
5. Fahrleistungsabhängige Maut oder Bundesabgabe auf allen Straßen 

In Österreich werden aktuell alle Straßen im Zuständigkeitsbereich des Bundes (das ASFINAG-

Netz) bemautet. Das niederrangige Straßennetz (Landesstraßen B und L sowie 

Gemeindestraßen) wird nicht bemautet. 

Die aktuelle Wegekostenrichtlinie der EU ermöglicht eine solche Maut auf den untergeordneten 

Straßen.. Die Möglichkeit zur Mauteinhebung aus Sicht der österreichischen Gesetzgebung auf 

diesem niederrangigen Straßennetzes durch Gebietskörperschaften wird von Matzinger (2006) 

detailliert diskutiert. Er kommt zum Schluss, dass unabhängig von den Besitzverhältnissen, eine 

Bemautung der Landes- und Gemeindestraßen nur durch den Bund oder in Abstimmung mit 

dem Bund erfolgen kann. Er führt aus, dass mit den Finanzausgleichsgesprächen ein 

Instrumentarium existiert, bei welchen eine solche Abstimmung erzielt werden kann. 

Diese rechtliche Situation unterstützt die praktische Vorgabe, nur eine einheitliche Regelung 

(bezüglich Tarif, Einhebungsprozedere, betroffene Straßen) in allen Bundesländern 

umzusetzen. Gemäß EU-Richtlinie müssen die Tarife verhältnismäßig im Vergleich zum 

bestehenden Mautnetz sein. 

6. Fahrleistungsabhängige Maut erhöhen (Internalisierung externer Kosten) 

Die aktuellen Mauttarife auf dem ASFINAG-Netz decken die durch die mautpflichtigen 

Fahrzeuge (über 3,5 t hzG) verursachten Infrastrukturkosten ab. Die aktuelle 

Wegekostenrichtlinie ermöglicht seit ihrer Überarbeitung 2012 eine Tariferhöhung begründet 

durch externe Kosten der Luftverschmutzung und Lärmbeeinträchtigung. Dazu werden 

Berechnungsvorgaben und Höchstsätze angeführt. Dieser Aufschlag wird noch in keinem EU-

Mitgliedsstaat ausgenutzt. 

Die aktuelle Wegekostenrichtlinie ermöglicht (noch) nicht die Berücksichtigung aller bekannten 

externen Kosten. Dies wird im Wesentlichen mit zwei Argumenten begründet: 

 Manche externen Kosten können besser durch andere Abgaben gedeckt. werden (z.B. 

Klimaschäden durch Mineralölsteuer, externe Unfallkosten durch entsprechend erweiterte 

Versicherungen) 

 Manche externe Kosten sind aus Sicht der europäischen Kommission noch nicht 

allumfassend ersucht und es stehen daher noch keine ausreichend validen 

Berechnungsmethoden und Kostensätze zur Verfügung (z.B. Boden- und 

Wasserverschmutzung, Landverbrauch, Landschaftszerschneidung). 

7. Förderung von Einzelwagenladungsverkehr (ausgewählte Relationen und Güter) mittels 

Ausdehnung der Mittel bis zur EU-genehmigten Höhe 

Diese Maßnahme weist eine Verknüpfung mit Maßnahme 1 auf. Auch für den 

Einzelwagenladungsverkehr gilt, dass er ein Rückgrat für das Schienenaufkommen ist, aber in 

vielen Fällen nur sehr schwer wirtschaftlich zu führen ist. Eine gezielte Förderung jener 

Aufkommen im Einzelwagenladungsverkehr, die nicht wirtschaftlich darstellbar sind, aber 

dennoch bestimmte Mengen bzw. Entfernungen dahinter stehen, ermöglicht es, diese Verkehre 

mit konkurrenzfähigen Transportpreisen anbieten zu können. Dabei sollte nicht nur auf bereits 

bestehende Verkehre geachtet werden, sondern die Förderung so konzipiert werden, dass auch 

potenziell zusätzliche Verkehre von der Straße auf die Schiene verlagert werden können. 

Messlatte für die Förderung sollte die mögliche Reduktion an externen Kosten durch den 


