
Maut-Kritik | Der Normenkontrollrat und Datenschützer sehen Dobrindts Pläne äußerst kritisch 

– Der Verkehrsminister muss nach einem Zei-
tungsbericht seinen Gesetzentwurf zur Pkw-
Maut (siehe oben) nachbessern. Die Bürokratie-
kosten sind laut einer Stellungnahme des Nor-
menkontrollrates der Bundesregierung nicht 
konkret genug dargelegt, wie die Saarbrücker 

Zeitung Mitte November berichtete. Einige De-
tails seien unklar. „Insgesamt ist die Darstellung 
des Erfüllungsaufwandes nicht ausreichend 
transparent“, heiße es in dem Papier. Der Nor-
menkontrollrat untersucht Gesetze auf unsinni-
ge Vorschriften und bürokratische Kosten. 

Eingeführt werden soll die Maut im Jahr 
2016. Dobrindt plant für den Aufbau des Pkw-
Mautsystems mit Kosten von 337 Millionen Eu-
ro. Der laufende Betrieb soll rund 195 Millionen 
Euro jährlich kosten. Nach Abzug aller Kosten 
erwartet das Ministerium rund 500 Millionen 
Euro im Jahr von ausländischen Fahrern. Kritik 
kommt deswegen auch von Deutschlands  
Datenschützern. Sie verlangen bei der geplan-
ten Pkw-Maut einen Verzicht auf die elektroni-

sche Erfassung der Kennzeichen. „Das Projekt 
einer nicht zuletzt nutzungsunabhängigen 
Pkw-Maut darf nicht dazu führen, dass Bewe-
gungsdaten von Millionen von Verkehrsteilneh-
mern erhoben und gespeichert werden“, erklär-
te der Vorsitzende der Konferenz der Daten-
schutzbeauftragten von Bund und Ländern,  
Johannes Caspar aus Hamburg. 

In einer Entschließung machten sich die 
Datenschützer stattdessen für Vignetten als „mil-
dere und gleichermaßen effektive Mittel zur 
Kontrolle“ stark. Die Datenschützer sprachen 
sich gegen ein zentrales Register beim Kraft-
fahrt-Bundesamt und auch gegen eine Datei 
aller mautpflichtigen Autobahnnutzungen beim 
Bundesamt für Güterverkehr aus. 
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—  Der Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt (CSU) plant für den Aufbau des 
Pkw-Mautsystems mit Kosten von 337 Milli-
onen Euro. Das geht aus dem Gesetzentwurf 
hervor, der der Nachrichtenagentur dpa vor-
liegt. Rund 276 Millionen Euro werden als 
einmalige Vergütung für einen privaten  
Betreiber angesetzt, um ein Maut-Erhe-
bungssystem zu errichten. Zudem sollen  
dafür beim Kraftfahrt Bundesamt in Flens-
burg die technischen Voraussetzungen  
geschaffen werden, was zehn Millionen Euro 
kosten dürfte. Zum Aufbau von Kontroll-
einrichtungen sind 51 Millionen Euro beim 
Bundesamt für Güterverkehr vorgesehen. 

74 Euro | Finanziert werden sollen die Sys-
temkosten aus den Ein-
nahmen der Pkw-Maut. 
Inländer müssen die neue 
„Infrastrukturabgabe“ je-
weils für ein Jahr zahlen. 
Der Preis wird nach Um-
weltfreundlichkeit und 
Hubraum berechnet. 

Je angefangene 100 
Kubikzentimeter Hub-
raum werden zum Bei-
spiel für Autos der Schad-
stoffklassen Euro 4 und 
Euro 5 zwei Euro (Ottomo-
tor) oder fünf Euro (Diesel) 
berechnet. Höchstens 
werden 130 Euro fällig, im 
Schnitt 74 Euro. Als Aus-

gleich für ihre Mautzahlungen sollen Inlän-
der einen „Entlastungsbeitrag“ in selber  
Höhe bei der Kfz-Steuer erhalten. 

Rechenbeispiel | So soll ein VW Golf V 
Diesel statt der bisherigen Steuer von 293,36 
Euro künftig noch 163,36 Euro Steuer zahlen 
– sowie 130 Euro für die Infrastrukturabgabe. 
Besonders schadstoffarme neue Fahrzeuge 
der Euro-6-Klasse sollen sogar leicht entlas-
tet werden. Für einen Fiat 500 1.2 werden 
beispielsweise künftig insgesamt 75,40 Steu-
er und Maut fällig und damit 2,60 Euro  
weniger als derzeit an Kfz-Steuer. 

Fahrzeuge, die keine Kfz-Steuer zahlen 
wie Elektroautos oder Autos behinderter 
Fahrer, sollen von der Maut befreit sein.  

Halter, die Fahrzeuge (u. a. Cabrios) nur für 
einige Monate zulassen, sollen entspre-
chend anteilig zahlen. 

Geldbuße | Fahrer aus dem Ausland, die 
ohne gezahlte Maut erwischt werden, sollen 
auch an Ort und Stelle zur Kasse gebeten 
werden können. Neben bis zu 150 Euro 
Geldbuße (bis zu 260 Euro im Wiederho-
lungsfall) soll Mautprellern der Preis einer 
Jahresmaut in Rechnung gestellt werden. 
Denn bei Verstößen sei oft nicht feststellbar, 
wie lange ein Fahrer schon unterwegs war. 
„Außerdem darf kein Anreiz entstehen, die 
Abgabe erst bei einer Kontrolle zu entrich-
ten“, heißt es zur Begründung. 

Bezahlen sollen ausländische Fahrer die 
Maut im Internet und zum Beispiel an Tank-
stellen. Für eine Zehn-Tages-Maut (zehn Eu-
ro) und eine Zwei-Monats-Maut (22 Euro) 
müssen sie nur das Kennzeichen eingeben. 
Wie Inländern soll ihnen eine Jahresmaut 

nach Fahrzeugeigen-
schaften angeboten wer-
den. Dabei ist die Jah-
resmaut (im Schnitt 74 
Euro teuer) rechnerisch 
pro Tag mit etwa 20 Cent 
die günstigste. 

Erstattung | Eine Zwei-
Monats-Maut kostet rund 
36 Cent am Tag, die Zehn-
Tages-Maut entspricht  
einem Euro am Tag. Aus-
länder  sol len einmal  
geleistete Mautzahlungen 
erstattet  bekommen, 
wenn sie dies noch vor 
Gültigkeitsbeginn bean-
tragen. | dpa

Die Zahlenspiele werden konkreter 
Maut-Pläne | Was bedeutet das Wegegeld für hiesige Autofahrer? Maximal 
130 Euro beträgt die mögliche Abgabe und sie mindert die Kfz-Steuerbelastung. 
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Linke Tasche, rechte Tasche? | Die mautbelasteten Autofahrer zahlen weniger Kfz-Steuer   

Branche | Nachrichten


