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Fairen Wettbewerb für alle Verkehrsträger sicherstellen
Der umweltfreundliche Verkehrsträger Schiene muss für jeden gefahrenen Kilometer, egal
ob Haupt- oder Nebenstrecke, Schienenmaut bezahlen. Der Lkw muss dies nur auf
Autobahnen und Schnellstraßen. Rund 65% aller gefahren Lkw-Kilometer und 69% aller
Lkw-Tonnenkilometer werden jedoch auf Landesstraßen abseits der Autobahn erbracht. Laut
österreichischer Wegekosten-Rechnung decken Lkw nur zu rund 50% ihre
Infrastrukturkosten. Dabei sind noch nicht die Folgekosten des Lkw-Verkehrs einberechnet.
Ohne eine Lkw-Maut nach Schweizer Vorbild gibt es daher keine Kostenwahrheit im Verkehr
und keinen fairen Wettbewerb für die Schiene.

Effiziente Mauttechnologien sind einsatzbereit
Eine Bemautung des niederrangigen Straßennetzes ist durch eine Adaptierung und
Kombination mit der aktuellen Mauttechnologie für die Autobahnen möglich. Dank neu
eingeführter Mautsysteme zB in der Slowakei und Frankreich kann auf neue
Mauttechnologien (va Mautgeräte mit Satelliten- und Mikrowellentechnologie)
zurückgegriffen und können Entwicklungsrisken vermieden werden. Dadurch werden
aufwendige Systemkosten der Mauteinhebung auf allen Straßen vermieden.

Wirtschaftlichkeit ist gegeben
Eine flächendeckende Lkw-Maut ist volkswirtschaftlich keine Belastung für den
Wirtschaftsstandort Österreich. Die Schweiz mit einer durchschnittlichen Lkw-Maut von 75
Cent (Zum Vergleich der ASFINAG-Tarif: 35 Cent) auf allen Straßen ist ein schlagender
Beweis dafür. Entscheidend für die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Maut ist die
Ausgabenverwendung. Durch eine Mittelverwendung zB für die Infrastruktur, öffentlichen
Verkehr oder die Entlastung des Faktors Arbeit ergeben sich gesamt gesehen positive
volkswirtschaftliche Effekte. Der niedrige Transportanteil an den Gesamtkosten eines
Produktes (im Durchschnitt zwischen 2 und 6 Prozent) kann durch eine Mautabgabe keinen
allgemeinen Inflationsanstieg auslösen. Für die Wirtschaft sind höhere Transportkosten
jedoch ein verstärkter Anreiz zur Vermeidung und Verlagerung von Transporten.

Bundesrechtliche Basis für einheitliche Maut vorhanden
Eine flächendeckende LKW-Maut ist mit EU-Recht (va „Eurovignette-RL“) vereinbar. Nach
österreichischem Recht ist eine Maut-Einhebung in Form einer bundeseinheitlichen Abgabe
möglich. Das derzeitige Finanzverfassungsgesetz und der Finanzausgleich ermächtigt nur
den Bund zur Mauteinhebeung auf öffentlichen Straßen. Die Bundesländer können dies
ausschließlich auf „Höhenstraßen mit touristischer Nutzung“. Die Übertragung von Eigentum
bei den Bundesstraßen-B an die Länder 2002 („Verländerung“) begründet dagegen keine
Abgabenkompetenz der Länder. So wurde auch zB die Straßenbenützungsabgabe bei Kfz
über 12 Tonnen Gesamtgewicht trotz „Verländerung“ über das Jahr 2002 hinaus auf allen
öffentlichen Straßen in Österreich bis 2004 eingehoben.

Was muss aus AK-Sicht getan werden?


Einführung einer flächendeckenden Lkw-Maut in Form einer Bundesabgabe



Adaptierung des derzeitigen Mautsystems



Verwendung der eingenommenen Mittel für die Infrastruktur, den Ausbau des
öffentlichen Verkehrs und die Entlastung des Faktors Arbeit

