Positionspapier der WKÖ-Bundessparten Transport &
Verkehr, Handel, Gewerbe und Handwerk sowie
Industrie zu einer flächendeckenden Lkw-Maut
In einzelnen Bundesländern wurden zuletzt neue Maut-Ideen kommuniziert: Neben dem
höherrangigen Straßennetz (Autobahnen und Schnellstraßen) solle auch eine
Benützungsabgabe („Maut“) auf dem niederrangigen Straßennetz der Landes- und
Gemeindestraßen eingeführt werden. Von der Mautpflicht sollen Fahrzeuge über 3,5 t
betroffen sein.
Einzelheiten und konkrete Informationen über die Gestaltung eines solchen allfälligen
Mautsystems sind derzeit noch nicht bekannt.
In diesem Positionspapier beleuchten wir die Argumente der Befürworter und zeigen,
welche Konsequenzen einer solchen Bemautung bereits jetzt absehbar sind.
----------------Argument der Befürworter: Verlagerungseffekte auf die Schiene
Der Großteil der auf Land- und Gemeindestraßen transportierten Produkte wird im
Zustellverkehr transportiert (z.B. Anlieferung zu Supermärkten, Handelsgeschäften,
Betrieben des Gewerbes und Handwerks). Im regionalen Zustellverkehr ist eine Verlagerung
auf die Schiene schlichtweg in den meisten Fällen unmöglich. Das liegt nicht nur daran,
dass es an der nötigen Infrastruktur fehlt - Schienentransporte werden außerdem generell
erst ab einer längeren Distanz (Richtwert rund 300 km) interessant, kleinräumigen
Verteilverkehr kann man nicht verlagern. Dies führt zu einer weiteren Benachteiligung
peripherer Regionen.

 Fakt ist: Das Verlagern auf die Schiene ist oftmals schlicht nicht möglich.
Argument der Befürworter: Mautflucht verhindern
Als Reaktion auf die „GO“-Maut auf den Autobahnen und um die Mautflucht so gering wie
möglich zu halten, wurden nach Einführung der Maut nach und nach unzählige Fahrverbote
für Lkw über 3,5 Tonnen entlang der Autobahnen auf dem niederrangigen Straßennetz
verordnet.
Diese Fahrverbote stellen Durchfahrtsfahrverbote für bestimmte Regionen dar. Die
gesetzlich erlaubte Möglichkeit einer „GO“-Maut-Flucht ist damit so stark eingeschränkt,
dass eine Mautflucht für die Durchzugsverkehre de facto kaum mehr möglich ist. Kein
Transit-Lkw wird Österreich auf dem niederrangigen Straßennetz queren, da dies durch die
bestehenden Fahrverbote nahezu unmöglich ist. Eine Bemautung des niederrangigen
Straßennetzes trifft daher einzig und allein den regionalen Zustellverkehr.

 Fazit: Mautflucht ist durch unzählige Fahrverbote kein Thema mehr –
daher gibt es auch keine „Mautflüchtlinge“, die zu sanktionieren wären.
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Argument der Befürworter: Vermeidung von Leerfahrten
Die Vermeidung von Leerfahrten ist gelebte Praxis und stellt in der Mobilitätswirtschaft
eine Voraussetzung dar, um im Wettbewerb bestehen zu können.
Einen gewissen Anteil an Leerfahrten gibt es bei Fahrten heimischer Unternehmen im
Nahverkehr („last mile“) bzw. im Werkverkehr, wo sich oft keine Möglichkeit ergibt, auf
der Rückfahrt andere Ladungen aufzunehmen. Dies ist nicht durch eine flächendeckende
Maut beeinflussbar.

 Fakt ist: Eine flächendeckende Lkw-Maut bewirkt nicht weniger
Leerfahrten.
Argument der Befürworter: Umweltbelastung reduzieren
Da eine Verlagerung der Verkehre oftmals nicht möglich ist – siehe oben -, kann es auch
keine CO2-Reduktion geben. Ein wirksames Instrument wäre dagegen die Verstärkung von
Anreizen zum Umstieg auf moderne Technologien (in Form von Investitionsförderungen).
Bei den heimischen Unternehmen ist die Fuhrparkmodernisierung voll im Gange, dies sollte
man unterstützen. Wie in der nachfolgenden Grafik ersichtlich, ist der Schadstoffausstoß
von modernen Lkw bei allen Schadstoffen stark zurückgegangen. Im Vergleich zu den
Fahrzeugen der 1990er Jahre sind auch bereits Euro 4, Euro 5 und EEV Fahrzeuge um mehr
als 90% umweltschonender.

 Fakt ist: Eine flächendeckende Lkw-Maut ist keine geeignete Maßnahme
zur Reduktion von Umweltbelastung.
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Argument der Befürworter: Stärkere Abnützung der Straßen verhindern
An der Abnutzung der Autobahnen würde sich kaum etwas ändern, da internationale
Verkehre unverändert blieben. Und auf dem hochrangigen Straßennetz ist die finanzielle
Belastung schon jetzt im Ungleichgewicht: Auf Österreichs Autobahnen werden die dritte
und vierte Fahrspur gar nicht von Lkw befahren. Dabei zahlen Lkw mehr als 75% der Maut
(durch Roadpricing, Vignetten) für die gesamte Infrastruktur des hochrangigen
Straßennetzes, obwohl ihre Fahrleistung nur 20% beträgt.

 Fakt ist: Eine flächendeckende Lkw-Maut ändert nichts an der Abnutzung
der Autobahnen.
-----------------

Wie wird kassiert? Wie administriert?
Wer trägt die hohen anfallenden Kosten für System, Betrieb und Kontrolle?
Etwa zwei Drittel des Lkw-Verkehrs spielt sich nicht am niederrangigen Straßennetz ab.
Will man dort auch Maut kassieren, müsste entweder ein teures System auf die Beine
gestellt werden – Höhe der Kosten und Dauer ungewiss. Oder das derzeitige Mautsystem
würde so geändert, dass es sowohl das höherrangige als auch das niederrangige
Straßennetz inkludiert. Dies ist technisch machbar, schlägt sich jedoch auch in hohen
Kosten (System-, Betriebs- oder Kommunikationskosten) nieder - siehe Probleme in
Deutschland. Es fehlen jedoch seriöse Zahlen zu den Erträgen.

 Fakt ist: Jedes System verursacht Kosten. Verteuerungen sind die Folge.
Generell lässt sich zusammenfassen: Durch eine flächendeckende Maut käme es in vielen
Bereichen zu Verteuerungen. Hintergrund: Die Verteuerung sämtlicher Gütertransporte am
niederrangigen Straßennetz trifft in erster Linie die österreichische Wirtschaft. Der
Fahrleistungsanteil österreichischer Lkw beträgt dort mehr als 90% (insbesondere, wenn
man Lieferverkehre mit leichten Lkw miteinbezieht). Die jeweiligen Transportmehrkosten
stellen eine Verteuerung der gesamten Transportkette dar, was wiederum eine
Verteuerung der Produkte für die Konsumenten zur Folge hat (wenn die Kosten überhaupt
von den Unternehmen weitergegeben werden können).
Regionen mit schlechtem Anschluss an das hochrangige Straßennetz erfahren eine weitere
wirtschaftliche Schlechterstellung, da sie verstärkt von der Flächenabgabe betroffen sind.
Würden Busse wie derzeit am hochrangigen Straßennetz miteinbezogen werden, würde
auch der öffentliche Verkehr beachtlich teurer, was keinesfalls im Interesse der örtlichen
Bevölkerung (Pendler, etc.) sein kann. Jene Sektoren, deren Zulieferung vor allem regional
auf dem niederrangigen Netz abgewickelt wird, sind besonders stark betroffen.
Es würden auch einheimische Produkte aus lokaler Erzeugung eine zusätzliche Verteuerung
durch eine flächendeckende Lkw-Maut erfahren, solche Produkte würden daher auch in
ihrer Attraktivität geschwächt. Die Nahversorgung würde geschwächt, Beschäftigung
gefährdet.

 Die Folge einer flächendeckenden Lkw-Maut ist eine weitere Schwächung
der Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen.
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Was passiert mit den Einnahmen?
Einnahmen aus dieser Maut sollen einigen Befürwortern zufolge jedenfalls für den Bau und
die Erhaltung von Landesstraßen verwendet werden. Doch besteht hier wirklich eine
Notwendigkeit?
Dazu ein Blick auf die Bundes-Einnahmen aus dem Straßenverkehr 2014:
In der nachfolgenden Grafik sind die geschätzten Einnahmen des Bundes aus dem
Straßenverkehr für das Jahr 2014 erhoben. Es sind dies in Summe etwa 11,25 Milliarden
Euro. Enthalten sind hier vor allem Steuern auf Treibstoffe, Fahrzeuge u.ä. sowie
Zahlungen der Asfinag an den Bund. Nicht enthalten sind u.a. Asfinag-Mauteinnahmen, weil
diese bereits für Bau und Betrieb des höherrangigen Straßennetzes gebunden sind.
Darunter ist das niederrangige Straßennetz dargestellt. Hier zeigt sich, dass über 90.000
Euro pro Straßenkilometer 2014 eingenommen werden.

Finanzierung von Landesstraßen
Die folgende Tabelle beschreibt die Budgetverwendung aller Bundesländer für das Jahr
2012 (aus: Gebarungsübersichten Öffentliche Finanzen, Statistik Austria). Der Anteil des
Straßenbaus am Gesamtbudget der Länder lag 2012 lediglich bei 3,2%.

Gesamtausgaben Bundesländer
Ausgaben der Bundesländer im Straßenbau
(Abschnitt 61)

€ 42.011.000.000
€ 1.329.000.000

Anteil Straßenbau an Gesamtausgaben

3,2%

Bundesländer und Gemeinden erhalten im Finanzausgleich Ertragsanteile von Steuern. Bei
den
speziellen
Steuern
rund
um
den
Straßenverkehr
(Mineralölsteuer,
Normverbrauchsabgabe, Kfz-Steuer, motorbezogene Versicherungssteuer) betrug die
Summe der Ertragsanteile aller Bundesländer zusammen 1,275 Millionen Euro für das Jahr
2013. Der Vergleich mit dem Jahr 2002 zeigt, dass in diesem Zeitraum die Ertragsanteile
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von 560 Millionen Euro um 127% anstiegen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung
dieser Ertragsanteile im Zeitraum 2002 bis 2013 für die einzelnen Bundesländer und den
aktuellen Betrag pro Bundesland für 2013 in Millionen Euro.
Bei diesen Summen sind – wie bereits erwähnt – nur spezielle Steuern rund um den
Straßenverkehr berücksichtigt, keine weiteren Steuern wie etwa die Umsatzsteuer, die
natürlich auch für Kfz, Reparaturen, Treibstoff etc. anfällt.

Ertragsanteile der Bundesländer an Steuern zum Straßenverkehr

Erhaltungszustand der Landesstraßen
Die folgende Grafik stellt die Anteile an Landesstraßen nach Erhaltungszustand in 5
Kategorien dar. Dabei ist festzustellen, dass die überwiegende Mehrheit der Landesstraßen
in einem sehr guten bis mittleren Zustand ist. Nur wenige Straßen weisen einen
schlechteren Erhaltungszustand auf. Beim Vergleich zwischen Bundesländern ist zu
beachten, dass teilweise unterschiedliche Beurteilungsmethoden verwendet wurden.
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Quelle: „Baulicher Erhaltungsbedarf für Landesstraßen Österreichs“, Endbericht April 2011; Darstellung RH

Rückblick und Hintergrund: Übertragung der Bundesstraßen B an die Bundesländer
Im Jahr 2002 wurden die Bundesstraßen B mit einer Gesamtlänge von etwa 10.100 km vom
Bund auf die Länder übertragen (als Landesstraßen B).
Zur Finanzierung dieser Straßen wurden den Ländern 2002 bis 2007 jährliche Zuschüsse
zwischen 522,5 und 545 Mio. Euro aus dem Bundesbudget bezahlt. Diese Zahlungen wurden
für die „Finanzierung von Straßen“ (unabhängig welche Straßen) zweckgebunden. Die Höhe
dieser Zweckzuschüsse wurde zwischen Bund und Ländern verhandelt und orientierte sich
an den Ausgaben vorheriger Jahre zuzüglich 8 bis 12%.
Im Jahr 2008 wurden die Zweckzuschüsse für Straßen in Ertragsanteile der Bundesländer
eingerechnet und umgewandelt. Diese Ertragsanteile sind ohne Zweckbindung versehen.
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 Fazit: Eine flächendeckende Lkw-Maut
standortschädlich und kostspielig für alle
•

wäre

kontraproduktiv,

Eine flächendeckende Lkw-Maut würde die internationalen Transitverkehre kaum
treffen, da diese zum größten Teil über die Autobahnen abgewickelt werden.
Zuwächse im internationalen Verkehr werden nicht verhindert, der internationale
Verkehr „spielt“ sich nicht am niederrangigen Netz ab. Dadurch entstünde ein
„hausgemachter“ Standortnachteil für die österreichische Wirtschaft.

•

Für (ländliche) Regionen mit schlechtem Anschluss an das hochrangige Straßennetz
wäre dies eine weitere wirtschaftliche Schlechterstellung. Die jüngst verlauteten
Pläne der Bundesregierung, eine Offensive für den ländlichen Raum zu starten,
würden durch eine Lkw-Maut in diesem Gebieten massiv konterkariert.

•

Geht man von einem gewichteten Durchschnittswert von 30,1 Cent pro km (ohne
USt) für alle Lkw >3,5t für die Maut aus, so ergeben sich schätzungsweise
Gesamtkosten von rund 400 Millionen Euro für die heimische gewerbliche
Wirtschaft (ohne Landwirtschaft, ohne Gebietskörperschaften). Eine Belastung, die
die Wirtschaft nicht im Stande und nicht Willens ist zu stemmen!

•

Treffen würde die Maut bei weitem nicht nur die Transportwirtschaft: Im Handel
und damit auch für den Endverbraucher käme es zu spürbaren Verteuerungen
durch höhere Produktpreise.

•

Die Finanzierung des niederrangigen Straßennetzes funktioniert, das Straßennetz ist
in gutem Zustand. Die Initiative der Länder ist als weiterer Versuch zu werten,
Budgetlöcher zu stopfen. Die Wirtschaft möchte nicht zur Kasse gebeten werden,
um den Ländern ein „Körberlgeld“ beizusteuern!

•

Wie hoch tatsächliche Einnahmen sein könnten ist offen – schließlich sind
erhebliche Kosten für Ausbau des Systems, Erhaltung und Kontrolle zu erwarten.

•

Für den nachhaltigen Umweltschutz und die Versorgung der Bevölkerung mit Waren
des täglichen und kurzfristigen Bedarfs bleibt die Maßnahme ohne positive
Wirkung. Die Wege der Nahversorgung lassen sich nämlich nicht verschieben. Ihre
Verteuerung

würde

aber

Versorgungsstrukturen

zu

führen,

einer

Beschleunigung

worunter

entlegeneren Regionen zu leiden hätten.
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