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Von der Ausländer-Maut zur Infrastrukturabgabe 
 

Bundestag und Bundesrat haben nach langen Debatten und Auseinandersetzungen das 
Gesetzespaket zur Infrastrukturabgabe verabschiedet. Damit ist ein vorläufiger Schluss-
punkt in einer langen Entwicklung gesetzt. 

Alles begann im bayrischen Landtagswahlkampf 2013. Der bayerische Ministerpräsi-
dent gab seinen Wählern ein Versprechen: Ausländer, die deutsche Autobahnen be- 

nutzen, sollten künftig Maut zahlen müssen. Deutsche Pkw-Fahrer dage-
gen sollten von einer Abgabe verschont bleiben. Das kam bei den Wählern 
gut an.  

Für Europa ist diese Idee allerdings hoch problematisch. Politisch hat 
sie das Klima zwischen Deutschland und einigen Nachbarstaaten vergiftet. 
In Österreich und den Niederlanden wird bereits über juristische Schritte 
gegen die Pkw-Maut nachgedacht. Rechtlich wird die Maut von weiten 
Teilen der Europarechtswissenschaft als Verstoß gegen Diskriminierungs-
verbote im AEUV eingestuft. 

Der Grund für den heftigen Widerstand und den politischen Streit ist klar: 
Die Pkw-Maut für Ausländer verstößt – politisch und rechtlich – gegen 

einen Grundpfeiler der europäischen Integration. Alle Bürgerinnen und Bürger Europas 
werden gleich behandelt, völlig unabhängig von ihrer Nationalität. Das ist ein grund-
legendes europäisches Credo, das die EU zusammenhält. Eine Maut, die nur von Aus-
ländern zu zahlen ist, bricht mit diesem Grundsatz. Die psychologischen Auswirkungen 
in den Nachbarstaaten Deutschlands sind verheerend. 

Aber geht es überhaupt noch um eine Pkw-Maut? Oder ist daraus nicht längst ein um-
fassenderes Projekt geworden – eben eine Infrastrukturabgabe? Zudem ist das Gesetz 
eindeutig: Auch deutsche Autofahrer müssen die Abgabe entrichten. Wo liegt da die 
europarechtliche Diskriminierung? Das Infrastrukturabgabengesetz steht nicht alleine, 
sondern in einem Verbund mit Änderungen der Kfz-Steuer. Die Kfz-Steuer wird ab-
gesenkt – ausgerechnet um den Betrag, der als Infrastrukturabgabe zu entrichten ist. 
Wer also Kfz-steuerpflichtig ist, wird entlastet. EU-Ausländer zahlen in der Regel keine 
Kfz-Steuer in Deutschland und profitieren nicht von der Absenkung. Mit anderen 
Worten: Unter dem Strich zahlen deutsche Autofahrer praktisch die Infrastruktur-
abgabe nicht. Aus europarechtlicher Sicht ist das eine indirekte Diskriminierung und 
genauso rechtswidrig wie die direkte Diskriminierung von Ausländern. 

Die Infrastrukturabgabe ist ein abschreckendes Beispiel dafür, wie sich parteipolitische 
Macht gegen Vernunft und Recht durchsetzen kann. Und noch schlimmer: Sie ist eine 
verschenkte Chance für eine Weiterentwicklung der europäischen Integration. Warum 
hat Deutschland keine Initiative gestartet, um zu einer europäischen Pkw-Maut zu 
kommen?  Damit hätten sich verkehrspolitische, ökologische und europäische Ziele er-
reichen lassen. 

Ist das jetzt das Ende der Geschichte? Sicher nicht. Das Recht hat noch eine Chance 
gegen die Macht. Das Schlusswort spricht der EuGH, der sich als Wächter des europäi-
schen Rechts versteht. 

Professor Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler, Oldenburg 
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