspekt dieses 
Konzepts ist zweifellos die sogenannte Lebensqualität, wenngleich dieser Begriff sehr weitgefaßt 
und daher etwas verschwommen ist, da jeder, der ihn gebraucht, das hineinlegt, was er als 
erstrebenswert erachtet.  
 
Die nachhaltige Entwicklung soll mit einer Reihe wirtschaftlicher Maßnahmen erreicht werden, die 
darauf abzielen, jenen, die eine bestimmte Tätigkeit ausüben oder eine bestimmte Stellung genießen, 
die Kosten aufzuerlegen, die sich aus dieser Tätigkeit bzw. Stellung für die Allgemeinheit ergeben. 
Dieses Verursacherprinzip ist vom Bereich der Umweltkosten in andere Bereiche übernommen 

                                                 
     1 KOM (95) 691. Das Europäische Parlament hat sich in seiner Entschließung vom 30. Januar 1997 dazu geäußert, die den 

gleichen Titel wie das Grünbuch trägt und im ABl. C55, S. 41 veröffentlicht wurde. 

     2 "Reihe Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz" Nr. 16 aus dem Jahr 1990 mit den Stellungnahmen bei 
der Anhörung des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz, welche am 21. und 22. Juni 
1990 in Brüssel stattfand, und einer Studie des Instituts für Europäische Umweltpolitik in Bonn. 
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worden, und aus ihm ist das Prinzip der Internalisierung der externen Kosten hervorgegangen, 
welches - wenn es generell zur Anwendung kommen sollte - eine radikale Änderung der 
Beziehungen zwischen der Privatperson (Verbraucher und Steuerzahler) und dem Staat bewirken 
würde. 
 
Das Prinzip der Internalisierung der externen Kosten macht sich die Gesetze des Marktes zunutze, 
um die erwünschten Verhaltensweisen herbeizuführen. Wenn beispielsweise im Bereich der 
Umweltpolitik die Kosten eines verschmutzenden Kraftstoffs aufgrund der damit verbundenen 
Umweltabgaben genauso hoch wie die Kosten eines weniger verschmutzenden Kaftstoffs bzw. noch 
höher sind, dann kann erwartet werden, daß ein rationell denkender Verbraucher sein 
Verbrauchsverhalten im gewünschten Sinn ändert. 
 
Dem wird entgegengehalten, daß die negativen Auswirkungen dieser Erhöhung der Kosten viel 
schwerwiegender wären als die Korrekturwirkungen, und angesichts dieses voraussehbaren 
Einwands wird in der Theorie der nachhaltigen Wirtschaft Nachdruck auf das Prinzip der 
steuerlichen Neutralität der Umweltabgaben gelegt, das auf zwei deutlich differenzierte 
Korrekturmaßnahmen abzielt: erstens, eine Herabsetzung der von der Gesetzgebung vorgesehenen 
Berechnungsgrundlagen der übrigen Abgaben, so daß im Endergebnis die Steuerlast unverändert 
bleibt; zweitens, die Schaffung von Anreizen für diejenigen, die sich ökologisch neutral verhalten. 
Bei der ersten Korrektur führt das Prinzip der Neutralität zu einer Verringerung der steuerlichen 
Auswirkungen in anderen staatlichen Politiken, bei der Ausrichtung des Verbrauchs und den 
Investititonen, sofern es sich bei den herabgesetzten Abgaben um indirekte Steuern handelt, oder bei 
der Wiederverteilungsfunktion selbst, wenn nämlich der Ausgleich die direkten Steuern betrifft. Mit 
der zweiten Korrektur wird die Umverteilungsfunktion des Steuersystems durch eine auf die Umwelt 
ausgerichtete Denkweise verstärkt, die von der rein ökonomischen Denkweise abweicht, mit der 
normalerweise diese Funktion in Verbindung gebracht wird.  
 
Der Zusammenhang zwischen der nachhaltigen Entwicklung und einer Neugestaltung der 
Grundzüge des Steuersystems ist für jedermann offensichtlich. Zu diesem Thema sind in 
einigen europäischen Staaten bereits Überlegungen oder Debatten im Gange, ebenso wie zur 
steuerlichen Harmonisierung auf europäischer Ebene. 
 
 
 
3.  Besteuerung und Verkehr 
 
Im Verkehrssektor ist von umweltverträglicher Mobilität anstatt von nachhaltiger Entwicklung die 
Rede, und dieser Begriff hat sehr konkrete Inhalte angenommen, die ihm zum sektoriellen 
Äquivalent für Lebensqualität machen. Unter umweltverträglicher Mobilität versteht man einen 
rationellen und effizienten Verkehr, bei dem die Risiken (das ewige Problem der Sicherheit), die 
Beschwernisse, die Reisezeit und der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert werden. Zur 
Erreichung dieses Optimalzustands müssen nach Ansicht mancher die wirtschaftlichen Vorteile 
beseitigt werden, die bestimmte Verkehrsträger - vor allem die Straße - unverdientermaßen 
gegenüber anderen Verkehrsträgern innehaben und die es ihnen erlauben, niedrigere Preise 
anzusetzen. Da gerade diese Verkehrsträger die Umwelt am meisten schädigen, treten die Verfechter 
der Theorie der nachhaltigen Mobilität dafür ein, diese unverdienten Vorteile durch eine 
ausgleichende Besteuerung zu korrigieren. 
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Im Verkehrssektor überschneidet sich die Umweltfrage, oder besser gesagt, die Frage der 
nachhaltigen Mobilität, mit der Frage der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. 
Konkret heißt das, daß durch die Tatsache, daß den Benutzern der Straße nicht die 
Infrastrukturkosten auferlegt werden, eine Begünstigung des Gebrauchs der Straße gegenüber 
anderen Verkehrsträgern - und insbesondere der Eisenbahn1 - erfolgt. Die kostenlose Nutzung der 
Infrastrukturen, die Autobahnen einmal ausgenommen, hat historische Gründe und bildet das 
Herzstück des von der französichen Revolution festgeschriebenen Rechts auf Bewegungsfreiheit. 
Noch heute bildet dieses Recht in einigen Staaten ein in der jeweiligen Verfassung verankertes 
Hindernis für die Aufhebung der Unentgeltlichkeit des Straßennetzes. 
 
Diese Aufhebung wird aber gegenwärtig nicht nur zur Internalisierung externer Kosten angestrebt, 
sondern auch, um das Privatkapital bezahlen zu können, dessen Mitwirkung bei der Schaffung und 
Verwaltung der Infrastrukturen angesichts der Finanzknappheit, unter der die Industriestaaten bereits 
zu leiden haben, von wesentlicher Bedeutung ist. Natürlich ist dieses Ziel des Entgelts nicht 
steuerlicher Natur, und wir werden es im Hinblick auf das vorliegende Arbeitsdokument nicht 
berücksichtigen: das Problem der Unterscheidung zwischen entgeltlicher und steuerlicher Natur hat 
sich insbesondere hinsichtlich der Maut ergeben. Natürlich war es nicht immer möglich, die beiden 
Formen der Maut auseinzanderzuhalten, vor allem im Abschnitt über Elektronische 
Gebührenerfassung, wo die Technologie ungeachtet der Bestimmung der Einnahmen bzw. 
Steuereinnahmen die gleiche ist. 
 
Von einem Vergütungscharakter der Zahlung kann auch ausgegangen werden, wenn eine private 
Kapitalbeteiligung nicht gegeben ist, da bei der Bestimmung der externen Kosten der Infrastruktur 
die öffentlichen Investitionen für den Bau trendmäßig berücksichtigt werden. 
 
Ausgehend von diesen Aspekten werden in den ersten beiden Kapiteln des vorliegenden 
Arbeitsdokuments generelle Fragen der Theorie untersucht, die der Besteuerung des Verkehrs und 
dem Ansatz der Europäischen Union zugrundeliegt, wobei insbesondere auf die steuerspezifischen 
Aspekte eingegangen wird. In den übrigen drei Kapiteln erfolgt die Untersuchung der Abgaben, die 
auf die Fahrzeuge bzw. den Verkehr dieser Fahrzeuge erhoben werden, da die Steuern, die beim 
Kauf der Fahrzeuge anfallen, nicht zum Themenbereich Verkehr gehören (aber doch zum Thema 
Umwelt), weiterhin die Steuern auf den Kraftstoff, bei dessen Besteuerung Umweltschutzaspekte 
eine vorrangige Rolle spielen, und schließlich die Steuern für die Benutzung der Infrastrukturen. 
 
Im vorliegenden Arbeitsdokument wird trotz der Absichten seines Verfassers fast ausschließlich auf 
den Straßenverkehr eingegangen, das ausgesuchte Ziel - oder Opfer, nach Meinung mancher - der 
Steuerpolitik im Verkehrssektor. 
 
 
4.  Anfangshypothesen 
 
Mit dem vorliegenden Arbeitsdokument sollen vor allem die bestehenden Gegebenheiten geschildert 
werden. Es werden im Text einige Vorschläge zu konkreten Punkten gemacht, und zwar dort, wo der 
betreffende Aspekt behandelt wird. Ein Ansatz für diese Studie könnte der Versuch sein, auf 
folgende Frage eine Antwort zu finden: Welcher Besteuerungsgegenstand - Fahrzeug, Kraftstoff, 

                                                 
     1 Wir haben hier im Hinblick auf das Thema des vorliegenden Arbeitsdokuments eine Vereinfachung vorgenommen. Die 

Tatsache, daß die Benutzer dem Straßenverkehr den Vorzug geben, wird noch durch andere, nicht verzerrende Gründe 
bedingt: die größere Flexibilität des Straßenverkehrs, der höhere Verflechtungsgrad des Straßennetzes gegenüber dem 
Eisenbahnnetz sowie einige Starrheiten bei der Führung der Eisenbahnunternehmen, die darauf zurückzuführen sind, daß 
sie seit Jahrzehnten eine Monopolstellung innehaben. 
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Benutzung der Infrastruktur - ist am besten geeignet, um eine korrekte Internalisierung der 
externen Kosten durchzusetzen? 
 
Dieser Ansatz beinhaltet mehrere Fragestellungen. So kann erstens behauptet werden, daß zur 
Begünstigung des Umweltaspekts die Kraftstoffe den auf dem Verkehr lastenden Steuerdruck 
auffangen müssen. Das würde aber unterschiedslos die sozial schwächsten Schichten belasten. Eine 
korrekte Anlastung der externen Kosten an die tatsächliche Nutzung würde eine Ausweitung der 
Maut erfordern, doch für diese Lösung sind Technische Ausrüstungen erforderlich, deren 
Entwicklung zwar schon weit vorangeschritten ist, die aber derzeit noch nicht verfügbar sind. 
 
Ein weiterer allgemeiner Ansatz geht teilweise schon aus dem Thema des vorliegenden Dokuments 
hervor, doch er wird hochaktuell angesichts der Tatsache, daß die steuerliche Harmonisierung auf 
der Tagesordnung der politischen Debatte über die Gestaltung des Binnenmarktes steht und ein 
Instrument für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit darstellt. Dieser Ansatz läßt sich mit folgender 
Frage konkretisieren: Kann die Harmonisierung der Abgaben auf den Verkehr eine wichtige Rolle im 
Hinblick auf Ersatzeinnahmen für andere Steuern spielen, insbesondere für Einnahmen aus der 
Besteuerung der Arbeit? 
 
Diese Frage berührt sensible Stellen der Steuerpolitik der Mitgliedstaaten, denn eine bejahende 
Antwort würde eine radikale Abänderung der Grundsätze bewirken, auf denen seit Jahrzehnten die 
Steuerpolitiken der einzelnen Länder beruhen: die Vorrangstellung der Erlangung der öffentlichen 
finanziellen Mittel unter den verschiedenen Zielen dieser Politiken, die Vorrangstellung der 
Einkommenssteuer und die Umverteilungsfunktion des Steuersystems.  
 
Es wurde bereits gesagt, und weiter unten wird es noch deutlicher werden, die Theorie der 
umweltverträglichen Wirtschaft weist den Abgaben die Funktion der Lenkung der Verhaltensweisen 
über den Markt zu, was eine Wechselbeziehung zwischen der steuerlichen Belastung durch diese 
Abgaben und den steuerlichen Anreizen oder Abzügen voraussetzt. Den untersuchten Abgaben die 
klassische Finanzierungsfunktion des Steuersystems zuzuweisen, würde bedeuten, einen Teil ihrer 
Wirksamkeit außer acht zu lassen. 
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 KAPITEL I 
 
 THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND WICHTIGSTE GRUNDSÄTZE 
 
 
 
1.  Der Verkehr als Besteuerungsgegenstand 
 
Die Besteuerung des Verkehrs, etwa die Kfz-Steuer, mit der die Mobilität der Fahrzeuge besteuert 
wird, die Besteuerung der Benutzung bestimmter Infrastruktureinrichtungen (Maut1) oder die 
indirekten Steuern auf Kraftstoffe haben bisher stets der grundsätzlichen Forderung entsprochen, 
auf deren Erfüllung das gesamte Steuersystem ausgerichtet ist: Erlangung der finanziellen Mittel, die 
für das Funktionieren des Staatsapparats notwendig sind. 
 
Die hier angesprochenen Steuern haben sich vor allem aufgrund der Tatsache konsolidiert, daß sie 
leicht einzutreiben sind. Die wirtschaftlichen Effekte sind: Steigerung der Kosten der Steuerzahler, 
Umlenkung des Verkehrsflusses auf andere Strecken (im Falle der Maut) und Erhöhung des 
Endpreises, sofern es sich um einen gewerbsmäßigen Verkehr handelt, was wiederum bei der 
Entscheidung des Benutzers eine Rolle spielt. 
 
Diese nicht angestrebten und zumeist unerwünschten Effekte haben - gegenüber der steuerbezogenen 
Funktion - eine spezifische Funktion übernommen, seit der Umweltschutz und ein rationellerer 
Umgang mit den Naturressourcen zu zentralen Zielen der öffentlichen Politiken geworden sind. 
Diese zweckgebundene Änderung bei der Besteuerung des Verkehrssektors gehört in das Feld der 
Wirtschaftstheorie. 
 
 
2.  Der wirtschaftliche Hebel der Umweltpolitik2 
 
Das wirtschaftliche Herangehen an die Umweltpolitik geht vom Grundsatz aus, daß die Umwelt ein 
Wirtschaftsgut ist und daß die Ressourcen unseres Planeten mittels einer umweltverträglichen 
Wirtschaft, bei der Entwicklung und Umwelt miteinander kompatibel sind, möglichst lange bewahrt 
werden müssen. 

                                                 
     1 Wir beziehen uns hier auf die Maut steuerlicher Natur, nicht auf die Maut, die ein Entgelt für die in eine bestimmte 

Infrastruktur getätigten Investitionen darstellt. Die Maut steuerlicher Natur ist eine der ältesten Formen der Besteuerung 
des Verkehrs, wurde jedoch durch den von der französischen Revolution getragenen Grundsatz der Bewegungsfreiheit 
zurückgedrängt. In letzter Zeit ist zu beobachten, daß in bestimmten Gebieten, in denen ein hohes Verkehrsaufkommen 
unerwünscht ist, wieder verstärkt von der Maut als Instrument zur Reduzierung des Verkehrs Gebrauch gemacht wird.  

     2 Dieser und die nächsten Abschnitte beruhen hauptsächlich auf EP (GD IV) Auf umweltpolitische Ziele ausgerichtete 
wirtschaftliche und steuerliche Anreize, Serie Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz Nr. 16, 1990, und in 
F. PIODI La leva economica della politica ambientale - il programa LIFE  in "Confronti" 1991, Nr. 2, S. 131-137. 
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Dieses Ziel wird angestrebt, indem jenen, die die Ressourcen nutzen, alle sich hieraus ergebenden 
Kosten auferlegt werden, zuzüglich der Kosten, die für die Sanierung der Umwelt - also die 
Beseitigung der durch die Benutzung des Produkts entstandenen Schäden - und die Entsorgung am 
Ende der Lebensdauer des Produkts anfallen. Diese Kosten ergeben zusammengenommen den 
sogenannten Umweltschaden. 
 
Der Unternehmer, der in einem Wirtschaftssystem tätig ist, das seiner Firma den Umweltschaden 
auferlegt, muß das Verhältnis zwischen seinen Selbstkosten und der Umweltqualität optimieren, und 
zwar so, daß das Streben nach Gewinn mit dem Umweltschutz einhergeht. Diesen Vorgang nennt 
man üblicherweise Internalisierung der externen Kosten1. 
 
Aus der Sicht des Systems schließt die Theorie der nachhaltigen Wirtschaft die von der 
Umweltpolitik auferlegten Verpflichtungen in die ökonomische Analyse ein und versucht, die 
objektiven Schwierigkeiten bei der Bezifferung des Umweltschadens zu überwinden und seine 
korrekte Weitergabe an den Verursacher zu gewährleisten. 
 
Die hier dargelegte Theorie besteht darin, in das Marktwirtschaftsmodell Instrumente in Form 
wirtschaftlicher und steuerlicher Anreize einzugliedern, die sich auf die Preise und somit auf den 
Austausch auswirken und dadurch einen wirklichen wirtschaftlichen Hebel des Umweltschutzes 
darstellen. Zweck dieses Hebels ist es, die wirtschaftliche Entwicklung mit dem Schutz der Umwelt 
vereinbar zu machen. 
 
Die Internalisierung der externen Kosten beim Umweltschutz müßte einen permanenten 
Innovationsprozeß hervorrufen, welcher Energien mobilisiert, die jenen mindestens ebenbürtig sind, 
die durch die endogene Dynamik der Privatinitiative mobilisiert werden. Mit anderen Worten, der 
wirtschaftliche Hebel des Umweltschutzes würde die technische Innovation und somit die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stimulieren. 
 
Die Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft orientiert sich also am Markt, welcher zu einem 
Instrument des Umweltschutzes wird. Demzufolge verwirft sie die Beistandsverpflichtung des 
Staates und macht sich energisch die Prinzipien des wirtschaftlichen Liberalismus zueigen. Von 
dieser Grundlage aus werden alle Ausnahmen bei Umweltschutzbestimmungen kritisiert, die 
konkrete Industriebranchen, Regionen oder Unternehmenkategorien, welche eine Krise durchlaufen 
oder anderweitig benachteiligt sind, schützen sollen, weil die Auffassung vertreten wird, daß die 
Neuorganisation eines Wirtschaftssystems auf der Grundlage technischer und wirtschaftlicher 
Innovation mit dem Fortbestehen alter Beistandsstrukturen nicht vereinbar ist. 
 
Schließlich tritt diese Theorie als Alternative zum traditionell wirtschaftsorientierten Ansatz der 
Umweltpolitik auf, welche dahin tendiert, das Verhältnis zwischen den Zielen dieser Politik und den 
entsprechenden Kosten zu minimieren. Dieser Ansatz weist einige Nachteile auf: die Tendenz zur 
Kostenminimierung hat die Palette der untersuchten Instrumente auf die marktkompatiblen 
Instrumente beschränkt, deren Kosten aber in Wirklichkeit nicht niedriger sind als bei den 
herkömmlichen Instrumenten, was sich negativ auf die Machbarkeit auswirkt und zu bürokratischer 
Schwerfälligkeit führt. 
 
 
 
3.  Einige grundlegende Ungewißheiten 

                                                 
     1 Dieser Begriff wird in Abschnitt 4 dieses Kapitels näher erläutert. 



 
 

 
 PE 167.027 

Steuermaßnahmen im Verkehrssektor 
 

- 12 - 

 
Die Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft wirft einige grundlegende Ungewißheiten auf: die 
makroökonomischen Auswirkungen, die soziale Verträglichkeit und die Gefahr des 
Umweltdumpings. 
 
Was die beiden ersteren anbelangt, so gilt es herauszufinden, ob die Kosten der Umweltpolitik zu 
einem Abzug von Mitteln für die strukturelle Anpassung der Wirtschaft führen können. Diese 
Ungewißheit betrifft eigentlich jedwede öffentliche Politik, die den Rahmen der 
privatwirtschaftlichen Tätigkeit verändert. Die Verfechter der Theorie der umweltverträglichen 
Wirtschaft haben diese Ungewißheit - zumindest theoretisch - überwunden, indem sie einen Begriff 
der produktiven Tätigkeit verwenden, der vom klassischen Begriff abweicht und nicht nur das 
umfaßt, was Erträge hervorbringt, sondern auch all jenes, was Nutzen schafft1. 
 
Diese Antwort ist zwar in wissenschaftlicher Hinsicht befriedigend, doch sie räumt die Zweifel 
bezüglich der sozialen Verträglichkeit nicht aus: Ist eine höhere Umweltqualität mit 
ausgeprägteren Unterschieden bei der Verteilung der Kaufkraft oder der Einkommen verbunden? In 
diesem Zusammenhang ist zwischen Anpassungskosten und der Wirkung globaler Kosten zu 
unterscheiden, zu denen auch jene gehören, welche sich aus einer weniger effizienten Nutzung der 
Produktionsfaktoren in den verschiedenen Einkommensschichten ergeben. Die Anpassung des 
Wirtschaftssystems an die umweltpolitische Zielstellung ist allerdings weniger kostspielig, wenn sie 
mit wirtschaftlichen und nicht mit Kontrollinstrumenten angestrebt wird, und außerdem bringen die 
Umweltsteuern Erträge hervor, die verteilt werden können, oder doch wenigstens der Teil, der über 
die Anpassungskosten hinausgeht. Ausgehend von der Auffassung der Umwelt als ein 
Wirtschaftsgut, die sich aus dem soeben erläuterten Begriff der produktiven Tätigkeit herleitet, bringt 
schließlich eine höhere Umweltqualität größere Nebenwirkungen gerade für die weniger begüterten 
Bevölkerungsgruppen hervor, und dieser Aspekt ist in der Bilanz der sozialen Verträglichkeit der 
Umweltpolitik als ein positives Element zu verbuchen. 
 
Die dritte Unsicherheit, das Umweltdumping, bezieht sich auf die Befürchtung, die Anwendung der 
Mechanismen der umweltverträglichen Wirtschaft in nur einem Gebiet, beispielsweise in einem Staat 
der Union, könne die Firmen, die in diesem Staat tätig sind, gegenüber den außerhalb dieses Staates 
tätigen Firmen benachteiligen, und zwar sowohl im Hinblick auf den Wettbewerb in diesem Gebiet, 
also bei den eingeführten Waren, als auch auf den internationalen Märkten. Es ist dies eine 
ernstzunehmende Frage, die zudem nicht nur die umweltverträglichen Wirtschaft betrifft, sondern 
jedwede Konzeptionen für Umweltschutzpolitiken oder beliebige andere öffentliche Politiken, 
angefangen bei der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, wenn diese die Beibehaltung oder Anhebung 
bestimmter Niveaus von Familieneinkommen oder die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
anstreben. Die umweltverträgliche Wirtschaft weist gegenüber anderen Instrumenten den Vorteil auf, 
öffentliche Mittel hervorzubringen, die bei Investitionen und Staatsleistungen oder bei einer 
Umverteilung des Einkommens mit positiven Auswirkungen für die interne Nachfrage verwendet 

                                                 
     1 Die Verfechter der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft haben das ökonomische Gedankengut von Fernando 

Galliani im Hinblick auf den Klassiker Adam Smith wiederentdeckt. Zu diesem konkreten Punkt, siehe Auf 
umweltpolitische Ziele ausgerichtete wirtschaftliche und steuerliche Anreize, S. 24. 
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werden können, was wiederum eine bessere Auslastung der Fertigungsanlagen, eine höhere 
Produktivität und somit eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit mit sich bringt. 
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4.  Die externen Effekte und ihre Internalisierung1 
 
Bevor wir hierzu weitere Ausführungen machen, wäre es sicher nützlich, die Begriffe externe 
Effekte und Internalisierung hinreichend genau zu erläutern, da sie die Achse der Lösungen bilden, 
die von der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft vorgeschlagen werden. 
 
Die ersten externen Effekte, auf die man aufmerksam wird, sind die Marshallschen externen 
Wirtschaftlichkeiten und Unwirtschaftlichkeiten. Der Wirtschaftswissenschaftler, der diesen 
Erscheinungen seinen Namen geliehen hat, nannte als Beispiel einen Schwarm von Fischen, an dem 
ein weiterer Fischer seiner beruflichen Tätigkeit nachgeht: sein Entschluß ist rational, doch sein 
Eintritt in die Fischerei verschärft die Fischknappheit im Schwarm und schadet dadurch den 
Fischern, die schon vor ihm da waren. Mit anderen Worten, es geht um eine Abweichung zwischen 
den privaten Grenzkosten und den sozialen Grenzkosten, und diese Abweichung behindert ein 
optimales Funktionieren der Wirtschaft. Zur Wiederherstellung dieses Gleichgewichts muß die 
Nutzung knapper Ressourcen kostspielig sein, wozu die Kosten der externen Effekte direkt jenen 
aufzuerlegen sind, die sie hervorrufen. 
 
Die zweite Kategorie der externen Effekte bezieht sich auf die gemeinschaftliche Güter, also jene 
Wirtschaftsgüter, denen zwar Produktionskosten zugeordnet werden können, die jedoch kostenlos 
genutzt werden. Beispiel: die Straßen. Die Kosten für ihre Abnutzung gehen zu Lasten der dafür 
zuständigen Körperschaften.  
 
Die dritte Kategorie sind die externen zwischenpersönlichen Effekte: die Nachteile, die 
Einzelpersonen durch das Verschulden anderer hinnehmen müssen - etwa die Belästigungen durch 
Lärm oder verstopften Verkehr - und die ein immaterielles Gut betreffen, das finanziell kaum zu 
bewerten ist: persönliche Zufriedenheit.  
 
Schließlich sind noch die externen Umwelteffekte zu nennen, deren Bezeichnung eine weitere 
Erläuterung überflüssig macht. 
 
Im Hinblick auf jene, die die Kosten dieser Kategorien externer Effekte zu tragen haben, lassen sich 
fünf Ebenen ausmachen: der Einzelverbraucher oder das Produktionsunternehmen, also der 
tatsächlich Verantwortliche für den externen Effekt, welcher somit augenblicklich internalisiert wird; 
der Markt, der unter den durch die externen Effekte hervorgerufenen Verzerrungen zu leiden hat; 
die öffentliche Hand, die die Kosten für die Unterhaltung der Infrastrukturen trägt und, allgemeiner 
gefaßt, für die Maßnahmen zur Beseitigung der externalisierten nachteiligen Effekte sorgen muß; die 
Privatperson, die unter den Belästigungen zu leiden hat, und schließlich die Biosphäre, die die 
Umweltschäden hinnehmen muß. 
 
Die Internalisierung in ihrer radikalsten Form, wie sie von der Theorie der umweltverträglichen 
Wirtschaft vertreten wird, besteht in der Weitergabe der Kosten für alle externen Effekte an die erste 
Ebene der Zahler, also an den für den Effekt Verantwortlichen. Aber wie findet die Internalisierung 
statt? Zunächst muß der externe Effekt spürbar sein. Wer also seine Kosten internalisiert, muß sich 
dessen bewußt sein und Belastungen hinnehmen, die schwerer wiegen als die sich aus den positiven 
externen Effekten ergebenden Vorteile. Zum Beispiel müssen die Kosten für die Unterdrückung des 

                                                 
     1 Dieser Abschnitt stützt sich weitgehend auf A. BONNAFOUS Coûts environnementaux des transports routiers et 

tarification d'usage des infrastructures in "Transports" 1994 (Nr. 368), S. 406-417.  
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Lärms an einer Verkehrsader schwerer wiegen als die Vorteile, die sich hinsichtlich der 
Bequemlichkeit bei der Verkehrsbewegung ergeben. Die Bilanz zwischen positiven und negativen 
externen Effekten wird also in Abhängigkeit von der Zugehörigkeitsebene schwanken. Die 
Privatperson etwa, die unter den Belästigungen zu leiden hat, die durch eine Straße hervorgerufen 
werden, kann es als positiv ansehen, daß aufgrund dieser Infrastruktureinrichtung der Wert seiner 
Immobilie steigt, doch dieser positive externe Effekt trifft für die öffentliche Hand nicht zu. 
 
Wenn der (negative) externe Effekt spürbar ist, können die Kosten für seine Beseitigung drei 
verschiedenen Ebenen zugewiesen werden: dem Verantwortlichen, der öffentlichen Hand oder der 
Privatperson. Bonnafous1 bezeichnet die Anlastung an den Verantwortlichen als radikale 
Internalisierung, den zweiten Fall als öffentliche2 und den dritten als geldliche Internalisierung. 
Die radikale Internalisierung ist das Ziel, das die Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft 
verfolgt, doch die Bezifferung der externen Kosten in absoluten Werten3 ist schwierig, und alle im 
kommenden Abschnitt erläuterten Verfahren weisen bedeutsame Nachteile auf. 
 
 
 
5.  Die Bewertung der externen Effekte 
 
Die Bewertung der externen Kosten ist ein grundlegendes Problem bei der Theorie der 
umweltverträglichen Wirtschaft. Eine hinreichend ausführliche Darstellung, in der besonders auf den 
Verkehrssektor eingegangen wird, mit dem sich das vorliegende Arbeitsdokument beschäftigt, findet 
sich im Grünbuch der Kommission vom 20. Dezember 1995 Faire und effiziente Preise im 
Verkehr4, auf dessen politische Inhalte wir weiter unten zurückkommen werden. 
 
Ausgangspunkt ist die Definition der externen Effekte des Verkehrs als eine Situation, in der der 
Verkehrsteilnehmer nicht die gesamten Kosten seiner Verkehrstätigkeit zahlt (beispielsweise zahlt 
er nicht die Kosten im Zusammenhang mit der Umweltbeeinträchtigung, den Staus und den 
Unfällen) bzw. den ganzen Nutzen daraus zieht5. Die externen Kosten beziehen sich auf den Bau 
und die Verwaltung der nicht kostenpflichtigen Infrastruktureinrichtungen, die Kosten im 
Zusammenhang mit der Umwelt und die Kosten, die sich aus den Staus ergeben. 
 
Eine nicht unberechtigte Kritik an dieser Definition besteht darin, daß den positiven externen 
Effekten nicht Rechnung getragen wird, also den Vorteilen, die eine Verkehrstätigkeit für die 
Allgemeinheit bedeuten kann, ohne daß diese die damit verbundenen Kosten tragen muß. Beispiel: 
der Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung einer Region, der sich aus dem Güterverkehr in 
entlegenen und nicht anderweitig angeschlossenen Gebieten ergibt. Im Grünbuch wird diese Kritik 
mit dem Hinweis erwidert, "die meisten verfügbaren wissenschaftlichen Daten lassen die Annahme 
zu, daß in den modernen Industriegesellschaften die Verbesserung der Effizienz des Verkehrs im 
allgemeinen zu einer Verringerung der Transportkosten führt: es sind dies interne Wirkungen im 
Mechanismus des Marktes, nicht externe Wirkungen. Manche Studien, in denen auf die externen 

                                                 
     1 Ebenda, S. 409-410. 

     2 Budgetaire im französischen Wortlaut des zitierten Werks. 

     3 Bonnafous vergleicht stark voneinander abweichende Einschätzungen zweier angesehener Forschungsinstitute betreffend 
Gasemissionen. Ebenda, S. 407. 

     4 KOM (95) 691, auch veröffentlicht in der Beilage 2/96 des "Bulletins der Europäischen Union". 

     5 Ebenda, S. 5 
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wirtschaftlichen Vorteile des Verkehrs hingewiesen wird, scheinen sich ausschließlich auf private 
Vorteile zu beziehen"1. 
 
Bei dieser Argumentation wird scheinbar der Vorteil nicht berücksichtigt, der sich aus der 
territorialen Integration entlegener Regionen ergibt, wobei dieser Vorteil nicht ausschließlich auf 
wirtschaftliche Faktoren rückführbar zu sein scheint. Und tatsächlich führt die vornehmlich liberale 
Ausrichtung der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft2 zu einem gewissen Mißtrauen 
gegenüber Situationen der Beihilfe zur regionalen Entwicklung, die den Wettbewerb verzerren 
können. Doch diese Sicht, die im zitierten Fragment des Grünbuchs durchschimmert, tritt potentiell 
in Konflikt mit dem im Vertrag festgeschriebenen Ziel des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Berücksichtigung der positiven externen Effekte 
bewirken würde, daß die Steuerpolitik im Bereich Verkehr eher dem Gesamtkonzept des 
europäischen Aufbaus entsprechen würde. 
 
Nachdem die externen Effekte nun definiert sind, müssen sie in Geldwerten beziffert werden, 
indem ihr Wert aus den entsprechenden Transaktionen auf dem Markt abgeleitet wird 
(beispielsweise Aufwendungen zur Vermeidung von Schäden, Aufwendungen in 
Gesundheitswesen, Wertverlust von Immobilien usw.) oder indem man die Menschen befragt, 
wieviel sie zu zahlen bereit wären, um in einem gewissen Maß einen bestimmten negativen 
externen Effekt des Verkehrs zu reduzieren3. Diese Formulierung läßt jedoch die Frage der 
Berechnungsmethode offen, und hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten, deren Ergebnisse stark 
voneinander abweichen. Die Schwierigkeit bei der Wahl des anzuwendenden Verfahrens ergibt sich 
aus der Tatsache, daß nicht auf Transaktionen mit bestimmten Gütern, etwa mit sauberer Luft, und 
somit auf sofort verfügbare Preisangaben zurückgegriffen werden kann. 
 

                                                 
     1 Ebenda, S. 8 

     2 Sie Abschnitt 2 dieses Kapitels. 

     3 KOM (95) 691, S. 7 

Ein erstes Verfahren besteht in der Auswertung der Funktion Schaden/Verhältnis Dosis-Reaktion, 
mit der auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten die wahrnehmbaren Auswirkungen eines 
bestimmten negativen externen Effekts bewertet werden. Beispielsweise wird die Zunahme von 
Krankheiten untersucht, die sich aus der Umweltverschmutzung in Gebieten in der Nähe einer 
Verkehrsader herleiten. Diesen Krankheiten wird ein Wert zugeordnet, der den Aufwendungen im 
Gesundheitswesen, dem Arbeitsausfall usw. gleich ist, und dieser Wert wird dann als Wert des 
externen Effekts angesehen. An dieser Methode wird kritisiert, daß sie nur den offensichtlichen 
Kosten Rechnung trägt, welche sich aus den Büchern der Sanitärbehörden und der übrigen 
beteiligten Körperschaften bzw. unter Zugrundelegung des Marktes ermitteln lassen, die sozialen 
Kosten aber außer acht läßt. 
 
Das zweite Verfahren besteht in der Auswertung der Vorbeugungskosten. Dabei wird den externen 
Effekten ein Wert zugeordnet, der den Kosten der Maßnahmen entspricht, die zur Minderung dieser 
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Effekte ergriffen werden. Dieses Verfahren läßt sich leicht anwenden, da die Kosten der 
Korrekturmaßnahmen bekannt sind, doch der Nachteil ist, daß vorausgesetzt werden muß, daß die 
betreffenden Maßnahmen auch tatsächlich angemessen sind. Sollten sie es nicht sein, würde sich eine 
Unterbewertung der externen Effekte ergeben, und wenn die Kosten der Maßnahmen aufgrund eines 
Mißmangements zu hoch wären, würden die externen Effekte überbewertet.  
 
Das dritte Verfahren besteht in der Bewertung auf der Grundlage hedonistischer Preise, wobei als 
Wert des externen Effekts die Differenz zwischen dem Marktpreis eines nicht diesem Effekt 
ausgesetzten Gutes und dem Marktpreis eines analogen Gutes, das ihm ausgesetzt ist, angesehen 
wird. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Differenz zwischen dem Preis einer Immobilie, die sich 
weit weg von einer lärmenden Verkehrsader befindet, und dem Preis einer Immobilie identischer 
Beschaffenheit direkt an dieser Verkehrsader. Die Kritik an diesem Verfahren beruht auf der 
Tatsache, daß der Preisunterschied ausschließlich den bekannten externen Effekten angelastet wird, 
sowie darauf, daß es objektiv sehr schwierig ist, ein tatsächlich vergleichbares Bezugsgut zu finden. 
Dieses Verfahren scheint, alles in allem, reichlich angenäherte Werte zu liefern.  
 
Das vierte Verfahren, welchem im Grünbuch der Vorzug gegeben wird, besteht in der Bewertung der 
Kontingenzen bezogen auf die erklärten Präferenzen. Dazu wird unter Personen, die einem externen 
Effekt ausgesetzt sind, eine Umfrage mittels mündlicher Befragungen oder Fragebögen durchgeführt, 
um zu ermitteln, wieviel sie zu zahlen bereit wären (ZZB), um besagtem Effekt nicht mehr ausgesetzt 
zu sein, oder wieviel sie als Entschädigung für diesen Effekt zu akzeptieren bereit wären (ZAB). Die 
ZZB-Umfrage scheint für Situationen, bei denen die Einwirkung eines externen Effekts tatsächlich 
gegeben ist, geeigneter zu sein, während die ZAB-Umfrage eher für Situationen einer potentiellen 
Aussetzung geeignet zu sein scheint (etwa im Hinblick auf die Durchführung eines 
Infrastrukturprojekts). Die Kritik, die bezüglich dieser Methode geäußert werden könnte, bezieht 
sich vor allem auf den ausgeprägt subjektiven Charakter der Antworten, welche durch die 
Einkommenslage des Befragten (bei den ZZB-Umfragen) oder durch das Streben nach einem 
gewissen materiellen Wohlstand (bei den ZAB-Umfragen) beeinflußt werden können1. 
 
 
6.  Instrumente der Umweltpolitik 
 
Ausgehend von ihren theoretischen Prämissen nimmt die Theorie der umweltverträglichen 
Wirtschaft eine konsequente Bewertung der den Behörden zur Verfügung stehenden Instrumente der 
Umweltpolitik vor.  
 

                                                 
     1 Die beschriebenen Verfahren sind die in Anlage II des Grünbuchs angegebenen. 

Negativ werden dabei die behördlichen Auflagen bewertet, welche wenig effizient und zu 
kostspielig sind. Vor allem haben sie nicht das Ziel, die Umweltbedingungen zu verbessern, sondern 
vielmehr soll ihrer fortgesetzten Verschlechterung Einhalt geboten werden, und zwar mittels 
gesetzlicher Beschränkungen für die Ausbeutung der Umweltfaktoren oder die 
Schadstoffemissionen. Diese Einschränkungen sind jedoch normalerweise Ergebnis eines 
Kompromisses zwischen den tatsächlichen Umwelterfordernissen, für die sich die Behörden 
einsetzen, und den wirtschaftlichen Forderungen der Industrie. Die behördlichen Auflagen sind mit 
gewissen Risiken verbunden: Die Einschränkungen können beispielsweise für einen wirksamen 
Schutz der Umwelt unangemessen sein, die Kontrollen können unzureichend sein, und schließlich 
kann es dazu kommen, daß die Emissionen einer großen Zahl von Industrieanlagen die 
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Absorbtionsfähigkeit des Ökosystems überfordern, selbst wenn die einzelnen Anlagen den geltenden 
Bestimmungen gerecht werden. Der negativste Aspekt jedoch ist, daß die behördlichen Auflagen 
nicht in der Lage sind, die technologische Forschung am Produkt und am gesamten 
Produktionsprozeß zu stimulieren, da einzig und allein auf die letzte Phase eingewirkt wird, also die 
Eindämmung der Schadstoffemissionen. 
 
Die Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft unterteilt die Instrumente der Umweltpolitik in drei 
Kategorien: 
 
- dynamisch wirksame Instrumente;  
- statisch wirksame Instrumente;  
- Instrumente, die ein diffuses Verhalten bedingen. 
 
Die dynamisch wirksamen Instrumente stehen im direkten Zusammenhang mit der Theorie der 
umweltverträglichen Wirtschaft, da sie das Ziel verfolgen, die Kosten des Verbrauchs von 
Ressourcen bzw. der Emissionen zu erhöhen. Dazu gehören: 
 
- Steuern, auch wenn ihr Betrag in anderer Form wieder unter den Steuerzahlern verteilt werden 

sollte, wodurch die Umweltsteuern zu einem Instrument der Einkommenspolitik würden, mit 
dem jene bestraft würden, die der Umweltqualität schaden; anders ausgedrückt: mit dem Ertrag 
dieser Steuern könnte eine Sozialpolitik zugunsten des Verbrauchers finanziert werden, um die 
Auswirkungen der Umweltsteuer auf die Endpreise zu neutralisieren, oder auch andere 
Maßnahmen zugunsten der Unternehmen; 

 
- die aushandelbaren Emissionsrechte, also Emissionsgenehmigungen, die ihr Inhaber auf Dritte 

übertragen kann; Einrichtungen dieser Art geben jedoch den Behörden nicht die Möglichkeit 
zur Erzielung von Erträgen aus den Transaktionen und demzufolge zur Neuverteilung von 
Finanzmitteln, wie das bei den Steuern der Fall ist; außerdem kann dieses Instrument mit 
schwerfälligen bürokratischen Verfahren zur Kontrolle des Mittelübertragung verbunden sein; 

 
- die Gebühren, welche strikt im Verhältnis zum Umweltschaden stehen müssen und somit im 

Vergleich zu den Steuern einen größeren Handlungsspielraum bei der Ausrichtung und 
Lenkung des Umweltverhaltens lassen. 

 
Ein grundlegender Aspekt der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft, der oft sogar von ihren 
Verfechtern vergessen wird, ist die steuerliche Neutralität dieser Instrumente. Mit anderen Worten, 
sie dürfen nicht zu einer Erhöhung des gesamten auf dem System lastenden Steuerdrucks führen, und 
hierzu greift man auf zwei Mittel zurück. 
 
Das erste Mittel besteht in der Herabsetzung der Einkommens- und Vermögenssteuer sowie der 
indirekten Steuer, die der Umweltbelastung nicht Rechnung tragen. Das bedeutet natürlich, daß die 
Steuerlast verändert wird: einige Produktionssektoren werden gegenüber anderen benachteiligt, 
während bei den Produktionsfaktoren eine Verringerung des Steuerdrucks auf der Arbeit zu Lasten 
des Steuerdrucks auf dem Kapital erfolgen würde (die von den Unternehmen zu entrichtenden 
Umweltabgaben inbegriffen). 
 
Zu diesen Hauptinstrumenten kommen einige Anpassungen derselben hinzu, etwa die Bonus/Malus-
Systeme, bestehend im wesentlichen aus der Fixierung von Gebühren, deren Ertrag als Anreiz für 
jene Firmen dienen soll, die sich auf dem Gebiet des Umweltschutzes hervortun, oder die finanziellen 
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Ausgleichszahlungen und die Subventionen oder auch dynamisch einsetzbare statische Instrumente, 
wie die Haftungsbestimmungen. 
 
Die statisch wirksamen Instrumente tendieren zur Verbreitung bereits bekannter technischer und 
wirtschaftlicher Lösungen. Hierzu gehören die behördlichen Auflagen, die entsprechenden Positiv- 
und Negativanreize, die Beiträge zu Klär- und Abwasseranlagen sowie die Haftungsbestimmungen. 
 
Die Instrumente, die ein diffuses Verhalten bedingen, zielen auf die Sensibilisierung der 
öffentlichen Meinung für die Umweltproblematik und die verschiedenen Lösungen ab. Diese 
Instrumente sind bestens bekannt: Informationskampagnen, Vorführung neuer Technologien, 
Verbreitung von Daten und Etikettierung. 
 
 
 
7.  Von der Theorie zur Praxis: allgemeine Ausrichtungen des wirtschaftlichen Hebels 
 
Der wirtschaftliche Ansatz für die Umweltprobleme geht auf die frühen achtziger Jahre zurück. Ende 
der achtziger Jahre konnten in 14 Industrieländern bereits 150 wirtschaftliche Instrumente der 
Umweltpolitik gezählt werden. Davon waren achtzig steuerrechtlicher Natur1 und von einer 
Vorherrschaft der Steuern auf Erzeugnisse und insbesondere auf Energieprodukte geprägt. Seitdem 
fanden diese Instrumente immer mehr Verbreitung, und gegenwärtig steht dem wirtschaftlichen 
Hebel eine breite Palette von Instrumenten sowohl des fiskalen als auch des parafiskalen Bereichs 
zur Verfügung. Diese reichen von den Tanks über die Verpackungen bis hin zu den Maßnahmen, 
anhand derer die Verschrottungskosten von Anlagen und Autos auf den Preis umgelegt werden, und 
zu den aushandelbaren Emissionsrechten, auch wenn letztere bisher nur in den Vereinigten Staaten 
in großem Stil zur Anwendung kommen. 
 
Barde und Vos2 haben eine allgemeine Untersuchung des Gebrauchs des wirtschaftlichen Hebels in 
der Umweltpolitik durchgeführt und dabei sechs grundlegende Charakteristika ausgemacht. 
 

                                                 
     1 J. P. BARDE, H.B. VOS Instruments économiques pour la protection de l'environnement, París (OECD) 1989, zitiert in 

IPSORUM Environnement: du baton à la carotte in "Observatoire de l'OCDE" 1994 (186), S. 25 

     2 Environnement: du boton à la carotte cit. 

In erster Linie werden die wirtschaftlichen Instrumente immer zusammen mit behördlichen 
Interventionen angewendet, so daß Mischsysteme entstehen: die Verordnungen legen die 
erwünschten oder verbotenen Verhaltensweisen fest, mit denen ein bestimmtes Umweltziel erreicht 
werden soll, und die Abgaben oder anderweitige Erhebungen sorgen für einen Anreiz zur Befolgung 
der Verordnung und für die Mittel zur Finanzierung der direkten Interventionen der Behörden. Diese 
Mischsysteme sind keine pure Anwendung der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft, welche 
ja die behördlichen Auflagen kritisiert, doch sie sind effizient, da sie es erlauben, die relative 
Knappheit der Erträge zu lindern, die üblicherweise - aufgrund der weitverbreiteten Befürchtung, 
höhere Steuerbeträge bei den Umweltabgaben könnten das Wirtschaftswachstum verlangsamen - bei 
der Anwendung der wirtschaftlichen Instrumente gegeben ist. 
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Ein weiterer Aspekt des wirtschaftlichen Hebels ist die Aussicht auf Erlangung finanzieller Mittel, 
die für die Regierungen im Hinblick auf die Umweltabgaben eine Rolle spielt. Die Steuerzahler 
akzeptieren diese Abgaben in der Regel mit weniger Widerwillen, wenn die betreffenden Erträge für 
den Umweltschutz bestimmt sind, selbst wenn der Zwang zur Zweckbestimmung eines Ertrags dem 
Prinzip der Allgemeinheit des öffentlichen Haushalts nicht gerecht wird, welches normalerweise als 
ein grundlegender Punkt der Haushaltsordnungen der Industrieländer angesehen wird. Mit der 
Verbreitung der Umweltabgaben geht das - bisher noch nicht zufriedenstellend gelöste - Problem 
ihrer Integration ins Steuersystem einher. Einerseits muß vermieden werden, daß das Steuerwesen 
im allgemeinen sich negativ auf die Umwelt auswirkt, und andererseits, daß die Erhöhung des 
umweltbezogenen Teils den Staatshaushalt in seiner Gesamtheit schmälert und dadurch starrer 
werden läßt. 
 
Der wirtschaftliche Hebel kommt als internationale Umweltschutzstrategie zur Anwendung: er ist 
Teil multilateraler zwischenstaatlicher Abkommen, ist in Akten verschiedener rechtlicher und 
politischer Wirksamkeit der UNO und der OECD enthalten, ist Teil der Legislativprogramme der EG 
und es ist abzusehen - da seine Anwendung den Wettbewerb im Weltmaßstab betrifft -, daß es mittel- 
oder langfristig eine internationale Regelung der wettbewerbsverzerrenden Effekte seines 
Gegenspielers geben wird: des Umweltdumpings. Diese Voraussicht stützt sich auf das wachsende 
Umweltbewußtsein der internationalen Gemeinschaft, auf die Tatsache, daß im Rahmen des GATT 
die Erhebung von Steuern auf Einfuhren gestattet ist, wenn im gleichen Maße die Inlandsproduktion 
besteuert wird, und schließlich auch auf die Feststellung, daß der wirtschaftliche Hebel allmählich 
auch außerhalb der Industrieländer zur Anwendung kommt. Allerdings beschränkt sich dieses 
Phänomen vorerst auf die MOEL, die wahrscheinlich seitens der Europäischen Union unter Druck 
gesetzt werden, während in den asiatischen Ländern derzeit die Beispiele grüner Besteuerung 
seltener sind. 
 
 
8.  Umweltverträgliche Wirtschaft und Verkehr 
 
Die bedeutenden negativen externen Effekte des Verkehrs sind bestens bekannt1, ebenso wie die 
starke und triumphierende Wettbewerbsposition des Straßenverkehrs gegenüber der 
umweltverträglicheren Eisenbahn. Diese Situation bringt eine Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs 
und somit der Kohlendioxid- und Stickstoffoxid-Emissionen mit sich, eine Erhöhung des Verbrauchs 
von Reifen und Öl mit den unvermeidlichen negativen Auswirkungen auf die Gewässer und 
Abfallprodukte und eine Beeinträchtigung der Biotope sowie Lärmbelästigungen. 

                                                 
     1 In der dem vorliegenden Kapitel beigefügten Tabelle sind die wichtigsten negativen Effekte der einzelnen Verkehrsformen 

dargestellt. Diese Tabelle wurde übernommen aus K. BUTTON Environmental externalities and transport policies in 
"Oxford Review of Economic Policy"  1990 (Nr. 2), S. 63. 
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Der Grund für diese Bevorzugung des Straßenverkehrs ist - abgesehen von seiner größeren 
Flexibilität - in der Tatsache zu sehen, daß er viele externe Effekte nutzt. Das Institut für 
Europäische Umweltpolitik fordert in seinem Dokument1 eine Strategie für die Restrukturierung 
des Verkehrs zugunsten des umweltfreundlicheren Bahnverkehrs und des Schiffsverkehrs sowie eine 
Reduzierung des Verkehrsaufkommens selbst. 
 
Die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene ist ein Ziel, das vom Europäischen Parlament und 
anderen politischen Instanzen der Gemeinschaft oder der Staaten bereits mehrfach verkündet wurde, 
aber die Ergebnisse sind bisher hinter den Wünschen zurückgeblieben. Die Erreichung des Zieles der 
Reduzierung des Verkehrsaufkommens ist in weiter Ferne und kann nur ernsthaft angestrebt werden, 
wenn man bereit ist, eine Rezession der europäischen Wirtschaft in Kauf zu nehmen, was natürlich 
niemand möchte. Mehr Aussicht auf Erfolg versprechen da einige dynamisch wirksame Maßnahmen 
im Hinblick auf die Mineralöle und die Fahrzeuge. 
 
In erster Linie schlägt das Institut vor, die Mineralöl- und Kfz-Abgaben in den Mitgliedstaaten auf 
der derzeit höchsten Ebene zu harmonisieren. Bei der Harmonisierung soll eine jährliche Steigerung 
der Steuersätze über einen längeren Zeitraum hinweg und in Abhängigkeit von der globalen 
Umweltschutzpolitik eingeplant werden, und als Begleitmaßnahmen sollten die Investitionen in die 
Bahn und den Stadtverkehr verstärkt werden, um so das Interesse des Privatsektors zu wecken. 
Wenn man bedenkt, daß die Verfechter dieses Vorschlags gleichzeitig den Katalysator  als typische 
behördliche Auflage end of pipe kritisieren, wird deutlich, daß bei Anwendung der Theorie der 
umweltverträglichen Wirtschaft auf den Verkehr durchaus konsequent mit den oben dargelegten 
theoretischen Prämissen umgegangen wird.  
 
Eine grundlegende Prämisse eines umweltverträglichen Ansatzes im Bereich des Verkehrs ist die 
durch einige jüngere Studien durchgeführte Aufwertung des Grads der substitutiven Elastizität 
(zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern) der Nachfrage im Zusammenhang mit den 
Kraftstoffpreisen und Mautgebühren, während im Hinblick auf die Reduzierung der Preise der 
öffentlichen Verkehrsmittel die Relevanz geringer ist. Mit anderen Worten, eine Erhöhung der 
Mautgebühren und Kraftstoffpreise sorgt viel stärker für eine Verlagerung des Verkehrs von der 
Straße auf andere Verkehrsträger als eine Reduzierung der Preise bei den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Das heißt aber, daß Maßnahmen, die eine Intensivierung der Besteuerung zum 
Gegenstand haben, wirksamer sind als jene, die Anreize schaffen sollen. 
 
Natürlich darf man nicht die Steuermaßnahmen dafür verantwortlich machen, sondern man muß die 
Kosten der verschiedenen Verkehrsträger bzw. - innerhalb desselben Verkehrsträgers - die Kosten 
der Fahrzeuge und Kraftstoffe differenzieren. Außerdem werden die verschiedenen möglichen 
Steuermaßnahmen verschiedene Effekte bei den einzelnen externen Kosten haben. Eine Erhöhung 
der Kraftstoffpreise wird beispielsweise wirksamer bei der Reduzierung der Luftverschmutzung sein 

                                                 
     1 EP (GD IV) Auf umweltpolitische Ziele... cit, S. 42 
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als bei der Bekämpfung der Staus. Die Mautgebühren sind dagegen bei den letztgenannten externen 
Kosten wirksamer1. 
 
 

                                                 
     1 Grünbuch der Kommission Faire und effiziente Preise im Verkehr, KOM (95)691, Anlage 1, wo konkrete bezifferte 

Beispiele zitiert werden. 
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9.  Die Europäische Union und die umweltverträgliche Wirtschaft im Verkehrssektor 
 
Die Einführung der umweltverträglichen Wirtschaft in die gemeinsame Verkehrspolitik erfolgte in 
einem allmählichen Prozeß, dessen Etappen von Interesse sind. Die erste Etappe geht auf den 2. 
Dezember 1992 zurück, als die Europäische Kommission das Weißbuch über die künftige 
Entwicklung der  gemeinsamen Verkehrspolitik1 verabschiedete. Dieses Dokument markierte den 
Übergang von einem sektoriellen Ansatz bei den Politiken im Zusammenhang mit den verschiedenen 
Verkehrsträgern zu einem auf der umweltverträglichen Mobilität beruhenden Verständnis dieser 
Verkehrsträger. Dieser Begriff, der historisch und inhaltlich auf den Begriff der umweltverträglichen 
Wirtschaft zurückgeführt werden kann, unterscheidet sich von diesem durch die größere Spannweite 
seiner Inhalte. 
 
Während die Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft vornehmlich die Erhaltung der Ressourcen 
anstrebt und aus dieser Sicht die Internalisierung der Kosten als Nebenprodukt eine verbesserte 
Wettbewerbssituation ermöglicht, setzt sich die umweltverträgliche Mobilität die globale 
Verbesserung des Verkehrs zum Ziel, und zwar sowohl hinsichtlich des Marktes als auch im 
Hinblick auf die Effizienz oder den Umweltschutz. 
 
In diesem Sinne wurde die Mitteilung der Kommission vom 12. Juli 1995 Die gemeinsame 
Verkehrspolitik: Aktionsprogramm 1995-20002 ausgerichtet, die von drei grundlegenden 
Bereichen ausgeht: die Verbesserung der Qualität mittels Einführung integrierter Systeme, die sich 
neue Technologien zunutze machen und zum Umweltschutz und zur Sicherheit beitragen; die 
Verbesserung der Funktion des Binnenmarkts, vor allem durch Förderung des Wettbewerbs 
zwischen den Verkehrsträgern unter Wahrung der sozialen Normen; die Herausbildung der 
internationalen Dimension im Hinblick auf die Qualität der Beziehungen mit Drittländern und beim 
Zugang der Unternehmen der Gemeinschaft auf Auslandsmärkte. 
 
Das Europäische Parlament ist besonders in seiner Entschließung über die künftige Entwicklung 
der gemeinsamen Verkehrspolitik vom 18. Januar 1994 für diesen Ansatz der gemeinsamen 
Verkehrspolitik eingetreten, wo besonderer Nachdruck auf die Frage des Umweltschutzes gelegt 
wird, mit der die sogenannte Internalisierung der externen Kosten in Zusammenhang gebracht 
wird.  
 
Die Verbesserung der Qualität, die Verbesserung der Funktion des Binnenmarkts und der 
Umweltschutz sind Ziele, die in der Entschließung des Parlaments als untrennbarer Bestandteil der 
umweltverträglichen Mobilität angegeben werden. Die beiden erstgenannten sind eng mit dem 
dritten verflochten, da die Verkehrsträger, die einen Teil ihrer Kosten auf die Allgemeinheit umlegen 
und somit Verzerrungen auf dem Markt nutzen, auch jene sind, die am meisten verschmutzen. 
Hieraus ergibt sich die grundlegende Rolle der umweltverträglichen Mobilität auch im Hinblick auf 
die Erreichung der allgemeinen Ziele der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft, trotz der 
bereits dargelegten Unterschiede bei diesen Zielen. 
 
Aus den teleologischen Zielen ergeben sich zwei weitere Unterschiede zwischen der 
umweltverträglichen Wirtschaft und der umweltverträglichen Mobilität, welche mit den Instrumenten 
zu tun haben: die umweltverträgliche Mobilität erfordert ein koordinierteres und globaleres Handeln 
seitens der Behörden, nämlich effiziente Eingriffe, die sich nicht nur steuerlicher Art sein dürfen, 
sondern auch die Bereitstellung von Infrastrukturen und Betriebssystemen beinhalten müssen, die die 

                                                 
     1 KOM (92) 494 def. 

     2 KOM (95) 302 def. 
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Interoperabilität und Intermodalität im Verkehr ermöglichen, um die Qualität und Effizienz zu 
verbessern und somit die Umweltbelastung durch den Sektor zu vermindern. 
 
Der zweite Unterschied bezüglich der Instrumente hat mit dem Ansatz der steuerlichen Instrumente 
zu tun. Das Thema der Besteuerung im Verkehrssektor wird dem Gesetzgeber erst nach dem Thema 
der Betriebssysteme vorgelegt und zwar - zumindest anfangs - aus einer eher wirtschaftlichen als auf 
den Umweltschutz bezogenen Perspektive. Der Besteuerung oder, besser gesagt, dem entgeltlichen 
Charakter der Verkehrsträger wird die Aufgabe anvertraut, die Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
den Verkehrsträgern auszuräumen und die finanzielle Rentabilität der erforderlichen 
Infrastruktureinrichtungen zu sichern, um die Beteiligung des Privatsektors am Bau dieser 
Infrastrukturen zu stimulieren und die drückenden Finanzierungsprobleme zu lösen, die bei der 
Durchführung der Gemeinschaftsprogramme zum Ausbau und zur Modernisierung der 
Infrastrukturen auftreten. Zwar ist dieses ausschließlich finanzielle Ziel, das in der Erhebung von 
Mautgebühren seinen Ausdruck findet, mehr komerzieller als steuerlicher Natur (deshalb ziehen wir 
den Ausdruck entgeltlicher Charakter vor), doch in jedem Fall ist es mit der Internalisierung von 
Kosten verbunden und hat demzufolge die gleichen wirtschaftlichen Effekte wie eine 
Steuermaßnahme. 
 
Nach der entschlossenen programmatischen Verkündung der Nutzung der Besteuerung als 
Instrument zur Regulierung des Verkehrssektors traten bei der konkreten Anwendung zunächst 
beträchtliche Schwierigkeiten auf, nicht zuletzt wegen des Widerstrebens einiger Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf die Einschränkung des in ihren Verfassungen verankerten Rechts auf 
Bewegungsfreiheit (beispielsweise durch Maut) oder wegen der Befürchtung, durch die Erhöhung 
der Transportkosten die Inflationsrate ansteigen zu lassen, und zwar ausgerechnet in einem Zeitraum, 
in dem diese zu den Kriterien der Währungsunion gehört. Zu diesen Widerständen seitens der 
Regierungen kommt der Druck seitens der Berufsverbände des Straßentransports, die nicht nur das 
Argument der höheren Kosten ins Feld führen, sondern auch darauf verweisen, daß hinsichtlich 
Effizienz und Umweltschutz ein erhebliches Potential besteht, das durch geeignete Aktionen der 
Gemeinschaft auf dem Gebiet des Verkehrs - etwa durch die Programme der technologischen 
Forschung - aktiviert werden kann. 
 
 
10. Grundlegende Prinzipien und Instrumente der Steuerpolitik auf dem Gebiet des 

Verkehrs 
 
Die Formulierung einer Steuerpolitik für den Verkehrssektor erfolgt im Grünbuch der Kommission 
vom 20.Dezember 1995 Faire und effiziente Preise im Verkehr1, wo die externen Effekte 
analysiert und die Besteuerung in den Rahmen der Instrumente für staatliche Interventionen im 
Verkehrssektor integriert wird. Gemäß den Besonderheiten der umweltverträglichen Mobilität, auf 
die im vorangegangenen Abschnitt eingegangen wurde, vervollständigt das Grünbuch die traditionell 
regulierende Ausrichtung der Gemeinschaft durch die steuerliche bzw. - um die für die Theorie der 
umweltverträglichen Wirtschaft typische Terminologie zu gebrauchen - sie vervollständigt die 
dynamisch wirksamen Maßnahmen durch statisch wirksame Maßnahmen. Es handelt es sich insofern 
nicht um eine Bekehrung der gemeinsamen Verkehrspolitik zur Theorie der umweltverträglichen 
Wirtschaft, sondern vielmehr werden einige Instrumente dieser Theorie genutzt, welche "im Bereich 
einer polyedrischen Verkehrspolitik... zur Lösung der gravierendsten Probleme, denen sich die 
Union derzeit gegenübersieht, einen Beitrag leisten können"2. 

                                                 
     1 KOM (95) 691, auch veröffentlicht in der Beilage Nr. 2/96 des "Bulletins der Europäischen Union" 

     2 Ebenda, S. 3 
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Die wichtigsten im Grünbuch dargelegten Prinzipien stimmen weitgehend mit jenen überein, die wir 
im Zusammenhang mit der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft erläutert haben, ohne deshalb 
die Effizienz der Regulierungsstrategie zu schmälern. Im Gegenteil, diese und die Internalisierung 
der Effekte werden als einander ergänzende Strategien dargestellt. Innerhalb dieser Strategien 
werden die einzelnen Instrumente unter Berücksichtigung der Kriterien Wirksamkeit, Transparenz 
und Billigkeit sowie der möglichen negativen oder positiven Nebenwirkungen gewählt. 
 
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß die Instrumente der Steuerpolitik effizienter im Hinblick 
auf die Kosten sind, da sie dem Steuerzahler mehr Möglichkeiten bieten, sich dagegen zu wehren 
und gleichzeitig die externen Effekte zu reduzieren. Ihr bürokratischer Aufwand ist geringer, doch 
ihre Wirksamkeit hängt auch davon ab, daß der Wettbewerb keinen Verzerrungen unterliegt, 
ausgenommen jene, die mit diesen Instrumenten korrigiert werden sollen, sowie von den Kosten der 
Kontrolle betrügerischer Praktiken im Zusammenhang mit den Steuerinstrumenten. Die Regulierung 
weist ihrerseits unbestreitbare Vorteile auf, wenn es darum geht, konkrete und klar definierte 
technische Lösungen durchzusetzen, die mit quantitativen Auflagen einhergehen. 
 
Das Europäische Parlament hat nachdrücklich darauf verwiesen1, daß die Internalisierung nicht dazu 
dienen darf, den Verkehr teurer zu machen, sondern lediglich eine effiziente Anlastung der bereits 
vorhandenen Kosten bewirken soll. Dieser Hinweis ist logischerweise die Vorbereitung für den 
nächsten, mit dem der Straßentransportsektor beruhigt werden soll: es könne nicht Ziel der 
Steuerpolitik sein, den Gütertransport von den Straßen zu verbannen, denn der 
Straßengütertransport ist und bleibt notwendiger Bestandteil aller wirtschaftlichen Tätigkeit. In 
diesem Sinne wird die Auffassung vertreten, daß die Anlastung von externen Kosten nur gleichzeitig 
auf alle Verkehrsträger vollzogen werden darf, um nicht neue Wettbewerbsverzerrungen 
herbeizuführen, und gefordert, Fortschritte in der Umweltverträglickeit in die Anlastung der externen 
Kosten kostenmindernd einfließen zu lassen. Gemäß diesem Ansatz wird darauf hingewiesen, daß 
die Steuerpolitik im Verkehrssektor im Zusammenhang mit anderen verkehrspolitischen Maßnahmen 
gesehen werden muß, insbesondere mit den verschiedenen Richtlinien, der Entwicklung des 
Bürgernetzes, der transeuropäischen Netze und der Anwendung der Telematik. 

                                                 
     1 Entschließung vom 30. Januar 1997 zum Grünbuch der Kommission mit dem Titel "Faire und effiziente Preise im 

Verkehr", ABl. C55, S. 41. In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Punkte der Entschließung dargelegt. Für die 
spezifischeren Punkte verweisen wir auf die kommenden Kapitel. Die kursiv gedruckten Passagen sind wörtliche Zitate der 
Entschließung. 
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 Tabelle I/1 - Negative externe Effekte der wichtigsten Verkehrsträger 
 
 
 
 
 
 
 
Verkehrs-  
  träger 

 
Luftverschmut-   
          zung 

 
Wasserver-
schmutzung 

 
Territ. Effekte 

 
Feste Abprodukte 

 
Lärm 

 
Unfallrisiko 

 
Sonstige 
Effekte 

 
Eisenbahn 

 
 

 
 

 
Von den 
Infrastruk-
turen 
eingenom-
mener Raum 

 
Rollmaterial, 
Ausrüstung 

 
Lärm und 
Schwingungen 

 
Entgleisungen, 
Zusammenstöße 

 
Zergliederung 
bewohnter 
Gebiete 

 
Straße 

 
Örtlich: CO, NC, 
NOx. Global: 
CO2, FCKW 

 
Verschm. d. 
Oberflächen-
gewässer und 
dadurch auch 
des 
Grundwassers 

 
Von den 
Infrastruk-
turen 
eingenom-
mener Raum, 
Schachtungen 
u. 
Baumaterial 

 
Material aus nicht 
mehr genutzten 
Fahrzeugen, 
Kraftstoffverschüt-
tungen 

 
Lärm und 
Schwingungen 

 
Tote, Verletzte, 
Sachschäden, 
Risiken beim 
Transport v. 
Gefahrgütern, 
Einsturz von 
Bauten 

 
Zergliederung 
bewohnter 
Gebiete 

 
Luft-
verkehr 

 
Luftverschm. 

 
 

 
Von den 
Infrastruk-
turen 
eingenom-
mener Raum 

 
Nicht mehr 
genutzte Flugzeuge 

 
Lärm und 
Schwingungen 

 
 

 
Verkehr in 
Flughafen-
nähe 

 
Meeres- 
und 
Binnen-
schiffahrt 

 
 

 
Veränd. d. 
Systems beim 
Bau von Häfen 

 
Von den 
Infrastruk-
turen 
eingenom-
mener Raum 

 
Nicht mehr 
genutzte Schiffe 

 
 

 
Transport v. 
Erdölprodukten 
und Gefahrgütern 
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 KAPITEL II 
 
 BESTEUERUNG DER EXTERNEN EFFEKTE IM ALLGEMEINEN 
 
 
 
1.  Einleitung 
 
Eine Untersuchung der allgemeinen Aspekte der Einführung der Abgaben auf die externen Effekte in 
die Steuerordnung wirft zunächst die Frage auf, ob die Abgaben von umweltbezogenen externen 
Effekte getrennt von den Abgaben auf andere externen Effekte - insbesondere getrennt von den 
Kosten der Infrastruktur - zu behandeln sind. Zwar ist das grundlegende Prinzip, die 
Internalisierung, beiden gemein, doch gibt es bedeutende Unterschiede bei der Anwendung, die sich 
im wesentlichen aus der unterschiedlichen Stellung des Steuerzahlers im Hinblick auf den externen 
Effekt, der mit der Abgabe gelindert werden soll, ergibt: er ist Verschmutzer im Falle der 
Umweltabgaben, Nutzer im Falle der Infrastrukturen. 
 
Beim zweiten Fall läßt sich der globale Wert der Externalisierung leicht beziffern: die Kosten der 
Infrastruktur nebst ihrer Verwaltung. Gleiches gilt für die daraus gezogenen Vorteile: die Nutzung 
der Infrastruktur. Es ist insofern relativ einfach, einen Preis für die Benutzung festzusetzen. 
Außerdem wird im Sektor des Straßengütertransports seit langem eine Internalisierung der Kosten 
der wichtigsten Infrastrukturen1 mittels Erhebung von Mautgebühren praktiziert, die zwar 
normalerweise nicht steuerlicher Natur sind, aber doch die Internalisierung vollziehen. Im 
Zusammenhang mit den Kosten der Infrastruktur stellt sich die Frage ob und wie dem Nutzer die 
Kosten der Gesamtheit der Infrastrukturen auferlegt werden sollen, also jener Infrastrukturen, für die 
derzeit keine Maut erhoben wird, wobei zu berücksichtigen ist, inwieweit eine derartige Auferlegung 
in wirtschaftspolitischer Hinsicht sinnvoll und ob sie angesichts des Rechts auf Bewegungsfreiheit, 
das die westlichen Demokratien ihren Bürgern garantieren, rechtmäßig ist. Ebenso wichtig sind die 
Modalitäten für die Durchführung dieser Internalisierung, sowohl hinsichtlich der Steuerarten als 
auch im Hinblick auf die Instrumente, um materielle Verkehrshindernisse zu verhindern2. 
 
Dagegen ist der vom Verschmutzer verursachte Umweltschaden global nur schwer zu bewerten, und 
in vielen Fällen wird er für die Allgemeinheit erst erkennbar, wenn er das Ergebnis des Verhaltens 
vieler Verschmutzer ist. Das erschwert - im Hinblick auf die Erhebung einer Abgabe - die Bewertung 
der von jedem einzelnen Steuerzahler verursachten Umweltbelastung.  
 

                                                 
     1 Hauptsächlich Autobahnen. Obwohl sich die Debatte über die Internalisierung der Infrastrukturkosten im wesentlichen auf 

den Verkehrsträger Straße konzentriert, sollte man bedenken, daß man auch für die Benutzung anderer Infrastrukturen zu 
zahlen hat, die von anderen Verkehrsträgern genutzt werden, beispielsweise die Flughäfen. 

     2 Die Frage der technischen Mittel zur Kassierung der Infrastrukturkosten ohne dadurch den Verkehr zu behindern stellt sich 
auch hinsichtlich der Erhebung bereits bestehender Mautgebühren, und es werden derzeit Studien durchgeführt, um 
elektronische Erfassungssysteme einzuführen. 
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Aufgrund der größeren Vielschichtigkeit der externen Effekte im Zusammenhang mit der 
Umwelt wird sich das vorliegende Kapitel hauptsächlich auf diese konzentrieren. 
 
2.  Definition der Abgabe auf die externen Effekte 
 
Die Anwendung eines Steuersystems zur Internalisierung der externen Kosten muß den 
Anforderungen der Steuerstrategie, der Transparenz und der Effizienz des Steuersystems selbst 
Rechnung tragen. 
 
Nach oben hin gibt es jedoch eine politische Entscheidung, die darin besteht, das Problem der 
Internalisierung, das angegangen werden muß und im allgemeinen im Zusammenhang mit dem 
Umweltschutz steht, zu identifizieren, und die geeignetsten Instrumente zu seiner Lösung zu 
bestimmen, in diesem Zusammenhang die Rolle, die dem Steuerinstrument dabei zukommt. Ist das 
Gut identifiziert, muß ermittelt werden, ob die Steuermaßnahmen geeignet sind: die Theorie der 
umweltverträglichen Wirtschaft bejaht diese Frage, doch der Gesetzgeber muß über das Problem 
ihrer Vereinbarkeit mit dem Wirtschaftssystem und über die Möglichkeit einer Kombination mit 
anderen Maßnahmen zur Intervention bzw. zur Schaffung von Anreizen nachdenken. 
 
Hierzu muß der Gesetzgeber die Auswirkungen untersuchen, die die neue Abgabe auf den Markt 
haben wird, er muß über die - sowohl absolute als auch substitutive - Elastizität des Gutes 
nachdenken, auf dessen Preis die Abgabe erhoben werden soll, über die Struktur seines Marktes, 
über den Grad der Autarkie des Binnenmarktes gegenüber den externen Herstellern und über den 
Exportanteil des betreffenden Gutes. 
 
Vor diesem Hintergrund ergeben sich verschiedene Fragen zu den externen Effekten: Bei welchem 
Abgabenniveau tritt ein Rückgang der Nachfrage (bzw. des Gebrauchs, wenn die Abgabe die 
Schadstoffemissionen betrifft) nach dem verschmutzenden Gut ein? Sind die als Ersatz verfügbaren 
Güter umweltfreundlicher? Gleichermaßen ergeben sich Fragen hinsichtlich der Reaktion des 
Marktes und der Auswirkungen und die Wirtschaft des Landes: Wie werden sich die Hersteller 
verhalten? Auf einem wettbewerbsbetonten Markt müßte die technologische Forschung neue 
Anstöße erhalten, sowohl zur Reduzierung der Produktionskosten (was die Auswirkungen der 
Abgabe verringern würde) als auch zur Unterdrückung der umweltverschmutzenden Aspekte, die die 
Erhebung der Abgabe rechtfertigen. Wenn jedoch Verzerrungen des Wettbewerbs vorhanden sind, 
können die Reaktionen des Herstellers auf eine Erhöhung des Preises infolge der Abgabe anders 
ausfallen und etwa in Veränderungen des Preises bzw. der angebotenen Menge in einem nicht 
wünschenswerten Maß bestehen. Schließlich darf eine Abgabe nicht das Angebot inländischer 
Hersteller gegenüber Importware oder die Inlandsproduktion auf den Auslandsmärkten 
benachteiligen. 
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Nach dem diese vorsteuerliche Entscheidung gefällt ist, muß auf der nächsten - im engeren Sinne 
steuerspezifischen - Ebene die erste strategische Wahl getroffen werden: Sollen die externen 
Effekte - beispielsweise die Schadstoffemissionen1 -, soll die Benutzung eines Gutes oder soll das 
Gut selbst besteuert werden? Und in welcher Phase der Lebensdauer sollen Güter besteuert werden? 
Um diese Entscheidung treffen zu können, müssen Angaben über den Umweltschaden, die 
Verschmutzer und das verschmutzende Gut vorliegen: Wann entsteht der Umweltschaden: bei der 
Produktion oder beim Verbrauch (Gebrauch)? Wie entsteht er, wie und wie oft? Wieviele 
Verschmutzer gibt es? Wie sind sie geographisch verteilt? Wie ist ihre Kostenstruktur? Welche 
Lebendsdauer hat das die Umwelt verschmutzende Gut? Wie ändert sich die umweltbelastende 
Wirkung während der Lebensdauer des Erzeugnisses, und wie wird es entsorgt? Gestützt auf diese 
Informationen trifft der Gesetzgeber dann die zweite Entscheidung: die Höhe der Abgabe. 
 
Unter Berücksichtigung der zusammengetragenen Daten kann beschlossen werden, die Emissionen 
zu besteuern, sofern sie leicht meßbar sind. In diesem Fall empfiehlt es sich, Gebühren darauf zu 
erheben, womit eine rigoros korrekte Internalisierung der externen Umweltkosten erfolgt. Wenn die 
Emissionen nicht leicht meßbar sind und eine direkte und konstante Beziehung zwischen dem 
Gebrauch eines Gutes und dem daraus entstehenden Umweltschaden gegeben ist, werden Gebühren 
auf die Benutzung des Gutes erhoben. Im Verkehrssektor läßt sich diese Variante am besten mit 
Hilfe eines Systems von Maut- und Nutzungsgebühren umsetzen, weniger gut mittels eines 
Steuerinstruments. Die dritte Möglichkeit besteht in der Besteuerung des verschmutzenden Guts, 
sei es durch Steuern auf seinen Kaufpreis oder durch Besteuerung seines Besitzes2. Das Gut wird 
besteuert, wenn dieses - als Gegenstand - der Verursacher der Umweltbelastung ist3 oder wenn es 
objektiv schwierig ist, die Emissionen zu bewerten oder eine Beziehung zwischen dem 
Umweltschaden und dem Gebrauch des Gutes herzustellen. In letzterem Fall ist die Beziehung 
zwischen der Abgabe und dem Umweltschaden schwächer. Im Verkehrssektor und vor allem beim 
Verkehrsträger Straße ist ein Nebeneinander dieser drei Varianten zu beobachten. 
 
Wenn beschlossen wird, das Gut zu besteuern, stellt sich auch die Frage, an welchem Punkt seiner 
Lebensdauer die Abgabe erhoben werden soll: 1) bei der Produktion des Gutes, wodurch infolge der 
Preiserhöhung, die sich aus der dem Hersteller auferlegten Abgabe ergibt, indirekt der Käufer die 
Abgabe zu entrichten hat; 2) beim Kauf, wodurch die Abgabe direkt dem Käufer auferlegt wird4; 3) 
eine Abgabe auf den Besitz; 4) am Ende der Lebensdauer, bei der Entsorgung. 
 
 
 
3.  Höhe der Abgaben und Einführung der Abgabe 
 
Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Informationen genannt, die erforderlich sind, um zu 
bestimmen, wie eine internalisierende Abgabe erhoben werden muß; zuvor war die Form der 
Bewertung der externen Kosten5 beschrieben worden. Ausgehend von diesen Daten vertritt die 

                                                 
     1 In diesem Kapitel werden als Beispiel für die externen Effekte stets die Schadstoffemissionen angeführt, zu denen reichlich 

Fallstudien und Fachliteratur vorhanden ist. 

     2 Die verschiedenen Möglichkeiten werden im Kapitel über die Kfz-Abgabe eingehender behandelt, wobei dem 
Verkehrssektor ein besonderes Augenmerk geschenkt wird. 

     3 Wie im Fall der zu entsorgenden Abfälle, der Behälter und Verpackungen oder auch - im Verkehrssektor - die zu 
verschrottenden Fahrzeuge. 

     4 Das ist beispielsweise bei der Zulassungssteuer für Kraftfahrzeuge der Fall, selbst wenn diese - soweit der Verfasser weiß - 
bisher nicht als internalisierende Steuer angesehen wurde. 

     5 Siehe Absatz 5. 
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Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft die Auffassung, daß die Höhe der Abgabe so festgesetzt 
werden muß, daß die Höhe der Nebenkosten für die Verminderung des Umweltschadens der Höhe 
der durch diesen Umweltschaden hervorgerufenen externen Kosten gleich ist. In der Praxis ist wohl 
diese Methode schwierig durchzuführen, denn es ist einfacher, Methoden für die Bewertung externer 
Effekte festzusetzen als diese dann in die Praxis umzusetzen. 
 
Demzufolge zieht es der Gesetzgeber häufig vor - selbst wenn er dies nicht ausdrücklich verkündet -
ein Umweltschutzziel zu definieren und die Höhe des Steuersatzes in Abhängigkeit von den 
möglichen Reaktionen des Steuerzahler festzusetzen. Diese empirische Methode kann allerdings 
nicht als eine Anwendung der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft angesehen werden, da es 
bezüglich des tatsächlichen Werts keine Verbindung zu den externen Kosten gibt, doch sie kann sich 
als wirksam erweisen; außerdem entspricht sie genau einer der Fragen, die sich der Gesetzgeber 
stellen muß, wenn er die Entscheidung bezüglich der Einführung einer Umweltabgabe zu fällen hat: 
Bei welcher Höhe der Abgabe tritt ein Rückgang der Nachfrage (bzw. des Gebrauchs, wenn die 
Abgabe Schadstoffemissionen betrifft) nach dem besteuerten Gut ein1? Allerdings kann gerade der 
empirische Charakter dieser Methode eine Reihe von Berichtigungen des Steuersatzes erforderlich 
machen, wodurch - da der Steuerzahler einer Situation der Ungewißheit ausgesetzt wird - die 
Glaubhaftigkeit des Steuersystems untergraben wird, die aber Voraussetzung für seine Wirksamkeit 
ist. 
 
Wenn die korrekte Höhe einer Abgabe gemäß der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft 
ermittelt wird, muß unterschieden werden, ob die Internalisierung kurz-, mittel- oder langfristig 
erfolgen soll. Hierbei ist zu beachten, daß die kurz- und mittelfristigen Zielstellungen dem 
Verschmutzer die Möglichkeit geben, seine Investitionen zu planen, wodurch wiederum die 
Akzeptanz der Abgabe begünstigt wird. Außerdem wäre die Abgabe bei derselben Zielstellung 
notwendigerweise höher, wenn das Ziel kurzfristig erreicht werden soll. 
 
Das begünstigt aber nicht gerade ein Vorankommen bei der Einführung der Abgabe, welche sowohl 
für den Verschmutzer nützlich sein kann, der die Möglichkeit erhält, seine Investitionen zu planen, 
um die Umweltbelastung zu reduzieren, ohne in Finanzschwierigkeiten zu geraten, als auch für die 
Allgemeinheit, der die Einführung von Umweltschutzmaßnahmen in einem größeren Maßstab zugute 
kommt. Diese Überlegungen treffen auch für die Vorankündigung einer Abgabe zu2, obwohl sich 
dagegenhalten ließe, daß der Steuerzahler dadurch die Möglichkeit erhält, nach Wegen zu suchen, 
um diese Abgabe zu umgehen, anstatt die vom Gesetzgeber erhofften Verhaltenskorrekturen 
vorzunehmen. 
 
Die Höhe der Umweltabgaben muß pro Einheit3 und nicht wertmäßig festgesetzt werden, um zu 
verhindern, daß die Hersteller versuchen, sich mittels Preis- und Qualitätssenkungen im Wettbewerb 

                                                 
     1 Siehe vorangegangenen Abschnitt. 

     2 Eine in Deutschland durchgeführte Studie zur Anwendung der beiden die Gewässerverschmutzung betreffenden Gesetze 
(Abwasserabgabengesetz und Wasserhaushaltsgesetz) hat ergeben, daß in dem Zeitraum, der zwischen der Ankündigung 
der beiden Gesetze und ihrem Inkrafttreten lag, die Einführung von Umweltschutzmaßnahmen deutlich zugenommen hat 
(OECD) Stratégies... cit. S. 29). 

     3 Zahl, Gewicht oder Volumen. 
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durchzusetzen. Die Festsetzung eines einheitsbezogenen Steuersatzes akzentuiert jedoch den 
negativen Einfluß der Inflation auf die internalisierende Funktion der Steuer, was im Falle hoher 
Inflationsraten wiederholte Korrekturen des Steuersatzes erforderlich macht, welche - ganz gleich, 
ob sie automatisch erfolgen oder nicht - die Akzeptanz der Abgabe verringern. 
 
Diesen Darlegungen über die umweltspezifische Steuerpolitik läßt sich ein wichtiger Grundsatz 
entnehmen, der sich mit den grundlegenden Postulaten der Theorie der umweltverträglichen 
Wirtschaft deckt: es ist bei allen zur Wahl stehenden Varianten von grundlegender Bedeutung, 
daß die Beziehung zwischen dem externen Effekt und der Abgabe stark genug ist, um den 
Steuerzahler dazu zu bringen, sein Verhalten zu ändern; anderenfalls führt die Abgabe zu 
weiteren Wettbewerbsverzerrungen auf dem Markt. 
 
 
4.  Die Integration der internalisierenden Abgabe in das Steuersystem 
 
Nachdem die grundlegenden Merkmale der internalisierenden  
Abgabe definiert worden sind, muß die öffentliche Hand für die Kompatibilität dieser Abgabe mit 
der Gesamtheit der vorgesehenen Steuern sorgen und schließlich die Abgabe umsetzen. Ein 
wichtiger Punkt hierbei, den die Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft besonders betont, ist die 
steuerliche Neutralität: das Ergebnis der Umweltabgabe muß mittels Anreizen für Maßnahmen zur 
Verminderung der Umweltbelastung ausgeglichen werden bzw. - vor allem bei Abgaben, die im 
Zusammenhang mit nicht umweltspezifischen externen Effekten erhoben werden - mit der 
Reduzierung anderer Steuern. Mit anderen Worten, die Steuerlast - ohne die Verlagerungen für 
Umweltschutzanreize - muß unverändert bleiben. 
 
Bei der Gewährleistung der steuerlichen Neutralität können sich Widersprüche zwischen den Zielen 
der Internalisierung, den Steuerzielen und den Haushaltsgrundsätzen ergeben, die in Konflikten 
zwischen den dafür verantwortlichen Körperschaften zum Ausdruck kommen. Insbesondere kann es 
notwendig werden, den globalen Steuerertrag zu erhöhen, weshalb die Steuerbehörde auf die 
Umweltabgabe zurückgreift, weil sie der Meinung ist, daß diese Abgabe von der öffentlichen 
Meinung eher akzeptiert wird als andere oder daß sie leichter einzuziehen ist. In einer solchen 
Situation wird der Grundsatz der steuerlichen Neutralität bei der Finanzbehörde nicht gut angesehen 
sein. Dadurch wird der Nutzen des wirtschaftlichen Hebels geschmälert, der nur dann seine Wirkung 
voll entfalten kann, wenn der Verschmutzer/Steuerzahler in die Lage versetzt wird, vernünftige 
Entscheidungen über die Bestimmung des produzierten Mehrwerts zu treffen. 
 
Es kann auch zu einem Widerspruch mit den Zielen der Steuerpolitik im Hinblick auf das 
Gleichgewicht kommen, das aus Gründen der Wirtschaftspolitik zwischen dem Ertrag der direkten 
Steuern und dem der übrigen Steuern gewahrt bleiben soll. Der Grundsatz der steuerlichen 
Neutralität kann dieses Gleichgewicht stören bzw. Interventionen auf dem Markt anderer 
Erzeugnisse mittels indirekter Steuern verhindern. Dies steht wiederum mit den Erhöhungen von 
Steuererträgen in Zusammenhang, die eine Umweltabgabe bei anderen - meist indirekten - Steuern 
bewirken kann, welche auf die Ersatzerzeugnisse erhoben werden, die an die Stelle des aus 
Umweltgründen besteuerten Erzeugnisses treten. Eine korrekte Anwendung des Neutralitätsprinzips 
macht es erforderlich, diese erhöhten Erträge als Erträge der internalisierenden Abgabe anzusehen. 
 
Im Hinblick auf die Haushaltsprinzipien erhöht der spezifische Verwendungszweck, der bei den 
Erträgen der Umweltabgaben zuweilen gegeben ist, den Starrheitsgrad des Haushalts, und deshalb 
stößt diese Art von Abgaben bei den Finanzbehörden eventuell auf ein gewisses Mißtrauen. Doch 
dieses Problem läßt sich einfach lösen, denn der konkrete Verwendungszweck ist nicht von 
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wesentlicher Bedeutung für die Umweltfunktion der Abgabe, und man muß lediglich die Posten für 
die Anreize unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Erträge ausstatten.1 
 
Ein zweites Integrationsproblem betrifft den Anwender der Steuerverpflichtung, also die mit der 
Kassierung betraute Regierungsebene2. Diese Entscheidung hängt vom jeweiligen Verfassungs- und 
Steuersystem der einzelnen Länder ab,  doch zum Steuertatbestand sollen einige Erwägungen 
dargelegt werden: Die Abgaben, die auf Schadstoffemissionen erhoben werden, lassen sich besser 
auf kommunaler Ebene verwalten, weil der Umweltschaden ebenfalls kommunal ist. Es ist deshalb 
auf kommunaler Ebene nicht nur einfacher, die Abgabe einzutreiben, sondern auch, die 
entsprechenden Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen. Bei den Nutzungsgebühren scheint der 
Betreiber der betreffenden Infrastruktureinrichtung der geeignetste Anwender der Abgaben zu sein, 
während es bei den Abgaben auf Güter sinnvoll wäre, daß der Anwender jener ist, der auch die 
übrigen auf dem besteuerten Gut lastenden Steuern verwaltet. 
 
Diese Frage hat mit dem Verwaltungsaufwand bei der Anwendung der Abgabe zu tun, welcher im 
Falle der Besteuerung der Emissionen sehr hoch sein kann, weil genaue Kontrollen im gesamten 
Anwendungsgebiet erforderlich sind. Ein übermäßiger Verwaltungsaufwand kann eine Abgabe 
wirtschaftlich unsinnig werden lassen und dazu führen, daß die öffentliche Meinung diese Abgabe 
entschieden ablehnt. Dagegen können die auf die Güter erhobenen Abgaben den gleichen Ämtern 
anvertraut werden, die auch die übrigen auf dem besteuerten Gut lastenden Abgaben verwalten, 
wodurch positive Synergien entstehen. 
 
Eine grundlegende Frage ist die Akzeptanz der Abgabe seitens der Steuerzahler. Auf dieses Problem 
sind wir bereits zu sprechen gekommen, als wir uns mit anderen Aspekten der Umweltabgaben 
beschäftigten. Diesmal werden wir uns auf einige allgemeine Anmerkungen beschränken. Es muß 
eine klare Verbindung zwischen der Abgabe und der Lösung eines spezifischen Problems, das von 
der Öffentlichkeit auch als solches wahrgenommen wird, vorhanden sein. Es muß ein doppelter 
Konsens gegeben sein: hinsichtlich der Bedeutung des Problems und hinsichtlich der Notwendigkeit 
einer steuerlichen Intervention, sei es als ein bloßes Instrument zur Erlangung der für die Beseitigung 
des Umweltproblems erforderlichen finanziellen Mittel3 oder als Instrument zur Verschaffung von 
Negativanreizen. 
 

                                                 
     1 Im Rahmen einer Kraftstoffsteuerreform ist in den Niederlanden unlängst das Prinzip der Allgemeinheit bei der 

Haushaltszuweisung derartiger Steuern wiederhergestellt worden. 

     2 Der Begriff Kassierung wird hier als Oberbegriff gebraucht und beinhaltet die Gesamtheit der Entscheidungen und 
Handlungen, die zur Tätigkeit einer Regierungsebene auf dem Gebiet des Steuerwesens gehören: angefangen bei den 
politischen Entscheidungen bezüglich der Normierung bis hin zu den Maßnahmen der Prüfung, Abrechnung und 
Kassierung im engeren Sinne. Im Hinblick auf das vorliegende Arbeitsdokument ist die Benennung dieser Funktionen der 
verschiedenen Regierungsebenen nicht weiter von Bedeutung. 

     3 Im Text ist aus Gründen der Einfachheit von Umweltproblemen die Rede, aber das wahrgenommene Problem kann auch 
anderer Art sein: Staus oder Finanzierung der Infrastruktureinrichtungen, beispielsweise. 
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Es ist nicht gut, wenn der umweltspezifische Charakter einer Abgabe als Rechtfertigung für eine 
Erhöhung des Steuerertrags ohne spezifischen Verwendungszweck empfunden wird. Deswegen fällt 
die Wahl des Gesetzgebers eher auf spezifische Verpflichtungen, die Kombination der Abgabe mit 
Anreizen für umweltfreundlichere Lösungen (meist technischer Art) oder, beispielsweise in Belgien, 
es wird das Prinzip festgelegt, daß die Umweltabgaben auf Güter erhoben werden können, für die es 
keine Ersatzerzeugnisse gibt1. All dies widerspricht dem, wofür wir weiter oben im Zusammenhang 
mit der Integration der Umweltabgaben mit dem Prinzip der Allgemeinheit des Haushalts eingetreten 
sind, doch unser Gegenstand befindet sich auf einem Kreuzweg verschiedener öffentlicher Politiken 
und wirft daher das Problem der Koordination der Ziele auf. Was schließlich das Verhältnis 
zwischen der Verwaltung und dem Steuerzahler anbelangt, so ist eine schnelle und unkomplizierte 
Umsetzung besonders wichtig. 

                                                 
     1 OECD Stratégies... cit., S. 23. 

 
 
5.  Integration der Umweltsteuern in das Gemeinschaftssystem 
 
Die Stellungnahmen der Gemeinschaft zugunsten der Einführung einer umweltspezifischen 
Besteuerung liegen relativ kurze Zeit zurück: man denke an die Schlußfolgerungen der beiden 
1996er Sitzungen des Europäischen Rats in Madrid und Florenz. Doch der Vertrag selbst enthält 
bereits einige Bestimmungen, die der umweltspezifischen Besteuerung den Weg ebneten; in 
Artikel 2 wird auf die Wechselbeziehung zwischen dem Gemeinschaftsziel des Wachstums und dem 
Gleichgewicht eingegangen, und Artikel 130R schreibt das Verursacherprinzip fest. 
 
Dennoch ist das Steuerwesen keine Gemeinschaftsplitik, und bei der notwendigen steuerlichen 
Harmonisierung für die Schaffung des Binnenmarkts kommt Artikel 99 des Vertrags zur 
Anwendung. Die Steuergesetzgebung hat also - mit Ausnahme der im Abschluß hieran angegebenen 
Richtlinien - ausgeprägt nationalen Charakter. 
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Die Steuergesetzgebung der einzelnen Mitgliedstaaten findet trotz des Fehlens einer 
Gemeinschaftspolitik oder einer Harmonisierung nicht in einer Lücke der 
Gemeinschaftsgesetzgebung statt, da in jedem Fall das in Artikel 951 des Vertrags verankerte 
Prinzip der steuerlichen Neutralität2 gewahrt werden muß, welches eine diskriminierende 
Unterscheidung zwischen Erzeugnissen mehrerer Mitgliedsstaaten mittels direkter Besteuerung 
untersagt, und zwar sowohl im Falle gleichartiger Erzeugnisse (Absatz 1) als auch im Falle nicht 
gleichartiger Erzeugnisse (Absatz 2). 
 
Die Rechtsprechung des Gerichtshofs spielt eine wichtige Rolle bei der Auslegung des Prinzips der 
steuerlichen Neutralität. Diese Rechtsprechung hält sich, stark vereinfachend, an drei grundlegende 
Prinzipien: die generelle Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich; die Zugrundelegung 
der für die inländischen Erzeugnisse angewendeten Steuerregelung als Bezugswert für die 
Beurteilung der Steuerregelung, die auf die Erzeugnisse der übrigen Mitgliedstaaten angewendet 
wird; das Vorliegen eines Verstoßes gegen Artikel 95, wenn die auf Produkte aus anderen 
Mitgliedsstaaten zutreffenden Abgabensätze höher sind als die Abgabensätze für inländische 
Produkte. 
 

                                                 
     1 Zum besseren Verständnis werden die beiden ersten Absätze dieses Artikels hier wiedergegeben: 

"Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten weder unmittelbar noch mittelbar höhere 
inländische Abgaben gleich welcher Art, als gleichartige inländische Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben. 
Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten keine inländischen Abgaben, die geeignet sind, 
andere Produktionen mittelbar zu schützen". 
Artikel 95 wird ergänzt durch den nächsten Artikel, in dem es um die steuerliche Neutralität bei den Ausfuhren geht. 

     2 Es bleibt wohl niemandem verborgen, daß die steuerliche Neutralität, von der hier die Rede ist, kaum etwas mit der 
steuerlichen Neutralität im Sinne der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft gemein hat (siehe hierzu den 
vorangegangenen Abschnitt und Kapitel I): Jene ist eine auf den globalen Ertrag der Steuern - ohne Anreize für den 
Umweltschutz - bezogene Neutralität, während diese sich auf das Fehlen von Wirkungen der Steuern auf den Wettbewerb 
zwischen inländischen und Gemeinschaftsprodukten bezieht. 
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Die generelle Zuständigkeit in diesem Bereich der Mitgliedstaaten schließt die Befugnis ein, 
verschiedene Abgaben selbst für gleichartige Erzeugnisse zu erheben1, doch die differenzierende 
Besteuerung muß nach Maßgabe objektiver Kriterien, "beispielsweise der verwendeten 
Ausgangsstoffe oder der angewandten Herstellungsverfahren"2 erfolgen und mit dem Vertrag in 
Übereinstimmung stehende Ziele verfolgen, etwa den Umweltschutz. Wenn die Gründe für die 
differenzierende Besteuerung objektiver Natur und nicht diskriminierend sind, ist kein Verstoß gegen 
Artikel 95 gegeben, nicht einmal, wenn der höchste Abgabensatz nur auf Erzeugnisse aus anderen 
Mitgliedsstaaten angewendet wird3.  
 
Beim Vergleich der Besteuerung der auf die inländischen Erzeugnisse und der auf die Erzeugnisse 
aus anderen Mitgliedstaaten erhobenen Abgaben ist folgenden Aspekten Rechnung zu tragen: der 
Höhe der Abgabe, den Bestimmungen für die Besteuerungsgrundlage, den Kontrollsystemen und 
detaillierten Regeln für die Art der Erhebung der Abgabe4, wobei die Höhe der Abgabe nicht nach 
ihrer Übereinstimmung mit dem angestrebten Umweltziel5 bewertet werden darf, wodurch die 
empirische Methode für die Erhebung der Umweltsteuern legitimiert wird6.  
 
Doch bei welchen inländischen Erzeugnissen muß die Besteuerung mit der Besteuerung der Produkte 
anderer Mitgliedstaaten verglichen werden? Der Gerichtshof spricht von gleichartigen Erzeugnissen, 
also Erzeugnissen, die "ähnliche Eigenschaften haben und denselben Bedürfnissen des Verbrauchers 
dienen"7. Dadurch werden zwei Kriterien für den Vergleich benannt: ein natürliches Kriterium, das 
sich auf die Eigenschaften des Erzeugnisses, seine Materialien, die Funktionsweise und somit die 
Energieformen, die verwendeten Treibstoffe und die sich daraus ergebenden Emissionen bezieht, und 
ein funktionales Kriterium, nämlich der Verwendungszweck. So kann ein inländisches Erzeugnis 
nicht als gleichartig gelten, wenn es Umwelteigenschaften aufweist, die dem Verbraucher als 
verschieden erscheinen, selbst wenn es als substitutiv anzusehen ist, also denselben Bedürfnissen 
dient. Eine Steuerregelung, bei der auf ein Erzeugnis aus anderen Mitgliedstaaten höhere Abgaben 
erhoben werden als auf ein - substitutives aber umweltfreundlicheres - inländisches Erzeugnis, 
verstößt nicht gegen den ersten Absatz von Artikel 95 des Vertrags, aber möglicherweise gegen den 
zweiten Absatz. 
 
Die Prinzipien der Rechtsprechung mit Bezug auf die steuerliche Neutralität und insbesondere die 
Möglichkeit zur Festsetzung von Ausnahmen zur Erreichung von Zielen, die mit dem Vertrag 
vereinbar sind, müssen zur Gewährleistung der Legitimität der Umweltabgaben in der Gemeinschaft 
durch die Prinzipien ergänzt werden, die der Gerichtshof für den Bereich des Umweltschutzes 
definiert hat. In diesem Zusammenhang soll daran erinnert werden, daß der Gerichtshof bereits 1985 
erklärt hat, der Umweltschutz sei eines der wesentlichen Ziele der Gemeinschaft, daß jedoch die 

                                                 
     1 Urteil es Gerichtshofs vom 4.3.86 in der Rechtssache C-106/84 der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen 

das Königreich Dänemark, in Sammlung der Rechtsprechung 1986, S. 833 

     2 Urteil des Gerichtshofs vom 14.11.81 in der Rechtssache C-46/80 S.p.A. Vinal gegen S.p.A. Orbat, in Sammlung der 
Rechtsprechung 1981, S. 77. 

     3 Urteil des Gerichtshofes vom 30.11.95 in der Rechtssache C113/94 Elisabeth Casarin, in Sammlung der Rechtsprechung 
1995, S. 4203. 

     4 KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Umweltsteuern und -gebühren im Binnenmarkt, 
KOM(97)9, S. 8. 

     5 Urteil des Gerichtshofs vom 5.4.90 in der Rechtssache Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Griechische 
Republik, in Sammlung der Rechtsprechung 1990, S. 1567. 

     6 Siehe Abschnitt 3 dieses Kapitels. 

     7 Urteil des Gerichtshofs vom 7.5.87 in der Rechtssache C-184/85 Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen 
Italienische Republik in Sammlung der Rechtsprechung 1987, S. 2013. 
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Schutzmaßnahmen nicht über die unvermeidlichen Beschränkungen hinausgehen dürfen, die durch 
die Verfolgung eines im Allgemeininteresse liegenden Ziels - den Schutz der Umwelt - gerechtfertigt 
sind1.  
 
Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes sind die Umweltabgaben zulässig, sofern sie 
nicht zu einer Verzerrung des Wettbewerbs zwischen den Erzeugnissen der verschiedenen 
Mitgliedsstaaten führen, und insbesondere gibt es keine Beschränkungen bezüglich des 
entgeltlichen Charakters dieser Abgaben. 
 
Darüber hinaus hat die Europäische Gemeinschaft einige Aspekte der Gesetzgebung für die 
unmittelbare Erhebung von Abgaben harmonisiert. Von allgemeiner Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang die Richtlinie über das allgemeine System, den Besitz, die Beförderung und die 
Kontrolle verbrauchssteuerpflichtiger Waren2, welche auf die Mineralöle, Alkohol und 
Tabakwaren zur Anwendung kommt.  
 
Diese Erzeugnisse können unter den Voraussetzungen, die im Verbrauchssteuergesetz hinsichtlich 
der Besteuerungsgrundlage, der Berechnung, der Einforderbarkeit und der Kontrolle der Steuer 
vorgesehen sind, bzw. - wenn dies nicht zutrifft - auf der Grundlage der entsprechenden 
Bestimmungen betreffend die Mehrwertsteuer Gegenstand weiterer Abgaben sein. Das Erzeugnis ist 
von seiner Herstellung oder seiner Ausfuhr an Gegenstand der indirekten Steuer, doch die Steuer 
wird einforderbar, wenn das Erzeugnis zum Verbraucher gelangt. So wird auch ermittelt, welcher 
Staat berechtigt ist, eine Umweltsteuer zu erheben. 
 
 

                                                 
     1 Urteil des Gerichtshofes vom 7.2.85 in der Rechtssache C-240/83 Association de défense des intérêts des brûleurs d'huiles 

usagés, Sammlung der Rechtsprechung 1995, S. 531. 

     2 Richtlinie 92/12/EWG vom 25.2.92 in ABl. L76 vom 23.3.92, S. 1. 
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 KAPITEL III 
 
 DIE ERHEBUNG VON ABGABEN AUF FAHRZEUGE 
 
 
 
1.  Einleitung 
 
Die Besteuerung von Fahrzeugen verfolgt das Ziel der Erlangung eines Abgabenertrags durch 
Erhebung einer Abgabe auf ein registrierungspflichtiges Gut und zeichnet sich deshalb durch die 
Einfachheit der Berechnung und Abrechnung der Abgabe aus. Bei Kraftfahrzeugen werden die bei 
Käufen generell anfallenden Steuern (MWSt), die Steuern für den Besitz registrierungspflichtiger 
Güter (Zulassungssteuer) und Abgaben für ihre Benutzung in bestimmten Infrastrukturen 
(Nutzungsgebühren) erhoben. In diesem Kapitel werden wir uns auf die Abgaben konzentrieren, die 
auf das Fahrzeug als Gut erhoben werden. Dabei werden wir die Abgaben für die Benutzung 
spezifischer Infrastrukturen außer acht lassen, jedoch auch die Kfz-Abgabe untersuchen, welche - 
mit Ausnahme jener seltenen Fälle, in denen das betreffende Fahrzeug nicht für den Gebrauch in 
bestimmten Infrastrukturen bestimmt ist - zu einer Abgabe wird, die auf den Besitz des Gutes 
erhoben wird. Bei den übrigen Fahrzeugen werden zwar auch Abgaben auf den Kauf und auf die 
Registrierung (Schiffe und Flugzeuge) sowie auf die Benutzung spezifischer Infrastrukturen (Häfen, 
Flughäfen und Eisenbahnnetze1) erhoben, doch in steuerlicher Hinsicht kommt den Kraftfahrzeuge 
die größte Bedeutung zu, und zwar sowohl hinsichtlich des Ertrags als auch im Hinblick auf die 
Auswirkungen der Abgaben auf die Verkehrskosten. 
 
Jeder Mitgliedsstaat hat bezüglich der Kraftfahrzeuge eine eigene Steuerpolitik entwickelt, die seinen 
spezifischen finanziellen, sozialen oder auf den Schutz der eigenen Automobilindustrie 
ausgerichteten Bedürfnissen Rechnung trägt, und diese Merkmale finden sich auch in der 
Gemeinschaft wieder, wenngleich mit den Einschränkungen, die sich aus dem Prinzip der 
steuerlichen Neutralität im Hinblick auf die Herkunft der Fahrzeuge ergeben.   
 
 
 
2.  Art der auf die Fahrzeuge erhobenen Abgaben 
 
Ein erster Schritt bei der Untersuchung dieser Frage ist die Identifizierung der Natur der 
verschiedenen Abgaben, die auf die Fahrzeuge erhoben werden und insbesondere die der Kfz-
Abgabe, welche in diesem Zusammenhang die wichtigste Abgabe ist. Handelt es sich dabei um eine 
indirekte Steuer oder um eine Gebühr? 
 

                                                 
     1 Die Benutzung des Eisenbahnnetzes beim System zur Trennung der Dienstleistung unterliegt einer spezifischen Gebühr. 
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Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Kategorien ist im wesentlichen in allen 
Steuerordnungen der Mitgliedsstaaten identisch: eine Steuer ist eine Geldleistung, deren Prämisse die 
generelle Verpflichtung des Bürgers ist, einen Beitrag zum Haushalt des Staates (oder einer anderen 
Verwaltung) zu leisten, wobei den finanziellen Möglichkeiten des Bürgers Rechnung zu tragen ist, 
welche im Falle der indirekten Steuern aus dem Besitz eines Gutes oder dem Umlauf des Vermögens 
hergeleitet werden. Eine Gebühr dagegen ist "eine Abgabe, deren Gegenstand in der Benutzung des 
Allgemeinguts, der Erbringung einer öffentlichen Dienstleistung oder in der Wahrnehmung einer 
Tätigkeit seitens der Verwaltung besteht, die sich insbesondere auf den Steuerpflichtigen bezieht, ihn 
betrifft oder ihn begünstigt"1. 
 
Diese Unterscheidung ist wichtig im Hinblick auf die Rechtfertigung der Internalisierung der 
externen Kosten. Tatsächlich kann diese Internalisierung mittels der Kfz-Abgabe angestrebt werden, 
wenn man davon ausgeht, daß es sich dabei um eine Gebühr für die Benutzung des Allgemeinguts 
handelt. Wird sie dagegen als eine indirekte Steuer angesehen, wird auf dieser Ebene jeglicher Bezug 
zur Inanspruchnahme der Güter und öffentlichen Dienste neutralisiert. In diesem Fall erlangt die 
Internalisierung keine eigenständige Bedeutung, selbst wenn sie bei der Berechnung der Höhe der 
Abgabe zugrundegelegt wurde. Somit wird zwar die finanzielle Notwendigkeit erfüllt, doch der 
Steuerzahler wird sich des Grundes für den zahlenden Betrag nicht bewußt; dieses Bewußtsein aber 
spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung seines Verhaltens als Verbraucher. 
 
Im Steuerrecht spielt noch eine weitere Kategorie von Abgaben eine Rolle, die hinsichtlich der 
Besteuerung von Fahrzeugen von Belang sind: die Beiträge, die all jene zu zahlen haben, die in den 
Genuß eines Vorteils gelangen, der sich aus einer Investition bzw. einer bestimmten öffentlichen 
Dienstleistung ergibt2. Diese Abgabe nimmt in teleologischer Hinsicht in großem Maße eine 
Mittelstellung zwischen der indirekten Steuer und der Gebühr ein, da sie an eine öffentliche 
Dienstleistung gebunden ist (wie die Gebühr), aber nicht unmittelbar an die Inanspruchnahme dieser 
Dienstleistung3. 
 
Der Verfasser vertritt die Auffassung, daß die Modalität des Beitrags der Natur der Kfz-Abgabe am 
ehesten gerecht wird, da er auf der Potentialität der Benutzung der Infrastrukturen beruht, von dem in 
der deutschen Rechtslehre die Rede ist. Die Gebühr setzt eine tatsächliche - wenngleich quantitativ 
nicht näher bestimmte - Benutzung4 der Infrastruktur voraus und wird daher nicht dem 
Zusammenhang gerecht, das zwischen dem Fahrzeug, auf den die Kfz-Abgabe erhoben wird, und der 
Infrastruktur besteht. Dagegen ist bei der Steuer ein Bezug zu einer öffentlichen Dienstleistung bzw. 
zur Benutzung des Allgemeinguts in keiner Weise gegeben, und deshalb kann die Kfz-Abgabe, die 

                                                 
     1 In Anführungszeichen und kursiv gedruckt wird ein Zitat aus Artikel 26.1 des spanischen Steuergesetzes wiedergegeben, 

doch wir hätten ebensogut das betreffende Gesetz eines beliebigen anderen Mitgliedstaates zitieren können. Im 
wesentlichen stimmen sie überein. Beispielsweise entspricht die Definition der Gebühr der Definition im deutschen 
Kommunalsteuergesetz. Die deutsche Rechtslehre betont das Prinzip der Kostendeckung (seitens der Verwaltung). 

     2 Die deutsche Rechtslehre, auf die wir hauptsächlich Bezug nehmen, sieht den Unterschied zwischen einem Beitrag und 
einer Gebühr weniger in der Inanspruchnahme einer Leistung als Steuergegenstand, sondern eher in der Potentialität der 
Inanspruchnahme dieser Leistung. Siehe hierzu P. BOHLEY Gebühren und Beiträge in F. NEUMARKT (Hrsg.) 
Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. II, Tübingen 1980, S. 924. 

     3 Der Ertrag eines Beitrags hat, was seine Einteilung anbelangt, die gleichen Merkmale wie der einer Steuer, das heißt, er ist 
normalerweise für den Finanzierungsbedarf des Staates bestimmt und nicht für einen bestimmten Verwendungszweck. 

     4 In manchen Steuerordnungen findet die Kfz-Abgabe ihre Rechtfertigung in der Genehmigung, die die Behörden zur 
Wahrnehmung einer bestimmten Tätigkeit, des Straßenverkehrs, erteilen müssen, welche ohne das Vorliegen dieser 
Genehmigung verboten ist. Es handelt sich hierbei um eine juristische Grundlage der Steuer, die in engem Zusammenhang 
mit der Polizeifunktion des Staates steht. Es ist dies eine stark traditionell geprägte Konzeption, die die Funktion der Steuer 
strikt auf die Erlangung von Finanzmitteln beschränkt. 



 
 

 
 PE 167.027 

Steuermaßnahmen im Verkehrssektor 
 

- 39 - 

auf eine (wenngleich potentielle) Beziehung zwischen dem Fahrzeug und der Infrastruktur erhoben 
wird, nicht als Steuer gelten. 
 
Die Zugehörigkeit der Kfz-Abgaben zu dieser Kategorie wird durch den Gegenstand der Abgabe 
bestätigt, der zur Errechnung der Steuer herangezogen wird: diese kann sich ändern, doch in den 
meisten Fällen ist es nicht der Wert1 und meist geht es auch nicht um das Eigentum das Fahrzeugs, 
sondern um seine Benutzung, also seine Mitwirkung am Verkehr und nicht um die tatsächliche 
Benutzung der Infrastruktur. 
 
Der auf Fahrzeuge erhobene Beitrag ermöglicht die Internalisierung der externen Kosten unter den 
Angehörigen einer Kategorie von Individuen, die durch ihr Nutzerverhalten für diese Kosten 
bestimmend sind. Damit sind wir weit von der Strenge entfernt, mit der, ginge es nach den 
Verfechtern der Internalisierung, die externen Kosten den individuellen Umweltverschmutzern 
angelastet werden sollen, doch es ist konzeptuell eine gute Annäherung. Durch die Trennung der 
Internalisierung von der spezifischen Benutzung wird es möglich, das Verfassungshindernis zu 
überwinden, das in manchen Mitgliedstaaten mit größerem Nachdruck gegen einen entgeltlichen 
Zugang zu den Infrastrukturen spricht, weil dies mit dem Recht auf Bewegungsfreiheit im 
Widerspruch stünde2. 
 
 
3.  Nationalität und Territorialität 
 
Wenn der Verkehr der Abgabengegenstand ist, dann wäre die tatsächliche Benutzung der 
Infrastruktur sicher nicht in geringerem Maße als juristische Grundlage für die Theorie der 
umweltverträglichen Wirtschaft geeignet. Die Nutzung dieser juristischen Grundlage wird jedoch 
durch das beherrschende Kriterium des Zusammenhangs zwischen der Abgabe und dem Anwender 
der Abgabe behindert. Die Frage des Kriteriums des Zusammenhangs ist ein Thema, das im Hinblick 
auf unsere Argumentation von Belang ist. 
 
Es gibt zwei Kriterien des Zusammenhangs: das Nationalitäts- und das Territorialitätsprinzip. 
Ausgehend vom ersten ist die Abgabe an den Staat abzuführen, in dem das Fahrzeug zugelassen 
wird. Bei Zugrundelegung des zweiten Kriteriums muß der Staat die Abgabe erheben, in dem die 
tatsächliche Nutzung der Infrastruktur stattfindet.  
 
Das vorherrschende und eher traditionelle Prinzip der Nationalität gewährleistet die Erreichung der 
finanziellen Zielstellung der Abgabe, läßt aber eine gerechte Verteilung des Ertrags nach den 
Infrastrukturaufwendungen der Staaten nicht zu, wodurch die Staaten mit einem hohen 
internationalen Verkehrsaufkommen, deren Aufwendungen für Infrastrukturen höher sind, 
benachteiligt werden. Der Vorteil ist die leichte Einziehbarkeit der Abgabe. 
 
 
 

                                                 
     1 Wodurch eine vermögensbezogene Erhebung der Steuer ausgeschlossen wird. 

     2 Hierbei ist zu beachten, daß die deutsche Rechtslehre dazu neigt, die auf gewerbliche Kraftfahrzeuge erhobene Steuer auf 
halbem Wege zwischen dem Beitrag und der indirekten Steuer anzusiedeln. Tatsächlich wird ein Bezug zwischen der 
Steuer und der Anpassung der Infrastruktur an den Verkehr von Kraftfahrzeugen (Beitrag) genutzt, während an der Natur 
der Steuer nicht gerührt wird, da ein juristischer Bezug zwischen der Abgabe und der Anpassung der Infrastruktur nicht 
gegeben ist. Siehe herzu T. MERZENICH Die Harmonisierung der Belastung des Straßengüterverkehrs in der EG, 
Aachen (Shaker) 1995, 290. 
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Das Prinzip der Territorialität stellt eine enge Beziehung zwischen der Abgabe und der Benutzung 
der Infrastruktur her und entspricht deshalb eher den Grundsätzen der Theorie der 
umweltverträglichen Wirtschaft, doch die Einziehung der Abgaben ist schwieriger. Generell kommt 
es am besten bei den Mautgebühren zur Anwendung, welche jedoch nicht steuerlicher Natur sind. 
 
Das zweite Prinzip wird in Europa und insbesondere in der Europäischen Union immer mehr Raum 
gewinnen, obwohl das Widerstreben dagegen beträchtlich ist. Diese Behauptung wird durch mehrere 
Tatsachen getragen. Vor allem wird der Straßenverkehr bei seiner Verteilung in einem Binnenmarkt 
auf die Staatsgrenzen keine Rücksicht nehmen, welche aber für die Betreiber der Infrastrukturen 
noch verbindlich sind, und er wird wohl weiter zunehmen, nicht zuletzt wegen der 
Gemeinschaftsbestimmungen zur Liberalisierung des Marktes und seiner Öffnung für nicht im 
betreffenden Mitgliedstaat ansässige Spediteure. Außerdem hat die Erweiterung der Gemeinschaft 
eine Verstärkung des Nord-Süd-Verkehrs in einem ökologisch sensiblen Gebiet wie dem 
Alpenbogen bewirkt, wo das vorhandene Straßennetz für die Bewältigung der neuen Verkehrsströme 
ungeeignet ist. Die Folge waren schwere Staus und Umweltschäden.  
 
Einige Länder müssen einen massiven Transitverkehr bewältigen und die entsprechenden 
Nebenkosten für Bau und Betreibung der Infrastrukturen übernehmen, abgesehen von den 
Sozialkosten, die von der Allgemeinheit getragen werden. Es ist unvermeidlich, daß solche Länder, 
selbst wenn sie nicht zur Gemeinschaft gehören, wie etwa die Schweiz, dazu neigen (wie bereits 
geschehen), Ausgleiche und Mautgebühren zu verlangen. Diese werden aus offensichtlichen 
Gründen - angesichts der von den Spediteuren getragenen Belastungen - dazu führen, daß die 
Handlungsträger Druck ausüben, um die Reduzierung der auf die Fahrzeuge erhobenen Abgaben zu 
erreichen1. Damit wird ein Schritt in Richtung auf das Prinzip der Territorialität getan, was unter 
anderem dazu beitragen wird, mehr Gelassenheit in die zwischenstaatlichen Beziehungen zu bringen, 
die beim Thema Verkehr zuweilen etwas gespannt sind. 
 
 
4.  Der Gegenstand und die Bemessungsgrundlage der Abgabe 
 
Ein weiteres Element, das bei der Untersuchung der Abgaben auf Fahrzeuge von Interesse ist, sind 
die Kriterien für die Erhebung der Abgaben. Wenn der Wert - wie bereits gesagt - nicht in Betracht 
kommt, ist das wohl verbreitetste Kriterium die Steuerleistung, eine Abstufung der Kfz-Abgabe, wie 
allgmein die auf diese Weise bestimmte Abgabe bezeichnet wird, in Abhängigkeit von der 

                                                 
     1 Wie in den kommenden Abschnitten noch zu ersehen sein wird, hat das Parlament nach Prüfung des Vorschlags, der später 

zur Richtlinie 93/89/EWG werden sollte, erfolglos einen Mechanismus vorgeschlagen, mit dem ein Ausgleich zwischen 
den entrichteten Benutzungsgebühren und den auf die Fahrzeuge erhobenen Abgaben geschaffen werden sollte. Zwei Jahre 
später jedoch sprach sich der Ausschuß für Verkehr und Fremdenverkehr gegen die Möglichkeit aus, Ausnahmen 
bezüglich der Mindesthöhe dieser Abgaben in jenen Mitgliedstaaten zu festzulegen, die ein gemeinsames System zur 
Erhebung von Benutzungsgebühren übernehmen. 
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Motorleistung des Fahrzeugs, wobei von der Prämisse ausgegangen wird, daß eine größere 
Motorleistung mit einem größeren Gebrauch und größeren Aufwendungen für die entsprechenden 
öffentlichen Funktionsträger verbunden ist. Andere Kriterien für die Berechnung der Kfz-Abgabe 
sind der Hubraum, die Masse und das Alter. Sämtliche Elemente, auf die sich diese Kriterien 
beziehen, sind indirekt für die Emissionen des Fahrzeugs bestimmend, und deshalb kann gesagt 
werden, daß die Kfz-Abgabe eine Art Umweltabgabe darstellt. 
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Andere Kriterien für die Erhebung der Abgaben können die Art des verwendeten Kraftstoffs, der 
Ausstoß gasförmiger Substanzen in die Atmosphäre oder das Alter das Fahrzeugs sein, und sie alle 
geben das Niveau der negativen externen Wirkungen des Fahrzeugs an und können zusammen mit 
anderen und auch zusammen mit dem Kriterium der Leistung angewendet werden. Die Gemeinschaft 
wendet das Kriterium der Zahl der Achsen und des Gewichts bei voller Beladung an. Wahrscheinlich 
ist dieses Kriterium am besten geeignet, bei der Erhebung der Abgaben den Beitrag des Fahrzeugs 
zum Verschleiß der Infrastrukturen und insbesondere des Straßenbelags zu berücksichtigen.  
 
Die zuständigen Behörden müssen allen diesen Kriterien Rechnung tragen, um bei der Erhebung der 
Abgabe von einer Grundlage ausgehen zu können, die in möglichst direktem Zusammenhang mit den 
negativen externen Wirkungen des Fahrzeugs steht, doch gegenwärtig geben die Fahrzeugunterlagen 
keinen Aufschluß über die negativen Effekte, die das Fahrzeug aufgrund seiner technischen 
Eigenschaften hervorruft. Ein Schritt in die richtige Richtung ist die Ökokarte, die im Rahmen des 
Ökopunktesystems in Österreich geplant ist1. 
 
Die ökonometrischen Daten belegen, daß der Automobilmarkt sehr elastisch auf die Kfz-Abgabe 
reagiert, was bewirkt, daß der Anteil von Fahrzeugen mit großem Hubraum in jenen Ländern 
geringer ist, die besonders hohe Abgaben auf die höheren Motorleistungen erheben2. Hinsichtlich der 
Internalisierung der externen Kosten bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich die hubraumstarken 
Fahrzeuge sind, die der Allgemeinheit den größten Schaden zufügen: die Tatsache, daß die 
Geschwindigkeit die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle ist, scheint für das Kriterium der 
Motorleistung zu sprechen, doch dieser Umstand trifft für die Abgasemissionen, das 
Lärmaufkommen und die Staus nicht zu.  
 
 
5.  Hinweise zur Verwendung der Erwerbssteuern mit ökologischen Zielen 
 
Gemäß der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft kann die Besteuerung der Einkäufe und die 
Erhebung der Kfz-Abgabe so erfolgen, daß der Fahrer und die Speditionen auf Modelle ausgerichtet 
werden, die hinsichtlich der Emissionen effizienter sind. Österreich besteuert den Kauf von Autos 
bereits in Abhängigkeit von deren Verbrauch, und die Kommission schlägt in ihrer Strategie der 
Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und zur Senkung 
des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs3 eine ähnliche Lösung  vor.  
 
Der vorgezeichnete Weg ist eine Richtlinie der Gemeinschaft, anhand derer ein Plan zur Senkung der 
Emissionen und die Kriterien für die Differenzierung der Arten der zu erhebenden Abgaben 
festgelegt werden soll, ebenso die Spannen der Sätze für die einzelnen Etappen des Plans. Unter 
Zugrundelegung der Zielstellung eines durchschnittlichen Verbrauchs von 5 Litern Benzin und 4,5 
Litern Dieselkraftstoff je 100 km im Jahr 2005 ist nach Schätzungen einer Studie davon auszugehen, 
daß der Fiskalaufschlag auf den Kaufpreis 1050 ECU pro zusätzlich verbrauchten Liter Benzin je 
100 km und 1180 ECU pro zusätzlich verbrauchten Liter Dieselkraftstoff ja 100 km betragen würde4. 

                                                 
     1 Verordnung 3298/94 der Kommission vom 21. Dezember über verfahrenstechnische Einzelheiten im Zusammenhang 

mit dem System von Transitrechten (Ökopunkten) für Lastkraftwagen im Transit durch Österreich, begründet 
durch Artikel 11 des Protokolls Nr. zur Akte über den Beitritt Norwegens, Österreichs, Finnlands und Schwedens, 
in ABl. L341, S. 20 

     2 Grünbuch der Kommission Faire und effiziente Preise ... cit., Anhang 1. 

     3 Mitteilung der Kommission, KOM (95) 689. 

     4 Die im Text genannten Fiskalaufschläge beruhen auf der Erwägung, daß das für 2005 gesteckte Ziel erreicht werden kann, 
wenn auf jedes zusätzlich produzierte Gramm CO2 je Kilometer eine Abgabe in Höhe von 45 ECU erhoben wird. 
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Diese hohe Abgaben sollen den Käufer dazu bewegen, bei der Wahl des Fahrzeugs mehr auf den 
Verbrauch zu achten als das gegenwärtig der Fall ist, und die Hersteller sollen dazu angehalten 
werden, ihre Forschungs- und Entwicklungstätigkeit verstärkt auf die Einsparung von Energie 
auszurichten, da dies ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung sein wird. 
 
Jedoch könnten diese Abgaben den negativen Effekt zur Folge haben, daß sich die Erneuerung des 
Fahrzeugbestands und somit seine volle energetische Effizienz verzögert. In der Mitteilung der 
Kommission heißt es dazu: "gestaffelte Erwerbssteuern/Zulassungsgebühren, die in einer 
aufkommensneutralen Weise eingeführt werden, können diese Folgen möglicherweise verhindern, da 
die Autopreise dann im Durchschnitt nicht ansteigen und die Wirkung auf die Erneuerung des 
Fahrzeugbestands wahrscheinlich neutral ist"1. Der Autor möchte hierzu anmerken, daß ein System 
von Anreizen für die Verschrottung der alten Autos, etwa in der Art der Maßnahmen, die in 
Frankreich und in Italien getroffen wurden, eindeutig zu den Maßnahmen für eine Internalisierung 
der externen Effekte gehört und sich wahrscheinlich durch eine unmittelbarere Effizienz 
auszeichnet2. 
 
 
6.  Hinweise zur Verwendung der Kfz-Abgabe mit ökologischen Zielen 
 
Es ist bereits gesagt worden3, daß die Kfz-Abgabe als eine Art Umweltabgabe angesehen werden 
kann, da ihre Bemessungsgrundlage durch Elemente gebildet wird, die für die Höhe der Emissionen 
und insbesondere der CO2-Emissionen bestimmend sind. Allerdings sind die Belastungssätze der 
Kfz-Abgaben nicht so angelegt, daß sie auf das Verhalten des Fahrers im Sinne einer signifikanten 
Minderung der Emissionen einwirken. Die Kommission4 vertritt die Auffassung, daß eine verstärkte 
Staffelung der Sätze und eine Ausrichtung auf die Senkung des Verbrauchs ein fiskalisches 
Instrument bilden, das nicht ungenutzt bleiben darf. 
 
Der geplante Mechanismus ist jenem analog, der bereits im vorangegangenen Abschnitt im 
Zusammenhang mit der Erwerbssteuer untersucht wurde: eine Richtlinie mit der gleichen 
gesetzgeberischen Strategie. Die Steuersätze würden ausgehend von den Steuersätzen beim Kauf 
ermittelt, wobei die Berücksichtigung zukünftiger Aufwendungen durch den Verbraucher zu 
bewerten ist. 
 
Unter der Annahme einer Fahrzeugnutzungsdauer von 10 Jahren und eines Abzinsungssatzes von 8 
% geht die Kommission davon aus, daß ein Staffelungsbetrag bei der Kfz-Steuer in der 
Größenordnung von 140 ECU bzw. 160 ECU pro zusätzlichen Liter Benzin bzw. Dieselkraftstoff5 es 
erlauben würde, die für das Jahr 2005 gesteckten Ziele zu erreichen. Wenn der Verbraucher diese 
zukünftigen Aufwendungen in geringerem Maße berücksichtigt, müßten die Sätze angehoben 
werden. 
 

                                                 
     1 Mitteilung der Kommission Eine Strategie der Gemeinschaft ..., S. 13. 

     2 Die Kommission geht in der genannten Mitteilung auch auf das Problem der fiskalischen Anreize ein, welches mit der 
Bemessung der Umweltabgaben auf Fahrzeuge, deren Verbrauch unter dem vorgegebenen Wert liegt, im Zusammenhang 
steht. 

     3 Siehe Abschnitt 3 dieses Kapitels. 

     4 Mitteilung der Kommission Eine Strategie der Gemeinschaft, cit. 

     5 Die genannten Sätze beruhen auf der Annahme, daß das für das Jahr 2005 gesteckte Ziel erreicht werden kann, wenn eine 
Abgabe von 6 ECU pro zusätzlichen Gramm CO2 je Kilometer erhoben wird. 
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Damit eine in der von der Kommission angegebenen Weise festgesetzte Kfz-Steuer nicht die 
Erneuerung des Fahrzeugbestands verlangsamt, muß sie von Anfang an auf die gesamte 
Fahrzeugflotte zur Anwendung kommen und nicht nur auf die Neufahrzeuge. 
 
 
7.  Das Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet der Besteuerung von Nutzfahrzeugen 
 
Die Gemeinschaft hat bisher nur die Besteuerung der Nutzfahrzeuge harmonisiert, nicht aber die 
Besteuerung der Privatwagen. Tatsächlich war nur für erstere, deren Besteuerung den Wettbewerb 
und somit den Binnenmarkt beeinflußt, eine fiskalische Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene 
erforderlich, während die Mitgliedstaaten bei letzteren unter Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip 
die Besteuerung gemäß ihren eigenen Kriterien geregelt haben. Es kann gesagt werden, daß die von 
allen Kraftfahrzeugen - einschließlich der Privatwagen - verursachte Luftverschmutzung eine 
Harmonisierung der Kfz-Abgabe für letztere durchaus rechtfertigt, doch im Hinblick auf die 
Erreichung des angestrebten Umweltziels ist eine Harmonisierung der indirekten Steuern auf 
Mineralölerzeugnisse sinnvoller, da diese genau proportional zum tatsächlichen Verbrauch dieser 
Erzeugnisse erhoben werden, während die Harmonisierung der Kfz-Abgaben eher den 
Erfordernissen der Wahrung des Wettbewerbs entspricht. Das geht so auch aus der Begründung der 
Richtlinie über die Besteuerung bestimmter Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung sowie die 
Erhebung von Maut- und Benutzungsgebühren für bestimmte Verkehrswege durch die 
Mitgliedstaaten1 hervor, welche den wichtigsten Gemeinschaftstext im Bereich der Besteuerung des 
Verkehrssektors darstellt. 
 

                                                 
     1 Richtlinie 93/89/EWG vom 25. Oktober 1993, ABl. L279 vom 12.11.93, S. 32. Diese Richtlinie war das Ergebnis eines 

1968 eingeleiteten Prozesses, als die Kommission, ausgehend von einer gründlichen Untersuchung der Lage der Gebühren 
für die Benutzung der Infrastrukturen, einen ersten Vorschlag für eine Richtlinie über die Besteuerung von Nutzfahrzeuge 
vorlegte. Der Rat gelangte jedoch erst 10 Jahre später zu einer prinzipiellen Einigung, doch selbst dann wurde keine 
Regelung der Gemeinschaft erlassen. 1988 legte die Kommission einen neuen Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Anlastung der Wegekosten (ABl. C79 vom 26.3.88, S. 8) vor, mit dem das Territorialprinzip eingeführt wurde. Dieser 
Vorschlag wurde anschließend zweimal abgeändert ABl. C75 vom 20.3.91 und KOM(92)405) und mündete schließlich in 
die genannte Richtlinie. Gemäß Artikel 2 ist sie anzuwenden auf Kraftfahrzeuge oder Kraftfahrzeugkombinationen, die 
ausschließlich für den Güterkraftverkehr bestimmt sind und deren zulässiges Gesamtgewicht mindestens 12 Tonnen 
beträgt. 
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Das Kapitel Kraftfahrzeugsteuern1 ist auf verschiedene Abgaben in den einzelnen  Mitgliedstaaten2 
anwendbar, deren Harmonisierung erfolgt, indem auf Gemeinschaftsebene Mindestsätze nach 
Fahrzeugklassen und -unterklassen festgelegt werden, welche unter Berücksichtigung der Zahl der 
Achsen3 und des zulässigen Höchstgewichts bei voller Beladung definiert werden. Die Sätze 
reichen von einem Mindestsatz von 314 ECU bis zu einem Höchstsatz von 537 ECU jährlich, doch 
die Richtlinie sieht vor, daß Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien bis zum 31. 
Dezember 1997 ermäßigte Sätze von nicht weniger als 50% der Mindestsätze anwenden dürfen. 
Außerdem sind spätere Ermäßigungen und Befreiungen für bestimmte Fahrzeuge zulässig, die 
Leistungen im Dienste der Allgemeinheit erbringen bzw. deren Hauptgewerbe nicht die 
Güterbeförderung ist und die keine Wettbewerbsverzerrungen verursachen können. 
 
Das durch diese Richtlinie eingeführte System ist für die meisten Mitgliedstaaten mit Neuerungen 
bezüglich der Bemessungsgrundlage dieser Steuer verbunden. In einer Gruppe von neun 

                                                 
     1 Eine Aufstellung der für die einzelnen Länder zutreffenden Abgaben findet sich in Artikel 3, vervollständigt durch die 

Akte über den Beitritt Norwegens, Österreichs, Finnlands und Schwedens, Anhang 6, Buchstabe A: für Belgien taxe de 
circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autoveertuigen, für Dänemark vaegtaftig af 
motorkøretøjer m.v., für Deutschland und Österreich Kraftfahrzeugsteuer, für Griechenland  Τέλη κυκλoφoρίας, für 
Spanien impuesto sobre vehículos de tracción mecánica und - nur der für Kraftfahrzeuge erhobene Anteil der Abgaben - 
impuesto sobre actividades económicas, für Frankreich taxe spécial sur certains véhicules à moteur und taxe différentielle 
sur les véhicules à moteur, für Irland vehicle excise duties, für Italien tassa automobilistica und addizionale del 5%  sulla 
tassa automobilistica, für Luxemburg taxe sur les véhicules automoteurs, für die Niederlande motorrijngtuigenbelasting, 
für Portugal imposto de camionagem und imposto de circulação, für Finnland varsinaien ajoneuvovero/egentlich 
fordonsskatt, für Schweden fordonsskatt und für das Vereinigte Königreich vehicle excise duty. 

     2 Die Kommission hat die Zahl der Fahrzeuge, die in den Geltungsbereich der Rechtlinie fallen, 1995 auf zwei Millionen 
geschätzt, wovon 22,35% in der Bundesrepublik Deutschland, 20,56% in Frankreich, 15,36% im Vereinigten Königreich 
und 7,71% entweder in Spanien oder in Italien zugelassen waren.  Genauere Zahlen über den für die steuerliche Belastung 
zugrunde gelegten Bestand an Fahrzeugen mit mehr als 12 Tonnen Gesamtgewicht sind der Tabelle 1 am Schluß dieses 
Kapitels zu entnehmen. 

     3 Anstelle der Achsen können als Besteuerungskriterium die Luftfederung oder andere Federungssysteme zugrundegelegt 
werden, die - gemäß der Richtlinie 92/7/EWG über die Gewichte, Abmessungen und bestimmte andere technische 
Merkmale bestimmter Straßenfahrzeuge - als der Luftfederung gleichwertig anerkannt sind. 

     4 Auf zweiachsige Fahrzeuge, deren zulässiges Höchstgewicht bei voller Ladung 13 Tonnen nicht überschreitet, kommt der 
0-Satz zur Anwendung. 
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untersuchten Ländern1 basierte nur in Frankreich und im Vereinigten Königreich die Besteuerung auf 
der Zahl der Achsen2, während in den übrigen Ländern das Bruttogewicht, das Eigengewicht oder 
die Zuladung zugrundegelegt wurde. 
 
Alles in allem ist in der Regelung der Gemeinschaft weniger eine Harmonisierung der Steuern der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu sehen als eine Beschränkung bezüglich der Senkung der Steuersätze. 
Das Prinzip der Nationalität, demzufolge die Besteuerung nur in dem Mitgliedstaat erfolgt, in dem 
das betreffende Fahrzeug zugelassen ist, bleibt gewahrt. 
 

                                                 
     1 Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, die Niederlande und das Vereinigte Königreich. Die 

Untersuchung der Gegebenheiten in diesen Mitgliedstaaten findet sich in T. MERZENICH, op. cit., S. 60-83. 

     2 Die taxe spéciale sur certains véhicules routiers in Frankreich und die vehicle excise duty im Vereinigten Königreich.  

Im Verlauf der parlamentarischen Prüfung der Richtlinie hat das Europäische Parlament jedoch 
einige - von Rat und Kommission abgelehnte - Änderungsanträge verabschiedet, die den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben sollten, einen Teil oder die Gesamtheit des Steuersatzes unter 
Berücksichtigung der auf mautpflichtigen Autobahnen zurückgelegten Kilometer zu erstatten. Diese 
Änderungsanträge erfolgten im Sinne einer verbesserten Wirksamkeit und brachten einen 
territorialen Ansatz in die Besteuerung der Fahrzeuge ein, obwohl das Parlament wahrscheinlich eher 
darum bemüht war, die Verkehrsunternehmer etwas zu entlasten. 
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Die Richtlinie ist in acht Mitgliedstaaten übernommen worden1. Das darf jedoch nicht als 
Nachlässigkeit seitens der übrigen sieben Staaten gewertet werden, sondern vielmehr als ein 
Abwarten auf die weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit dieser Richtlinie, da das 
Europäische Parlament eine Beschwerde gegen den Rat eingebracht hat, um die Richtlinie 
annullieren zu lassen. Außerdem werden in drei der Staaten, die bisher die Richtlinie nicht 
übernommen haben2, die höchsten Steuersätze angewendet. In der gegenwärtigen Phase werden in 
den meisten Staaten Steuersätze angewendet, die über den in der Richtlinie festgelegten 
Mindestsätzen liegen; die Richtlinie ermächtigt zudem gleichzeitig fünf Mitgliedstaaten zur 
Anwendung von auf die Hälfte reduzierten Mindestsätzen3. Aufgrund der in manchen Ländern 
gegebenen Vielfalt von Bestimmungen gelingt es der Richtlinie jedoch nicht, die 
wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen wie vom Gesetzgeber beabsichtigt zu beseitigen. Die 
Europäische Kommission beziffert den Ertrag aus der - mittels der Richtlinie der Gemeinschaft 
harmonisierten - Besteuerung der Fahrzeuge mit fünf Milliarden ECU4. 
 
 
8.  Der Vorschlag zur Abänderung des Gemeinschaftsrechts 
 
Die Richtlinie aus dem Jahr 1993 kann auf eine wechselvolle Vergangenheit zurückblicken: Sie 
wurde infolge einer Beschwerde des Europäischen Parlaments aufgrund von Verfahrensmängeln im 
Rechtsetzungsverfahren vom Gerichtshof annulliert, doch ihre Bestimmungen bleiben in Kraft, bis 
eine neue Richtlinie verabschiedet wird. Mit diesem Ziel hat die Europäische Kommission einen 
Vorschlag5 vorgelegt, zu dem der Ausschuß für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen 
Parlaments bereits eine Stellungnahme verabschiedet hat6. 
 
Der dem Vorschlag der Kommission zugrundeliegende Gedanke  entspricht dem Ansatz im 
Grünbuch der Kommission7 über die Besteuerung im Verkehrssektor und besteht in einer verstärkten 
Ausrichtung auf die tatsächliche Benutzung der Verkehrswege, was erhebliche Konsequenzen für die 
Besteuerung der Fahrzeuge hat, deren Bezug zur tatsächlichen Benutzung am schwächsten ist. In 
diesem Sinne wurde die Euro-Einteilung der Fahrzeuge als Kriterium eingebracht, welche es 
ermöglicht, den Steuersatz besser den tatsächlich verursachten negativen externen Effekten 

                                                 
     1 Nach CELEX, konsultiert am 16.6.97. Die Staaten, zu denen keine entsprechenden Bezüge vorliegen, sind Belgien, 

Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, die Niederlande und das Vereinigte Königreich. 

     2 Vereinigtes Königreich, Irland und Deutschland in KOM (93) 331, S. 4, basierend auf Daten von 1995. 

     3 Siehe weiter oben in diesem Abschnitt. 

     4 KOM (96) 331, S. 4. 

     5 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter 
Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge, KOM (96) 331 vom 10.7.96. 

     6 Dok. A4-243/97 vom 4. Juli 1997. Der vorliegende Abschnitt wurde am 24.7.1997 verfaßt. 

     7 Siehe Kapitel I. 
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zuzuordnen. Gleichzeitig geht die Einführung einer Benutzungsgebühr mit der Möglichkeit einher, 
spätere Ermäßigungen vorzunehmen. 
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Es soll betont werden, daß der Vorschlag der Kommission im Sinne des Europäischen Parlaments ist, 
welches die Harmonisierung der Steuersätze Kfz-Steuer für alle Kraftfahrzeuge und nicht nur für die 
Nutzfahrzeuge befürwortet und dafür eintritt, "das Fahrzeugmaterial, den Kraftstoffverbrauch, den 
potentiellen Schadstoffausstoß, die Lärmentwicklung, die Straßenbelastung sowie die 
Fahrzeugsicherheit als wichtige Kriterien für die Bemessung des Steuersatzes zu berücksichtigen"1. 
 
In der Praxis bedeutet der Vorschlag der Kommission eine Neuerung gegenüber der Richtlinie von 
1993, da neben den Mindestsätzen auch Höchstsätze eingeführt werden. Außerdem werden neue 
Kriterien für die Bestimmung der Steuersätze in den einzelnen Mitgliedstaaten festgelegt, welche 
sich an der Euro-Einteilung der Fahrzeuge2 auszurichten haben: die auf die Euro-I-Fahrzeuge 
anwendbaren Sätze müssen mindestens 10% höher sein als die Sätze, die auf die Euro-II-Fahrzeuge 
zur Anwendung kommen, und die Steuersätze der Nicht-Euro-Fahrzeuge müssen gegenüber ersteren 
um weitere 10 % erhöht werden, und das sind die Sätze, auf die sich die Gemeinschaftsspanne 
bezieht. Generell müssen die Sätze der einzelnen Mitgliedstaaten innerhalb der Gemeinschaftsspanne 
liegen, doch es ist eine bedeutende Ausnahme bezüglich der Untergrenze vorgesehen: in den Staaten, 
die ein System der Benutzungsgebühren gemäß der Gemeinschaftsgesetzgebung anwenden, darf die 
Kfz-Steuer niedriger sein. 
 
In seiner Stellungnahme und den eingebrachten Änderungsanträgen hat sich der Ausschuß für 
Verkehr und Fremdenverkehr gegen die Einführung von Höchstsätzen und die Ausnahmen bei den 
Mindestsätzen im Falle von Benutzungsgebühren ausgesprochen und eine Verdoppelung der 
Mindestsätze vorgeschlagen. Darüber hinaus wird die Auffassung vertreten, daß das von der 
Kommission vorgeschlagene System zu komplex sei. Der Widerstand gegen die Ausnahmen kann 
auf den ersten Blick zu der Annahme verleiten, er widerspräche dem Vorschlag, der während der 
Prüfung der Richtlinie 93/89/EWG vorgelegt wurde und den Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben 
sollte, einen Teil oder die Gesamtheit des Steuersatzes unter Berücksichtigung der auf 
mautpflichtigen Autobahnen zurückgelegten Kilometer zu erstatten. Tatsächlich aber würde die von 
der Kommission vorgeschlagene Ausnahme, die mittels einer vorab festgelegten Herabsetzung des 
Steuersatzes verwirklicht wird, zu Verzerrungserscheinungen zwischen Unternehmen in Staaten, 
welche mit einem Benutzungsgebührensystem ausgestattet sind, und den Unternehmen in den 
übrigen Staaten führen, ohne dem Prinzip des tatsächlichen Gebrauchs der Infrastrukturen gerecht zu 
werden.  
 
 
 

                                                 
     1 Entschließung vom 30. Januar 1997 zum Grünbuch der Kommission mit dem Titel "Faire und effiziente Preise im 

Verkehr ...", cit., Ziffer 18. 

     2 Die Euro-Bestimmungen sind in den Richtlinien zur Annäherung der Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten betreffend 
Maßnahmen gegen die Emission gasförmiger Schadstoffe und insbesondere jener aus Dieselmotoren zum Antrieb 
von Fahrzeugen enthalten. Es handelt sich um die Richtlinie 88/77/CE (ABl. L36 vom 9.2.88, S. 33), welche durch die 
späteren Richtlinien 91/542/EWG (ABl. L295 vom 25.10.91, S. 1) und 96/1/EG (ABl. L40 vom 17.2.96, S. 1) abgeändert 
wurde. Zum Zeitpunkt der Abfassung der vorliegenden Fußnote (5.8.97) wird davon ausgegangen, daß die Kommission 
einen Vorschlag zur Abänderung dieser Gesetzgebung im September 1997 verabschiedet. Im Sprachgebrauch der 
Mitarbeiter der Labors werden mit Nicht-Euro normalerweise die Bestimmungen bezeichnet, die vor der Richtlinie 
88/77/EWG in Kraft waren, mit Euro I die Bestimmungen, die am 1. Oktober 1993 gemäß der Richtlinie 91/542/EWG in 
Kraft getreten sind, und mit Euro II die Bestimmungen, die am 1. Oktober 1996 in Kraft getreten sind. Die Euro-I-
Bestimmungen enthalten die Beschränkungen in Zeile A der Tabelle unter Ziffer 8.3.1.1 des Anhangs I der Richtlinie von 
1988, welche 1991 abgeändert wurde, während die Euro-II-Bestimmungen die Beschränkungen in Zeile B dieser Tabelle 
enthalten. Die in besagter Tabelle aufgeführten Beschränkungen beziehen sich auf den Ausstoß von Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlenwasserstoff (HC) und Stickstoffdioxid (NO2) und Partikeln. 
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Tabelle III/1  Bestand von Fahrzeugen für den Gütertransport mit mehr als 12 Tonnen 
Gesamtgewicht 

 
 
 
 
 
STAAT 

 
FAHRZEUGBESTAND 

 
PROZENTSATZ IN DER 
 EU 

 
Belgien 

 
74.440 

 
3,64 

 
Dänemark 

 
5.817 

 
2,59 

 
Deutschland 

 
457.438 

 
23,35 

 
Griechenland 

 
57.143 

 
2,78 

 
Spanien 

 
157.591 

 
7,71 

 
Frankreich 

 
420.458 

 
20,56 

 
Irland 

 
20.407 

 
1,00 

 
Italien 

 
164.584 

 
8,05 

 
Luxemburg 

 
4.344 

 
0,21 

 
Österreich 

 
59.902 

 
2,93 

 
Niederlande 

 
107.602 

 
5,25 

 
Portugal 

 
64.593 

 
3,17 

 
Finnland 

 
31.786 

 
1,55 

 
Schweden 

 
59.019 

 
2,88 

 
Vereinigtes Königreich 

 
314.282 

 
15,36 

 
Europäische Union 

 
2.046.766 

 
100 

 
 
Quelle: C. DELEPIERE-DRAMAIS Les recettes consécutives aux taxes annuelles, péages et 

droits d'usage sur les véhicules lourds effectuant du transport de marchandises par route 
dans l'Union européenne, im Auftrag der Generaldirektion Haushalt der Europäischen 
Kommission durchgeführte Studie, 1997.  
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 KAPITEL IV 
 
 DIE BESTEURUNG DER KRAFTSTOFFE       
 
 
 
1. Rechtliche Natur der Steuern auf Kraftstoffe  
 
In allen Steuerordnungen der Mitgliedstaaten handelt es sich um indirekte Steuern, die auf die 
Herstellung oder den Verbrauch der Mineralöle erhoben werden, welche für die Deckung des 
Energiebedarfs der Motoren für den Antrieb von Fahrzeugen bestimmt sind. Die indirekten Steuern - 
selbst wenn der Steuerpflichtige meist der Hersteller ist - führen aufgrund ihres transitiven 
Charakters1 zu einer höheren Belastung des Endverbrauchers, welcher somit in finanzieller Hinsicht 
der wirkliche Steuerzahler2 ist. 
 
Wie weiter unten noch dargelegt wird3, werden auf den Kraftstoff verschiedene Abgaben erhoben. 
An erster Stelle steht die Mehrwertsteuer, eine indirekte Steuer, die auf die Güter und Leistungen in 
einer bezüglich der Zahl der Austauschoperationen neutralen Form erhoben wird. Es ist jedoch eine 
Steuer ad valorem, und als solche ist sie zur Internalisierung der Kosten ungeeignet, da hierfür ein 
Bezug auf Mengenwerte erforderlich ist. Aus diesem Grund wird die Internalisierungsfunktion im 
allgemeinen den spezifischen Verbrauchsgebühren oder indirekten Steuern übertragen, welche 
hinsichtlich des Besteuerungskriteriums einen größeren Spielraum bieten. 
 
Doch selbst bei den auf die Kraftstoffe erhobenen indirekten Steuern kann ein Beitragselement 
identifiziert werden4. In diesem Sinne vertritt ein Teil der deutschen Rechtslehre die Auffassung, daß 
                                                 
     1 Sainz de Bujanda sieht gerade in diesem transitiven Element das unterscheidende Merkmal zwischen der direkten und der 

indirekten Steuer. Siehe hierzu ESCUELA DE LA HACIENDA PÚBLICA Compendio de derecho financiero y sistema 
fiscal español, Madrid, ohne Angabe des Erscheinungsdatums, S. 84, wo er zitiert wird. 

     2 Siehe auch T. MERZENICH op. cit., S. 33, wo hierzu der zweite Satz von Artikel 1 Abschnitt 2 des deutschen 
Mineralölsteuergesetzes zitiert wird. 

     3 Siehe Abschnitt 3 dieses Kapitels. 

     4 Im Sinne des deutschen Begriff Beitrag, der bereits in Abschnitt 1 des vorangegangenen Kapitels angesprochen wurde. 



 
 

 
 PE 167.027 

Steuermaßnahmen im Verkehrssektor 
 

- 52 - 

diese Steuer mit der Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturen im Zusammenhang steht, und stützt 
sich dabei auf die Verwendung eines Teils des Steuerertrags1. 
 
 
 
2. Die wirtschaftliche Bedeutung der Steuern auf Kraftstoffe: spezifische Probleme des 

Luftverkehrs 
 

                                                 
     1 So K. TIPKE J. LANG Steuerrecht, Köln 1991, zitiert in T. MERZENICH op. cit., S. 33. 
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In finanzieller Hinsicht stellt der Kraftstoff und somit die in seinem Preis enthaltene Verbrauchsteuer 
für das Verkehrsunternehmen eine direkte und in Abhängigkeit von der Zahl der zurückgelegten 
Kilometer veränderliche Aufwendung dar. Die klassische Wirtschaftstheorie erlaubt eine 
Einschätzung der Veränderung bei der Nachfrage eines Gutes bzw. einer Leistung im Falle einer 
Veränderung seines Preises, sofern die Elastizität der Nachfrage gegenüber dem Preis bekannt ist, 
welche beim Personenverkehr anders ist als beim Gütertransport1. 
 
Deshalb ist in der indirekten Steuer auf Kraftstoffe eine typische statische Maßnahme im Sinne der 
Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft zu sehen, was die Entscheidungsträger in den 
Mitgliedstaaten und auch Staaten außerhalb der Union dazu bewogen hat, den Einsatz dieser Steuer 
als eine Art der Verwirklichung des Verursacherprinzips anzusehen: in einem beträchtlichen Maß 
geht es darum, die indirekte Steuer auf den Kraftstoffen so weit anzuheben, daß die externen Kosten 
der Luftqualität gemäß den allgemeinen Kriterien, die im ersten Kapitel erläutert worden sind, 
internalisiert werden. 
 
Die indirekten Steuern auf den Kraftstoffen sind außerdem Abgaben, die alle Verkehrsträger 
betreffen, sofern die Gesetzgebung keine Ausnahmen vorsieht. Wenn der externe Effekt richtig 
bestimmt wurde, ist der Schadstoffgehalt des verwendeten Kraftstoffs ausschlaggebend für die 
Steuerbelastung, die sich aus den indirekten Steuern für die einzelnen Verkehrsträger ergibt. 
Während also bei den übrigen Verkehrsabgaben überwiegend oder sogar ausschließlich die 
Interessen der Handlungsträger des Straßenverkehrs im Vordergrund stehen, wird im Fall der 
indirekten Kraftstoffsteuern auch die Sensibilität des Luftverkehrs berührt, welcher bestimmte 
Eigenheiten aufweist. 
 
Die erste Eigenheit ist die Art der dem Luftverkehr anlastbaren Emissionen und ihr Verhalten: das 
Stickstoffoxid, das den größten Teil der Emissionen ausmacht, erzeugt Ozon in der Troposphäre, das 
dann in der Stratosphäre zersetzt wird.2. Darüber hinaus sind die Konsequenzen in Reiseflughöhe 
(12000 bis 15000 Meter) bisher unbekannt. Die zweite Besonderheit ist Veränderung der 
Zusammensetzung der Emissionen, wie die folgende Tabelle belegt3: 
 
 
 
Vorgang 

 
Motor-drehzahl 

 
CO 

 
HC 

 
NO2 

 
Minimum 

 
5 

 
5 

 
20 

 
5 

 
Anflug 

 
30 

 
5 

 
2 

 
10 

 
Reisegeschwindigk

 
60 

 
0 

 
0 

 
20 

                                                 
     1 Eine intersektorielle Untersuchung mit Doppeleingabematrizen, die scheinbar eine umfassendere Bewertung der 

Auswirkungen der Umweltabgaben liefert und somit auch der Erhöhung der indirekten Steuern auf Kraftstoffen wird im 
Werk der OECD Stratégie de mise en oeuvre des écotaxes (Paris 1996, S. 58, Rahmen 4.1) vorgeschlagen. Im übrigen ist 
diese Studie mehr auf die Energieerzeugnisse als auf die Kraftstoffe ausgerichtet. 

     2 J. TOUBIANA Transport aérien et principe pollueur-payeur in "Transports" 1996 (376), S. 127. 

     3 Quelle: The UK National Society for Clean Air, entnommen aus Ebenda, S. 128. Die Motordrehzahl wird in Prozent 
angegeben, die Emissionen im Gramm je Kilogramm. 
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eit 
 
Start 

 
100 

 
0 

 
0 

 
40 

 
 
Während bei niedrigeren Motordrehzahlen die Kohlenstoffoxide und die Kohlenwasserstoffe kaum 
vertreten sind, hängen die Stickstoffoxide von der Geschwindigkeit ab, und wenn man die Zeiten 
bedenkt, die während des Flugs den einzelnen Drehzahlbereichen zuzuordnen sind, ist es wohl 
offensichtlich, daß hauptsächlich Emissionen mit hoher Motordrehzahl verursacht werden. Hieraus 
folgt, daß die Besteuerung der Kraftstoffe, was die Stickstoffoxide anbelangt, weitreichende 
grenzüberschreitende Auswirkungen im Hinblick auf das die Steuer erhebende Land und große 
globale Konsequenzen haben wird, obwohl der Anteil des Luftverkehrs an der weltweiten Erzeugung 
dieses Schadstoffs lediglich 4-5% beträgt1. 
 
Diese Situation bekräftigt die Notwendigkeit einer internationalen Harmonisierung der indirekten 
Steuern auf die im Luftverkehr verwendeten Kraftstoffe, doch diese stößt auf den Widerstand der 
Entwicklungsländer2, die im Hinblick auf die Umweltabgaben vor den gleichen Ungewißheiten 
stehen, denen sie sich generell angesichts des Ansatzes der Theorie der umweltverträglichen 
Wirtschaft mit Bezug auf die Frage des Wirtschaftswachstums gegenübersehen. 
 
 
 
3. Das Panorama der Abgaben auf Kraftstoffe 
 
Die Kraftstoffe sind grundsätzlich eines der am meisten besteuerten Güter in den Industrieländern. 
Die Palette der erhobenen Abgaben verschiedenster Art ist sehr breit. Außer den Verbrauchsteuern 
wäre unter anderem die Mehrwertsteuer zu nennen, die allgemeinen Steuern auf den Verbrauch, die 
Abgaben auf die Schaffung von Krafstoffreserven oder die Umweltabgaben. Jedes Land greift auf 
eines oder mehrere dieser Instrumente mit unterschiedlichen Steuersätzen und zahllosen Varianten 
zurück.  
 
Die Mehrwertsteuer soll eine Steuer sein, die hinsichtlich der mit einer Ware vollzogenen 
Austauschoperationen neutral ist, belastet deshalb den Endverbraucher, welcher sie nicht 
weitergeben kann, wie jene, die aus beruflichen oder betrieblichen Gründen Verkehrsleistungen in 
Anspruch nehmen. So betrifft sie im Prinzip nur die Haushalte, doch in einigen Ländern ist eine 
vollständige Weitergabe nicht möglich: in Portugal ist beispielsweise die Erstattung der 
Mehrwertsteuer für die überwiegende Mehrheit der Anspruchsberechtigten auf 50% begrenzt, 
während in Dänemark die Mehrwertsteuer auf den Erwerb und der Betriebsaufwand - die Kraftstoffe 
eingeschlossen - bei Fahrzeugen mit weniger als neun Sitzen nicht abgesetzt werden kann. Dagegen 
gibt es in den Vereinigten Staaten und in Australien - zumindest auf Bundesebene - weder eine 
Mehrwertsteuer noch allgemeine Steuern auf den Verbrauch3. Der auf die Kraftstoffe angewandte 
Mehrwertsteuersatz liegt in beinahe allen Ländern im Bereich von 3% bis 25%. 
 

                                                 
     1 Quelle: Lufthansa, entnommen aus TOUBIANA ...cit., S. 128. Es handelt sich um Schätzungen aus dem Jahr 1992. Der 

Anteil der Kohlenwasserstoff- und Kohlenmonoxid-Emissionen des Luftverkehrs beläuft sich auf fast die Hälfte. Auf das 
Konto des Straßenverkehrs gehen, den gleichen Schätzungen zufolge, etwa 50% der Stickstoffoxid-Emissionen und mehr 
als 70% der beiden anderen Kategorien; er ist mit Abstand die wichtigste der bei der Schätzung berücksichtigten 
Emissionsquellen (Wärmekraftwerke, Industrie, sonstige Wirtschaftsbetriebe und Haushalte). 

     2 J. TOUBIANA ...cit., S. 129. 

     3 OECD Les écotaxes dans les Pays de l'OCDE, Paris 1995, S. 17, wo der Stand im jahr 1994 wiedergegeben wird. 
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Die Verbrauchssteuern werden in allen Industrieländern angewandt, wenngleich unter 
Zugrundelegung unterschiedlicher Kriterien. Im allgemeinen ist das Besteuerungskriterium die 
Menge und nicht der Wert des Kraftstoffs. Der Steuersatz hängt von der Kraftstoffklasse ab, doch 
auch in dieser Hinsicht sind aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedsländern verschiedene Ausrichtungen zu beobachten. In vielen europäischen Ländern wird 
der Dieselkraftstoff weniger besteuert als das Benzin, da er überwiegend in Nutzfahrzeugen 
eingesetzt wird. In den Vereinigten Staaten, wo diese Abgabe von den Staaten erhoben wird und 
deshalb nicht im ganzen Bundesgebiet in der gleichen Form zur Anwendung kommt, ist das 
Gegenteil der Fall, weil den durch diese Fahrzeuge verursachten höheren Bau- und Unterhaltskosten 
der Autobahnen Rechnung getragen werden soll: das ist eine Form der Internalisierung der externen 
Kosten. Eine weitere Differenzierung der Steuersätze betrifft in einigen Ländern das verbleite und 
das unverbleite Benzin1; diese Differenzierung hat sehr zur Verbreitung des unverbleiten Benzins 
beigetragen. 
 
Die Sonderabgaben sind Abgaben verschiedenster Art, die in manchen Ländern auf die Kraftstoffe 
erhoben werden und erklärt umweltpolitischen Charakter haben können. Manchmal haben sie jedoch 
eher wirtschaftliche Ziele, etwa die Abgaben auf Kraftstoffreserven, oder finanzielle Ziele, insofern 
sie zur Finanzierung der Infrastrukturen bestimmt sind. Allerdings haben diese Sonderabgaben einen 
geringen Einfluß auf den gesamten aus den Kraftstoffen erzielten Steuerertrag. 
 
Was die Bezüge zu den externen Effekten anbelangt, so ist bei den Abgaben auf Kraftstoffe eine 
direktere Proportionalität zu den Emissionen und zur Benutzung der Infrastrukturen gegeben als bei 
den Abgaben auf Fahrzeuge. Allerdings rufen sie trotzdem Verzerrungen zu Lasten kleinerer Länder 
hervor, da diese von einem aus dem Ausland kommenden Fahrzeug durchfahren werden können, 
ohne daß dieses Fahrzeug notwendigerweise seine Kraftstoffreserven in diesem Land auffüllen muß, 
so daß weder ein Beitrag zu den Aufwendungen für die Infrastrukturen noch zur Verbesserung der 
Umweltbedingungen geleistet wird. Die gleichen Verzerrungen können auch innerhalb eines Staates 
auftreten, wenn der Anwender der Abgabe eine Regionalregierung ist oder wenn alle bzw. ein Teil 
der Funktionen im Zusammenhang mit der Infrastruktur oder der Verbesserung der 
Umweltbedingungen etwa Verwaltungen übertragen worden sind, die nicht mit jenen identisch sind, 
welche die indirekte Steuer auf die Kraftstoffe erheben. 
 
 
4. Umweltabgaben auf Kraftstoffe: einige Beispiele2 
 
Was die Umweltsonderabgaben an belangt, so werden sie in vielen Ländern nicht spezifisch auf die 
Kraftstoffe erhoben, sondern allgemein auf Energieträger, die CO2

3-Emissionen verursachen. In 
manchen Fällen erfolgt die Einführung derartiger Abgaben vor dem Hintergrund einer 
umfassenderen Reform sämtlicher Abgaben auf diese Produkte. Das stellt ein korrektes Herangehen 
an dieses Steuerinstrument dar, denn so wird vermieden, daß der Umweltschutz zu einer bloßen 
Rechtfertigung des finanziellen Ziels wird. Manche Länder bieten bezeichnende Beispiele in diesem 
Sinne: Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Finnland und Schweden. 
 
Dänemark führte 1992 eine Abgabe auf die sich aus den meisten Energieanwendungen ergebenden 
CO2-Emissionen ein, allerdings mit dem Ziel, vor allem auf die Produktionsprozesse einzuwirken, 

                                                 
     1 Ebenda, S. 18. 

     2 Dieser Abschnitt stützt sich auf Ebenda, S. 28-40. 

     3 Kohlendioxid wird üblicherweise mit seiner chemischen Formel angegeben, und wir verfahren im vorliegenden 
Arbeitsdokument ebenso. 
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was wahrscheinlich die Ausnahmeregelung für die Kraftstoffe, die für den See- und Luftverkehr 
bestimmt sind, begründet hat. In diesem Rahmen wurde auf das Benzin, bei dessen Besteuerung 
bereits zuvor zwischen verbleit und unverbleit unterschieden wurde, eine Umweltabgabe erhoben, 
die zu den indirekten Steuern hinzukommt und sich an die gleichen Anwendungskriterien hält: ein 
Festbetrag pro erworbenen Liter. 
 
Norwegen besteuert die Emissionen von CO2, SO2 und Blei. Im Hinblick auf das Benzin sind die 
erste und die dritte dieser Substanzen von Belang. Obwohl auch auf das unverbleite Benzin Abgaben 
erhoben werden, erfolgt die Besteuerung dieses Elements mit differenzierten  Beträgen in 
Abhängigkeit von dessen Vorhandensein in den verschiedenen Erzeugnissen. Das gleiche Kriterium 
kommt beim SO2 im Dieselkraftstoff zur Anwendung, mit Ausnahmen unterhalb der 0,05%. Eine 
Besonderheit des norwegischen Systems ist die Bedeutung, die den Umweltabgaben im 
Staatshaushalt zukommt, was ein Hinweis auf die effektiv ökologische Ausrichtung des 
Steuersystems dieses Landes ist. 1990 wurde in Tromsoe eine regionale Sonderabgabe auf die 
Kraftstoffe eingeführt, um neue Infrastrukturen zu finanzieren1. Allerdings scheint man damit zu 
beginnen, über die Besteuerung der Kraftstoffe nachzudenken, welche jüngsten Berechnungen 
zufolge im Verhältnis zu den langfristigen Nebenkosten zu hoch sein soll2.  
 
In den Niederlanden wurde 1988 eine Umweltabgabe auf die Kraft- und Heizstoffe eingeführt, 
deren Ertrag an die Finanzierung von Umweltschutzmaßnahmen gebunden ist. Zwei Jahre später 
wurden die CO2-Emissionen zum Steuertatbestand. 1992 wurde eine Reform durchgeführt, die zwei 
wichtige Neuerungen zum Ergebnis hatte: die Steuertatbestände sind bei jedem Erzeugnis zu 
gleichen Teilen der Energiegehalt und der Kohlenstoffgehalt, und der Ertrag wird wieder in den 
allgemeinen Teil des Staatshaushalts übernommen, wodurch der Zwang zu einer bestimmten 
Verwendung entfällt3. 
 
In Finnland wurden 1994 die Kraftstoff-Verbrauchsteuern reformiert. Die Umweltabgabe ändert 
sich je nach Art des Erzeugnisses: dem Energiegehalt der Erzeugnisse und ihrem Kohlenstoffgehalt 
wird in einem Verhältnis von 4:6 Rechnung getragen. Der See- und Luftverkehr sind von dieser 
Abgabe ausgenommen. 
 
Schweden unternahm 1990 eine umfassende Reform der Abgaben auf Energieträger, um den 
Emissionen als Steuertatbestand den Vorzug zu geben. Die Abgabesätze sind nach 

                                                 
     1 A. HERVICK und S. BRATHEN Norvège in Les péages routiers urbains, "Table ronde 97" Paris (CEMT) 1994, S. 21. 

Der Lösung einer Abgabe auf die Kraftstoffe würde auf den innerstädtischen Straßen gegenüber der Erhebung von 
Mautgebühren aufgrund der einfacheren und weniger kostspieligen Kassierung der Vorzug gegeben. 

     2 Ebenda, S. 12. 

     3 In den Niederlanden ist außerdem eine Lagerungsabgabe in Kraft. 
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Energieträgerklassen differenziert und proportional zur Menge; Ausnahmen für einen oder mehrere 
Verkehrsträger sind nicht vorgesehen. 
 
 
5. Die Harmonisierung in der Gemeinschaft 
 
Unter den Abgaben, die auf Energieträger erhoben werden, sind bisher nur die indirekten Steuern auf 
Mineralöle harmonisiert worden. Das geschah 1992 durch zwei Richtlinien1, von denen eine die 
Struktur der indirekten Steuern und die andere die Annäherung der entsprechenden Steuersätze zum 
Gegenstand hatte2. Nach diesen Richtlinien gelten im Hinblick auf die Besteuerung eine Reihe von 
Kraft- und Heizstoffen als Mineralöle, die auf der Grundlage der Nomenklatur der Gemeinschaft 
definiert werden. Dazu gehören unter anderem Benzin, Dieselkraftstoff und Kerosin sowie "alle zur 
Verwendung als Kraftstoff oder als Zusatz oder Verlängerungsmittel von Kraftstoff bestimmten" 
Erzeugnisse3. Die Mineralöle, für die die Annäherung nicht stattfindet, unterliegen weiterhin einer 
indirekten Steuer "falls sie zum Verbrauch als Heiz- oder Kraftstoff bestimmt sind oder als solcher 
zum Verkauf angeboten oder verwendet werden"4. Der jeweilige Steuersatz wird in diesem Fall in 
Höhe des Satzes für einen gleichwertigen Heiz- oder Kraftstoff festgesetzt. Die Steuersätze werden 
für eine Erzeugnismenge festgesetzt, die bei einer Temperatur von 15 °C einem Volumen 1000 
Litern entspricht. 
 
Von der Erhebung der Verbrauchsteuer befreit sind jene Mineralöle, die nicht zur Verwendung als 
Heiz- oder Kraftstoff bestimmt sind und die Kraftstoffe für die Schiffahrt und die Luftfahrt, 
einschließlich der Fischerei; hiervon ausgenommen sind die private nichtgewerbliche Schiff- und 
Luftfahrt. Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten Steuerbefreiungen oder 
Steuersatzermäßigungen für Kraft- und Heizstoffe mit einem bestimmten Verwendungszweck 
gewähren, darunter für die Schiffahrt auf Binnenwasserstraßen (auch hier mit Ausnahme der privaten 
nichtgewerblichen Schiffahrt), den Personen- und Gütertransport im Eisenbahnverkehr, für die 
Herstellung, Entwicklung, Prüfung und Wartung von Luftfahrzeugen und Schiffen sowie für das 
Ausbaggern von Schiffahrtsstraßen und Häfen. 
 
Die Mindeststeuersätze werden in der Gemeinschaft getrennt für verbleites Benzin, unverbleites 
Benzin, Dieselkraftstoff, Erdgas und Kerosin festgesetzt5. Der Steuersatz auf unverbleites Benzin 
muß immer niedriger sein als der auf verbleites Benzin anwendbare Satz. 
 
Die in ECU ausgedrückten Mindestsätze werden alle zwei Jahre (vor Ende der geraden Jahre) auf 
Beschluß des Rates überarbeitet und unter Zugrundelegung eines jährlich festzulegenden 
Wechselkurses in die Landeswährungen umgerechnet. Die Mitgliedstaaten haben Steuersätze 
festgesetzt, die - zuweilen in beträchtlichem Maß - höher sind6 als die auf Gemeinschaftsebene 

                                                 
     1 Am 17. März 1997 legte die Kommission den Vorschlag für die Richtlinie 97/C139/7 zur Restrukturierung der 

gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen vor, in ABl. C139 vom 6.5.97, S. 
14, bzw. (mit Stellungnahme) KOM/97/30. 

     2 Es handelt sich um die Richtlinien 92/81/EWG und 92/82/EWG, beide vom 19. Oktober 1992, veröffentlicht in ABl. L316 
vom 31.10.92, S. 12 und S. 19. 

     3 Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie 92/81/EWG. 

     4 Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 92/81/EWG. 

     5 Richtlinie 92/92/EWG. Die Steuersätze sind - ausgenommen beim Benzin - je nach Verwendung unterschiedlich: 1) als 
Kraftstoff, 2) für bestimmte gewerbliche und handelsmäßige Anwendungen und 3) zur Heizung. 

     6 Die in den verschiedenen Mitgliedstaaten im Januar 1997 für unverbleites Benzin und Dieselkraftstoff geltenden 
Steuersätze sind aus der Tabelle 3 am Ende dieses Kapitels zu entnehmen. 
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festgelegten Sätze, welche allerdings nicht an die ursprünglichen Bestimmungen der Richtlinie 
angepaßt wurden: 337 ECU für verbleites Benzin, 287 ECU für unverbleites Benzin und 245 ECU 
für Dieselkraftstoff. 
 
 
 
 
6. Leitlinien der Reform der Gesetzgebung in der Gemeinschaft 
 
Der Europäische Rat vom Dezember 1994 in Essen hat zum allgemeinen Thema der Umweltsteuern 
mit folgender Erklärung Stellung genommen: "Der Europäische Rat hat die Absicht der Kommission 
zur Kenntnis genommen, Leitlinien vorzulegen, die es jedem Mitgliedstaat ermöglichen sollen, eine 
CO2/Energie-Steuer auf der Grundlage gemeinsamer Parameter anzuwenden, sofern er dies 
wünscht. Der ECOFIN-Rat wird damit beauftragt, die entsprechenden Parameter zu untersuchen1". 
 
Im Sinne dieser Stellungnahme verabschiedete der Rat der Umweltminister am 16. Dezember 1994 
diesbezüglich "gemeinsame Schlußfolgerungen, denenzufolge die Umweltminister der zwölf 
Mitgliedstaaten die Notwendigkeit erklären, entsprechende Steuermaßnahmen zu ergreifen und dem 
ECOFIN-Rat ein unmißverständliches Zeichen zu geben, damit er die Modalitäten der Einführung 
einer CO2/Energie-Steuer auf Gemeinschaftsebene ausgehend von den Systemen der 
Verbrauchsteuern definiert und dabei nach dem fakultativen à-la-carte-Ansatz  verfährt, der durch 
den Gipfel in Essen entwickelt wurde. Insofern wird die Perspektive einer Richtlinie auf diesem 
Gebiet aufgegeben, doch die sich aus diesem Kompromiß herleitende pragmatische Lösung läßt eine 
Aktion von elf Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet erwarten, nämlich nach Überwindung des 
grundsätzlichen Widerstands seitens des Vereinigten Königreiches, welches nach eigenem 
Ermessen eigenständige Maßnahmen auf diesem Gebiet einführen kann. Andere Delegationen 
(Spanien, Luxemburg, Portugal) haben sich den Standpunkt der Briten zueigen gemacht und in einer 
gemeinsamen Erklärung darauf verwiesen, daß die Bewertung der Notwendigkeit zur Einführung 
einer CO2/Energie-Steuer weiterhin zu den Kompetenzen der einzelnen Mitgliedstaaten gehört. 
Nach Ansicht der Umweltminister muß sich dieses gemeinsame Projekt auch an den Aspekten 
Konkurrenzfähigkeit und wirtschaftliche Entwicklung ausrichten, welche eine schrittweise 
Einführung der Steuer ratsam erscheinen lassen, ebenso wie die Aufrechterhaltung der Möglichkeit 
zur Besteuerung anderer Energiequellen2. 
 
Bei dieser Gelegenheit forderten zehn Mitgliedstaaten (alle außer Spanien und Italien) die 
Kommission in einer gemeinsamen Erklärung auf, einen Vorschlag für eine Richtlinie über die Ziele 
der Senkung des Kraftstoffverbrauchs der Personenkraftwagen zwischen 1997 und 2005 
vorzulegen3. Diesen Standpunkt machte sich der Rat am 23. Juni 1995 zueigen4. 
Unter Berücksichtigung dieser Ersuchen veröffentlichte die Kommission am 20. Dezember 1995 eine 
Mitteilung über eine Strategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von 
Personenkraftwagen und zur Senkung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs5. In dieser 
Mitteilung wird darauf hingewiesen, daß der vom Verbraucher zu zahlende Benzinpreis im Zeitraum 

                                                 
     1 Schlußfolgerungen des Europäischen Rats in Essen, Wirtschaftsthemen, Punkt 3. 

     2 Agence Europe vom 17. Dezember 1994 (6381 n.s.), S. 9. Die fettgedruckten Passagen entsprechen kursivgedrucktem, 
unterstrichenem oder in Anführungszeichen gesetzten Text im Original. 

     3 Ebenda. 

     4 Agence Europe vom 24. Juni 1995. 

     5 KOM (95) 689; die betreffenden Vorschläge bezüglich der Kfz-Steuer wurden bereits im vorangegangenen Kapitel 
erörtert. 
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1996 bis 2005 real allmählich um 110% und der Preis für Dieselkraftstoff um etwa 150% angehoben 
werden müßte, um die für 2005 angestrebten Verbrauchsziele erreichen zu können, welche, um sie 
nochmals zu nennen, 5 l/100 km für Fahrzeuge mit Benzinmotor und 4,5 l/100 km für Fahrzeuge mit 
Dieselmotor lauten. Diese Preiserhöhungen stützen sich auf die Annahme, daß höhere Steuern das 
einzige eingesetzte Mittel zur Erreichung dieser Ziele wären. 
 
Abgesehen von der bereits im Zusammenhang mit den Abgaben auf Fahrzeuge dargelegten 
Erwägung, daß der Käufer bei der Wahl eines Neuwagens den zukünftig anfallenden Aufwendungen 
nicht voll Rechnung trägt, hat die Erhöhung der Steuern den Nachteil, daß unterschiedslos der 
gesamte Fahrzeugbestand besteuert wird, nicht nur die weniger effizienten Fahrzeuge, und 
daß sie im Hinblick auf die Verteilungsauswirkungen ungerecht ist, da sie sich vor allem auf 
die finanzschwächeren sozialen Schichten auswirkt und die Einwohner von Gebieten 
besonders belastet, in denen das Angebot an - zumeist öffentlichen -  Verkehrsmitteln, die eine 
Alternative zum motorisierten Individualverkehr bilden könnten, begrenzt ist1. 
 
Der Rat der Umweltminister machte sich die Ziele der Kommission zueigen, welche im März 1997 
einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen 
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen2 vorlegte. Darin wird vor dem 
Hintergrund einer Harmonisierung der indirekten Steuern auf alle Energieerzeugnisse eine Erhöhung 
der Mindeststeuersätze für Kraftstoffe in folgendem Maße vorgesehen: 417 ECU für Benzin (wobei 
es den Mitgliedstaaten freigestellt ist, die Steuersätze für verbleites und unverbleites Benzin zu 
differenzieren, sofern die Steuersätze auf ersteres stets höher sind als die Steuersätze auf letzteres), 
310 ECU für Dieselkraftstoff und Kerosin3, 141 ECU pro Tonne Flüssiggas und 2,9 ECU je 
Gigajoule im Fall von Erdgas. 
 
 
7. Der Standpunkt des Europäischen Parlaments 
 
Im April 1997 hat das Europäische Parlament zur Mitteilung der Kommission über eine Strategie der 
Gemeinschaft zu der Minderung der CO2-Emissionen4 Stellung genommen. Zwar wird seitens des 
Europäischen Parlaments unterstrichen, daß es wichtig sei, die indirekten Steuern auf Kraftstoffe zu 
erhöhen, doch diese Steuermaßnahmen werden als Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets 
gesehen, bei dem der Vorschlag zur Einführung gestaffelter Grenzwerte in den Direktiven betreffend 
die technischen Bestimmungen für Kraftfahrzeuge im Vordergrund steht, damit die in der Strategie 
der Kommission für 2005 fixierten Verbrauchsziele erreicht werden. Besonders wichtig in dieser 
parlamentarischen Entschließung ist Punkt Nr. 8, in der die Kommission aufgefordert wird, "ihren 
Ansatz weiterzuentwickeln, so daß über die Festlegung von CO2-Grenzwerten [...] ein integriertes 

                                                 
     1 Ebenda, S. 18-19. 

     2 KOM( 97) 30 und ABl. C139 vom 6.5.97, S. 14. 

     3 Wir möchten daran erinnern, daß die indirekten Steuern bei Benzin, Dieselkraftstoff und Kerosin für ein Volumen von 
1000 Litern bei 15 °C festgesetzt werden. 

     4 Entschließung vom 10. April 1997 zur Mitteilung .... Zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden Abschnitts (19.8.87) 
war das Protokoll der Sitzung vom 10.4.97 noch nicht veröffentlicht worden. 



 
 

 
 PE 167.027 

Steuermaßnahmen im Verkehrssektor 
 

- 60 - 

Konzept mit einer Kombination von Maßnahmen entsteht, damit die verschiedenen Potentiale zur 
Reduktion der CO2-Emissionen beim Kraftfahrzeug selbst, bei der Nutzung und im gesamten 
Lebenszyklus berücksichtigt werden können". 
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In der Begründung des Berichts1 des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherschutz werden technische Erläuterungen zum Standpunkt des Europäischen Parlaments 
sowie neue überdenkenswerte Gesichtspunkte dargelegt. Vor allem wird die - prinzipiell 
befürwortende - Stellung des Ausschusses gegenüber dem Dokument der Kommission präzisiert: 
"Die Berichterstatterin ist mit den von ihr konsultierten Experten der Meinung, daß die in der 
Mitteilung vorgeschlagenen Konzepte zwar gut gemeint, aber viel zu halbherzig sind, um 
irgendeinen Nutzeffekt zu haben". 
 
Für das vorliegende Arbeitsdokument ist die Empfehlung Nr. 1 im Zusammenhang mit den 
steuerlichen Aspekten von Belang: "... die Marktkräfte genutzt werden können, um den 
Kraftstoffverbrauch zu senken und die Haltung bezüglich der unnötigen Pkw-Benutzung durch die 
Kraftstoffsteuern, unterschiedliche Erwerbssteuern für Kraftfahrzeuge oder Kraftfahrzeugsteuern zu 
ändern, möchten jedoch betonen, daß die höhere Besteuerung durch Steuervergünstigungen für 
äußerst saubere, äußerst sichere und äußerst kraftstoffsparende Pkws ausgeglichen werden muß ...". 
Der konkrete Vorschlag, der sich aus diesem Argument und den in der Mitteilung der Kommission2 
enthaltenen sozialen Argumenten ergibt, wendet sich mehr den Steuern auf Fahrzeuge als den 
Kraftstoffsteuern zu: eine Kraftfahrzeugabgabe die so gestaffelt ist, daß der Dreiliter-Pkw 
steuerfrei wäre. Andere fiskalische oder parafiskalische Maßnahmen werden in Empfehlung Nr. 2 
genannt und betreffen die gegenläufigen Vergünstigungen, die manche Mitgliedsstaaten Menschen 
bieten, die den Weg von und zur Arbeit im Auto zurücklegen, etwa freies Parken oder 
Steuervergünstigungen beim Erwerb von Wagen. 
 
 
 

                                                 
     1 A4-117/97 vom 25. März 1997, Berichterstatterin: Frau Laura González Álvarez. 

     2 Siehe vorangegangenen Abschnitt. 
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Tabelle IV/1 - Verbrauchsteuern auf Benzin und Dieselkraftstoff in den Mitgliedstaaten 

im Januar 1997 in ECU für ein Volumen von 1000 Litern des Erzeugnisses 
bei 15 °°°°C 

 
 
 
 

Mitgliedstaat 
 
Verbrauchssteuer auf 
unverbleites Benzin 

 
Verbrauchssteuer auf 

Dieselkraftstoff 
 

Belgien 
 

510 
 

292 
 

Dänemark 
 

447 
 

308 
 

Deutschland 
 

503 
 

319 
 

Griechenland 
 

350 
 

247 
 

Spanien 
 

363 
 

264 
 

Frankreich 
 

576 
 

358 
 

Irland 
 

403 
 

352 
 

Italien 
 

534 
 

390 
 

Luxemburg 
 

349 
 

254 
 

Österreich 
 

416 
 

291 
 

Niederlande 
 

530 
 

320 
 

Portugal 
 

469 
 

266 
 

Finnland 
 

536 
 

285 
 

Schweden 
 

494 
 

355 
 
Vereinigtes Königreich 

 
501 

 
501 

 
Mindeststeuer-satz in der 

Gemeinschaft 

 
287 

 
245 

 
Quelle: KOM(97)30 
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 KAPITEL V 
 
 MAUT- UND BENUTZUNGSGEBÜHREN 

 
 
 
 
1. Rechtliche Natur 
 
In diesem Kapitel werden mehrere Institutionen zusammengefaßt, die das gleiche Ziel verfolgen, 
nämlich die Internalisierung der externen Effekte, sich aber durch ihre juristische Natur 
unterscheiden. Zunächst muß zwischen Maut- und Benutzungsgebühren unterschieden werden, wozu 
wir auf die Richtlinie der Gemeinschaft auf diesem Gebiet1 zurückgreifen, in deren Artikel 2 sich 
folgende Definitionen finden: 
 

"- Maut, eine für eine Fahrt eines Kraftfahrzeugs zwischen zwei Punkten auf einem der 
Verkehrswege nach Artikel 7 Buchstabe d)2 zu leistende Zahlung, deren Höhe sich 
nach der zurückgelegten Wegstrecke und der Fahrzeugklasse richtet; 

 
 -  Benutzungsgebühr, eine Zahlung, die während eines bestimmten Zeitraums zur 

Benutzung der in Artikel 7 Buchstabe d)3 genannten Verkehrswege durch ein 
Kraftfahrzeug berechtigt". 

 
 

                                                 
     1 Gemeint ist die bereits zitierte Richtlinie 93/89/EWG über die Besteuerung bestimmter Kraftfahrzeuge zur 

Güterbeförderung sowie die Erhebung von Maut- und Benutzungsgebühren für bestimmte Verkehrswege durch die 
Mitgliedsstaaten, in ABl. L279 vom 12.11.93, S. 32 

     2 Autobahnen, andere mehrspurige Straßen, die ähnliche Merkmale wie Autobahnen aufweisen, Brücken, Tunnel und 
Gebirgspässe bzw. in Staaten, die über keine Autobahnen oder Straßen mit zwei Richtungsfahrbahnen verfügen, die der 
höchsten Straßenkategorie angehörigen Straßen. 

                

     3 In dem Vorschlag für eine Richtlinie (KOM 96 331), der an die Stelle der gegenwärtig geltenden Regelung treten soll,  
werden die im Text wiedergegebenen Definitionen wiederholt, doch die Liste der Infrastrukturen, auf die Maut- bzw.  
Benutzungsgebühren erhoben werden können, wird durch die sogenannten sensiblen Strecken ergänzt, also Infrastrukturen, 
die unter Stauproblemen oder einer nennenswerten negativen Beeinflussung der Luftqualität und Lärmbelästigungen 
infolge des Verkehrs zu leiden haben. 
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Mit anderen Worten, die Mautgebühren werden nach der tatsächlichen Benutzung einer 
Infrastruktur bemessen, während bei den Benutzungsgebühren die potentielle Nutzung dieser 
Infrastruktur zugrundeliegt.  
 
Mit dem Ausdruck eine Zahlung in den Definitionen dieser beiden Gebühren kann ihre Einstufung 
als Abgaben vermieden werden, wodurch es den Mitgliedstaaten freigestellt bleibt, diesen Gebühren 
die juristische Natur zuzuweisen, die am besten der betreffenden Steuerordnung gerecht wird. Im 
allgemeinen werden sie als Abgaben behandelt, doch es gibt eine Ausnahme, die eine gesonderte 
Erwähnung verdient: die von einem privaten Betreiber erhobenen Mautgebühr kann als 
vertragsgemäße Vergütung für die Benutzung der Infrastruktur angesehen werden. Diese auf die 
Privatbetreiber bezogene Einstufung muß allerdings in den Steuerordnungen der Mitgliedsstaaten 
enthalten sein, und zudem ist sie vom dem zwischen dem Betreiber, der Infrastruktur und der 
öffentlichen Verwaltung bestehenden Verhältnis abhängig1. 
 
Wenn es sich um eine Abgabe handelt, ist die Maut eine Gebühr. Bei der Benutzungsgebühr ist es 
etwas komplexer. Im allgemeinen muß unter Zugrundelegung der oben gegebenen Definition davon 
ausgegangen werden, daß es sich um eine Gebühr handelt, da ein Bezug zu einer spezifischen 
Infrastruktur oder einer Gesamtheit von Infrastrukturen besteht, doch wenn die Nutzungsgebühr auf 
die in einem Staat zugelassenen Fahrzeuge und das gesamte Straßennetz2 dieses Staates erhoben 
wird, haben wir es wahrscheinlich eher mit Beitrag zu tun, zumindest nach der Definition des 
Beitrags in der deutschen Rechtslehre3. 
 
 
 
2. Systeme zur Besteuerung4 der Benutzung von Infrastrukturen: allgemeine Aspekte 
 
Der kostenlose Charakter der öffentlichen Straßen ist ein grundlegendes Element der 
Bewegungsfreiheit, das in den Staaten mit klassischen Demokratien als verfassungsmäßiges 
Grundrecht verbrieft ist. Deshalb ist die öffentliche Meinung kaum geneigt, eine Preis für die 
Benutzung der Infrastrukturen zu akzeptieren, da diese als ein Recht angesehen wird, sofern es sich 
nicht um private Infrastrukturen handelt. Die Staaten selbst sind mit der Festlegung von Preisen für 
die Benutzung von Infrastrukturen ebenfalls sehr vorsichtig, da es sich einerseits um eine unpopuläre 
Maßnahme handelt und sie andererseits eventuelle verfassungsrechtliche Sanktionen vermeiden 
wollen. 
 

                                                 
     1  Die verschiedenen Verhältnisarten werden in PE - GD IV Die Finanzierung der transeuropäischen Verkehrsnetze, 

"Reihe Verkehr" E4 1997 erläutert: Kapitel I Ziffer 6 befaßt sich mit den juristischen Aspekten und Kapitel VI mit den 
wirtschaftlichen Aspekten. Für ein besseres Verständnis des Lesers möchten wir hier an die drei grundlegenden  
Verhältnisformeln erinnern, die zwischen dem privaten Erbauer und der öffentlichen Verwaltung bestehen können und als 
solche von der englischen Rechtslehre beschrieben wurden: B.O.O. (Build, Own, Operate) bei der der private Erbauer auch 
Eigentümer der Infrastruktur ist, beispielsweise beim Eurotunnel; B.O.O.T (Build, Own, Operate, Transfer), bei der der 
private Erbauer der Infrastruktur die Eigentumsrechte für die Zeit der Betreibung innehat, sie nach Beendigung der 
Betreibung jedoch abtritt; B.O.T. (Build, Operate, Transfer), die wohl verbreitetste Formel, bei der der Bauherr die 
Infrastruktur, welche der öffentlichen Verwaltung gehört, für einen bestimmten Zeitraum betreibt und die Betreibung nach 
Ablauf dieses Zeitraums an die öffentliche Verwaltung übergeht. Bei allen diesen Varianten wird davon ausgegangen, daß 
der Baum mit Privatkapital erfolgt. 

     2  Artikel 7 Buchstabe e) der Richtlinie 93/89/EWG läßt diese Möglichkeit zu. 

     3 Siehe  Absatz 2 im Kapitel III. 

     4 Eigentlich sollte es korrekterweise entgeltlicher Charakter heißen, denn die dem Benutzer auferlegten Belastungen sind 
nicht immer steuerlicher Natur. Allerdings ist der Begriff Besteuerung bereits allgemein üblich. 
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Jedoch steht infolge des unaufhaltsamen Anstiegs der Bau- und Betriebskosten der 
Verkehrsinfrastrukturen seit den frühen Jahren der Nachkriegszeit und - in jüngster Zeit - infolge der 
Konsolidierung der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft die Frage der entgeltlichen Nutzung 
der Verkehrsinfrastrukturen bei der Debatte über die öffentlichen Politiken in diesem Sektor auf der 
Tagesordnung. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß die Entscheidung einiger 
Mitgliedstaaten, den Bau der Autobahnen zwar mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren, aber die 
Ausführung des Baus von Körperschaften vornehmen zu lassen, die von der Verwaltung unabhängig 
und in der Regel privater Natur sind, im Bestreben erfolgt, eine Rechtfertigung für den entgeltlichen 
Charakter der Einrichtungen vorweisen zu können1. 
 
Die Situation verändert sich ständig, und man zieht auch den entgeltlichen Charakter des Verkehrs in 
Stadtgebieten in Betracht, insbesondere in den Innenstädten, wo in den meisten Fällen der Verkehr 
stark verstopft ist und die öffentlichen Verkehrsmittel eine effiziente Alternative zu den privaten 
Verkehrsmitteln darstellen. Gerade beim Stadtverkehr ist das wichtigste Ziel des entgeltlichen 
Charakters nicht die Finanzierung der Infrastrukturen, sondern eine Regelung des Verkehrs durch 
Schaffung von Negativanreizen für die Benutzung des Autos. 
 
Allerdings stößt gerade in den Stadtgebieten der entgeltliche Charakter auf die größten Hindernisse, 
sowohl hinsichtlich seiner Akzeptanz durch die öffentliche Meinung, als auch im Hinblick auf die 
rein technischen Aspekte. Was den ersten Aspekt anbelangt, so ist wichtig, daß ein Benutzer sich 
öfter im innerstädtischen als im außerstädtischen Bereich bewegt. Praktisch alle menschlichen 
Bedürfnisse machen das Zurücklegen von Wegen erforderlich - den Weg zur Schule oder zur Arbeit, 
zum Einkaufen, ins Theater -, und deshalb werden jedwede Einschränkungen oder Kosten 
unwillkommen sein, nicht nur bei jenen, die die Wege zurücklegen müssen, sondern auch bei jenen, 
die daran ein Interesse haben, daß die betreffenden Wege zurückgelegt werden, etwa weil sie auf 
einen Kunden oder Mitarbeiter warten. Natürlich werden in Stadtgebieten nicht nur die 
Mautgebühren schlecht aufgenommen, sonder auch die unentgeltlichen Beschränkungen. Hinzu 
kommen die Ungerechtigkeiten, die sich zwischen Einwohnern und Auswärtigen ergeben können, 
wenn das System zur Kassierung der Mautgebühren und Nutzungsrechte nicht die Möglichkeit 
bietet, beide Personengruppen im gleichen Maße zu belasten. 
 
Die schlechte Akzeptanz der Besteuerung von Infrastrukturen läßt sich wahrscheinlich mit der 
Befürchtung der öffentlichen Meinung erklären, daß sie insbesondere bei den weniger finanzstarken 
sozialen Schichten mit einer Verringerung der Kaufkraft verbunden sei. Im übrigen kann nicht 
bestritten werden, daß die Tragweite dieser Besteuerung bei den Privathaushalten angemessen von 
den Verwaltungen und Verkehrsexperten untersucht worden ist. 
 
Banister2 hat die wöchtentlichen Aufwendungen Londoner Haushalte untersucht und dabei 
nachgewiesen, daß die Aufwendungen für den Verkehr durchschnittlich 39,7 Pfund Sterling betragen 
(15,4 % des verfügbaren Einkommens), wovon 34,12 Pfund Sterling (13,2%) auf das Auto entfallen 
(die Hälfte für Wartung und Benutzung) und lediglich 5,58 Pfund Sterling (2,2%) auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel. Ausgehend von diesen Daten formuliert Banister eine Hypothese 
bezüglich der Besteuerung des Londoner Stadtverkehrs, aus der sich Aufwendungen in Höhe von 4 
Pfund für jeden mit dem Auto zurückgelegten Weg ergeben. 

                                                 
     1 In Frankreich und Italien beispielsweise werden die Autobahnen überwiegend von privaten Gesellschaften betrieben, die 

ganz oder teilweise öffentliches Eigentum sind. 

     2 D. BANISTER Royaume Uni in Table Ronde 97 Paris - CEMT, 1994, S. 131-133. 



 
 

 
 PE 167.027 

Steuermaßnahmen im Verkehrssektor 
 

- 66 - 

 



 
 

 
 PE 167.027 

Steuermaßnahmen im Verkehrssektor 
 

- 67 - 

Somit verursachen fünf wöchentliche Wege zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 20 Pfund, was 
mehr ist als alle Einkommensklassen in absoluten Werten für öffentliche Verkehrsmittel aufwenden1 
und mehr als Haushalte mit einem wöchentlichen Einkommen unter 175 Pfund für den Verkehr 
aufwenden. Diese Besteuerung würde somit zu einem beträchtlichen Anstieg des Postens "Verkehr" 
bei den Haushalten mit höheren Einkommen beitragen, und zwar bis zu dem Punkt, daß nur bei 
Haushalten, deren wöchentliches Einkommen mehr als 374 Pfund beträgt, der Anstieg weniger als 
ein Drittel der Gesamtmittel ausmachen würde. 
 
Banister zeichnet einige Lösungen vor, von denen folgende keinen Einfluß auf die 
Verkehrsgewohnheiten haben: Erhöhung der Einkommen der Haushalte2 um mindestens 1000 Pfund 
jährlich oder Restrukturierung - beschönigend für Verringerung - der Ausgaben zu Lasten anderer 
Posten wie Ernährung oder Wohnung, was nicht akzeptabel erscheint. 
 
In Hinsicht auf die technischen Aspekte, die von entscheidender Bedeutung bei der Suche nach einer 
für Einwohner und Auswärtige gleichermaßen gerechten Lösung sind, muß darauf geachtet werden, 
daß die Kassierung nicht zu einer weiteren Ursache für Staus wird. 
 
Die Abgaben auf die Mobilität haben normalerweise verschiedene Ziele: Regelung des Verkehrs in 
Stadtgebieten und Finanzierung der wichtigen Verbindungsstrecken. Doch die Grenzen sind 
verschwommen. Gerade das Ziel der Finanzierung steht zunehmend im Vordergrund, auch bei den 
städtischen Infrastrukturen. Letztere verursachen große Probleme, sowohl im Hinblick auf das 
System als auch hinsichtlich der Techniken. Deshalb werden wir in den kommenden Absätzen 
insbesondere auf die Lösungen eingehen, die für Stadtgebiete entworfen wurden. 
 
Es können zwei große Kategorien unterschieden werden: die Lösungen mit Bezug zur Benutzung 
und die Lösungen ohne Bezug zur Nutzung. Letztere werden ausgehend von den potentiellen 
Benutzerkategorien des Straßennetzes errechnet: Bewohner bestimmter Gebiete, Unternehmer, 
Kaufleute... Eine globale Definition für diese Formen der Besteuerung ist schwer zu finden, doch 
man kann sagen, daß sie mehrheitlich zur Kategorie der Beiträge gehören, sofern sie nicht den 
Verbrauchsteuern zuzuordnen sind, und daß sie mehr auf die Erlangung eines Ertrags ausgerichtet zu 
sein scheinen als auf die Beeinflussung des Verkehrs3. 
 
Die an die Benutzung der Infrastrukturen gebundenen Abgaben4 sind im Hinblick auf die 
Internalisierung der externen Kosten und die Begrenzung des Verkehrs nützlicher. Unter den 
verschiedenen Formen, die sie annehmen können, ist die einfachste, verbreitetste und wohl auch die 
atypischste - da nicht direkt auf die Mobilität bezogene - die Gebührenpflicht bei Parkplätzen, bei 
der, wie der Name schon sagt, Gebühren auf das Parken eines Fahrzeugs in einer bestimmten Zone 
erhoben werden. 

                                                 
     1 Minimum von 1,54 und maximum von 15,76 £. 

     2 Diese könnte durch Anwendung des Grundsatzes der steuerlichen Neutralität über eine Senkung der Einkommenssteuern 
erreicht werden (Ndr).  

     3 Eine Sonderform der Besteuerung ohne Bezug zur Benutzung ist das die versement transport genannte Zahlung, welcher 
unter Zugrundelegung der Einkommen der Arbeitnehmer berechnet wird. Diese versement wird in einigen französischen 
Städten angewendet. 

     4 Ein Teil der Rechtslehre (beispielsweise H.D.P. POL Pays-Bas in Table Ronde 97 cit., S. 73) unterteilt die an die 
Infrastruktur gebundenen Besteuerungssysteme in zwei Unterkategorien, nämlich jene, die die Abgaben auf die gesamte 
Wegstrecke erheben, und jene, die Abgaben auf einige Teilstrecken erheben. Gemäß dem Definition der auf die 
Infrastruktur bezogenen Abgaben, von der das vorliegende Arbeitsdokument ausgeht (siehe Abschnitt 1 des vorliegenden 
Kapitels), können diese Abgaben nicht als Besteuerung der Infrastruktur angesehen werden, und deshalb wird der 
genannten Unterscheidung hier nicht Rechnung getragen. Die Abgaben, von denen weiter unten im Text die Rede ist, 
gehören nach dieser Unterscheidung in die Kategorie Abgaben auf einige Teilstrecken. 
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3. Gebührenpflichtige Parkgelegenheiten 
 
Die ersten Experimente zur Erhebung von Abgaben auf städtische Infrastrukturen konzentrierten sich 
auf die Parkplätze, um die Menschen davon abzuhalten, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren und dann 
das Auto den ganzen Tag über bis zur Rückfahrt unbenutzt stehenzulassen1. Die einfach 
einzuziehende Gebühr für den Parkplatz bedeutet für den Arbeitnehmer eine Aufwendung, die ihn 
von einem bestimmten Niveau an dazu bringt, auf die Benutzung des Autos zu verzichten. Da der 
Verkehr in der Innenstadt in der Zeit unmittelbar vor Beginn der Büroarbeitszeit und unmittelbar 
nach Ende der Büroarbeitszeit am dichtesten ist, wird mit der Erhebung dieser Abgabe eine 
Verminderung des Verkehrs in den Hauptverkehrszeiten erreicht. 
 
Um wirksam zu sein, müßten die Parkabgaben am Markt ausgerichtet sein und als Bezugsparameter 
die Immobilienwerte der Büros, Werkstätten und Geschäfte im betreffenden Gebiet nutzen, was zur 
Festsetzung von Beträgen führen würde, die weitaus höher sind als die normalerweise 
angewendeten2. Eine Alternative zu dieser Form der Festsetzung der Preise könnte die typologische 
Diversifizierung sein, die in Paris angewendet wird, wo zwischen Nachtparkplatz, 
Tagesparkplatz, zeitweiligem Parkplatz und Aufbewahrungsparkplatz unterschieden wird. Der 
Nachtparkplatz ist typisch für die Anwohner, die nicht abgeschreckt werden sollen, um eine 
Verödung der Innenstadt zu vermeiden. Diese Parkplatzart umfaßt nicht nur die Nacht, sondern auch 
das Wochenende, und ist kostenlos. Der Tagesparkplatz ist typisch für jene, die ins historische 
Stadtzentrum auf Arbeit fahren, und da es sich um eine lange Parkdauer handelt, werden sie in 
verschiedener Weise abgeschreckt, unter anderem mit empfindlich hohen Preisen für Parkzeiten von 
mehr als zwei Stunden. Doch auch in diesem Fall empfiehlt es sich aus den gleichen Gründen wie im 
Fall des Nachtparkplatzes, die Anwohner zu begünstigen, welche in ihrem Wohngebiet zu einem 
Preis von 15 Francs pro Tag parken können. Für Parkdauern von unter zwei Stunden gibt es 
zeitweilige Parkplätze, typisch für Besucher (geschäftlich, zu Einkäufen oder in der Freizeit), die 
sehr wichtig für die Lebendigkeit des betreffenden Gebiets sind und folglich nicht abgeschreckt 
werden: da sie sich von den übrigen Benutzern nicht unterscheiden, ist es die zeitliche Staffelung des 
Preises, der nach zwei Stunden deutlich ansteigt, welche "die Auswahl trifft". Andere Möglichkeiten 

                                                 
     1 Ein Auto wird im Durchschnitt zwischen 48 und 72 Minuten täglich benutzt und steht im Durchschnitt 5 bis 6 Stunden 

täglich an einem Ort, der nicht mit dem Wohnsitz des Besitzers identisch ist. Diese Daten, die sich mit aller 
Wahrscheinlichkeit auf das Vereinigte Königreich beziehen, wurden entnommen aus D. BANISTER Royaume Uni in 
Table Ronde 97 cit., S. 125. 

     2 Ebenda, S. 125 
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werden beim Aufbewahrungsparkplatz geboten, welcher für die Wahrnehmung geschäftlicher 
Tätigkeiten im Stadtzentrum geeignet ist1. 
 

                                                 
     1 P. MERLIN Les transports en région parisienne, "Notes et études documentaires", 1997 (5052), S. 159-160. 

Allerdings hat die Gebührenpflichtigkeit der Parkplätze die in sie gesetzten Erwartungen nicht 
erfüllt, da in vielen Ländern schließlich der Arbeitgeber die Parkplatzkosten übernommen hat, und in 
manchen Fällen bezahlen die Inhaber der Geschäfte die Parkplatzgebühren ihrer Kunden. Doch 
selbst wo das nicht der Fall ist, weist die Erhebung von Abgaben für Parkgelegenheiten einige 
Beschränkungen auf. Vor allem hat sie keinen Einfluß auf das Verkehrsaufkommen. Es wird nicht 
unterschieden zwischen Benutzern überfüllter Straßen und Benutzern weniger stark befahrener 
Straßen und insofern können die Anfahrtgewohnheiten der Benutzer nicht beeinflußt werden, welche 
aber auch zu den Zielen der Politiken im Zusammenhang mit dem innerstädtischen Verkehr gehören. 
Was die strikt wirtschaftlichen Aspekte anbelangt, so werden die Kosten der Verkehrsinfrastrukturen 
nicht internalisiert, sofern der Preis nicht besonders hoch oder unter Zugrundelegung der Uhrzeit 
differenziert ist, um jene besonders zu belasten, die zu den Hauptverkehrszeiten über das Straßennetz 
auf den Parkplatz gelangen. 
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Trotz dieser Erwägungen ist die Erhebung von Abgaben auf die Parkmöglichkeiten das am weitesten 
verbreitete Instrument der Besteuerung städtischer Infrastrukturen. Die Gründe dafür sind die 
einfache Einziehbarkeit der Abgabe und ihre Gerechtigkeit, da sie nicht allein die Bewohner der 
Innenstädte1 betrifft, sondern jeden, der dorthin kommt. Und schließlich führt sie, wenngleich noch 
im Embryonalstadium, zur Herausbildung einer gebührenpflichtigen Zone.  
 
 
4. Die gebührenpflichtige Zone 
 
Es handelt sich um einen eingegrenzten Bereich, auf dessen Befahren eine Abgabe, deren Höhe sich 
in Abhängigkeit von der Uhrzeit oder den in diesem Bereich zurückgelegten Kilometern ändern 
kann, oder eine Benutzungsgebühr erhoben wird, welche für einen bestimmten Zeitraum 
unbegrenzten Zugang zu diesem Bereich gewährt. Diese Form der Besteuerung hat mit der Erhebung 
von Abgaben auf das Parken den Aspekt der Gerechtigkeit gemein und weist noch andere Vorteile 
auf, etwa einen direkteren Bezug zur tatsächlichen Benutzung der Infrastrukturen und vor allem eine 
direkte Einwirkung auf alle Formen des Verkehrs, den Durchgangsverkehr inbegriffen. 
 
Natürlich gibt es auch Nachteile, die von Banister, einem Kritiker - wenn nicht Gegner - dieser 
Abgabe, erläutert wurden2. Sie kann bewirken, daß die Wirtschaftstätigkeit aus dem Stadtzentrum 
herausverlagert wird, was einen Wertverlust der Immobilien zur Folge hätte. Die Konsequenz wäre 
eine Entwicklung der Peripherie; die aus dem Zentrum vertriebenen Unternehmen würden sich in 
weiträumigeren Gebieten niederlassen, wodurch der Mobilitätsbedarf und somit auch der 
Kraftstoffverbrauch steigen würden. Zudem ergäben sich Auswirkungen auf das Netz des 
öffentlichen Nahverkehrs, welches möglichst lückenlos einen viel größeren Bereich abzudecken 
hätte. Mit anderen Worten, die gebührenpflichtige Zone würde eine Verlagerung der 
Verkehrsüberlastung bewirken, was nach Auffassung von Banister aber mit einem elastisch 
begrenzten Bereich vermieden werden könnte, dessen Grenzen sich in Abhängigkeit vom 
Verkehrsaufkommen ändern. 
 
Die genannten Kritiken, die auch einen Weg zur Beseitigung der aufgeführten Nachteile weisen, sind 
nicht ganz überzeugend. Vor allem verweisen die bisherigen Erfahrungen mit gebührenpflichtigen 
Bereichen nicht auf nennenswerte Verlagerungen der Wirtschaftstätigkeit in die Peripherie, doch das 
könnte auf eine zu schüchterne Preisgestaltung zurückzuführen sein. Zudem dürfte bei der 
Hypothese der Verlagerung en masse die größere Weiträumigkeit des neuen Niederlassungsgebiets 
die Überfüllung verhindern und somit eine unter energetischen Gesichtspunkten effizientere Nutzung 
der Kraftfahrzeuge ermöglichen, was den infolge der größeren Entfernung gestiegenen Verbrauch 
aufwiegen würde. Die gleiche Argumentation träfe auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu. 
 

                                                 
     1  Im Gegenteil, diese werden begünstigt, wenn - was häufig geschieht - Ermäßigungen oder Befreiungen für die Anwohner 

festgelegt werden. 

     2 Royaume-Uni Cit., S. 136-138. 
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In Norwegen1, wo mehr als anderswo gebührenpflichtige Bereiche eingeführt wurden, unterliegen 
diese der kommunalen Zuständigkeit und verfolgen hauptsächlich das Ziel, Mittel für die 
Finanzierung neuer Infrastrukturen zu beschaffen2; seitens der Regierung besteht die Zusage, Mittel 
in der Höhe des erzielten Betrags für das selbe Ziel zu überweisen. Die öffentliche Meinung stand 
dieser Maßnahme jedoch feindselig gegenüber, wahrscheinlich weil die Anwendungsmodalitäten - 
im Gegensatz zu dem, was man von einem derartigen Abgabensystem erwarten dürfte - eine 
Gleichbehandlung von Anwohnern und anderen Verkehrsteilnehmern nicht gewährleisteten, so daß 
erstere benachteiligt wurden, und auch, weil es aus Gründen topographischer Art in Oslo nicht 
möglich war, Abgaben auf alle Wege zu erheben. 
 
Später änderte sich die Haltung der öffentlichen Meinung, als die Besserung des Verkehrsgeschehens 
spürbar wurde3, obwohl sie wahrscheinlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückblieb. 
Insbesondere die Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen zu den Hauptverkehrszeiten war eher 
gering, was auf die Höhe der Abgaben, das Fehlen einer zeitlichen Staffelung und vor allem auf die 
Ermäßigungen zurückzuführen ist. Insgesamt ist der Verkehr um ungefähr 5-6 % zurückgegangen. 
Dagegen gab das finanzielle Ergebnis der Maßnahme Grund zur uneingeschränkten Zufriedenheit. 
 
Eine Form des Bereichs mit Benutzungsgebühr ist in Singapur zu finden, basierend auf einem 
interessanten, stark nach Zonen untergliederten Area licensing scheme (ALS)4. Natürlich ist im 
Bereich mit Benutzungsgebühr der Bezug zwischen der erhobenen Gebühr und der tatsächlichen 
Benutzung weniger eindeutig, doch dafür ist die Kassierung einfacher. 
 
 

                                                 
     1 Die Passagen zu Norwegen basieren auf A. HERVICKS S. BRAATHEIN Norge... cit., S.24-25. 

     2 Deshalb wurde für den Ertrag dieser Abgabe eine Zweckbindung festgelegt. 

     3 Allerdings scheint die Verbesserung der Verkehrslage in Oslo eher auf die Eröffnung eines neuen Tunnels zurückzugehen, 
welcher eine deutliche Abnahme der Staus bewirkt hat. 

     4 Der gebührenpflichtige Bereich in Singapur ist Teil einer komplexen Besteuerung des Straßenverkehrs, die, was manche 
Belastungen betrifft, nicht mit den Verfassungsgrundsätzen der europäischen Staaten vereinbar wäre. Man denke an die 
Einschränkung des Eigentumsrechts durch die Tatsache, daß der Kauf eines Autos von einer mit einem Quotensystem 
verbundenen behördlichen Genehmigung abhängig gemacht wird. Dagegen ist eine andere Maßnahme in Europa auf 
Interesse gestoßen: die Personenkraftwagen mit mindestens vier Insaßen sind von den Mautgebühren befreit. 
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5. Die Besteuerung mittels Erhebung von Mautgebühren 
 
Ein drittes System zur Besteuerung, das auch auf den außerstädtischen Verkehr am einfachsten 
anzuwenden ist, ist die Erhebung von Abgaben auf konkrete Abschnitte oder Bauwerke des 
Straßennetzes, die normalerweise in Form von Mautgebühren erhoben werden. Dieses 
Besteuerungssystem kommt auf den europäischen Autobahnen am häufigsten zur Anwendung. In 
Norwegen vervollständigt es das System der gebührenpflichtigen Innenstadtbereiche, indem 
Abgaben auf die Benutzung der Zufahrtsstraßen der großen Städte erhoben werden. 
 
Dieses Besteuerungssystem wahrt am besten den Bezug zur tatsächlichen Benutzung der 
Infrastruktur und wird somit am besten dem Prinzip der Internalisierung der externen Kosten gerecht. 
Es unterscheidet nicht zwischen Anwohnern und Auswärtigen bzw. zwischen eigenen 
Staatsangehörigen und Ausländern im außerstädtischen Verkehr, und da es außerdem in direktem 
Zusammenhang mit der Benutzung der Infrastruktur steht, ist es sehr gut geeignet, um das Verhalten 
des Benutzers bei der Wahl der Wegstrecke zu beeinflussen1. Durch die räumliche und zeitliche 
Staffelung der Preise (nach der zurückgelegten Wegstrecke bzw. nach Uhrzeiten, insbesondere in 
den städtischen Infrastrukturen)2 wird unter Ausnutzung der Marktmechanismen eine Anpassung der 
Nachfrage an das Angebot besser erreicht als durch behördliche Verordnungen. 
 
Interessant ist eine Initiative in den Niederlanden, wo das Verkehrsministerium unlängst die 
Einführung von Mautgebühren für den Zugang zu großen Städten wie Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht und Den Haag im Zeitraum zwischen 6 und 10 Uhr morgens vorgeschlagen hat. Diese 
Maßnahme, die voraussichtlich im Jahr 2001 in Kraft treten wird, soll das Verkehrsaufkommen um 
15 % senken und durch Ermäßigungen bei der Kfz-Abgabe ausgeglichen werden3. 
 
Angesichts der gegenwärtig in den europäischen Ländern und generell in allen Industrieländern 
herrschenden Finanzknappheit wird die Einbeziehung des Privatkapitals beim Bau neuer 
Infrastrukturen angestrebt4. Die Erhebung von Mautgebühren dient der Vergütung der privaten 
Betreiber, wenn die betreffende Infrastruktur auf der Grundlage einer Konzession betrieben wird, 
oder als Instrument zur Amortisierung der Investition, wenn der Bau mit öffentlichen Mitteln 
finanziert wurde. Gerade diese Funktion lenkt das Interesse der öffentlichen Verwaltungen auf die 
Maut, doch der Umstand, daß ihr soviel Bedeutung beigemessen wird, bringt die Gefahr mit sich, 
daß bei der Festlegung der Gebührensätze mehr finanziellen Gesichtspunkten Rechnung getragen 
wird als den Zielen der Internalisierung, was für letztere überaus negative Folgen haben kann. 
 
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen finanziellen Zielstellungen und den Zielen hinsichtlich der 
Einflußnahme auf die Benutzung wird folgendermaßen erreicht: um das Benutzerverhalten 
erfolgreich beeinflussen zu können, muß die Mautgebühr hoch genug sein, um die Routine der 
Autofahrer zu überwinden und sie von der Benutzung des Verkehrswegs, der entlastet werden soll, 

                                                 
     1 Die Generaldirektion Verkehr der Kommission hat das Eurotoll-Projekt in Gang gebracht, welches 1998 anlaufen und 

anhand einer sowohl theoretischen als auch empirischen Methode (Untersuchungen spezifischer Fälle) die Auswirkungen 
der Mautgebühren auf die Nachfrage im Verkehr und das Mobilitätsverhalten sowie insbesondere die Elastizität der Preise 
und die Segmentation der Nachfrage, die Akzeptanzkriterien und die sozioökonomischen Auswirkungen der verschiedenen 
Preisszenarien durchleuchten soll. 

     2 Auf einer französischen Autobahn (A 14) läuft derzeit ein Versuch mit einer neuen Form der Staffelung der Mautgebühren: 
die im Rahmen des car-sharing genutzten Fahrzeuge fahren kostenlos. Mittels eines Abonnements wird allen Pkw mit 
mindestens drei Insaßen von Montag bis Freitag eine kostenlose tägliche Hin- und Rückfahrt gewährt. 

     3 Die Informationen wurde in mehreren Zeitungen der Niederlande am 4. Juli 1997 veröffentlicht. Dieses Projekt wird in 
Absatz 7 des vorliegenden Artikels eingehender behandelt. 

     4 Vergleiche hierzu EP - GD IV Die Finanzierung der transeuropäischen Verkehrsnetze, "Reihe Verkehr" E4 1997. 
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abzuhalten. Wenn mit der Maut die Investition amortisiert werden soll, dürfen die Gebühren nicht so 
hoch angesetzt werden, daß der Verkehr zurückgeht, weil dadurch die finanzielle Rentabilität der 
Infrastruktur beeinträchtigt werden würde1. Außerdem würde eine übermäßige Senkung des 
Verkehrsaufkommens auf den überlasteten Verkehrswegen zu Staus auf den gebührenfrei nutzbaren 
Verkehrswegen führen. 
 

                                                 
     1 Die Probleme der finanziellen Rentabilität, die sich für den privaten Investor ergeben, werden in EP (GD IV) Die 

Finanzierung transeuropäischer ... cit., Kap. VI, untersucht, insbesondere in Abschnitt 8.  
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Das zentrale Problem der Mautpolitik ist somit die Bestimmung eines Gebührenniveaus, das im 
Hinblick auf die angestrebten Ziele optimal ist und negative Auswirkungen auf andere Abschnitte 
des Verkehrsnetzes vermeidet. Eine Staffelung der Gebührensätze nach Tageszeiten könnte dazu 
beitragen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen Erfordernissen zu herzustellen. 
Wenn verschiedene Behörden bzw. Betreiber für miteinander konkurrierende Infrastrukturen 
zuständig sind, müssen sie ihre Gebührenpolitiken koordinieren. 
 
6. Die Gemeinschaftsdisziplin1: Maut- und Benutzungsgebühren im allgemeinen 
 
Im Zusammenhang mit der Richtlinie über die Erhebung von Maut- und Benutzungsgebühren für 
bestimmte Verkehrswege sind bereits die Definitionen dieser Gebühren2 und die Infrastrukturen, auf 
die sie erhoben werden können, genannt worden. In dieser Richtlinie werden folgende Prinzipien für 
die Erhebung von Gebühren auf Verkehrswege verankert3: 
 
• die Unvereinbarkeit zwischen Maut- und Benutzungsgebühren; jedoch können die 

Mitgliedstaaten bei Netzen, in denen für die Benutzung von Brücken, Tunneln und 
Gebirgspässen Gebühren erhoben werden, auch Mautgebühren erheben;  

 
• keine unterschiedliche Behandlung aufgrund der Staatsangehörigkeit  der 

Verkehrsunternehmer, außer im Fall der Benutzungsgebühren, die auf Fahrzeuge aus 
benachteiligten Mitgliedstaaten angewendet werden und, nach Anhörung der Kommission, 
im Rahmen eines gemeinschaftlichen Verkehrssystems4 in Grenzgebieten5; 

 
• die Proportionalität der Sätze, was sich bei den Benutzungsgebühren auf die Zeit der 

Benutzung und bei den Mautgebühren auf die Kosten aus Bau, Betreibung und Ausbau des 
Verkehrswegenetzes bezieht; für die Benutzungsgebühren wird von den Mitgliedstaaten ein 
Betrag festgelegt, der nicht höher ist als 1250 ECU pro Jahr; im Rahmen dieses 
Höchstbetrags können die Mitgliedstaaten den Betrag der Benutzungsgebühren entsprechend 
der einzelstaatlichen Kraftfahrzeugabgabe festlegen; 

 
• die Interoperabilität, die im kommenden Abschnitt näher untersucht wird und zwei 

verschiedene Elemente beinhaltet: die Verfahren zur Anwendung und Kassierung der Maut- 
und Benutzungsgebühren sind so zu gestalten, daß sie den Verkehrsfluß möglichst wenig 
behindern; die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um es den Verkehrsunternehmern zu 
ermöglichen, die Benutzungsgebühren auch außerhalb derjenigen Mitgliedstaaten zu 
entrichten, in denen sie erhoben werden. 

 
 
 

                                                 
     1 Siehe Abschnitt 7 in Kapitel III über die Geschichte und allgemeine Aspekte der Richtlinie 93/89/EWG.  

     2 Siehe Abschnitt 1 des vorliegenden Kapitels. 

     3 Die Grundsätze und Besonderheiten der Anwendung von Benutzungsgebühren auf Fahrzeuge, die in dem Staat zugelassen 
sind, der die betreffenden Gebühren erhebt, werden in Artikel 7 der Richtlinie geregelt. 

     4 Dabei handelt es sich um eine bis 31. Dezember 1997 befristete Ausnahmeregelung.  Das gemeinsame System der 
Benutzungsgebühren wird weiter unten erläutert. 

     5 Die genannten Ausnahmen sind jeweils in Artikel 8 Buchstabe e) und Artikel 9 der Richtlinie vorgesehen. 
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Ein Mitgliedstaat kann vorsehen, daß für in seinem Hoheitsgebiet zugelassene Fahrzeuge eine 
Benutzungsgebühr für die Benutzung des gesamten Straßennetzes1 zu entrichten ist und daß die 
Entrichtung jährlich zu erfolgen hat. 
 
 
 
7. Der Vorschlag zur Ersetzung der Gemeinschaftsregelung2 
 
Der Vorschlag der Kommission bringt zwei wichtige Neuerungen in den Themenbereich der 
Benutzungsgebühren ein: die sensiblen Strecken und neue Besteuerungskriterien. 
 
Die sensiblen Strecken sind Verkehrswege, deren Verkehrslage nach den normalerweise 
zugrundegelegten Kriterien besonders stark belastet ist oder bei denen der Verkehr besonders 
gravierende negative Auswirkungen auf die Umwelt hat, bei deren Bewertung die Kriterien zu 
berücksichtigen sind, die in Artikel 2 der Richtlinie über die Beurteilung und die Kontrolle der 
Luftqualität3 enthalten sind. Außerdem müssen die sensiblen Strecken über angemessene 
Eisenbahn- oder Binnenschiffahrtsverbindungen verfügen, die für die Betreiber frei zugänglich4 sind, 
und es müssen entsprechende Maßnahmen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung entlang der 
Strecke durchgeführt werden. Die Mitgliedstaaten haben diese Strecken zu ermitteln und 
anschließend der Kommission mitzuteilen, welche Tatsachen die Sensibilität begründenm, welche 
Methode zur Berechnung der erhobenen Benutzungs- bzw. Mautgebühren abgewendet wird und 
welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Gründe der Sensibilität zu bekämpfen. 
 
Die sensiblen Strecken stellen eine erweiterte Anwendung der Maut- und Benutzungsgebühren dar, 
welche hinsichtlich der ökologischen Ziele der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft vollauf 
gerecht wird und eine umweltpolitische Perspektive in eine Richtlinie einbringt, die vom 
grundsätzlichen Ansatz her eher das Ziel verfolgt, Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Verkehrsunternehmen der verschiedenen Mitgliedstaaten zu vermeiden. 
 

                                                 
     1 Somit ohne die bereits unter Ziffer 2 dieses Kapitels erläuterte Beschränkung auf eine bestimmte Infrastruktur. 

     2 KOM (96) 331. Zu den allgemeinen Aspekten des untersuchten Vorschlags siehe Abschnitt 8 in Kapitel III. 

     3 KOM 96/62/EG vom 27.  September 1996, in ABl. L296 vom 21.11., S. 55. 

     4 Unter frei zugänglich sind in diesem Fall die Regelungen zu verstehen, die für den Eisenbahnverkehr durch die Richtlinie 
91/440/EWG  und für die Binnenschiffahrt durch die Verordnungen Nummer 2919/85/EWG und 135/96/EWG vorgesehen 
sind. 
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Gemäß dem allgemeinen Grundsatz eines direkteren Bezugs zwischen den Beträgen und den 
externen Kosten, auf den der Vorschlag für die Ersetzung zurückzuführen ist1, werden die für die 
Benutzungsgebühren vorgeschlagenen Höchstsätze ermittelt, indem die Einstufung des Fahrzeugs 
nach den Euro-Normen mit den Schäden am Straßenbelag in Verbindung gebracht wird. Letztere 
wiederum werden auf der Grundlage einer Einteilung in drei Schadensklassen ermittelt, bei der die 
Federungsart, die Zahl der Achsen und das zulässige Höchstgewicht bei voller Beladung2 
berücksichtigt wird. Gemäß diesem Mechanismus schwanken die vorgeschlagenen jährlichen 
Höchstsätze der Benutzungsgebühren zwischen 750 ECU für die Euro-II-Fahrzeuge erster Klasse 
und 2000 ECU für die Nicht-Euro-Fahrzeuge dritter Klasse. Der Vorschlag führt auch Mindestsätze 
ein, die der Hälfte der Höchstsätze entsprechen, und legt das Verhältnis der Monats-, Wochen- und 
Tagessätze gegenüber dem Jahressatz fest3. Auf den sensiblen Strecken kann mit einer 
entsprechenden Begründung und unter der Bedingung, daß auf dieser Strecke die Erhebung von 
Mautgebühren unterbleibt, außerdem eine tägliche Benutzungsgebühr erhoben werden. 
 
Der Vorschlag erneuert auch die Kriterien bezüglich der Mautgebühren: der allgemeine Bezug zu 
Baukosten, Betreibung und Ausbau des Netzes weicht einer Form der Festsetzung der 
Mautgebühren, bei der der entsprechende Ertrag nicht höher sein darf als besagte Kosten zuzüglich 
einer Gewinnspanne, die bei ähnlichen Investitionsvorhaben erzielt werden kann, und einer 
Internalisierung der externen Kosten in einer Höhe von maximal 0,03 ECU pro Kilometer, wobei 
dieser Wert bei den sensiblen Strecken bis auf 0,5 ECU erhöht werden kann. 
 
Das allgemeine Herangehen an das Problem der Benutzungs- und Mautgebühren erfolgt im Sinne der 
Stellungnahme des Europäischen Parlaments in der Entschließung4, in der "eine nach Straßen- und 
Abgasbelastung gestaffelte Ausgestaltung der Straßenbenutzungsgebühren für Lkw" sowie für die 
sensiblen Strecken "höhere Gebühren zur Finanzierung von Alternativlösungen"5 gefordert werden. 
Allerdings forderte das Europäische Parlament auch eine gemeinschaftliche Regelung zu deren 
Identifizierung6. 
 
In der Begründung des Berichts7 über den Vorschlag zur Ersetzung wird der frühere Standpunkt des 
Europäischen Parlaments wiederaufgenommen, indem die Auffassung vertreten wird, daß eine 
Internalisierung der externen Kosten erst erfolgen kann, wenn zuvor die Kriterien für die 
Internalisierung auf Gemeinschaftsebene klar definiert worden sind. Was die Benutzungsgebühren 
anbelangt, so spricht sich der Bericht für eine Stärkung des Systems aus, um den Mitgliedsländern 
die Möglichkeit zu geben, über die Höchstsätze hinaus zu gehen. 
 
 
 

                                                 
     1 Siehe Abschnitt 8 in Kapitel III. 

     2 Anhang II des Vorschlags (KOM 96/331). 

     3 Jeweils 1/12, 1/50 und 1/250. 

     4 Entschließung vom 30. Januar 1997 zum Grünbuch der Kommission "Faire und effiziente Preise im Verkehr...", in ABl. 
C55 vom 24.2.97, S. 41. Hier wird Punkt 22 zitiert. 

     5 Ebenda, Punkt Nr. 23. 

     6 Ebenda, Punkt Nr. 23. 

     7 Dok. A4/243/97 vom 4. Juli 1997. 
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8. Das gemeinschaftliche System der Benutzungsgebühren 
 
Im Hinblick auf die Interoperabilität sieht die Richtlinie vor, daß zwei oder mehr Staaten ein 
gemeinsames System von Benutzungsgebühren schaffen können, das für den Beitritt weiterer Staaten 
offen und an den bereits genannten Grundsätzen ausgerichtet ist, das aber für das Netz aller 
Mitgliedstaaten gültig ist, welche den Gewinn aus den Benutzungsgebühren unter Zugrundelegung 
zuvor definierter Kriterien unter sich aufteilen. Der Vorschlag zur Ersetzung enthält keine 
Neuerungen bezüglich der Bestimmungen über das gemeinschaftliche System. 
 
Bereits vor Inkrafttreten der Richtlinie unterzeichneten fünf Mitgliedstaaten1 ein Übereinkommen, 
das im wesentlichen den Grundsätzen des gemeinschaftlichen Systems entspricht, welches die 
jährlichen, monatlichen, wöchentlichen und täglichen Benutzungsgebühren festlegt und die 
Verteilung des Ertrags in einer Form regelt, die zwar einfach ist, aber wahrscheinlich kaum der 
tatsächlichen Benutzung der Abschnitte des Netzes in den einzelnen Mitgliedstaaten entspricht. Die 
Verteilung des Ertrags erfolgt auf der Grundlage von drei Kriterien, die jeweils anwendbar sind auf 
die Benutzungsgebühren, die jeder teilnehmende Mitgliedstaat auf die eigenen Fahrzeuge 
erhoben hat, auf die Benutzungsgebühren, die jeder Mitgliedstaat auf die Fahrzeuge aus 
anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten erhoben hat und die vollständig vom Empfängerstaat 
eingenommen werden2, und auf Benutzungsgebühren, die in nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaaten eingenommen werden, welche nach einem festen Schlüssel verteilt werden.3 
Belgien, Dänemark und Luxemburg (letzteres Land nur bei Fahrzeugen von Verkehrsunternehmen) 
haben von der Befugnis Gebrauch gemacht, ihren Fahrzeugen eine jährliche Benutzungsgebühr 
aufzuerlegen. 
 
Die Einschätzung des Übereinkommens ist positiv, so daß Schweden und Finnland bereits ihren 
Beitritt erwägen, doch das gemeinschaftliche System muß als eine Zwischenetappe auf dem Weg zu 
einem integrierteren System angesehen werden, das das gesamte Gebiet der Gemeinschaft umfaßt 
und der tatsächlichen Benutzung durch die einzelnen Benutzer besser gerecht wird. Das bedeutet, 
daß die Benutzungsgebühren in einem bedeutenden Maß durch Mautgebühren ersetzt werden 
müssen. Die Erreichung dieses Ziels setzt jedoch eine umfassendere Harmonisierung der Preise und 
Bestimmungen voraus sowie die Schaffung einer wirklichen Interoperabilität der Zahlungssysteme4, 
auch durch Entwicklung der erforderlichen Technologien. 
 
 
 

                                                 
     1 Deutschland, Dänemark und die drei Beneluxstaaten. 

     2 Die beiden Kriterien unterscheiden sich voneinander, da beim zweiten den einzelnen Mitgliedstaaten die Befugnis 
eingeräumt wird, die auf die einzelnen Staaten anwendbaren Sätze unter Zugrundelegung der Zahl der Kilometer zu 
korrigieren, die die betreffenden Fahrzeuge im Netz des Staates, in dem sie zugelassen sind, zurückgelegt haben; allerdings 
haben die Mitgliedstaaten bisher diese Befugnis nur spärlich genutzt. 

     3 1 % für Luxemburg, 4 % für Dänemarken, 9 % für die Niederlanden, 13 % für Belgien und 73 % für Deutschland. 

     4 Im Zusammenhang mit dem gemeinschaftlichen System hat der Verfasser den maschinengeschriebenen Text des Vortrags 
Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires dans le 
cadre de la Directive 92/89/CEE du 25 octobre 1993 genutzt, der von D. VAN VRECKEM, chef d'unité à la Commission 
européenne, am 20. Juni 1997 auf dem jährlichen Kongreß der Akademie für Europäisches Recht in Tréveris gehalten 
wurde. 
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9. Die Interoperabilität der Zahlungssysteme1: die Vertragsebene 
 
Zuvor haben wir die Maut als eine Abgabe auf konkrete Abschnitte oder Bauwerke des Straßennetzes 
definiert. Diese Definition beschreibt sehr gut die innerstädtische Maut und auch die vorherrschende 
Situation bei der Maut im außerstädtischen Verkehrsnetz, doch die Vorteile, die die Maut zu bieten 
hat, erfordern ein vernetztes Mautsystem, das eine Interoperabilität der Abrechnungs- 
Gebührenerfassungssysteme der verschiedenen Betreiber der Infrastrukturen voraussetzt. 
 
Die Interoperabilität der Mautsysteme betrifft drei Ebenen: die Vertragsebene, die Verfahrensebene 
und die technische Ebene. Auf der ersten Ebene müssen sich die verschiedenen Betreiber und die 
zuständigen Behörden auf eine gemeinsame Strategie einigen, die die gegenüber dem Benutzer 
erbrachten Leistungen und die gemeinsam zu verwaltenden Informationen betrifft. Die zweite und 
die dritte Ebene beziehen sich auf technologische Gesichtspunkte. 

                                                 
     1 Dieser Abschnitt stützt sich auf J. CAMUS L'interopérabilité des systèmes de télépéage en Europe  in Autoroutes à péage 

en Europe, Dossier aus "Revue Générale des Routes et Autoroutes", 19. Mai 1997 (Nr. 751), S. 21-25. 

Auf der Vertragsebene muß den Forderungen der Benutzer und der Betreiber Rechnung getragen 
werden. Erstere wollen eine Kontinuität der Leistungen, also die Möglichkeit des Übergangs von 
einer Infrastruktur auf eine andere, ungeachtet der Tatsache, daß diese einen anderen Betreiber hat 
(Interoperabilität der Infrastrukturen), oder anderer Umstände, die die Benutzung der Infrastruktur 
nicht be- oder verhindern dürfen (funktionale und zeitweilige Interoperabilität). Darüber hinaus speilt 
die Wahl der Zahlungsform und die Vertraulichkeit des Privatlebens eine Rolle, also die Sicherheit, 
daß das Zahlungssystem nicht benutzt werden kann, um die Fahrten der Benutzer zu kontrollieren. 
 
Die Betreiber wollen Sicherheit bei der Erhebung, also ein System, das eine korrekte und schnelle 
Verteilung der Gewinne unter den Betreibern gewährleistet, und Autonomie in allen anderen Fragen, 
die nicht die Abrechnung und Kassierung der Mautgebühren betreffen. 
 
Beide schließlich verlangen Gewißheit bei der Transaktion, also die Gewißheit, daß es nicht zu 
Betrügereien kommt, sei es durch Umgehung der Entrichtung der Mautgebühren, indem ein Benutzer 
durch einen anderen ausgetauscht wird, oder durch eine unrichtige Abrechnung der Mautgebühren. 
 
Von diesen beiden Forderungen soll die der Wahl der Zahlungsform etwas eingehender behandelt 
werden, da sie logischerweise mit der Forderung nach Gewißheit bei der Transaktion in Beziehung 
steht. Eine erste Unterscheidung der Zahlungsformen bezieht sich auf den Zeitpunkt der Zahlung im 
Vergleich zum Zeitpunkt der Benutzung: sofort, zuvor oder danach. 
 
Die sofortige Zahlung findet in dem Augenblick statt, an dem die Benutzung der Infrastruktur 
beginnt oder beendet wird. Das ist die am weitesten verbreitete Form der Entrichtung von 
Mautgebühren und erfordert keine komplizierten technischen Mittel. Sie hat den Vorteil, die 
Anonymität des Benutzers zu wahren und die Gewißheit der Transaktion zu gewährleisten. 
 
Die Vorauszahlung besteht im Erwerb des Benutzungsrechts (beispielsweise eines Abonnements zu 
einem Pauschalpreis) oder von Nachweisen (Chips, Zahlungskarten, ...), die sich auf die tatsächliche 
künftige Benutzung der Infrastruktur beziehen. Hier ist angesichts der Möglichkeit, daß die 
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Nachweise gestohlen oder gefälscht werden, die Gewißheit der Transaktion in geringerem Maße 
gegeben, doch die Anonymität bleibt in vollem Umfang gewahrt. 
 
Bei der späteren Bezahlung wird zunächst die Benutzung vermerkt, um sie später dem Benutzer zu 
berechnen und mit dem betreffenden Betrag ein Konto zu belasten1. Der Funktionsmechanismus 
dieser Zahlungsform ähnelt dem der Kreditkarten und gewährleistet weder die Anonymität des 
Benutzers noch die Gewißheit der Transaktion, daß es zu Betrügereien durch Vertauschen der 
Benutzer kommen kann2. 
 
Obwohl es technisch möglich ist, unterschiedliche Tarife anzuwenden, ist der Verfasser der Ansicht, 
daß ein Einheitstarif für homogene Infrastrukturen festgelegt werden sollte, zumindest jedoch eine 
gemeinsame Tarifpolitik eingeführt werden sollte, in deren Rahmen die netzbezogene Mautgebühr 
einheitlich gestaltet wird, und zwar nicht nur hinsichtlich der Zahlungsweise, sondern auch bezüglich 
der Kriterien für ihre Festsetzung.3 
 
 
10. Technologien für die Besteuerung der Infrastrukturen: Verfahrens- und technische 

Ebene 
 
Die Technologie ist ein wesentliches Element bei der Besteuerung der Infrastrukturen, selbst wenn 
man die Frage der Interoperabilität einmal beiseite läßt, denn von ihr ist in großen Maße die 
Effizienz der Maut abhängig, nicht nur im Hinblick auf die Kosten der Kassierung, welche in 
manchen Fällen proportional zum Ertrag waren, sondern auch hinsichtlich des Verkehrsflusses. Es 
müssen Verminderungen der Geschwindigkeit vermieden werden, welche bei dichtem Verkehr zu 
Staus und Stockungen führen und so Wirkungen hervorrufen können, die den eigentlich mit der 
Besteuerung des Verkehrs angestrebten Wirkungen entgegengesetzt sind. Die Ziele der Technologie 
- auch bei der Erhebung von Mautgebühen auf Bauwerke - müssen folgende sein: ein effizientes 
Kassierungssystem gewährleisten, das also die Umgehung der Entrichtung auf ein Minimum 
reduziert, das kostengünstig ist und den Verkehr nicht behindert. Natürlich sind die hierbei zu 
lösenden Probleme beim außerstädtischen anders gelagert als beim Stadtverkehr. 
 
Auf den Autobahnen besteht die bisher eingesetzte Technologie in der Einrichtung von Schranken an 
allen Zu- und Abfahrten. An den Zufahrten werden an die durchfahrenden Fahrzeuge - zumeist 
mittels Ausgabeautomaten - Dokumente ausgegeben, auf denen vermerkt ist, an welcher Zufahrt der 
Benutzer begonnen hat, die betreffende Infrastruktur zu benutzen, sowie gegebenenfalls weitere für 
die Abrechnung der Mautgebühren erforderliche Angaben. An den Ausfahrten werden die 
angefallenen Mautgebühren abgerechnet und kassiert. Bei beiden Kategorien von Schranken 
überwachen Mitarbeiter das korrekte Funktionieren des Systems und greifen im Falle von 
Schwierigkeiten ein. Bei diesem System sind die Fahrzeuge gezwungen, ihre Geschwindigkeit zu 
vermindern und solange anzuhalten, wie die Ausführung der genannten Operationen dauert4. 

                                                 
     1 Dieses Konto wird entweder vom Betreiber oder vom Benutzer verwaltet. Im ersten Fall muß es vom Benutzer periodisch 

aufgefüllt werden, wodurch eine Mischform der Zahlung entsteht: einerseits ist es eine Vorauszahlung, was die Ausstattung 
des Kontos belangt, und andererseits ist es eine spätere Zahlung, nämlich im Hinblick auf die Kassierung der Gebühren. 

     2 Bei den Systemen zur elektronischen Gebührenerfassung, die die Benutzung mittels eines Codes registrieren, der durch ein 
an Bord des Autos befindliches Gerät ausgesendet wird, ist nicht auszuschließen, daß diese Geräte manipuliert werden, 
damit sie die Codes anderer Benutzer senden. 

     3 Hierzu gehören die Kriterien für die tarifliche Differenzierung der Fahrzeuge (Leistung, Gewicht, Abmessungen, 
Emissionen) und für die Nutzung (in kom, zeitlich). 

     4 Eine Variante besteht in der Zahlung nach Streckenabschnitten. In diesem Fall werden die Schranken entlang der Autobahn 
installiert, und die Mautgebühren werden entsprechend der Entfernung zur letzten Schranke kassiert. Diese Methode 
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Das traditionelle Mautsystem  wird normalerweise durch Zahlungsformen ergänzt, bei denen der 
Benutzer nicht gezwungen ist, die einzelnen Schritte durchzuführen, sondern stattdessen die 
schnelleren Präferenzschranken nutzen kann, bei denen die Geschwindigkeit nur soweit herabgesetzt 
werden muß, daß die Kontrolle des Abonnements durch das Personal bzw. mit elektronischen 
Mitteln erfolgen kann. 
 
Die elektronische Gebührenentrichtung1 ist eine auf der Telematik und der Informatik beruhende 
Technologie, die sich noch im Entwicklungsstadium befindet und die Möglichkeit bieten wird, die 
Interoperabilität der Zahlungssysteme zu gewährleisten und die für die Abrechnung und Kassierung 
der Mautgebühren erforderlichen Zeiten und somit auch die Warteschlangen zu reduzieren. Diese 
Form der Gebührenentrichtung ist vor allem für die Systeme in bestimmten Bereichen der 
Innenstädte von großer Bedeutung, da dort die Staugefahr besonders groß ist.   
 
Im vorangegangenen Abschnitt wurden die verschiedenen Ebenen der Systeme zur Entrichtung von 
Mautgebühren genannt, wobei die Vertragsebene, also die Definition der Integrationsstrategie, näher 
untersucht wurde. Die Verfahrensebene betrifft die Technologie und das Projekt der 
Systemarchitektur. Auf dieser Ebene werden die Darbietung und die Normen für die Erarbeitung der 
Informationen definiert, die für die Nutzung des Systems erforderlich sind, während die technische 
Ebene die Wahl der Software und der Hardware umfaßt. 
 
Der kritische Punkt eines interoperablen Systems ist die Bord-Boden-Kommunikation und in diesem 
Bereich finanziert die Europäische Gemeinschaft das Forschungsprojekt VASCO2. Die 
Kommunikationsnorm ist entscheidend für die Benutzerfreundlichkeit des Entrichtungssystems, also 
für die Komplexität der Handlungen, die der benutzer ausführen muß, um von diesem System an der 
Schranke erkannt zu werden. In diesem Zusammenhang lassen sich einige grundsätzliche 
Hypothesen unterscheiden:  
 
• mehrere Spuren ohne Stop: hier sind keinerlei Handlungen seitens des Benutzers 

erforderlich; 

                                                                                                                                                             
verringert nicht nur die Entsprechung zwischen der Gebühr und der tatsächlichen Benutzung der Infrastruktur in dem 
Abschnitt, in dem die Benutzung beginnt oder endet, sondern sie erhöht auch je nach Länge der gesamten Wegstrecke die 
Zahl der Warteschlangen, die den Benutzer erwarten, da die Warteschlagen, die sonst an den Auffahrten zur Autobahn 
entstehen, auf die Autobahn verlagert werden. 

     1 Die Ausführungen auf die elektronischen Gebührenentrichtung im innerstädtischen Verkehr beruhen auf J. CAMUS op. 
cit. und auf Telematics applications for transports, eine Veröffentlichung der Europäischen Union ohne weiter Angaben, in 
der die Datenblätter der Forschungsprojekte des Rahmenprogramms für Forschung 1994-1998 enthalten sind. 

     2 Validation of dedicated Short range Communication, auf der Grundlage einer vom CEN erarbeiteten Norm. Bezüglich der 
Mautgebühren plant die Gemeinschaft außerdem die Entwicklung einer Strategie zur Überführung des vorhandenen 
Systeme, die Harmonisierung des rechtlichen, institutionellen und finanziellen Rahmens und der Parameter für die 
Festlegung der Gebühren. Vergleiche dazu Eine Strategie und Rahmenvorschriften der Gemeinschaft zur 
Entwicklung der Telematik für Anwendungen im Sraßenverkehr und erste Vorschläge (KOM 97 223), Punkt 3.2. 
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• spezifische Spuren ohne Stop: das Fahrzeug muß eine bestimmte Spur nehmen, in der die 

Identifizierung erfolgt; 
 
• spezifische Spuren mit Stop: das Fahrzeug muß eine bestimmte Spur nehmen und kurz 

anhalten, damit der Fahrer eine Karte in ein Lesegerät einführen kann. 
 
• Das angestrebte Ziel ist zweifellos die erste Form der Identifizierung, welche nicht mit einer 

Verringerung der Geschwindigkeit oder mit Warteschlangen einhergeht, was im Bereich der 
innerstädtischen Infrastrukturen angesichts der engen Vernetzung der Straßen besonders 
wichtig ist. 

 
Hierzu müssen nicht nur die fest installierten Anlagen entwickelt werden, sondern auch und vor 
allem die Geräte an Bord der Fahrzeuge, deren Kosten im Jahr 200 etwa 15-20% der Baukosten 
betragen sollen1. Die Installation geeigneter Geräte an Bord der Fahrzeuge kann die Erhebung von 
Mautgebühren ohne Beeinträchtigung des Verkehrsflusses ermöglichen, wirft jedoch das Problem 
der Akzeptanz durch den Fahrer auf, die nicht zuletzt aus finanziellen Gründen fraglich ist, einerseits 
angesichts der Kosten des Geräts und andererseits aufgrund der Tatsache, daß die Mautgebühren mit 
ihrem direkten Bezug zur tatsächlichen Benutzung der Verkehrswege vergleichsweise höher sind, als 
die kostengünstigeren Benutzungsgebühren2. 
 
In einzelnen Mitgliedstaaten sind Versuche mit Systemen zur elektronischen Gebührenerfassung im 
Gange, welche jedoch hinsichtlich der Zahl der Benutzer beschränkt sind und bei denen im 
allgemeinen die Interoperabilität nicht ganz gegeben ist. Das italienische TELEPASS-System ist mit 
seinen insgesamt 600.000 verteilten Karten das europaweit bisher verbreitetste System und beinhaltet 
ein für alle Betreiber der Gesellschaft Autostrade einheitliches Einzugssystem. In Frankreich3 wird 
TIS eine tatsächliche Interoperabilität gewährleisten und dem Benutzer die Möglichkeit geben, das 
gesamte Netz zu benutzen, wobei für alle befahrenen Strecken, ungeachtet der verschiedenen 
Betreiber, eine einheitliche Abrechnung erstellt wird. 
 
Das interessante niederländische Projekt zur elektronischen Gebührenerfassung soll im Jahr 2001 
eingeführt werden, weil davon ausgegangen wird, daß dann die notwendige Technologie verfügbar 
ist: "hinter der Windschutzscheibe des Autos wird ein kleiner elektronischer Apparat installiert, in 
den eine intelligente Karte eingeführt werden kann... Der Apparat kommuniziert mit einem Gerät, 
das am Zugang zur betreffenden Straße installiert ist. Sobald das Auto das Zugangstor durchfährt, 
wird der Saldo der intelligenten Karte automatisch mit dem betreffenden Betrag belastet. Letztere 
speichert alle erfolgten Zahlungen, so daß der Fahrer über einen elektronischen Zahlungsbeleg 
verfügt. Bleibt die Zahlung aus, etwa weil der Saldo der Karte unzureichend ist, wird das amtliche 
Kennzeichen des Fahrzeugs per Video aufgenommen"4. Das Problem der "alternativen 
Zahlungsmöglichkeiten für jene, die nicht regelmäßig die Strecken befahren, für die per 

                                                 
     1 D. BANISTER op. cit., S. 126, wo wiederum zitiert wird aus Lex report on motoring, produced bei MORI for Lex 

Motoring, Januar 1992. 

     2 A. HERVIK S. BRAATHEIN op. cit., S. 25, wo auf die Erfahrungen in Oslo eingegangen wird, wo es Schwierigkeiten 
gab, als die Zahlkarten für den Zugang zur gebührenpflichtigen Zone abgeschafft und durch eine Maut mit Systemen zur 
elektronischen Gebührenerfassung ersetzt werden sollten. 

     3 In Frankreich gibt es acht verschiedene örtliche Systeme zur elektronischen Gebührenerfassung, die insgesamt 230.000 
Karten verteilt haben.  

     4 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTRAAT Rekening rijden: de tekniek, Informatieblad 19A vom Februar 
1997. 
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elektronischer Gebührenerfassung Mautgebühren erhoben werden, beispielsweise Touristen"1 ist 
bisher nicht gelöst worden. 
 
Dieses Projekt zählt somit zu den Systemen mit späterer Zahlung über ein vom Betreiber verwaltetes 
Konto2, weist jedoch die Besonderheit auf, die Anonymität zu gewährleisten. 
 
 
 

                                                 
     1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTRAAT Rekening rijden: de tekniek, Informatieblad, 19. September 1996. 

Die Frage der gelegentlichen Benutzer wird im nächsten Informatieblad 19A nicht behandelt, und es ist uns nicht gelungen 
in Erfahrung zu bringen, ob dieses Problem inzwischen gelöst ist. Der Autor hebt hervor, daß dieses Problem im Rahmen 
einer Vereinheitlichung der Zahlungssysteme in der Gemeinschaft nicht auftreten würde. 

     2 Siehe Abschnitt 6. 
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 SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
 
 
1. Die Steuerinstrumente für die Internalisierung 
 
In der Einführung wurde folgende Arbeitshypothese formuliert: Welcher Besteuerungsgegenstand - 
Fahrzeug, Kraftstoff, Benutzung der Infrastruktur - ist am besten geeignet, um eine korrekte 
Internalisierung der externen Kosten durchzusetzen? 
 
Bei der Untersuchung der verschiedenen Abgaben wurden die jeweils zutreffenden Vor- und 
Nachteile aufgezeigt. 
 
Bei der Kfz-Steuer wurden die hohe Elastizität des Automobilmarkts gegenüber dieser Abgabe1 und 
die einfache Erhebung2 als Vorteile genannt, allerdings auch die geringe Wirksamkeit im Hinblick 
auf den Gebrauch unterstrichen, da die Nationalität das Bezugskriterium zwischen dem Fahrzeug 
und der Steuer bildet3. Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß die Elastizität den Kauf der 
Fahrzeuge betrifft, jedoch nach dem Kauf die Benutzung der Fahrzeuge nicht mehr beeinflußt und 
somit auch auf die Höhe der Emissionen keinen - zumindest nennenswerten - Einfluß mehr hat4. 
 
Was die Verbrauchssteuern bei Kraftstoffen anbelangt, so besteht ihr wichtigster Vorteil in der 
Proportionalität der Belastung zum tatsächlichen Energieverbrauch und somit - gut angenähert - zu 
den Schadstoffemissionen5. Man könnte sogar die Einfachheit der Erhebung als Vorteil anführen. 
 

                                                 
     1 Siehe Abschnitt 4 in Kapitel III. 

     2 Siehe Abschnitt 1 in Kapitel III. 

     3 Siehe Abschnitt 3 in Kapitel III. 

     4 Siehe Abschnitt 5 in Kapitel III. 

     5 Siehe Abschnitt 3 in Kapitel IV. 
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Allerdings haben die Verbrauchssteuern mit der Kfz-Steuer die Verzerrung der tatsächlichen 
Anlastung gemein, wenn nämlich der Kraftstoff in einem anderen Staat nachgetankt wird, als in 
dem, in dem der größte Teil des Weges zurückgelegt wurde1. Die schwerwiegendsten Nachteile der 
Verbrauchssteuern auf Kraftstoffe bestehen jedoch wahrscheinlich in ihrer Undifferenziertheit 
hinsichtlich des Effizienzniveaus der Fahrzeuge2, welche ungeachtet ihrer Effizienz 
gleichermaßen besteuert werden3, außerdem in ihrer Ungerechtigkeit im Hinblick auf die 
Verteilung4, da vor allem die finanzschwächsten Bevölkerungsschichten belastet werden, und im 
Effekt der territorialen Benachteiligung bei Regionen, in denen das Angebot an öffentlichen 
Verkehrsmitteln, die eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr bilden könnten, begrenzt 
ist. Bei einer korrekten Anwendung der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft würden die 
beiden letzten von der Kommission genannten Nachteile5 nicht als solche angesehen werden, da der 
Benutzer der Straße ungeachtet seiner sozialen Bedingungen und des Verkehrsniveaus in der Region, 
in der er unterwegs ist6, einen Umweltschaden verursacht und die Infrastruktur benutzt, so daß ihm 
die von ihm verursachten externen Kosten auferlegt werden müssen. Die Antwort, die die Theorie 
der umweltverträglichen Wirtschaft auf den Einwand dieser Nachteile gibt, ist der Verweis auf die 
steuerliche Neutralität7. 
 
Die auf die Benutzung der Infrastruktur erhobenen Abgaben haben zweifellos den Vorteil einer 
korrekteren Anlastung der externen Kosten, allerdings bei Benutzungsgebühren und 
Mautgebühren in unterschiedlichem Maße, da nur bei letzteren ein direkter Bezug zwischen der 
Abgabe und der tatsächlichen Benutzung der Infrastruktur besteht. Die bei diesen Abgaben 
auftretenden juristischen Probleme sind jenen ähnlich, die bereits im Zusammenhang mit den 
Abgaben auf Kraftstoffe behandelt wurden; darüber hinaus gibt es noch technische Probleme. 
 
Das juristische Problem ergibt sich aus der Frage der Vereinbarkeit dieser Abgaben mit dem 
Verfassungsgrundsatz der Bewegungsfreiheit. Auf Gemeinschaftsebene wird diese Frage durch die 
Anerkennung des Umweltschutzes als Ziel der Union gelöst, doch im Hinblick auf die nationalen 
Gesetzgebungen müssen die einzelnen Mitgliedstaaten bei der Behandlung dieser Frage ihre eigene 
Rechtsordnung zugrundelegen. Die Verpflichtung zur Anwendung der Richtlinien der Gemeinschaft 
kann dazu beitragen, die auf der Ebene der Mitgliedstaaten auftretenden Probleme zu lösen. 
 
Es geht somit um die Ungerechtigkeit im Hinblick auf die Verteilung; wir sind in diesem 
Zusammenhang bereits auf die Studien von Banister8 eingegangen. Auch in diesem Fall ist die 
Antwort eine korrekte Anwendung des Prinzips der steuerlichen Neutralität. Was die 
unterschiedliche Behandlung von Anwohnern und nicht im betreffenden Gebiet wohnhaften 
Personen anbelangt, welche besonders die Benutzungsgebühren in Innenstadtbereichen betrifft, 
jedoch auch bei außerstädtischen Gebieten eine Rolle spielen könnte, wenn die Benutzungsgebühren 
                                                 
     1 Siehe Abschnitt 3 in Kapitel IV. Dort wird bereits darauf hingewiesen, daß die Verzerrungen bei der Anrechnung sogar 

innerhalb eines Mitgliedstaates auftreten können. 

     2 Siehe Abschnitt 6 in Kapitel IV. 

     3 Zwar erfolgt die Belastung differenziert nach dem verbrauch, doch die Emissionen können bei gleichen 
Verbrauchswerten in verschiedenem Maße umweltbelastend sein.  

     4 Siehe Abschnitt 6 in Kapitel IV. 

     5 Mitteilung über die Strategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und 
zur Senkung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs, KOM (95) 680, S. 18-19. 

     6 Hinsichtlich des Standpunkts der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft zu den regionalen Beihilfen siehe Abschnitt 
5 in Kapitel I. 

     7 Siehe Abschnitt 5 in Kapitel II. 

     8 Siehe Abschnitt 2 in Kapitel V. 
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in größerem Umfang zur Anwendung kämen1, so ist dieses Problem dem oben erwähnten Problem 
der territorialen Benachteiligung vergleichbar. Auch hier könnte die Antwort eine rigorose 
Anwendung der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft und des Prinzips der steuerlichen 
Neutralität sein. Allerdings ist auch deutlich geworden, daß kommunalen Behörden - angesicht der 
Befürchtung, die historischen Stadtzentren könnten veröden - zunehmend eine Politik der 
Ausnahmeregelungen und der Staffelung der Abgabensätze verfolgen2. 
 
Das technische Problem liegt in der Notwendigkeit, die für die Erhebung der Abgaben 
erforderlichen Technologien zu entwickeln, insbesondere für die Erhebung der Mautgebühren, 
welche die sinnvollste Form darstellen. Diese dürfen weder die Geschwindigkeit des Verkehrsflusses 
beeinträchtigen noch Staus zu verursachen, da anderenfalls die Situation weiter verschlechtert wird, 
die eigentlich verbessert werden soll. Die Frage der technischen Lösungen ist im vorangegangenen 
Kapitel ausführlich untersucht worden, und dabei ist auch deutlich geworden, daß der Stand im 
Bereich Forschung und Entwicklung gut ist, so daß davon ausgegangen werden kann, daß die 
Erhebung von Mautgebühren mittelfristig - etwa zu Beginn des nächsten Jahrtausends - möglich sein 
wird. 
 
Aufgrund der engen Beziehung zwischen Maut und Infrastruktur ist erstere besonders gut für die 
Internalisierung der Kosten letzterer geeignet, und diesen Umstand macht man sich bei den jetzigen 
Systemen bereits zunutze, ebenso bei den Mautsystemen, deren Betreiber private Unternehmen sind 
und die daher nicht steuerlicher Natur sind. Es ist jedoch möglich, in die Maut das - zweifellos 
steuerliche - Element der Internalisierung des Umweltschadens einzubringen, und in diesem Sinne ist 
auch der Vorschlag der Kommission zu verstehen, der gegenwärtig den Institutionen zur Prüfung 
vorliegt; darin werden die Entsprechungen zwischen den Mautgebühren, den 
Infrastrukturaufwendungen und einer normalen Gewinnspanne festgelegt, und außerdem wird ein 
neues Element für die Berechnung vorgesehen, das aus der Internalisierung der externen Kosten 
innerhalb gewisser Grenzen besteht3: die sinalagmatische Natur des Entsprechungsprinzips und der 
fiskalische Charakter des zusätzlichen Elements sind unverkennbar. Es muß jedoch darauf 
hingewiesen werden, daß die in dem Vorschlag für dieses Element angegebenen 
Betragsbegrenzungen einer korrekten Anwendung der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft 
widersprechen, welche eine vollständige Internalisierung der externen Kosten anstrebt. Wenn schon 
seitens der Gemeinschaft Begrenzungen festgelegt werden müssen, dann sollte man sich lieber den 
Standpunkt des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments 
zueigen machen, welcher für die Notwendigkeit einer Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene 
eintritt4. 
 
Natürlich kann die Internalisierung der externen Kosten nicht nur durch Erhebung von 
Mautgebühren erreicht werden, sondern sie muß durch eine Reihe fiskalischer Maßnahmen der 
verschiedenen im vorliegenden Arbeitsdokument untersuchten Typen ergänzt werden, um deren 
Mängel und Vorzüge auszugleichen. Aus der Sicht der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft 
muß jedoch die Methode bevorzugt werden, die den direktesten Bezug zur tatsächlichen Benutzung 
der Infrastruktur gewährleistet. So ist beispielsweise die Erhebung von Benutzungsgebühren die 
geeignetste Methode, um zu verhindern, daß die Anwohner eines gebührenpflichtigen 
Innenstadtbereichs oder einer sensiblen Zone infolge dieser Abgabe einer übermäßigen 
Steuerbelastung unterliegen. Dagegen ermöglichen die Verbrauchssteuern auf Kraftstoffe und die 
                                                 
     1 Wenn beispielsweise sensible Zonen geschaffen würden. 

     2 Siehe Abschnitt 3 in Kapitel V. 

     3 Siehe Abschnitt 7 in Kapitel V. 

     4 Siehe Abschnitt 7 in Kapitel V. 
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Abgaben auf die Fahrzeuge eine Internalisierung der externen Kosten jenes Teils des Straßennetzes, 
auf den keine Gebühren erhoben werden können. 
 
 
2. Steuerliche Neutralität und Harmonisierung in der Gemeinschaft 
 
Das Ergebnis einer generellen Anwendung der Theorie der umweltverträglichen Wirtschaft auf den 
Verkehrssektor wäre eine erhöhte Steuerlast, und zwar nicht nur für die erwerbsmäßigen 
Handlungsträger, sondern auch für die privaten Verbraucher; das würde jedoch das 
Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen und muß deshalb auf der Grundlage des Prinzips der 
steuerlichen Neutralität kompensiert werden, auf das wir im vorliegenden mehrfach eingegangen 
sind. Diese Forderung darf jedoch nicht zu einer höheren Rigidität des Haushalts aufgrund des 
Ausgleichs der Umweltabgaben mittels wirtschaftlicher Anreize führen1. Daraus läßt sich 
schlußfolgern, daß eine generelle Einführung von Abgaben auf das Verkehrswesen mit der 
Anwendung des Prinzips der steuerlichen Neutralität mittels Senkung anderer Abgaben 
einhergehen muß, um traumatische Auswirkungen auf das Steuersystem und im allgemeinen auf die 
öffentlichen Finanzen zu vermeiden. 
 
Ausgehend von dieser Feststellung möchten wir auf die zweite Frage zurückkommen, die wir in der 
Einführung aufgeworfen haben: Kann die Harmonisierung der Steuern auf den Verkehr eine 
wichtige Rolle im Hinblick auf Ersatzeinnahmen für andere Steuern spielen, insbesondere für 
Einnahmen aus der Besteuerung der Arbeit? 
 
Die bisherigen Forschungen erlauben es nicht, eine Antwort auf diese Frage zu geben, da sie über 
den thematischen Rahmen des vorliegenden Arbeitsdokuments hinausgeht und den grundsätzlichen 
Aufbau des Steuersystems in seiner Gesamtheit betrifft. Jedoch ergibt sich aus dem Prinzip der 
steuerlichen Neutralität gemäß der eben gegebenen Empfehlung ein Bezug zwischen den 
Steuermaßnahmen im Verkehrssektor und dem grundlegenden Thema der steuerlichen 
Harmonisierung in der Union, welches gegenwärtig in den Institutionen auf der Tagesordnung steht. 
 

                                                 
     1 Siehe Abschnitt 4 in Kapitel II: Auf den ersten Blick könnte der Eindruck entstehen, daß die ausgleichenden Anreize nicht 

mit dem Prinzip der Allgemeinheit des öffentlichen Haushalts vereinbar sind, welches eine Rigidität des Haushalts 
verhindern soll, doch eine korrekte Anwendung der steuerlichen Neutralität erfordert, daß die für die Internalisierung 
erhobenen Abgaben vollständig in das Wirtschaftssystem zurückfließen, und dadurch werden Starrheiten verursacht, selbst 
wenn dem Prinzip der Allgemeinheit Rechnung getragen wird. 
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 KRITISCHE ANMERKUNGEN ZU DEN QUELLEN UND ZUR LITERATUR 
 
 
 
1. Quellen 
 
Die dokumentarische Basis für die Politik der transeuropäischen Verkehrsnetze sind die Rechtsakte 
der verschiedenen Institutionen der Gemeinschaft, welche normalerweise in allen Sprachen der 
Gemeinschaft verfügbar sind. 
 
Vom Vertrag über die Europäische Union gibt es mehrere Fassungen: für das vorliegende 
Arbeitsdokument wurde die vom AOVEU1 herausgegebene Fassung verwendet: Europäische Union, 
Sammlung von Vertragstexten, Band I, Luxemburg 1993.  
 
Die Amtsblätter der Europäischen Gemeinschaft enthalten die Verordnungen, Vorschläge für 
Verordnungen und Entschließungen des Europäischen Parlament. In den Fußnoten werden die 
genauen Quellenangaben zu jedem zitierten Rechtsakt angegeben. 
 
Von besonderem Interesse sind verschiedene Mitteilungen der Kommission, die wir im Text bereits 
zitiert haben und deren Quellenangaben hier nochmals wiedergegeben werden sollen: 
 
• Eine Strategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von 

Personenkraftwagen und zur Senkung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs, 
KOM (95)689; sie bringt einen mutigen Ansatz in die vaexata quaestio des 
Kohlendioxidsteuer ein, wenngleich diese Hypothese - zumindest im Sinne der genannten 
Mitteilung - später aufgegeben wurde und konzeptuell eine Spezifikation des im Anschluß 
hieran zitierten Grünbuchs der Kommission bildet; 

 
• Grünbuch Faire und effiziente Preise im Verkehr, KOM(95)691, von dem auch eine vom 

AOVEU herausgegebenen Fassung in "Bulletin der Europäischen Union, Beilage 2/96 ISBN 
92-827-7013-3, existiert; es ist ein grundlegendes Dokument, das Aufschluß über den Stand 
der Dinge auf dem Gebiet der Internalisierung gibt und grundsätzliche Leitlinien der 
Kommission in dieser Frage enthält; 

 
• Mitteilung Umweltsteuern und -gebühren im Binnenmarkt, KOM(97)9; es ist dies der 

Standpunkt zu einem sehr heiklen Thema, das sich mit dem Thema des vorliegenden 
Arbeitsdokuments überschneidet: hier wird eine erschöpfende Übersicht über die 
Rechtsprechung der Gemeinschaft auf diesem Gebiet gegeben. 

 
Es soll auch an die Mitteilung der Kommission Die Steuern in  der Europäischen Union, Bericht 
über die Entwicklung von Steuersystemen, KOM(96)546, erinnert werden, die den 
gemeinschaftlichen Besitzstand und die Leitlinien der Kommission zu diesem Thema erläutert. 
 

                                                 
     1 Das AOVEG ist das Amt für offizielle Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaft. 
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Die Quellenangaben zu den Entschließungen des Parlaments finden sich in den Fußnoten zum Text. 
Anschließend werden sie unter Angabe des Sitzungsdokuments, in dem die Begründung des 
Vorschlags der Kommission enthalten ist, wiederholt1: 
 
Im Hinblick auf die Beschlüsse des Europäischen Rates haben wir die Mitteilungen des amtierenden 
Ratsvorsitzes benutzt, die im Bulletin der Aktivitäten des Europäischen Parlaments enthalten sind, 
welches von der GD I dieser Institution herausgegeben wird. 
 
 
2. Veröffentlichungen internationaler Organisationen 
 
Die Untersuchung der Literatur beginnt mit einigen Veröffentlichungen2 der OECD und der KEVM3, 
was ein Beleg für das Interesse ist, das diese Organisationen dem behandelten Thema 
entgegenbringen: 
 
• KEVM Les péages urbains, Sammlung "table ronde" Nr. 97, Paris 1994, ISBN 92-821-

2195-1; enthält drei Essays zu den Erfahrungen, die auf dem im Titel genannten Gebiet in 
Norwegen und im Vereinigten Königreich gesammelt wurden (Hervik und Braten, Banister) 
und die im vorliegenden Dokument ausführlich behandelt worden sind, sowie einen etwas 
allgemeineren Essay von Pol über die Niederlande; 

 
• KEVM Prospectives et rétrospectives des recherches en économie des transports, "table 

ronde" Nr. 100, Paris 1995, ISBN 92-821-2208-5; enthält mehrere Essays über die 
Verkehrswirtschaft, wobei im Hinblick auf das vorliegende Dokument einer besonders 
interessant ist: PLURES: environnement, effets externes et prix; 

 
• OECD Les écotaxes dans les pays de l'OECD, Paris 1995, ISBN 92-64-24489-1; enthält die 

Erfahrungen der Mitgliedsländer der Organisation, beschränkt sich aber natürlich nicht auf 
den Verkehrssektor; 

 
• OECD Stratégies des mise en oeuvre des écotaxes, Paris 1996, ISBN 92-64-24686-X; 

ergänzt die vorangegangene Studie mit einer Untersuchung der Probleme und der 
verschiedenen Aspekte einer globalen Strategie zur steuerlichen Behandlung der externen 
Effekte. 

 
 
3. Literatur zur Rechtslehre und sonstige 
 
Aus der umfangreichen Literatur zum hier behandelten Thema werden einige unlängst erschienene 
Essays zitiert, die im Hinblick auf den Standpunkt der Rechtslehre besonders signifikant sind: 
 
• A. BONNAFOUS, Coûts environnementeaux de transport routier et tarification d'usage des 

infrastructures in "Transports" 1994 (368), S. 406, zitiert in Kapitel I des vorliegenden 
Dokuments; enthält eine systematische Darlegung der verschiedenen externen Effekte und 
ihrer Auswirkungen auf Angebot und Nachfrage; 

                                                 
     1 Die Sitzungsdokumente werden nicht veröffentlicht. 

     2 Alle anschließend zitierten Veröffentlichungen sind in Französisch oder Englisch verfügbar. 

     3 Europäische Konferenz der Verkehrsminister, deren Sekretariat dem der OECD angeschlossen ist, welches auch die 
Verbreitung der Veröffentlichungen KEVM J. P. BARDE übernimmt. 
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• J. TOUBIANA, Transport aérien et principe pollueur-payeur in "Transports" 1996 (376), S. 

127; hier geht es um die geringen Auswirkungen des Luftverkehrs auf die 
Luftverschmutzung; 

 
• R. PRUD'HOMME,  Le coût économique d'une forte hausse de la fiscalité des carburants in 

"Transports" 1997 (381), S. 5; der Autor beschäftigt sich mit der Frage der Kosten und der 
Vorteile einer Erhöhung der Verbrauchssteuern auf Kraftstoffe im französischen 
Verkehrssektor; 

 
• J. P. BARDE, H. B. VOS, Environnement: du bâton à la carotte in "Observatoire de 

l'OCDE" 1994 (186), S. 125; hier werden die politischen und internationalen Aspekte der 
Internalisierung erörtert und die damit verbundenen Probleme aufgezeigt. 

 
Umfangreiche Unterlagen über die Besteuerung der Infrastruktur, die zudem den Vorzug der 
Aktualität haben, finden sich in der Sonderausgabe Autoroutes à péage en Europe der "Revue 
Générale des Routes et Autoroutes" vom 19. Mai 1997 (751): hier wird ein allgemeiner Überblick 
über die Probleme bei der Erhebung und Verwaltung der Maut gegeben, wobei insbesondere auf die 
Entwicklung der Telematik-Systeme zur Gebührenerhebung eingegangen wird. 


