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Betrifft: Petition 0621/2004, eingereicht von Aandrás Lukács, ungarischer
Staatsangehörigkeit, im Namen der Aktionsgruppe für saubere Luft, 
betreffend die ISPA-Finanzierung des ungarischen 
Straßeninstandsetzungsprogramms

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bezieht sich auf ein Projekt in Ungarn, das von ISPA kofinanziert werden soll. Ziel 
des Projekts ist es, die Standardwerte für die Achslastkapazität von Straßen anzuheben. Der 
Petent ist der Auffassung, dass die Gemeinschaftsfinanzierung des Projekts im Widerspruch 
zu verschiedenen EU-Grundsätzen steht. Zunächst weist er darauf hin, dass nur ein geringer 
Prozentsatz der Straßenbenutzer von diesen Investitionen profitieren würde, da die derzeitigen 
Straßenkapazitäten für die weitaus meisten derzeit genutzten Lastkraftwagen ausreichen 
würden. Außerdem weist der Petent auf verschiedene Mitteilungen der Kommission über den 
Verkehrsbereich hin, in denen eine Kosteninternalisierung gefordert wird. Er macht geltend, 
dass in Übereinstimmung mit diesem Grundsatz keine öffentlichen Gelder für diese 
Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden sollten, sondern dass die Kosten von den 
Betreibern der Fahrzeuge übernommen werden müssten, die eine derartige Verstärkung der 
Tragfähigkeit von Straßen benötigen. Zweitens ist der Petent der Auffassung, dass die 
Finanzierung eine Verletzung der EU-Rechtsvorschriften über staatliche Beihilfen darstellen 
könnte, da diese den Markt verzerrt, indem bestimmte Unternehmen gegenüber anderen 
Marktteilnehmern bevorzugt werden. Schließlich führt der Petent das Argument ins Feld, dass 
dieses Projekt auch den EU-Zielen betreffend die Förderung einer nachhaltigen 
Verkehrspolitik zuwiderlaufe, da diese Maßnahmen die Umweltschäden, die durch den 
Schwerverkehr verursacht werden, erhöhen würden. Er macht daher geltend, dass das Projekt 
aus diesen Gründen die Kriterien der Gemeinschaftsfinanzierung, wie sie in der ISPA-
Verordnung festgeschrieben sind, nicht erfüllt.
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2. Zulässigkeit

Am 7. Februar 2005 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 18. August 2005.

Die Kommission übermittelt dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments hiermit die 
folgenden Informationen.

In der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 „zur Festlegung der höchstzulässigen 
Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden 
Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im 
grenzüberschreitenden Verkehr“ ist in Artikel 3 festgelegt, dass Mitgliedstaaten in ihrem 
Gebiet den Einsatz von Fahrzeugen, die in einem der Mitgliedstaaten zugelassen oder in 
Betrieb genommen sind, im grenzüberschreitenden Verkehr nicht aus Gründen, die die 
Gewichte und Abmessungen betreffen, verweigern oder verbieten dürfen, wenn diese 
Fahrzeuge die im Anhang I dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten.

Um einen gemeinsamen Verkehrsmarkt zu schaffen, muss jeder Mitgliedstaat deshalb in 
seinem Gebiet den freien Verkehr von Fahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr bis zu 
einer Achslast von 11,5 Tonnen erlauben.

Alle Mitgliedstaaten müssen die Anforderungen der europäischen Rechtsvorschriften (den 
gemeinschaftlichen Besitzstand) erfüllen. Im Rahmen der Beitrittsverhandlungen sind diese 
Anforderungen mit den neuen Mitgliedstaaten detailliert besprochen worden. Neue 
Mitgliedstaaten werden ihre Hauptstraßen gemäß einem in den Verhandlungen festgelegten 
Programm zunehmend verbessern, um Schäden durch schwere Lkw zu vermeiden. Im Fall 
von Ungarn ist eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2008 vereinbart worden, damit das 
Land mehr Zeit hat, um sein Straßennetz auf das geforderte Niveau zu bringen.

Mit dem ISPA-Programm für Investitionen in die Infrastruktur des Transportwesens und 
Umweltschutzes in Kandidatenländern wurde finanzielle Hilfe bereitgestellt, die für diesen 
Zweck verwendet wurde. Seit seinem Beitritt zur Europäischen Union hat Ungarn Zugang 
zum Kohäsionsfonds für die Förderung von Investitionen in die Infrastruktur.

Was die Gebührenerhebung für die Nutzung der Infrastruktur betrifft, können Mitgliedstaaten 
nach der geltenden Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge (Eurovignette) schweren 
Nutzfahrzeugen von mindestens 12 Tonnen auf Autobahnen Mautgebühren oder 
Benutzungsgebühren auferlegen. Die Höhe der Gebühren kann und muss abhängig von der 
Art des Fahrzeuges festgelegt werden.

Derzeit wird im Europäischen Parlament und im Rat eine Änderung dieser Richtlinie beraten. 
Die neue Richtlinie würde für das gesamte transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V) und nicht 
nur für Autobahnen gelten. Sie würde die Mitgliedstaaten außerdem berechtigen, auch für die 
Benutzung anderer, nicht zum TEN-V gehörender Straßen Gebühren zu erheben, wenn sie 
dies wünschen. 
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Die Gebühren gemäß der geltenden Richtlinie und dem neuen Richtlinienentwurf sind auf der 
Grundlage der Kosten für Bau und Instandhaltung der Straßen und unter Berücksichtigung der 
von dem jeweiligen Fahrzeugtyp verursachten Schäden festzulegen. 

Der neue Richtlinienentwurf eröffnet außerdem die Möglichkeit, höhere Gebühren für die 
Benutzung von Straßen in Bergregionen zu verlangen, insbesondere da, wo Fahrzeuge 
erhebliche Umweltschäden verursachen. Die so erzielten Einnahmen müssten dann in 
vorrangige Projekte des transeuropäischen Verkehrsnetzes investiert werden, die Alternativen 
zum Straßenverkehr schaffen. 

Das Europäische Parlament wird die neue Richtlinie wahrscheinlich in zweiter Lesung bis 
zum Jahresende annehmen.

4. Weitere Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2006

In ihrer vorhergehenden Antwort auf die Petition 621/2004, die von Aandrás Lukács im 
Namen der Aktionsgruppe für saubere Luft eingereicht wurde, stellte die Kommission klar, 
dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, in ihrem Gebiet den freien grenzüberschreitenden 
Verkehr mit Fahrzeugen zuzulassen, die die höchstzulässigen Gewichte und Abmessungen 
nach der Richtlinie 96/53/EG nicht überschreiten. Mit Ungarn wurde eine bis zum 31.12.2008 
währende Übergangsfrist vereinbart, damit das Land sein Straßennetz an die Anforderungen 
des Verkehrs mit Fahrzeugen, welche der Richtlinie genügen, anpassen kann.
Die Petition betrifft die im EU-Recht geforderte Achslastkapazität der Straßen und die damit 
verbundenen Kosten des Straßenausbaus.
In der Richtlinie 96/53/EG wird zwischen Antriebsachsen und Achsen ohne Antrieb 
unterschieden. Die höchstzulässige Einzelachslast beträgt bei Achsen ohne Antrieb 10 Tonnen 
und bei Antriebsachsen 11,5 Tonnen. 
Nach unseren Informationen war im ungarischen Recht zuvor ein Grenzwert von 10 Tonnen 
für Achsen ohne Antrieb und von 11 Tonnen für Antriebsachsen festgelegt. Somit ist die 
Änderung offenbar nicht so groß wie dargestellt. 
In der Petition wird jedoch eine grundsätzliche Frage aufgeworfen, nämlich die der 
Finanzierung der Arbeiten am ungarischen Straßennetz, die aufgrund des EU-Rechts 
erforderlich sind.
Der Petent trägt vor, dass öffentliche Mittel nicht zum Ausbau des ungarischen Straßennetzes 
verwendet werden dürften, da 

• der Verkehrssektor die externen Kosten internalisieren soll; 
• dies gegen das „Verursacherprinzip“ verstoßen würde; 

• dies im Widerspruch zu mehreren EU-Zielen stehe (Förderung eines nachhaltigen 
Verkehrswesens, Wiederbelebung des Schienenverkehrs). 

Wie in der Petition ausgeführt, hat die Kommission in mehreren Strategiepapieren und 
Möglichkeiten zur Internalisierung externer Kosten dargelegt. Darin wird jedoch nie der 
Schluss gezogen, dass es nicht zulässig ist, Verkehrsinfrastrukturbauten zunächst mit 
öffentlichen Geldern zu finanzieren. 
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Für die Gewährleistung der Freizügigkeit, den Ausbau der Straßeninfrastruktur und die 
Erhöhung der Straßensicherheit sind generell die staatlichen Behörden zuständig. In der 
Petition wird anerkannt, dass die Sanierung des vorhandenen ungarischen Straßennetzes eine 
wichtige Aufgabe ist.

Es ist nicht erforderlich, die Nutznießer sofort an den zusätzlichen Kosten zu beteiligen, die 
dadurch entstehen, dass die Straßen für eine höhere Achslast ausgelegt werden müssen. Im 
Übrigen ist unklar, warum der Petent unter „zusätzlichen Kosten“ nur diejenigen Kosten 
versteht, die aufgrund der neuen Normen anfallen, nicht aber die Kosten der Auslegung der 
Straßen für eine Achslast, die höher ist als z. B. die von Pkw. 

Zur Internalisierung der Kosten im Straßenverkehr ist zu sagen, dass den Behörden eine Reihe 
von Instrumenten zur Verfügung stehen, um die verschiedenen Kategorien von 
Straßenbenutzern für die ihnen jeweils zurechenbaren Kosten aufkommen zu lassen, 
angefangen von Regulierungsmaßnahmen bis hin zu Straßennutzungsgebühren, 
Kraftstoffsteuer und Kfz-Steuer. 

Im Bereich Straßenverkehr bildet derzeit Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge die 
Grundlage, auf der die Mitgliedstaaten die Kosten decken können, die beim Bau, beim 
Betrieb, bei der Instandhaltung und beim Ausbau des Straßennetzes entstehen, einschließlich 
der Kosten von Beschädigungen der Infrastruktur sowie der Investitionskosten (Baukosten 
zzgl. gegebenenfalls Zinsen auf das investierte Kapital). 

Mit der am 17. Mai 2006 vom Europäischen Parlament und vom Rat beschlossenen Änderung 
der Richtlinie 1999/62/EG wird der Rahmen für die differenzierte Anlastung der Kosten noch 
weiter gesteckt, indem die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, die Mautgebühren 
anhand unterschiedlicher Faktoren auszugestalten, so unter anderem anhand der 
zurückgelegten Strecke, der örtlichen Lage, der Art der Infrastruktur, der Emissionen, der 
technischen Daten der Fahrzeuge, der Tageszeit, der Stauneigung usw.

Daher ist die Kommission der Auffassung, dass bestimmte Mechanismen vorhanden und in 
Gebrauch sind, die es ermöglichen, allen Kategorien von Straßenbenutzern die durch sie 
verursachten Kosten anzulasten, und dass die Verwendung öffentlicher Gelder zur 
Finanzierung von Straßennetzen nicht gegen das Beihilferecht verstößt, dem 
„Verursacherprinzip“ nicht zuwiderläuft und nicht im Widerspruch zu den EU-Vorgaben für 
die Förderung eines nachhaltigen Verkehrswesens und zur Wiederbelebung des 
Schienenverkehrs steht. 

In einigen Jahren wird den Mitgliedstaaten dank des satellitengestützten Ortungssystems der 
EU, Galileo, die Einrichtung noch feinerer Entgeltraster möglich sein. 

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

In der im Jahr 2004 eingereichten ursprünglichen Petition ging es um das ungarische 
Straßeninstandsetzungsprogramm, das von ISPA kofinanziert werden sollte. Ziel des Projekts 
war es, die Standardwerte für die Achslastkapazität von Straßen anzuheben. Der Petent war 
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der Auffassung, dass die Gemeinschaftsfinanzierung des Projekts im Widerspruch zu 
verschiedenen EU-Grundsätzen steht. Das damals relevante Finanzierungsinstrument der 
Gemeinschaft war das ISPA.

In seinem nunmehr übermittelten Schreiben behauptet der Petent Folgendes:

- das ungarische Operationelle Programm Verkehr 2007-2013 ist der Nachfolger des 
ungarischen Straßeninstandsetzungsprogramms;

- die Finanzmittel aus dem Kohäsionsfonds und dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (im Folgenden: KF und EFRE), die die über die nationalen operationellen 
Programme zur Verfügung gestellten Fördermittel der Gemeinschaft darstellen, sind die 
Fortführung der ISPA-Mittel.

Der Petent behauptet, dass die Gemeinschaftsmittel für den Straßenverkehr im Rahmen des 
Operationellen Programms Verkehr gegen das Gemeinschaftsrecht und insbesondere die 
Vorschriften über staatliche Beihilfen (Artikel 87 ff EGV) und das Verursacherprinzip 
(Artikel 174 EGV) verstoßen könnten. Darüber hinaus macht er geltend, dass bei der für das 
Operationelle Programm Verkehr durchgeführten strategischen Umweltprüfung festgestellt 
worden sei, dass ökologisch nicht nachhaltige Tätigkeiten gefördert werden. Aus diesem 
Grund würden EU-Fördermittel für derartige Tätigkeiten gegen kohäsionspolitische Elemente 
des gemeinschaftlichen Besitzstands verstoßen. Abschließend zeigt sich der Petent besorgt, 
dass der Straßenverkehr in Ungarn allgemein zur Steuerhinterziehung und für weitere illegale 
Tätigkeiten genutzt wird.

Daher stellt er die Behauptung auf, dass EU-Mittel für Straßenverkehrsprojekte und 
Flughafenanbindungen dem Besitzstand der EU zuwiderlaufen.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Gemeinschaftsmittel aus dem Kohäsionsfonds und dem EFRE

Im Rahmen des aktuellen Programmplanungszeitraums 2007-2013 hat Ungarn als EU-
Mitgliedstaat Anspruch auf Mittel aus dem Kohäsionsfonds und dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) und nicht mehr aus dem Heranführungsinstrument ISPA.

In Artikel 24 des am 16. April 2003 unterzeichneten Vertrags über den Beitritt zur 
Europäischen Union wird eine Reihe von Anhängen genannt, die für die neuen 
Mitgliedstaaten vorübergehende Maßnahmen vorsehen. Gemäß Nummer 4 des Anhangs X ist
Ungarn verpflichtet, bis 2008 einen Zeitplan für den Ausbau seines Haupttransitnetzes 
einzuhalten, bei dem es folgende Auflage erfüllen muss:

„Bei jeder Infrastrukturinvestition, in die Mittel aus dem Gemeinschaftshaushalt 
einfließen, muss sichergestellt sein, dass die Hauptverkehrswege für eine Tragfähigkeit 
von 11,5 Tonnen pro Achse gebaut oder ausgebaut werden.“

Was den Ausbau von Hauptstraßenabschnitten für eine Achslast von 100 kN bis 115 kN
betrifft (was Gegenstand der ursprünglichen Petition war), so werden im Operationellen 
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Programm Verkehr Ungarns der Bau und Ausbau von Hauptstraßen als notwendige 
Voraussetzung für die Einhaltung des Besitzstands im Bereich Verkehr und als 
Schlüsselfaktor für das Erlangen territorialer Zugänglichkeit innerhalb der Regionen genannt. 
Dadurch können diese Regionen uneingeschränkt von der Entwicklung des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes (TEN-V) profitieren und ihre Integration in den europäischen Markt weiter 
vorantreiben. Darüber hinaus wird eine erhöhte Tragfähigkeit im Operationellen Programm 
Verkehr als positiver Faktor in Bezug auf den Energieverbrauch angeführt, da sie eine 
schwerere Fracht pro Fahrzeug und konstantere Geschwindigkeiten ermöglicht. Finanzielle 
Unterstützung wird im Rahmen der Prioritätsachse „regionale Zugänglichkeit“ gewährt, die 
einen Gemeinschaftsbeitrag in Höhe von maximal 1,5 Mrd. EUR vorsieht.

Was den Straßenbau im Allgemeinen betrifft, so besteht eine Prioritätsachse des 
Operationellen Programms Verkehr in der Verbesserung des internationalen Zugangs zum 
Straßennetz und zu den regionalen Zentren. Für diese Achse sind Gemeinschaftsmittel in 
Höhe von höchstens 1,182 Mrd. EUR vorgesehen, um die fehlenden Strecken des TEN-V-
Netzes zu bauen. Der Ausbau der Infrastruktureinrichtungen ist notwendig, um die 
Anbindung des Landes zu verbessern und die Bedingungen für eine langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen. Ein modernes und effizientes Autobahnnetz ist auch für 
die Verbindung zwischen Ost- und Westeuropa wichtig und mindert zu gleich die Belastung 
von Mitgliedstaaten wie Ungarn, durch die aufgrund ihrer zentralen Lage ein Großteil des 
internationalen Verkehrs führen wird.

Obwohl Investitionen in Anlagen der Straßeninfrastruktur nachweislich nicht nur für Ungarn 
wichtig sind, sondern auch für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 
der erweiterten Europäischen Union, möchte die Kommission besonders darauf hinweisen,
dass im Operationellen Programm Verkehr auch beachtliche Finanzmittel für nachhaltige
Verkehrsträger vorgesehen sind. So sind im Rahmen des Operationellen Programms Verkehr 
erhebliche Investitionen in den Ausbau des Eisenbahn- und Wasserstraßennetzes sowie in 
öffentliche Verkehrsmittel in Städten und städtischen Räumen geplant.

Erinnert sei daran, dass die operationellen Programme für den Kohäsionsfonds und den EFRE 
von den Mitgliedstaaten ausgearbeitet werden, wobei das Partnerschaftsprinzip entsprechend 
berücksichtigt wird, sowohl in Bezug auf die Europäische Kommission als auch die 
zuständigen regionalen, lokalen, städtischen und anderen öffentlichen Behörden, die 
Wirtschafts- und Sozialpartner und sonstige Stellen, die in diesem Rahmen relevant sind und 
die die Zivilgesellschaft, die Partner des Umweltbereichs, Nichtregierungsorganisationen 
sowie Einrichtungen zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen vertreten. 
Dieser gemeinsame Ansatz gilt für die Ausarbeitung, aber auch die Umsetzung, 
Durchführung, Begleitung und Evaluierung der operationellen Programme.

Das Operationelle Programm Verkehr wurde am 1.8.2007 mit der Entscheidung (2007)3794 
der Kommission angenommen.

Einhaltung der Vorschriften über staatliche Beihilfen

Der Petent behauptet, dass die von der Gemeinschaft und den nationalen Behörden für das 
Operationelle Programm Verkehr bereitgestellten Mittel für die Nutzer der betreffenden 
Straßeninfrastruktur staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EGV darstellen. 
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Der Ansatz der Kommission wurde in einer Reihe kürzlich veröffentlichter Entscheidungen 
erläutert1, in denen die Kommission stets die Auffassung vertritt, dass öffentliche 
Finanzmittel für die Straßeninfrastruktur keine staatlichen Beihilfen für die Nutzer darstellen, 
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Die betreffende Infrastruktur steht allen Nutzern 
diskriminierungsfrei offen und begünstigt nicht einen bestimmten Nutzer. Die Kommission 
stellt fest, dass alle im Rahmen des Operationellen Programms Verkehr finanzierten Straßen 
diese Bedingung erfüllen.

Verursacherprinzip und Verkehrsverlagerung

In ihrer Halbzeitbilanz zum Verkehrsweißbuch von 2001 mit dem Titel Für ein mobiles 
Europa räumt die Kommission ein, dass zwar die Verlagerung auf umweltfreundlichere 
Verkehrsträger realisiert werden muss, mit dem Streben nach „Co-Modality“, d. h. der 
effizienten Nutzung der einzelnen Verkehrsträger oder ihrer Kombinationen, jedoch eine 
optimale und nachhaltige Nutzung der Ressourcen erreicht werden kann. Dieser Grundsatz 
findet sich in den Haushaltsmitteln für die Prioritätsachsen im Operationellen Programm 
wieder. Ziel der Politik der Kommission über die Anlastung der Verkehrswegekosten ist es, 
ein harmonisiertes und gerechtes Konzept für Steuern und Gebühren im Straßenverkehr zu 
entwickeln, das auf dem Verursacherprinzip basiert. 2007 war Ungarn der erste Mitgliedstaat, 
der die Richtlinie 2006/38/EG in nationales Recht umsetzte, die ab Juni 2008 
Straßenbenutzungsgebühren für Schwerlastkraftwagen nicht nur auf Autobahnen, sondern 
auch auf allen Hauptverkehrsstraßen vorschreibt. Darüber hinaus bereitet sich Ungarn auf den 
Übergang von Vignetten zu streckenabhängigen Gebühren (Maut) vor, die ein differenziertes 
Gebührensystem ermöglichen werden, um den auf die Überlastung der Straßen und die 
Luftverschmutzung zurückzuführenden externen Kosten besser Rechnung zu tragen.

Strategische Umweltprüfung

Der Petent stellt auch die Genauigkeit der strategischen Umweltprüfung (SUP) im Rahmen 
des Operationellen Programms Verkehr und die Folgemaßnahmen der Kommission zur 
Genehmigung dieser Prüfung infrage. Die Kommission kann nur bestätigen, dass eine SUP 
entsprechend den Auflagen der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme durchgeführt wurde.

Steuerhinterziehung und illegale Tätigkeiten

Was die Sorge betrifft, dass der Straßenverkehr in Ungarn allgemein zur Steuerhinterziehung 
und für andere illegale Tätigkeiten genutzt wird, so liegen der Kommission keine 
stichhaltigen Beweise vor, die sie dazu veranlassen würden, sich der Schlussfolgerung des 
Petenten anzuschließen, wonach gegen Artikel 280 des Vertrags über Betrug und illegale 
Tätigkeiten verstoßen wird.

                                               
1 Siehe, in chronologischer Reihenfolge: Entscheidung in der Beihilfesache 134/2007 
Unterwassertunnel in Thessaloniki, 60/2006 Ausbau des Haupthafens von Rotterdam, 
Entscheidung in der Beihilfesache 478/2004 Irish Rail, Entscheidung in der Beihilfesache 
149/2006 Finanzierung der Autobahn M3 Clonee — North of Kells, 713/1997 
Autobahnbrücke Rion Antirion.
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Schlussfolgerung

Nach Ansicht der Kommission stimmen die im Operationellen Programm Verkehr Ungarns 
benannten Prioritäten und Maßnahmen mit den Grundsätzen der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen, Nachhaltigkeit und die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger, deren 
Einführung die Kommission in der gesamten Europäischen Union anstrebt, überein.
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