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Zusammenfassung 
 
Dieses Themenpapier dient der Vorbereitung auf die Anhörung mit den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments, die am 2. Dezember 2008 in Brüssel stattfinden soll. Es befasst sich 
mit dem Vorschlag für eine EU-Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 1999/62 über die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere 
Nutzfahrzeuge (Eurovignette-Richtlinie). 
 
Im ersten Teil wird der Vorschlag der Kommission zur Änderung der Eurovignette-Richtlinie 
anhand der Ergebnisse des Handbuchs zur Abschätzung der externen Kosten im 
Verkehrsbereich untersucht. Der Vorschlag hat die wichtigsten externen Effekte mit den 
verlässlichsten Methoden und Werten zum Gegenstand und beinhaltet vereinfachte 
Wertansätze für Luftverschmutzung, Lärmbelästigung und Verkehrsstaus. Es handelt sich um 
einen ebenso pragmatischen wie vorsichtigen Ansatz, da nicht alle externen Kosten 
Berücksichtigung finden und Höchstwerte vorgeschlagen werden.  

 
Der zweite Teil gilt den strittigsten Fragen (wie sie in aktuellen Arbeitspapieren des 
Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union zur Sprache kommen), so 
z. B. die Auswahl der Bestandteile der externen Kosten, die Behandlung der 
Verkehrsstaukosten, die Handhabung der Obergrenzen, die Ausweisung des Netzes und die 
Verwendung der Einnahmen. Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten ist eine 
Unterscheidung zwischen Verkehrsstaukosten (als sektorinternen Kosten) und anderen 
externen Kosten (als gesamtgesellschaftlichen Kosten) vonnöten. Überdies ist die 
Vereinbarkeit des Ansatzes der derzeitigen Richtlinie (Anlastung der durchschnittlichen 
Infrastrukturkosten) mit dem Ansatz des neuen Vorschlags (Anlastung der sozialen 
Grenzkosten) von wesentlicher Bedeutung. Es ist daher angebracht, bestimmte 
Rahmenbedingungen für die Anlastung der Staukosten in Erwägung zu ziehen. Obergrenzen 
zur Vermeidung überhöhter Gebühren sind möglicherweise sinnvoll, wenn sie differenziert 
gehandhabt werden. Doch sind insbesondere die vorgeschlagenen Höchstwerte für die 
Staukosten im Vergleich zu den Zahlen im Handbuch zu niedrig. Im Allgemeinen sollte den 
Mitgliedstaaten – da ja der Richtlinienvorschlag nicht zwingend ist – ein gewisser Spielraum 
belassen werden. 

 
Im dritten Teil wird dargelegt, dass die weitere Entwicklung in zwei Richtungen erfolgen 
sollte. Zum einen geht es um die Verknüpfung der Anlastung externer Kosten mit anderen 
Politikfeldern wie Klimawandel und Investitionen in die Infrastruktur, und zwar unter 
Berücksichtigung der Versuche mit der City-Maut als sehr wirksamen und effizienten 
Maßnahmen, da die externen Kosten in den Städten am höchsten sind. Zum anderen ist beim 
schrittweisen Übergang zu fairen und effizienten Preisen im Verkehr die Kohärenz zwischen 
dem Personen- und Güterverkehr und zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern zu 
beachten. 
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1. Übereinstimmung zwischen dem Handbuch und dem 
Vorschlag für eine EU-Richtlinie 

 
1.1. Die Ergebnisse des Handbuchs 
 
Das Handbuch zur Abschätzung der externen Kosten im Verkehrsbereich (CE/INFRAS 2008) 
ist eine Bestandsaufnahme bisheriger Untersuchungen zur Berechnung der externen Kosten 
mit dem Ziel, optimale Bewertungsansätze sowie Eingangs- und Ausgangswerte als 
Grundlage für eine optimale Preisgestaltung im Verkehrswesen zu ermitteln. Es bezieht 
sämtliche Verkehrsträger mit ein. Die wichtigsten Schlussfolgerungen lauten wie folgt:  
 
› Es sind zwei Arten von externen Effekten zu erfassen: Verkehrsstaukosten und 

Knappheitskosten als externer Effekt des Verkehrssektors und Umweltkosten als externer 
Effekt der Gesellschaft. 

 
› Als Grundlage für die Preisgestaltung sind die Grenzkosten (zusätzliche Kosten pro 

Verkehrseinheit) zu berücksichtigen. 
 
› Die vorhandenen variablen Nutzungsentgelte für die Infrastruktur (wie Straßengebühren, 

Mineralölsteuern) müssen in die Berechnungen eingehen, damit der derzeitige Grad der 
Internalisierung eingeschätzt werden kann und die Notwendigkeit von Preiskorrekturen 
deutlich wird.  

 
› Aus wissenschaftlichen Untersuchungen liegen verlässliche Methoden und Werte vor, vor 

allem solche, die auf Forschungen und Modellrechnungen zum europäischen Verkehrswesen 
beruhen. Dabei ist zu beachten, dass die externen Grenzkosten je Einheit 
Verkehrsaufkommen in hohem Maße von den Angaben zur Verkehrslage, zur Leistung der 
Fahrzeuge und Infrastruktur abhängen. Die vorliegenden Werte weisen daher eine erhebliche 
Streuung auf. 

 
› Am belastbarsten sind diese Methoden und Werte in den Bereichen Verkehrsstaus, 

Luftverschmutzung und Lärmbelastung.  
 
› Es ist möglich, Methoden und Werte für Unfallkosten zu ermitteln. Vor allem gilt dies für 

die sozialen Unfallgesamtkosten. Die Herleitung der Grenzkosten und der externen 
Bestandteile steht hingegen auf keinem so sicheren Fundament, da die Versicherungssysteme 
von einem Mitgliedstaat zum anderen erheblich differieren. 

 
› Die Ermittlung von Methoden und Werten für die Kosten des Klimawandels (ausgedrückt in 

Euro je Tonne CO2) ist möglich. Da es sich beim Klimawandel um einen langfristigen und 
weltweiten Prozess handelt, gibt es verschiedene Mittel und Wege, um die Länderwerte auf 
kurze und lange Sicht zu errechnen (z. B. Schadenskosten, Vermeidungskosten). Beim 
Kraftverkehr gehen die Meinungen darüber auseinander, wie die bereits erhobenen 
Kraftstoffsteuern bei der Internalisierung zu berücksichtigen sind. 

 
› Bei den anderen Bestandteilen der externen Kosten sind die Methoden und Werte nicht so 

tragfähig und für die Internalisierung noch ungeeignet. Eine wichtige Ausnahme stellt die 
Tatsache dar, dass die ökologischen Grenzkosten in sensiblen Gebieten (wie den 
Alpentransitstrecken) deutlich (zwei- bis fünfmal) höher sind als im Flachland. Insbesondere 
gilt dies für die Luftverschmutzung und die Lärmbelastung. 
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Aus den nachfolgenden Abbildungen geht die Höhe der Werte für die verschiedenen 
Kostenbestandteile und Verkehrssituationen hervor, wie sie im Handbuch dargestellt sind. 
 
Abb. 1 Schwere Nutzfahrzeuge: Kosten je Einheit nach Kostenkategorien in Eurocent/Fahrzeugkilometer 

(in €2000), basierend auf den Werten je Einheit für alle Kostenbestandteile aus dem Handbuch 
(CE/INFRAS 2008) 
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Abb. 2 Schwere Nutzfahrzeuge: Kosten je Einheit nach Verkehrslage in Eurocent/Fahrzeugkilometer (in 

€2000), basierend auf den Werten je Einheit für alle Kostenbestandteile aus dem Handbuch (CE/INFRAS 
2008) 
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1.2. Der Ansatz der Kommission 
 
Der Ansatz der Kommission, der dem Richtlinienvorschlag zugrunde liegt, beruht auf einer 
Reihe von Grundsätzen, mit denen die im Handbuch enthaltenen Werte in eine reale 
Preispolitik für den Schwerlastverkehr umgesetzt werden sollen: 
 
› Schrittweises Vorgehen: Bei der Internalisierung der externen Kosten sollte entsprechend 

dem Handlungsbedarf schrittweise vorgegangen werden. Akuter Handlungsbedarf besteht im 
Kraftverkehr. Der erste Schritt wäre die Internalisierung der externen Kosten des 
Schwerlastverkehrs, während andere Bereiche (Luftfahrt, Eisenbahn) zum Teil schon externe 
Effekte bei der Preisbildung berücksichtigen (z. B. lärmabhängige Start- und Landeentgelte 
bzw. Wegeentgelte, Einbeziehung des Flugverkehrs in das europäische 
Emissionshandelssystem ETS). 

 
› Berücksichtigung anderer Möglichkeiten der Internalisierung: Im Vorschlag der 

Kommission werden externe Effekte ausgeklammert, bei denen andere Formen der 
Internalisierung möglich sind oder sogar sinnvoller wären als die Anlastung der Wegekosten. 
Dies betrifft die Unfallkosten (Internalisierung über Versicherungssysteme) und die Kosten 
des Klimawandels (Kraftstoffbesteuerung, CO2-Steuer, Behandlung der Emissionen aus der 
Kraftstofferzeugung). 

 
› Behutsames Vorgehen: Der Ansatz der Kommission klammert externe Effekte aus, für die 

keine belastbaren und anerkannten Konzepte verfügbar sind. Um eine Überbewertung zu 
vermeiden, lässt die Kommission weitere (recht vage) externe Effekte (wie Natur und 
Landschaft) unbeachtet und gibt für jeden externen Effekt eine Obergrenze vor. Vergleicht 
man die Gesamtwerte im Handbuch mit den vorgeschlagenen Obergrenzen, so deckt die 
Kommission mit ihrem Ansatz: 

› in Hauptverkehrszeiten etwa zwei Drittel der insgesamt erfassten externen Kosten je 
Einheit, 

› in Schwachverkehrszeiten knapp 50 % der insgesamt erfassten Kosten je Einheit. 
 

› Vereinfachte Verfahren: Die Kommission schlägt für jeden externen Effekt einen 
vereinfachten Ansatz vor. Insbesondere bei der Lärmbelästigung und Luftverschmutzung 
führt dies zu einem Durchschnittskosten-Modell. 

 
› Zusammenhang mit der Eurovignette II-Richtlinie 2006/38/EG: Die in der geplanten 

Eurovignette III-Richtlinie vorgeschlagenen Werte sollen zusätzlich zur geltenden Richtlinie 
zum Tragen kommen. Es gibt allerdings einige Ausnahmen. Die wichtigste ist ein Aufschlag 
auf die externen Kosten (Luftverschmutzung, Lärmbelästigung) in sensiblen Gebieten. 
Möglich ist dieser nur als Alternative zum 25 %igen Aufschlag in der derzeitigen Richtlinie. 
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1.3. Konsistenzprüfung 
 
Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass der Kommissionsvorschlag mit der Theorie und den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Höhe der externen Kosten im Handbuch vereinbar ist. 
Die Übertragung der Werte aus dem Handbuch in den Anhang des Richtlinienvorschlags ist 
pragmatischer Art und schließt auch politische Akzeptanz ein: 
 
› Die Beschränkung auf die drei wichtigsten externen Effekte (Luftverschmutzung, 

Lärmbelästigung, Verkehrsstaus) ist nur konsistent, wenn die Konzepte für die anderen 
größeren externen Effekte, insbesondere Unfälle und Klimawandel, künftig (schrittweise) 
weiter ausgestaltet und internalisiert werden. Auch wenn die Werte heute nicht belastbar sind 
und keine anderen Möglichkeiten der Internalisierung vorgeschlagen werden, kann dies nicht 
bedeuten, dass die Kosten mit null angesetzt werden. Dann wären die Nutzungsentgelte im 
Verkehrsbereich weiterhin zu niedrig und/oder würden die Kostenfaktoren ungenügend 
berücksichtigt.  

 
› Die Obergrenzen könnten sich als sinnvoll erweisen, um eine Überbewertung zu vermeiden. 

Allerdings handelt es sich bei den Zahlenangaben im Handbuch nicht wirklich um 
Höchstwerte. Vielmehr entsprechen sie dem oberen Bereich der vorgeschlagenen 
Durchschnittswerte für Deutschland. Im Handbuch finden sich noch weitere Möglichkeiten 
der Übertragung von Werten auf andere Länder, die auf einer Korrektur des Pro-Kopf-BIP 
basiert. 

 
› Die Übernahme der Werte aus dem Handbuch (die nach Vorstadtstraßen, Autobahnen und 

sonstigen Fernstraßen differenziert werden) erfolgt pragmatisch und erfordert 
Umbenennungen, da es in Europa keine einheitliche Systematik der Verkehrswege gibt. 

 
› Das Verfahren für die Luftverschmutzung deckt sich mit dem Konzept im Handbuch und 

orientiert sich an den vorgeschlagenen Werten je Einheit wichtiger europäischer 
Modellversuche (wie den Forschungsprojekten CAFE und HEATCO). Bei den 
vorgeschlagenen Obergrenzen handelt es sich um Durchschnittswerte (je Euro-Klasse, aber 
über die Größenklassen gemittelt) der Fahrzeugflotte für Vorstadt- und Fernstraßen, die 
direkt einer Tabelle im Handbuch entnommen sind. Sie können als Obergrenzen für eine 
flächendeckende Maut herangezogen werden. Allerdings sind sie möglicherweise zu niedrig 
für die Anwendung auf bestimmte Verkehrsachsen (z. B. Transitstrecken mit einem hohen 
Anteil schwerer Nutzfahrzeuge).  

 
› Bei der Lärmbelastung kommt ein vereinfachter Ansatz, der auf den Durchschnittskosten 

basiert, zur Anwendung. Die Obergrenzen werden direkt aus dem Handbuch übernommen. 
Sie sind allerdings deutlich niedriger als die mit der Formel erzielten Ergebnisse, da sie sich 
auf Grenzkosten beziehen. Derzeit sind Fachdiskussionen im Gange, um die Formel unter 
Berücksichtigung anspruchsvollerer Konzepte der Mitgliedstaaten zu vervollkommnen. Eine 
Unterscheidung zwischen Tag und Nacht ist vermutlich in der Praxis nur schwer zu 
bewerkstelligen, aber es gilt, Anreize für eine Verringerung der Lärmbelästigung zu 
schaffen, wie dies die Wohlfahrtsökonomik erfordert.  

 
› Die Formel für die Verkehrsstaukosten entstammt direkt dem Handbuch. Es ergeben sich 

allerdings beträchtliche Schwierigkeiten, wenn sie auf praktische Fälle angewandt wird, ohne 
dass ein vollwertiges Verkehrsmodell zur Verfügung steht. Probleme resultieren vor allem 
aus der Notwendigkeit, die Gebühren nach dem Verkehrsaufkommen zu differenzieren, und 
aus den starken Schwankungen der Gebührenhöhe je nach Verkehrsdichte. Gegenwärtig 

PE408.965 4



Eurovignette III – Jüngste Entwicklung und mittelfristige Handlungsalternativen 

arbeitet man an technischen Verbesserungen bei der Handhabung und bei den 
Grundannahmen, die der Formel zugrunde liegen. Die Obergrenzen (insbesondere für 
Fernstraßen) sind dem Handbuch entnommen und widerspiegeln die Durchschnittswerte, die 
verschiedene Verkehrsmodelle in Europa für die Hauptverkehrszeiten erbrachten. Ein 
Vergleich mit dem Instrument, das im Rahmen des Forschungsprojekts GRACE entwickelt 
wurde, macht deutlich, dass diese Obergrenzen viel zu niedrig angesetzt sind, um die 
Grenzkosten zum Ausdruck zu bringen, vor allem im Autobahnbereich. Es erscheint 
angebracht, den Ansatz weniger kompliziert zu gestalten, d. h. nur eine begrenzte Zahl von 
Straßen- und Staukategorien festzulegen, damit die Gebührenskala in jedem Land 
überschaubar bleibt. 

 
› Die Mautaufschläge für die Luftverschmutzung und Lärmbelästigung in Bergregionen 

stammen direkt aus dem Handbuch. Die Bezugnahme auf den 25 %igen Zuschlag in der 
geltenden Richtlinie beruht aber nicht auf den Erkenntnissen im Handbuch. 
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2. Erörterung der strittigsten Fragen 
 
2.1. Berücksichtigung zusätzlicher Kosten 
 
Nach dem jüngsten Arbeitspapier des Rates sollen sich die zu berücksichtigenden Kosten auf 
die Kosten der Luftverschmutzung, der Lärmbelästigung und – unter bestimmten Umständen – 
der Verkehrsstaus beschränken. Es sprechen allerdings einige Argumente dafür (wie im 
Arbeitspapier des EU-Parlaments gut dargelegt), auch anderen externen Effekten Rechnung zu 
tragen.  
 
Kosten des Klimawandels 
 
Die verkehrsbedingten externen Kosten des Klimawandels sind sehr erheblich und gewinnen 
weiter an Bedeutung. Es bestehen Unsicherheiten bei den Wertansätzen, und es gibt 
verschiedene Möglichkeiten der Internalisierung, die in ein klimapolitisches Gesamtkonzept 
einzubetten sind. Jedoch besteht Handlungsbedarf. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es ein 
falsches Signal, die Kosten des Klimawandels auszuklammern. Dabei ist zu bedenken, dass 
die Kosten stark ansteigen würden, wenn man sich für die Post-Kyoto-Phase ehrgeizigere 
Reduktionsziele vornimmt. Andererseits gilt es zu berücksichtigen, dass in manchen 
Mitgliedstaaten die Kosten des Klimawandels womöglich schon teilweise internalisiert sind, 
entweder ganz gezielt durch CO2-Steuern bzw. Ökosteuern oder indirekt durch hohe 
Mineralölsteuern, die in der Bilanz der Infrastrukturkosten den Verkehrssektor schon 
übermäßig belasten. Im Vergleich zu den Mineralölsteuern oder dem Emissionshandel sind 
Straßenbenutzungsgebühren vielleicht weniger effizient, aber auch sie bewirken eine Senkung 
der Treibhausgasemissionen.  
 
► Da das vorgeschlagene Modell nicht bindend ist, wäre es sinnvoll, dass die Mitgliedstaaten 
bei der Bemautung des Schwerlastverkehrs auch die Kosten des Klimawandels einbeziehen 
können. Um eine Doppelbelastung zu vermeiden, müssten die Mitgliedstaaten dann aber 
bereits erhobene CO2-Steuern oder Ökosteuern berücksichtigen, die auch auf die Senkung der 
Treibhausgasemissionen abzielen. 
 
Unfallkosten 
 
Vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Kosten für tödliche Unfälle und schwere 
Verletzungen nicht vom Verkehrsteilnehmer getragen werden, machen sich Maßnahmen zur 
Internalisierung der externen Unfallkosten erforderlich. Im Rahmen des Projekts IMPACT 
wurde vorgeschlagen, einen Aufschlag auf die Versicherungsbeiträge zu erheben und diese 
Einnahmen zur Finanzierung von Sicherheitsmaßnahmen im Verkehrsbereich zu verwenden. 
Es sind aber EU-weit keine Bemühungen zur Einführung eines solchen Aufschlags erkennbar. 
Als zweitbeste Variante käme die Internalisierung der Unfallkosten durch einen 
Sicherheitsaufschlag auf Straßennutzungsgebühren in Betracht (mit den im Handbuch 
vorgeschlagenen Werten). Wissenschaftlich betrachtet ist aber der Wissensstand über den 
Zusammenhang zwischen Verkehrsvolumen und Unfallrisiko und dem externen Bestandteil 
der Unfallkosten noch sehr gering, da zwischen dem verursachten menschlichen Leid, dem 
unmittelbaren Umfeld und der Gesellschaft ein kompliziertes Verhältnis besteht.  
 
► Es empfiehlt sich, die Unfallkosten entsprechend dem derzeit im Arbeitspapier des EU-
Parlaments enthaltenen Vorschlag zu einem späteren Zeitpunkt zu behandeln. Dies mag auf 
kurze Sicht zu einer Unterbewertung führen, schafft aber den notwendigen zeitlichen 
Spielraum, um sich gründlicher mit dem externen Bestandteil der Unfallkosten zu 
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beschäftigen. Später wäre es dann sinnvoll, den Mitgliedstaaten (auf freiwilliger Basis) zu 
gestatten, die externen Kosten in ihre Gebührenvorschläge einfließen zu lassen, wenn sie 
belastbare Schätzwerte vorlegen. 
 
Sonstige Umweltkosten 
Es gibt noch weitere Umweltkosten, doch stehen die Wertansätze noch auf schwachen Füßen 
und verändern sich zumeist – so etwa bei Natur und Landschaft – nicht direkt mit dem 
Verkehrsaufkommen. Bei einem behutsamen Vorgehen ist es verständlich, dass diese Kosten 
außer Betracht bleiben. 
 
2.2. Verkehrsstaukosten 
 
Die vorliegenden Arbeitspapiere (EU-Parlament, EU-Rat) machen deutlich, dass die 
Behandlung der Verkehrsstaukosten die strittigste Frage ist. Anders als Unfall- und 
Umweltkosten sind die Staukosten ein sektorinterner externer Effekt, der verschiedene 
Fahrzeuge und ihren Kapazitätsbedarf in Spitzenzeiten betrifft. Es ist daher wichtig, den 
thematischen Zusammenhang mit der geltenden Richtlinie 2006/38/EG zu beachten.  
› Die geltende Richtlinie hat die Deckung der Infrastrukturkosten zum Ziel und berücksichtigt 

dabei die Möglichkeit, die Gebühren je nach Auslastung der Kapazität zu differenzieren. 
Dieser Ansatz beruht auf Durchschnittskosten. Bei diesem Ansatz führt die Anlastung der 
Verkehrsstaukosten nicht zwangsläufig zu einem Anstieg der durchschnittlichen 
Gebührenhöhe. 

› Der neue Vorschlag orientiert sich am Grundsatz der sozialen Grenzkosten. Die Formel für 
die Verkehrsstaukosten berücksichtigt bereits bestehende variable Gebühren und führt (in 
überlasteten Gebieten) nicht zu einer Überbewertung.  

› Werden die Ansätze der beiden Richtlinien miteinander kombiniert, sind die Gebühren für 
nicht überlastete Straßen höher als die sozialen Grenzkosten, da die durchschnittlichen 
Infrastrukturkosten über den Grenzkosten liegen. 

 
Es ist daher sinnvoll – entsprechend den Vorschlägen im aktuellen Arbeitspapier des Rates –, 
durch die Anlastung von Verkehrsstaukosten bestimmte Rahmenbedingungen zu 
berücksichtigen. 
 
► Der von der Kommission unterbreitete Vorschlag ist in sich schlüssig und spiegelt die 
sozialen Grenzkosten wider. Dennoch sollte der Staukostenansatz in Verbindung mit der 
geltenden Eurovignette-Richtlinie betrachtet werden. Der neue Vorschlag beinhaltet eine 
Methode, bei der die Gebühren in Abhängigkeit von der Kapazität gestaffelt werden. Durch 
Verknüpfung der Ansätze könnte man einen Ausgleich für nicht überlastete Straßen erreichen, 
denn diese werden im Gegensatz zu überlasteten Straßen nicht nach dem Grundsatz der 
sozialen Grenzkosten bewertet. Dies könnte zu speziellen Regelungen für mautpflichtige 
Straßen führen, wie dies im Arbeitspapier des Rates angeregt wird.  
Da das vorgeschlagene Modell dadurch womöglich komplizierter wird, könnte man 
(pragmatisch) argumentieren, dass ein Ausgleich (im Durchschnitt) nicht erforderlich ist, weil 
(wie oben dargelegt) im Vorschlag nicht alle Kosten berücksichtigt werden und die 
Obergrenzen für die Verkehrsstaukosten recht niedrig angesetzt sind.   
 
► Eine weitere wichtige Frage ist die Einbeziehung von Personenkraftwagen in eine 
Staukostenregelung. Es liegt auf der Hand, dass eine Regelung für alle Fahrzeuge effektiver 
ist als eine Regelung, die nur den Schwerlastverkehr erfasst. Dabei darf der gewerbliche 
Verkehr gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern nicht diskriminiert werden. Dies bedeutet 
aber nicht, dass eine Anlastung der Staukosten nur möglich ist, wenn Pkw mit einbezogen 
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werden. Es gibt möglicherweise Straßenabschnitte mit einem sehr hohen Anteil an schweren 
Nutzfahrzeugen und erheblichen Hemmnissen für andere Verkehrsteilnehmer. 
 
► Bei der Anlastung der Verkehrsstaukosten ist eine monopolistische Preisbildung zu 
vermeiden. Es ist daher sinnvoll, entsprechende Gebühren nur in bestimmten Zonen zu 
erheben, in denen es möglich ist, eine Kapazitätsverbesserung zu erreichen (entweder durch 
Reduzierung des Verkehrsvolumens und nachfolgende Verminderung des Staurisikos oder 
durch die Erweiterung der Kapazität). Ein solcher Ansatz ist viel leichter zu bewerkstelligen 
(auch in technischer Hinsicht) als eine komplexe Differenzierung des gesamten Netzes. 
Deshalb ist der (im Arbeitspapier des Rates unterbreitete) Vorschlag, von den Mitgliedstaaten 
Aktionspläne zu fordern, durchaus zu befürworten. 
 
2.3. Obergrenzen 
 
Die im Vorschlag aufgeführten Obergrenzen sollen als Orientierungspunkte für die Höhe der 
Gebühr dienen und eine Überbewertung verhindern. Während dieser Gedanke im 
Arbeitspapier des EU-Parlaments kritisch hinterfragt wird, findet er im Arbeitspapier des 
Rates Unterstützung. Die Obergrenzen kann man als praktisches Element ansehen, mit dem 
der Spielraum der Mitgliedstaaten und damit das Risiko einer Überbewertung eingeschränkt 
werden soll. Andererseits birgt ein solcher Ansatz das Risiko, dass die meisten Mitgliedstaaten 
Gebühren in Höhe der Obergrenzen vorschlagen. Die Beweislast geht dann auf die 
Regulierungsinstanz (in diesem Falle die EU-Kommission) über, die den Nachweis erbringen 
muss, dass die Gebühren eigentlich unterhalb der Obergrenzen liegen müssten. Somit könnten 
die Obergrenzen auch zu einer Überbewertung in Mitgliedstaaten mit deutlich geringeren 
externen Effekten führen. Zur Eindämmung dieses Risikos bieten sich drei Möglichkeiten an: 
 
› Verzicht auf Obergrenzen: Die Mitgliedstaaten müssen ihren Ansatz ausführlich erläutern. 

Damit erlangen eine unabhängige Instanz und verstärkte Bemühungen um die richtige 
Bewertung an Bedeutung. 

 
› Ein detailliertes Verfahren zur Übertragung von Werten (auf andere Länder oder 

Verkehrssituationen, wie im Handbuch vorgeschlagen, mit vorgegebenen Standardwerten für 
die Länder). Dieser Ansatz eignet sich zur Vereinheitlichung von Eingangswerten (wie 
Kosten je t Emissionen oder je betroffener Person sowie Zeitangaben). Hingegen ist eine 
Standardisierung von Verkehrssituationen ziemlich kompliziert. 

 
› Die Vorgabe bestimmter Bandbreiten (mit Unter- und Obergrenzen, z. B. +/- 30 %) 

ermöglicht eine größere Flexibilität, doch erfordert eine gründliche und unabhängige 
Bewertung viel Arbeit. 

 
► Die Einführung von Obergrenzen ist – praktisch gesehen – ein sinnvoller Vorschlag. Zur 
richtigen Handhabung ist es vielleicht angebracht, eine weitere Differenzierung vorzunehmen: 
 
› Berücksichtigung länderspezifischer Eingangswerte für die Lärmbelästigung (Zahl der 

betroffenen Personen nach dem Projekt HEATCO) und für die Verkehrsstaus 
(länderspezifische Zeitangaben). 

 
› Berücksichtigung von Obergrenzen durch echte Höchstwerte, wenn die Mitgliedstaaten bei 

bestimmten Verkehrsachsen eine Anlastung der externen Kosten beabsichtigen. Dies 
bedeutet, dass insbesondere bei den Verkehrsstaukosten die Werte wesentlich höher 
ausfallen müssten. Unter diesem Gesichtspunkt geht der im Arbeitspapier des Rates 
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unterbreitete Vorschlag, die Obergrenzen für Vorstadtstraßen abzusenken, anscheinend in 
die falsche Richtung. 

 
› Berücksichtigung durchschnittlicher nationaler Obergrenzen (entsprechend dem Vorschlag), 

wenn Mitgliedstaaten Gebühren für das gesamte Netz einführen wollen. 
 
› Obergrenzen für die Gesamteinnahmen aus der Bemautung von TEN-Straßen auf der Basis 

der Fahrzeugkilometer auf TEN-Straßen und des Höchstsatzes je Fahrzeugkilometer auf 
diesen Straßen. 

 
In jedem Falle sollten die Mitgliedstaaten das Recht haben, anspruchsvolle Berechnungen 
anzustellen, die auf den im Handbuch empfohlenen Methoden beruhen. 
 
2.4. Ausweisung des Netzes 
 
Die im Handbuch errechneten Werte werden nach Straßenkategorien einschließlich städtischer 
Verkehrswege differenziert. Da der im Richtlinienvorschlag dargelegte Ansatz nicht zwingend 
vorgeschrieben ist, erscheint es sinnvoll, den Mitgliedstaaten nach dem Subsidiaritätsprinzip 
zu gestatten, sämtliche Straßenkategorien einzubeziehen. Ein solches Vorgehen ermöglicht 
mehr Flexibilität, Interoperabilität und Transparenz (z. B. differenzierte Behandlung einzelner 
Netzteile, Vermeidung von Ausweichverkehr). Es besteht keine konkrete Notwendigkeit, von 
den Mitgliedstaaten den Nachweis zu fordern, dass mautpflichtige Straßen höhere spezifische 
Kosten verursachen als andere. Angesichts der Zahlenangaben im Handbuch sollten Anreize 
geschaffen werden, auch die städtischen Verkehrswege einzubeziehen, da die externen Effekte 
im städtischen Bereich am größten sind. 
 
2.5. Behandlung sensibler Gebiete 
 
Sensible Verkehrsbereiche wie die Alpentransitstrecken sind mit höheren spezifischen 
externen Kosten verbunden als andere Teile der Infrastruktur. Im aktuellen Vorschlag wird 
dies durch Aufschlagfaktoren für die Luftverschmutzung (maximal 2) und die 
Lärmbelästigung (maximal 5) berücksichtigt, was den Empfehlungen im Handbuch entspricht. 
Es wird aber ein Zusammenhang mit der geltenden Eurovignette-Richtlinie hergestellt, die 
einen Mautaufschlag von 25 % für sensible Verkehrsachsen zulässt, wenn die Einnahmen zum 
Ausbau der Verkehrskapazität auf Straße und Schiene verwendet werden. Die Kommission – 
wie auch der Rat in seinem Arbeitspapier – vertritt den Standpunkt, dass die Anlastung 
externer Kosten zur Vermeidung einer übermäßigen Belastung der Verkehrsteilnehmer nicht 
mit einem Mautaufschlag kombiniert werden sollte, es sei denn, dass die externen Kosten die 
Höhe des bereits erhobenen Zuschlags überschreiten. Überdies ist zu bedenken, dass ein zu 
hohes Gebührenniveau auf bestimmten Verkehrsachsen eine starke Lenkungswirkung und 
damit Einnahmeausfälle nach sich ziehen könnte, die finanzpolitisch nicht gewollt sind. Die 
Gründe für den Mautaufschlag und für die Anlastung externer Kosten sind ohnehin 
unterschiedlich: 
 
› Beim Mautaufschlag in Höhe von 25 % handelt es sich um einen politischen Kompromiss, 

um die Gebührenregelung für die Brennerautobahn zu ermöglichen. Es lässt sich aber 
argumentieren, dass spezifische Infrastrukturkosten (wie externe Kosten) in Berggebieten 
höher sind als im Flachland. 
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› Die im Vorschlag vorgesehenen Aufschläge auf die externen Kosten bei der 
Luftverschmutzung und Lärmbelästigung basieren auf wissenschaftlichen Untersuchungen 
zu diesen Kostenbestandteilen, die sich auf Tatsachen stützen. 

 
► Unter sachlichen Gesichtspunkten ist bei den Aufschlägen für die Alpentransitstrecken eine 
klare Unterscheidung vorzunehmen. Wenn höhere externe Kosten entstehen, erfolgt die 
Anlastung externer Kosten zu Recht. Falls Pläne zur Schaffung alternativer Transitstrecken 
(z. B. auf der Schiene) bestehen, ist darüber hinaus auch der 25 %ige Aufschlag auf die 
Wegekosten gerechtfertigt. Man könnte sich aber fragen, ob es sinnvoll ist, für die gleiche 
Verkehrsachse Gebühren sowohl zur Internalisierung externer Kosten als auch zur Erzielung 
von Einnahmen für Schienenwege zu erheben. Nach dem Subsidiaritätsprinzip kann dies aber 
den Mitgliedstaaten überlassen bleiben.  
 
2.6. Verwendung der Einnahmen 
 
In den Arbeitspapieren besteht ein weitgehender Konsens darüber, dass die Nutzungsentgelte 
hauptsächlich dazu verwendet werden sollten, die Effizienz und Umweltverträglichkeit des 
Verkehrssektors zu erhöhen. Das Projekt IMPACT hat gezeigt, dass dabei verschiedene 
Varianten in Betracht kommen. Bei streng wissenschaftlicher Betrachtungsweise müsste die 
Zuordnung neutral erfolgen, um Preisverzerrungen zu verhindern. Andererseits ist es fair, 
effektiv und transparent, wenn die Einnahmen im Großen und Ganzen dem Verkehrssektor 
zugutekommen.  
 
› Staugebühren als Grundlage für eine differenzierte Preisgestaltung, die sich an der 

Knappheit orientiert, sollten vor allem dazu eingesetzt werden, die Kapazitätsverhältnisse im 
Verkehrssektor zu verbessern. Als Alternative zur Entzerrung der Verkehrsströme (z. B. im 
städtischen Bereich, bei bestimmten überörtlichen Verkehrsachsen) wären auch Investitionen 
in andere Verkehrsträger als den Kraftverkehr (etwa zum Ausbau von Schienenkorridoren) 
denkbar. Es ist daher angebracht, die Einnahmen aus den Staugebühren innerhalb des 
Verkehrswesens zu verwenden. 

 
› Bei den Gebühren zur Berücksichtigung externer Umwelteffekte besteht wesentlich mehr 

Spielraum. Die Einnahmen könnten in andere Verkehrsträger fließen (um die externen 
Kosten zu senken, ohne dass die Mobilität abnimmt) oder zur Finanzierung kosteneffektiver 
Maßnahmen zur Entlastung der Umwelt herangezogen werden (z. B. Partikelfilter im 
öffentlichen Verkehr, Lärmschutzmaßnahmen usw.). 

 
► Somit erscheint es geboten, die Einnahmen aus der Anlastung der externen Kosten 
umfassend für das Verkehrssystem zu nutzen. Dieser Ansatz berücksichtigt auch Kriterien wie 
Fairness und Transparenz. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips und des nicht zwingenden 
Charakters der Maßnahmen könnte man aber die Entscheidung über die Mittelverwendung 
letztlich den Mitgliedstaaten überlassen.  
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3. Ein schrittweises Vorgehen  
 
Es ist sinnvoll und angebracht, als ersten Schritt den aktuellen Vorschlag zur Internalisierung 
der externen Kosten des Schwerlastverkehrs umzusetzen. Bei einem umfassenden Konzept, 
das in die Verkehrs- und Umweltpolitik eingebettet ist und sich am Subsidiaritätsprinzip 
orientiert, kommt es vor allem auf die folgenden Elemente und Schritte an. 
 
3.1. Verknüpfung 
 
Wegekosten und Verkehrsstaus; andere externe Effekte  
Es empfiehlt sich, die geltende Eurovignette-Richtlinie mit dem neuen Vorschlag zu 
verknüpfen, der die Handhabung von Gebühren präzisiert, die nach dem Knappheitsgrundsatz 
gestaffelt sind (überlastete Gebiete, nicht überlastete Gebiete). Sobald tragfähigere Methoden 
vorliegen, sind weitere externe Kosten (z. B. Unfälle, sonstige Umweltkosten) einzubeziehen. 
 
Straßenbenutzungsgebühren in Städten 
Die höchsten externen Kosten entstehen im städtischen Raum. Die Mitgliedstaaten sollten 
damit beginnen, in den Städten differenzierte Regelungen zur Kostenanlastung (auch unter 
Berücksichtigung der Staukosten) einzuführen. Straßenbenutzungsgebühren sind dafür das 
richtige Mittel. Die im Handbuch gegebenen Empfehlungen und der Richtlinienvorschlag 
bieten grundlegende Ansätze für eine Verknüpfung der Preise im Stadt- und Überlandverkehr. 
 
Klimaschutzpolitik 
Die Abmilderung des Klimawandels ist die größte Herausforderung. Die dazu ergriffenen 
Maßnahmen sollten auch Straßenbenutzungsgebühren als mögliche Anreize zu 
energiesparendem Verkehrsverhalten, etwa den Kauf verbrauchsarmer Autos und den Umstieg 
auf andere Verkehrsträger, berücksichtigen. 
 
Langfristige Preisgestaltung 
Eine faire und effiziente Preisgestaltung muss zwei Ziele verfolgen: die langfristige Deckung 
der Infrastrukturkosten und die Anlastung der externen Grenzkosten zur Senkung der 
verkehrsbedingten Belastungen. Die Einnahmen aus den Infrastrukturentgelten sollten dazu 
dienen, eine in sich schlüssige Verkehrspolitik zu verfolgen, die sich auf die spezifischen 
Vorteile der verschiedenen Verkehrsträger orientiert. 
 
3.2. Weiteres Vorgehen 
 
Stärkung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Internalisierung weiterer Kosten 
Eine erweiterte wissenschaftliche Basis ebnet den Weg für die Einbeziehung weiterer Kosten 
und die verbesserte Handhabung und Korrektur der Obergrenzen entsprechend dem aktuellen 
Wissensstand und den jeweiligen wirtschaftlichen und verkehrspolitischen Gegebenheiten. 
 
Von zeitabhängigen zu streckenabhängigen Gebühren 
Leistungsfähige Regelungen zur Anlastung der Infrastrukturkosten beruhen auf einer 
transparenten Differenzierung (nach Fahrzeugkategorien, Infrastrukturverbindungen und 
Lärmpegeln). Nur streckenabhängige Gebührensysteme sind dazu in der Lage, wenn eine 
erprobte (z. B. elektronische, satellitengestützte) Technologie vorhanden ist, die ein 
kostengünstig einzurichtendes und nutzerfreundliches Gebührensystem ermöglicht. 
Mittelfristig (bis 2015) sollten daher die zeitabhängigen Mautsysteme auslaufen und durch 
streckenabhängige Regelungen mit zunehmendem Differenzierungsgrad ersetzt werden, wobei 
insbesondere die Kapazitätsauslastung und die Knappheit zu berücksichtigen sind. 
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Vom Schwerlastverkehr zu umfassenden Gebührensystemen 
Die Einbeziehung des Personenverkehrs in die Gebührenregelungen ist wichtig, um für mehr 
Fairness in der Behandlung der Verkehrsträger zu sorgen und die Effektivität zu erhöhen 
(Rückgang der verkehrsbedingten Belastung insgesamt). 
 
Von freiwilligen zu verbindlichen Regelungen 
Es ist praktikabel und vertretbar, in den Mitgliedstaaten zunächst auf freiwilliger Grundlage 
Gebühren zur Deckung externer Kosten einzuführen. Mittelfristig sollte man aber von 
freiwilligen zu verbindlichen Regelungen übergehen. Mittels einer umfassenden und 
einheitlichen Technologie zur Mauterhebung (im Rahmen des European Electronic Tolling 
System) kann die Kommission diesen Prozess sowohl lenken als auch koordinieren. 
 
Flächendeckende Straßennutzungsgebühren, Start- und Landeentgelte und 
Wegeentgelte 
Die Einbeziehung anderer Verkehrsträger (z. B. Bahn, Flughäfen, Häfen und 
Binnenschiffsverkehr) ist von wesentlicher Bedeutung, um gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für alle Verkehrsträger zu gewährleisten. Dies bedeutet: harmonisierte Regelungen für 
Gebühren zur Deckung externer Kosten, insbesondere im Hinblick auf den 
Knappheitsgrundsatz, die Berücksichtigung von Lärmbelästigung und Luftverschmutzung bei 
der Staffelung der Wegeentgelte und der Start- und Landeentgelte sowie – parallel zu anderen 
Klimaschutzmaßnahmen – die durchgängige Berücksichtigung der Treibhausgasemissionen in 
den Gebührensystemen. 
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