Management Summary zur Studie „Flächendeckende
Schwerverkehrs-Maut in Österreich“
Die flächendeckende LKW Maut in Österreich kann theoretisch zur Kostenwahrheit beitragen. Die
Länder erwarten sich von ihr zusätzliche Finanzierungsmittel. Allerdings zeigen die Ergebnisse der
vom Univ. Prof. Dr. Sebastian Kummer und Mitarbeitern des Institut für Transportwirtschaft und
Logistik, WU Wien im Auftrag der WKÖ durchgeführten Studie, dass mit der Einführung einer
flächendeckenden Maut eine Vielzahl negativer volkswirtschaftlicher Wirkungen verbunden ist.
Außerdem ist Sie zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der hohen Systemkosten unwirtschaftlich.
1. Binnenkonjunktur und Wirtschaftswachstum werden geschwächt, der Standort Österreich
verliert an Attraktivität!
Die flächendeckende Maut trifft hauptsächlich österreichische Industrie, Handels- und
Transportunternehmen. Ausländische Unternehmen wären hingegen kaum belastet. Die
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandort Österreich wird dadurch im internationalen
Wettbewerb geschwächt.
2. Die Mautkosten wird zu einem großen Teil der österreichische Konsument zahlen
Die entlang von Wertschöpfungsketten anfallenden direkten und indirekten Mautzusatzkosten werden, soweit möglich, auf Produktebene weiterverrechnet. Durch die sich daraus
ergebende Belastung der Endkunden kann die flächendeckende Maut als eine versteckte
Massensteuer eingestuft werden. Obgleich die Mehrbelastung pro Produkt auf den ersten
Blick vergleichsweise eher gering ist, muss unbedingt berücksichtigt werden, dass durch die
Vielzahl der betroffenen Produkte in Summe mit einer finanziellen Belastung der
Endkonsumenten von € 60-80 pro Kopf und Jahr zu rechnen ist. Für eine vierköpfige Familie
sind das immerhin 240-320 €.
3. Flächendeckende Maut trifft vor allem abgelegene und strukturschwache Regionen in
Österreich!
Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit zur Aufwertung ländlicher Regionen ist die
Forderung nach einer diese Gebiete besonders belastenden Maut nicht nachvollziehbar.
Aufgrund der überdurchschnittlichen Belastung von Unternehmen aus nicht durch
hochrangiges Straßennetz erschlossenen Regionen kommt einer flächendeckenden Maut
eine stark verzerrende Wirkung zu. Für einige Unternehmen sind die Zusatzkosten
existenzbedrohend und können in Abwanderungen und Betriebsschließungen resultieren.
4. Regional geprägte Wertschöpfungsnetzwerke werden stark belastet!
Regional geprägte und verflochtene Wertschöpfungsnetzwerke werden üblicherweise auch
von der Politik als Best Practice für nachhaltiges Wirtschaften im 21. JH erkannt. Die
Verwendung von Vorleistungen aus der Region und regionale Arbeitsteilung machen
zwischenbetriebliche Verkehre zwischen diesen intraregionalen Standorten erforderlich.
Diese, zum Großteil nicht über hochrangiges Straßennetz produzierten und daher bisher nur
wenig von der bestehenden LKW-Maut erfassten Transportleistungen würden sich durch die
Einführung einer flächendeckenden Maut signifikant verteuern.
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Es kann demnach festgestellt werden, dass bei einer Konzentration von Wertschöpfungsprozessen im Raum die Gesamtbelastung durch die auf jeder Stufe der Supply Chain
anfallenden besonders hoch ist. Betroffen sind beispielsweise Produkte aus der Holzindustrie
oder landwirtschaftliche Erzeugnisse (z.B. Molkereiprodukte).
5. Unternehmen, die im Wettbewerb zu ausländischen Betrieben stehen, sehen sich mit einer
relativen Verschlechterung der Wettbewerbssituation konfrontiert!
Die Weitergabe der mautbedingten Zusatzkosten ist aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität in einer Vielzahl von (internationalen) Absatzmärkten nicht oder nur in
beschränktem Ausmaß möglich.
Eine Umwälzung der Zusatzkosten ist überwiegend mit Einbußen in der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbunden. Insbesondere im Exportbereich ist aufgrund
von Preiserhöhungen mit empfindlichen Einschnitten zu rechnen.
Besonders stark betroffen sind Unternehmen, die schon bisher aufgrund einer größeren
Entfernung zum hochrangigen Straßennetz benachteiligt waren. Ein im Rahmen der
Fallstudie analysiertes österreichisches Transportunternehmen hätte aufgrund der
Einführung einer flächendeckenden Maut bei einem Umsatz von 32 Mio. € zusätzliche
Mautkosten in Höhe von 2 Mio. €! Aber auch Branchen mit hohen Transportaufkommen auf
dem niederrangigen Straßennetz wie die Bauindustrie oder der Handel sind stark betroffen.
6. Mikrowellentechnologie ist zur Bemautung der (Gesamt)Fläche nicht tauglich, aber weder
die Ablösung durch Satellitentechnologie, noch ein Parallelbetrieb von zwei Systemen sind
wirtschaftlich sinnvoll!
Die Einführung einer flächendeckenden Maut erfordert die Installation und den Betrieb einer
Lösung auf Basis von Satellitentechnologie. Diese muss entweder parallel zum bestehenden
Mautsystem eingeführt werden oder das aktuelle Mautsystem als neues Gesamtkonzept
ersetzen. Beide Vorgehensweisen sind problematisch und müssen als nur bedingt taugliche
Umsetzungsstrategien klassifiziert werden.
Eine zusätzliche Systemeinführung wäre aus wirtschaftlicher Sicht aufgrund der für beide
Systeme anfallenden Kosten (Fixkosten und variable Kosten fallen jeweils für beide Systeme
an) sowie der eingeschränkten Möglichkeit zur Generierung von Skalenerträgen nicht
vertretbar.
Eine Ersetzung des derzeit von der ASFINAG betriebenen, mikrowellenbasierten
Mautsystems durch ein satellitengestütztes Konzept führt auf dem hochrangigen
Straßennetz zu einer Verschlechterung des Kosten-Einnahmen-Verhältnisses. Das bedeutet,
dass die Einführung einer Abgabe auf Landstraßen durch höhere Systemkosten
(Satellitentechnologie) auf Autobahnen dort zu einer Minderung der Nettoerträge führt.
Bei beiden Systemen sind überdies Kosten für manuelle Einbuchungsmöglichkeiten
(Onlinelösungen, Verkaufsautomaten) für Gelegenheitsnutzer zu berücksichtigen, da für
diese Akteure der Erwerb einer OBU nicht vertretbar ist.
7. Die Einführung einer flächendeckenden Maut mit Hilfe von Satellitentechnologie erfordert
Investitionen von 350 Mio. €
Auch wenn die Kosten für die Satellitentechnologie gefallen sind, so erfordert der Aufbau
eines neuen Systems, vor allem aber der Kauf und der Einbau von Mauterfassungsgeräten
erhebliche Investitionen.
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8. Wesentliche Teile der potentiellen Mauteinnahmen werden durch hohe Systemkosten
aufgezehrt!
Die vergleichsweise hohen Einhebungskosten (laufende Kosten + Abschreibungen) in Höhe
von ca. 100 Mio € müssen im Fall dass die Mauthöhe in der Fläche gleich hoch ist wie auf
dem Hochrangigen Straßennetz ca. 21,2 % und im realistischen Fall (Mautkosten pro km in
der Fläche 80 % vom hochrangigen Straßennetz) 26,5 % der Bruttoeinnahmen für die
Systemkosten aufgewendet werden. Insgesamt muss daher konstatiert werden, dass die
Bemautung eine vergleichsweise „teure“ Finanzierungsalternative darstellt und es kaum eine
Steuer gibt, die prozentual so hohe Kosten hat, wie die flächendeckende Maut.
9. Nach Abzug der Kosten werden die Mauteinnahmen nur 282 Mio € betragen
Aufgrund der hohen Systemkosten werden im realistischen Fall nur 282 Mio €
Mauteinnahmen zur Verfügung stehen. Das sind 16,7 % der Mauteinnahmen der ASFINAG
aus dem Jahr 2013! Selbst wenn die Mautkosten pro km in der Fläche gleich hoch sind, wie
auf dem hochrangigen Straßennetz, wird eine flächendeckende Maut nicht mehr als 378 Mio
€ an Einnahmen generieren (22,4 % der ASFINAG Mauteinnahmen).
10. Vor dem Hintergrund der Ankündigung eines europaweiten einheitlichen Mautsystems
durch EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc macht es zur Zeit keinen Sinn, eine
österreichische Lösung zu entwickeln
Die EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc hat einheitliche Mautsysteme für PKW und LKW
angekündigt. Aufgrund der Fortschritte bei der Erfassung der Fahrdaten in den Fahrzeugen
durch Bordcomputer und aufgrund der Kostenvorteile ist es sehr Wahrscheinlich, dass der
serienmäßige Einbau entsprechender Mauterfassungsvorrichtungen bei PKW und LKW in
einigen Jahren in Europa verpflichtend wird. Die Systemkosten eines derartigen Mautsystems
werden sehr viel günstiger sein als alle bisher verfügbaren Lösungen.
Zum jetzigen Zeitpunkt von dem bewährten Mikrowellensystem auf ein (österreichisches)
satellitengestütztes System umzusteigen um dann in einigen Jahren wieder auf eine
europäische Lösung umzusteigen ist sowohl aus gesamtwirtschaftlicher Sicht als auch aus
Sicht der Unternehmen offensichtlich wenig sinnvoll.
11. Eine zusätzliche Belastung von Busverkehren ist mit einer Vielzahl negativer Wirkungen
und Rebound-Effekten verbunden!
Da viele Linienbusse bisher auf nicht bemauteten Straßen fahren, sehen sich fast alle
Busunternehmen mit höheren Mautkosten konfrontiert, die Sie an die Auftraggeber
weitergeben müssen. Die im Rahmen der Erbringung von subventionierten Busverkehren
(z.B. Schulbusse, Regionalbusse usw.) geleisteten Mautzahlungen müssen durch die
öffentliche Hand über Subventionen rückerstattet werden. Dem dabei entstehenden
Verwaltungs- und Administrationsaufwand steht kein Nutzen gegenüber.
Auf Ticketpreise umgelegte Mautkosten führen zu einer geringeren Attraktivität von
Busverkehren und in diesem Zusammenhang zu einer relativen Aufwertung des
motorisierten Individualverkehrs (MIV). Die daraus resultierenden Auswirkungen müssen
daher sowohl aus verkehrs- als auch aus umweltpolitischer Sicht besonders kritisch beurteilt
werden, falls die Entscheidung getroffen wird, auch Busse einzubeziehen.
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12. Bei der Einführung nicht berücksichtigte Anreizwirkungen können zu unerwünschten
Verlagerungseffekten und Ausweichstrategien führen!
Eine verkehrsträgerspezifische Verlagerungswirkung (von der Straße auf die Schiene) ist
aufgrund fehlender Infrastrukturvoraussetzungen faktisch nicht möglich und aus Sicht von
Unternehmen betriebswirtschaftlich in der Regel nicht sinnvoll.
Verkehrsmittelspezifische Verlagerungseffekte (Ausweichen auf kleinere, nicht bemautete
KFZ) können eintreten, wenn der Einsatz kleinerer Fahrzeuge für betroffene Unternehmen
betriebswirtschaftlich insgesamt nachvollziehbar ist. Solche Effekte müssen sowohl aus
umwelt- als auch aus verkehrspolitischer Sicht als hochgradig kritische Entwicklung
verstanden werden.
13. Zunahme von Ausflaggung im Transportgewerbe als Gefahrenpotential für die heimische
Wirtschaft!
Für viele Unternehmen stellt die Ausflaggung von Fahrzeugen eine geeignete
Abwehrmaßnahme dar, um die zusätzliche Kostenbelastung auszugleichen. Diese zusätzliche
Ausflaggung von Fahrzeugen führt allerdings zu verminderten Steuereinnahmen für den
Staat sowie zu Arbeitsplatzverlusten.
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