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Pressemitteilung

Deutsche PKW-Maut: Kompromiss zwischen Kommission
und deutscher Bundesregierung enttäuscht
Brüssel/Berlin, 02. Dezember 2016 – Nach jahrelangen Auseinandersetzungen
zwischen Brüssel und Berlin stieg am gestrigen Donnerstag weißer Rauch aus
dem Berlaymont empor: In einem Treffen zwischen Verkehrskommissarin Violeta
Bulc und dem deutschen Verkehrsminister Alexander Dobrindt konnten „letzte
Fragen“ zu Änderungen in der Ausgestaltung der deutschen PKW-Maut geklärt
werden. Das Vertragsverletzungsverfahren, das die Kommission mit dem Vorwurf
der Diskriminierung von EU-Ausländern gegen Deutschland eingeleitet hatte,
dürfte insbesondere mit dem Entgegenkommen Dobrindts, Änderungen an den
Kurzzeittarifen
Kompensation

für
von

ausländische
deutschen

Fahrer

und

an

Mautpflichtigen

der
durch

angedachten
die

1:1

Kfz-Steuer

vorzunehmen, zunächst auf Eis gelegt sein.

Ende gut, alles gut? Nicht, wenn es nach EAC-Präsident Bernd Opolka geht: „Die
vielgepriesene Einigung ist nicht viel mehr als Dobrindts Beitrag zum deutschen
Wahlkampf. Hier soll ein teures Bürokratiemonster als Erfolg verkauft werden.
Noch kritischer ist aber, dass selbst bei Anpassung und Umstrukturierung der
Kurzzeittarife die Maut diskriminierend bleibt, da dem deutschen Mautzahler in
Abhängigkeit vom Fahrzeugtyp auch im vorliegenden Entwurf Kompensationen
bei der Kfz-Steuer zugesagt werden, während der ausländische Fahrer ohne
Abstriche zahlt – und in der teuersten Vignettenvariante sogar noch mehr als
ursprünglich vorgesehen.“ Vor diesem Hintergrund sieht Opolka auch den
Ansatz, deutsche Halter von umweltfreundlichen Autos noch über die Kosten für
die Infrastrukturabgabe hinaus zu entlasten, kritisch: „Es entspricht weder dem

europäischen Gedanken, noch ist es rechnerisch nachvollziehbar, dass die so
entstehende Finanzierungslücke durch die Einnahmen von ausländischen
Fahrern auch nur teilweise geschlossen werden soll. Natürlich sollte die
Anschaffung sauberer Autos unterstützt werden. Der nun gefundene Kompromiss
zwischen Brüssel und Berlin ist dafür jedoch kein probates Mittel.“

Der Verbund Europäischer Automobilclubs (EAC) vertritt die Anliegen von rund
drei Millionen Menschen. Als Partner für Mobilität lautet unsere Vision: Europa
grenzenlos er-fahrbar zu machen. Dafür gilt es, verkehrsrechtliche
Bestimmungen
zwischen
den
EU-Staaten
zu
harmonisieren
und
zukunftsweisende Technologien voranzutreiben – für mehr Sicherheit und
Nachhaltigkeit im Straßenverkehr.
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