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Pressemitteilung 
 
 
 
Parlamentarisches Mittagsgespräch: „Die Europäische PKW-Maut – Europa 
grenzenlos er-fahrbar machen!“ 
 
EAC für europaweit einheitliche PKW-Maut Kriterien 
 
Verbund Europäischer Automobilclubs (EAC) stellt Positionspapier zur 
Europäischen PKW-Maut vor 
 
Brüssel, 17. November 2015 – „Wir brauchen eine Harmonisierung der 
europäischen PKW-Mautsysteme“, forderte EAC-Präsident Bernd Opolka im 
Rahmen eines Parlamentarischen Mittagsgespräches, bei dem er mit Vertretern 
aus Politik und Wirtschaft mögliche Konzepte einer europäischen 
Infrastrukturabgabe für PKW diskutierte. „Der europäische „Maut-Dschungel“ ist 
verwirrend und ein Hindernis für den reibungslosen grenzüberschreitenden 
Verkehr. Das Vorhaben der Kommission, das Modell einer europäischen PKW-
Maut im kommenden Roadpackage wiederaufzugreifen, begrüßen wir sehr.“ 
 
In seinem Positionspapier setzt sich der EAC für einheitliche europäische 
Rahmenbedingungen ein, um die Erhebung von Straßennutzungsgebühren für 
PKW in Europa transparent, zweckgebunden und mobilitätsfördernd zu gestalten. 
 
Als zwingende Voraussetzung für die Einführung gemeinsamer europäischer 
Kriterien erachtet der EAC die Anwendung des Verursacherprinzips. So sollen 
LKW, die die Straße deutlich höher belasten als PKW, entsprechend stärker zur 
Finanzierung der Infrastruktur herangezogen werden. „Es darf keine Belastung 
des Personenverkehrs zugunsten einer Entlastung des Güterverkehrs geben“, so 
Bernd Opolka. Die grundsätzliche Entscheidung über den Maßnahmenmix zur 
Infrastrukturfinanzierung müsse zudem bei den Mitgliedstaaten verbleiben, so 
dass die verpflichtende Einführung einer Abgabe abzulehnen sei.  
 
Der EAC spricht sich für eine zweisäulige Finanzierungsstruktur aus, die sich aus 
einer Vignette als Basisfinanzierung und der Mineralölsteuer zusammensetzt. So 



würden Personen mit einem höheren Fahraufkommen durch entsprechende 
Steueraufwendungen verhältnismäßig stärker belastet und das 
Verursacherprinzip gewahrt. Gleichzeitig biete die Vignette eine einfache, 
kostengünstige und datensparsame Lösung zur Basisfinanzierung, die auf die 
Bedürfnisse von Berufspendlern und Bewohnern ländlicher Räume Rücksicht 
nehme. „Personen, die auf die Mobilität mit dem Auto angewiesen sind, dürfen 
nicht bestraft werden“, so der EAC-Präsident. 
 
Um dem Anspruch der Transparenz zu genügen, müsse eine 
Straßennutzungsgebühr eindeutig zweckgebunden sein. Entschließt sich ein 
Mitgliedstaat zur Einführung einer PKW-Maut nach einheitlichen Kriterien, so 
müssen die Erlöse an ihn zurück und verpflichtend in die nationale 
Verkehrsinfrastruktur fließen. Für einen optimalen Mitteleinsatz fordert der EAC 
zudem eine Überjährigkeit der Einnahmen als auch die Auslagerung aus den 
nationalen Haushalten. 
 
EAC Positionspapier: Die Europäische PKW-Maut. Mobilität fördern und Europa 
grenzenlos er-fahrbar machen 
 

Der Verbund Europäischer Automobilclubs (EAC) vertritt die Anliegen von rund 
drei Millionen Menschen. Als Partner für Mobilität lautet unsere Vision: Europa 
grenzenlos er-fahrbar zu machen. Dafür gilt es, verkehrsrechtliche 
Bestimmungen zwischen den EU-Staaten zu harmonisieren und 
zukunftsweisende Technologien voranzutreiben – für mehr Sicherheit und 
Nachhaltigkeit im Straßenverkehr. 
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