
enn von EU und
LKW-Verkehr die
Rede ist, ist Konflikt in
Österreich vorprogram-

miert. Die Liste einer problema-
tischen Beziehung reicht von
„LKW-Transit“ über EuGH-
Verfahren bis zum möglichen
Austrittsgrund aus der EU. Die-
ser Kritik liegt die fehlende
„Ökologisierung“ der EU-Ver-
kehrspolitik zugrunde. Seit 8.
Juli 2008 liegt dasMaßnahmen-
paket „Greener Transport“
(Ökologisierung des Verkehrs,
Mitteilung der Kommission an
den Rat und das Europäische
Parlament. (KOM(2008) 433
endgültig) vor, mit dem zumin-

dest die Kommission Kritik aus
dieser Ecke entgegnen will.
Herzstück dieses Pakets ist ein
neuer Richtlinienvorschlag über
die Erhebung von Gebühren bei
schweren Nutzfahrzeugen –
KOM(2008) 436 / 2008/0147
(COD) –, der den Rahmen für
dieMitgliedstaaten absteckt, die
die externen Kosten des
Schwerverkehrs in denMautge-
bühren einbeziehen wollen.

Worum geht es im Detail?
Derzeit dürfen die Mitglied-

staaten dem LKW-Verkehr nur
die Kosten für die Infrastruktur-
benützung, also Finanzierung,
Bau und Wartung von Autobah-

nen in Rechnung stellen. Expli-
zit verboten waren bis jetzt an-
dere Kosten für Ressourcen, die
der LKW „entlang des Weges“
beiUmwelt undGesundheit ver-
ursacht. Diese „externen Kos-
ten“ werden nicht vom Verursa-
cher, sondern von der Allge-
meinheit getragen. In Zukunft
können die Mitgliedstaaten die
externen Kosten bei Luftver-
schmutzung (Feinstaub, Stick-
oxide und Kohlenwasserstoffe),
Lärm und Stau verursacherge-
recht in Form von Mautzuschlä-
gen anlasten.Aufgeschoben und
für Mitgliedstaaten weiter ver-
boten sind Zuschläge für „Kli-
mawandel“, „Unfallfolgekos-
ten“ und „Biodiversität“, die von
der Kommission lediglich in
Form eines Berichts bis spätes-
tens 2013 „geprüft“ werden.
Diese Mautzuschläge bei exter-
nen Kosten sehen aber
Deckelungen und eine zweckge-
widmete Verwendung vor. Zu-
sätzlicheMauteinnahmen sollen
nicht in den allgemeinen Staats-
haushalt oder in den Straßenaus-
bau wandern, sondern zielge-

richtet zum Abbau von LKW-
Folgekosten, z. B. durch den
Ausbau alternativer Verkehre,
eingesetzt werden. Da in Berg-
regionen ungünstigere Bedin-
gungen – etwa schlechte Durch-
lüftung und stärkeres Lärmecho
in engen Tälern – als auf ande-
ren Straßenabschnitten vorherr-
schen, kann für Luftverschmut-
zung zweimal bzw. für Lärmbe-
lastung gar fünfmal soviel für
diese Kostenkategorie eingeho-
benwerden als im übrigenAuto-
bahnnetz. An eine verpflich-
tende fahrleistungsabhängige
Bemautung mit Mindestsätzen
wird aber weiterhin nicht ge-
dacht. Einige EU-Mitgliedstaa-
ten können also weiterhin wenig
verursachergerechte Zeitmauten
(„Vignetten“) oder überhaupt
keine Abgaben anwenden. Le-
diglich die Prüfung einer sol-
chen Mindestbemautung bis
2013 wird im Vorschlag vorge-
sehen.

Anspruch und Wirklichkeit
Die Kommission hat damit

für sich und Europa beim

*Mag. Franz Greil ist Mit-
arbeiter der Abteilung Um-
welt und Verkehr in der AK
Wien.

MAUT FÜR SCHWERE NÖTER?

� Seit Sommer liegt ein Vorschlag der EU-Kommission über einen neuen Rahmen für die Bemautung von LKW

vor. Demnach sollen die „externen Kosten“ des LKW-Verkehrs in die Mautberechnung einfließen dürfen. Der

Schwerverkehr soll bisher von der Allgemeinheit bezahlte LKW-Folgekosten bei Lärm, Luftverschmutzung und

Stau bezahlen. Für die Beschlussfassung im Europäischen Parlament und im Rat muss aber ein Balanceakt ab-

solviert werden. Auf der Strecke bleibt mitunter die volle Kostenwahrheit. Eine Analyse des Vorschlags mit ei-

nem Ausblick auf die Behandlung in den EU-Institutionen. VON FRANZ GREIL *
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POLITIK BETRIEB LEBEN

EU-Paket
Das gesamte EU-Paket für ei-
nen umweltfreundlicheren Ver-
kehr gibt es unter
http://ec.europa.eu/transport/
greening/index_en.htm

EU-Handbuch
Dieses Handbuch liefert zur Schätzung der externen Kosten
imVerkehr geeigneteMethoden undMessgrößen. Handbook
on estimation of external costs in the transport sector. Inter-
nalisationMeasures and Policies for all external Cost of
Transport (IMPACT) Delft, 2008.
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ZUSAMMEN FA S S UNG :

Der Straßengüterverkehr verursacht erhebliche externe
Kosten. Jetzt gibt es eine neue EU-Rahmenrichtlinie für
die LKW-Bemautung. Von der Allgemeinheit bezahlte
LKW-Folgekosten bei Lärm, Luftverschmutzung und Stau
können demnach teilweise dem Straßengüterverkehr in
Rechnung gestellt werden. Das Ausmaß dieser Kostenin-
ternalisierung sowie die EU-Beschlussfassung werden
analysiert und moderne Roadpricing-Modelle skizziert.


