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ALLES UNTERNEHMEN.

Deutsche Pkw-Maut wäre
europaweite Bürokratiewalze!
WKOÖ-Präsident Trauner verwehrt sich strikt
gegen weitere nationale Alleingänge in der EU
„Die ersten Eckpunkte der geplanten deutschen Maut für alle Kraftfahrzeuge auf allen Straßen
Deutschlands, gestaffelt nach Abgasklassen der Kfz, lassen bei uns alle Alarmglocken schrillen“,
warnt der Präsident der WKO Oberösterreich, Dr. Rudolf Trauner: „Wir fordern die EU auf, derartige nationale Alleingänge zu unterbinden!“
Das, was Deutschland offensichtlich plant, wäre nicht mehr und nicht weniger als ein komplett
neues zusätzliches Abgabensystem zu einer ohnedies in allen Staaten Europas bereits bestehenden Abgabe, nämlich der Mineralölsteuer:



Auch die Mineralölsteuer als Aufschlag auf den Treibstoffpreis fällt naturgemäß bei allen
Fahrten im gesamten Straßennetz an.
Auch die Mineralölsteuer ist insofern bereits ökologisch gestaffelt, als für Kraftfahrzeuge mit
höherem Verbrauch ebenso naturgemäß mehr bezahlt werden muss.

Die deutsche Bundesregierung ist sich offensichtlich dessen nicht bewusst, was sie mit der nach
Abgasemissionen gestaffelten Maut an Erhebungs- und damit Bürokratieaufwand auslösen würde:







Die Abgasvorschriften für Kraftfahrzeuge wurden innerhalb Europas seit Mitte der 80-igerJahre schrittweise verschärft.
Rechtsgrundlage dafür waren jeweils Vorschriften der EU, die aber für verschiedene Fahrzeugarten zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft getreten sind, weshalb es alleine deshalb schon unmöglich ist, auf Grund des Datums der Erstzulassung eines Kraftfahrzeuges festzustellen, wie hoch seine Abgasemissionen sind.
Zusätzlich gibt es Überschneidungen der Gültigkeit verschiedener Abgasnormen sowohl hinsichtlich des Zeitraumes der Anwendbarkeit als auch zum Beispiel bei Lkw hinsichtlich der
Gewichtsklassen.
Und natürlich haben diese EU-Vorschriften für die Abgasemissionen von Kfz nicht alle europäischen Staaten gleichzeitig umgesetzt, weil sie ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten der
EU beigetreten sind. Das deutsche Vorhaben ist also nicht einmal innerhalb der bestehenden
EU umsetzbar, geschweige denn für Kraftfahrzeuge aus Nicht-EU-Mitgliedsstaaten, die ja
auch das europäische Straßennetz nutzen.
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„Im Zusammenhang mit den neuen Umweltfahrverboten in Wien und Teilen Niederösterreichs
seit 1. Juli 2014 auch für EURO-1-Lkw haben wir die Zuverlässigkeit verschiedener Methoden der
Feststellung der Abgasklasse von Kraftfahrzeugen überprüft“, verweist Trauner mit Schrecken
auf praktische Erfahrungen der WKOÖ: „Die Ergebnisse waren schlichtweg haarstreubend: Im
Bereich von Lkw bis 3,5 t höchstem zulässigen Gesamtgewicht wies eine im Auftrag des österreichischen Umweltministeriums erstellte Web-Lösung eine Fehlerquote von 60 Prozent auf. Alleine
ein Drittel der überprüften Kfz wurde automatisch der schlechtesten Abgasklasse zugeordnet,
obwohl sie bei näherer Überprüfung bereits wesentlich strengeren Bestimmungen entsprochen
haben.“
Das ist genau der Bereich, in den auch Pkw fallen: Wer soll also verbindlich, zuverlässig und mit
vernünftigem Aufwand bei den Abermillionen Kraftfahrzeugen aus ganz Europa, die von der
deutschen Flächenmaut betroffen wären, die zutreffende Abgaskategorie feststellen? Im Falle
ähnlicher Probleme bei der deutschen Maut müssten also betroffene Fahrzeughalter wesentlich
mehr Maut bezahlen als bei korrekter Zuordnung zu einer Abgasklasse. Wir lehnen alleine schon
aus diesen Gründen den angekündigten nationalen Alleingang Deutschlands entschieden ab, weil
er nichts anderes darstellt, als eine diskriminierende und Unkosten verursachende Bürokratiewalze“. 
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