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Stellungnahme zum Vierten Gesetz zur Änderung des 

Bundesfernstraßenmautgesetzes 

Im Zentralverband des Deutschen Handwerks 

(ZDH) sind die 53 Handwerkskammern und 48 

Fachverbände des Handwerks organisiert. Der 

ZDH vertritt damit die Interessen von mehr als 

einer  Million Handwerksbetrieben in Deutsch-

land mit über 5,34 Millionen Beschäftigten und 

rund 420.000 Auszubildenden. 

Allgemeine Anmerkungen 

Das Handwerk anerkennt die Notwendigkeit, die 

Finanzierung der öffentlichen Verkehrsinfrastruk-

tur zu verbessern und auf eine solide Grundlage 

zu stellen. Vor der Suche nach zusätzlichen 

Finanzierungsquellen ist jedoch darauf zu ver-

weisen, dass alle Autofahrer – und damit auch 

die Handwerksbetriebe – durch Kfz-, Mehrwert- 

und Mineralölsteuer bereits deutlich über 40 Mrd. 

Euro für die öffentlichen Haushalte aufbringen, 

wovon bisher nur ein Bruchteil für die Verkehrs-

infrastruktur verwendet wird. 

Die Lkw-Maut stellt schon heute – neben den 

Steuersystemen – eine weitere wichtige Finan-

zierungssäule der Verkehrsinfrastruktur dar. Sie 

ist als zusätzlicher Beitrag schwerer Lkw deswe-

gen gerechtfertigt, weil diese wesentlich stärker 

– teils zehntausendfach stärker als Pkw – zum 

Straßenverschleiß beitragen. Dieser Umstand 

wird bei schweren Lkw (insbesondere über 12 

Tonnen) nicht durch ihre Mineralölsteuerzahlung 

ausgeglichen. 

Die Unternehmen des Handwerks sind aufgrund 

ihrer umfangreichen Fuhrparks von den Planun-

gen zur Ausweitung der Fernstraßenmaut auf 

das gesamte Bundesstraßennetz erheblich be-

troffen. Bereits durch die Ausdehnung der 

Mauterhebung auf Fahrzeuge des Gewichtsbe-

reiches zwischen 7,5 und 12 Tonnen wurden seit 

Oktober 2015 erstmals in größerem Umfang 

Handwerksbetriebe mit (mittel)schweren Fahr-

zeugen und Fahrzeugkombinationen (zumeist 

des Bauhandwerks) belastet.  

Insbesondere auf den Effekt des Anhängerbe-

triebes ist zu verweisen: Zahlreiche Handwerks-

betriebe haben Fahrzeuge unter 7,5 Tonnen und 

überschreiten die Gewichtsgrenze nur gelegent-

lich durch die Nutzung von Anhängern (ca. 35 % 

der Handwerksbetriebe verfügen über Anhä-

nger).  

Kostenbelastung der Unter-
nehmen 

Die Ausdehnung der Mautpflicht auf Bundes-

straßen würde ab 2018 die Betroffenheit des 

Handwerks massiv erhöhen. Bei einer Auswei-

tung bestünde auch für lediglich regional tätige 

Betriebe kaum noch die Möglichkeit, mautpflich-

tige Strecken zu umgehen bzw. durch Fuhrpark-

disposition (z.B. Verzicht auf Anhänger, die zur 

Überschreitung der Gewichtsgrenze führen, bei 

einzelnen Fahrten) den Aufwand beim Einbau 

der Mauterfassungsinfrastruktur zu umgehen. 

(Die Begründung des Gesetzentwurfes weist 

implizit auf S. 3 auf diesen Effekt hin.) 

Vor dem Hintergrund der massiven Ausdehnung 

des Mautnetzes (von 15.000 auf 55.000 km) 

erscheint deshalb fragwürdig, dass im Gesetz-

entwurf lediglich mit einem Zuwachs von 

130.000 Fahrzeugen in die Mautplicht gerechnet 

wird.   

Für Unternehmen außerhalb des eigentlichen 

Transportgewerbes entstehen allein für die 

Schulung der ständig wechselnden Fahrer (die 

im Hauptberuf Handwerker sind) für den Um-
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gang mit den Mautgeräten massive Kosten. 

Angesichts dessen erscheinen die in der Be-

gründung genannten zukünftig zusätzlich ent-

stehenden Bürokratiekosten in Höhe von 

215.600 Euro (S. 4) als unrealistisch niedrig. 

In Hinblick auf die Kosten für die technische 

Ausstattung (bzw. den kostenpflichtigen Einbau 

der mietfreien Geräte und die dadurch verlore-

nen Arbeitsstunden) ist darauf hinzuweisen, 

dass die Ausweitung der Maut auf Bundesstra-

ßen de facto die Pflicht zum Einbau von OBU mit 

sich bringt, da die parallele Infrastruktur der Er-

fassungsterminals nicht auf das neue Netz aus-

gedehnt werden soll und eine Anmeldung über 

Internet bei häufiger Nutzung mautpflichtiger 

Strecken unpraktikabel ist. 

Bei Handwerksbetrieben erfolgt die Wertschöp-

fung nicht im Rahmen des Transportprozesses. 

Der Transport ist lediglich eine Hilfstätigkeit. Die 

zusätzlich durch die Maut entstehenden Kosten 

führen dazu, dass die den Kunden in Rechnung 

zu stellenden Anfahrtskosten oftmals kritische 

Grenzen übersteigen. Zum einen werden 

dadurch Handwerksbetriebe in peripheren Lagen 

mit langen Anfahrtswegen benachteiligt. Zum 

anderen wird insgesamt die Auftragserteilung an 

das Handwerk zurückgehen, weil die Kunden bei 

steigenden Zusatzkosten auf (nicht zwingende) 

Baumaßnahmen und Dienstleistungen verzich-

ten.  

Insoweit ist nicht nachzuvollziehen, warum auf S. 

3 des Vorblatts zum Gesetzentwurf unter Punkt 

F. angeführt wird, „dass Auswirkungen auf das 

Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-

preisniveau jedoch nicht zu erwarten“ sind.  

In der Begründung wird ein Kostenmehraufwand 

für Betriebe, die Güterkraftverkehr betreiben, in 

Höhe von ca. 2 Mrd. Euro angenommen. Wir 

regen an, diese Kostenmehrbelastung genauer 

zwischen einzelnen Wirtschaftsbereichen aufzu-

gliedern. Wir gehen davon aus, dass ein wesent-

licher Teil nicht nur durch das Transportgewerbe 

(das "gewerblichen Güterkraftverkehr" betreibt), 

sondern auch durch andere Branchen, (die Gü-

terverkehr im Sinne von "Werkverkehr" betrei-

ben) aufgebracht wird. 

Angesichts der massiv steigenden Belastungen 

für das Handwerk im Zuge der angedachten 

Erweiterung des Streckennetzes sollte deshalb 

geprüft werden, ob eine Beschränkung der 

Mauterhebung auf Betriebe des Transportge-

werbes (Einsatz von Berufskraftfahrern) und eine 

Freistellung sonstiger Unternehmen (also Betrie-

be, die nur Materialien transportieren, die sie zur 

Ausübung ihres Berufes benötigen und deren 

Haupttätigkeit nicht das Fahren ist) erfolgen 

kann. Nach unserer Einschätzung bietet die 

europäische Wegekostenrichtlinie dazu eine 

Grundlage. 

Umfang des neuen Mautnetzes 

Durch das Gesetz soll zukünftig unterschiedslos 

das gesamte Bundesstraßennetz in die Mauter-

fassung einbezogen werden.  

Im Rahmen von Diskussionen über die Auswei-

tung von Mautsystemen in Deutschland wird 

häufig darauf verwiesen, dass solche Systeme in 

Europa schon längst existieren würden. In die-

sem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuwei-

sen, dass die Systeme in anderen EU-Staaten 

eine gänzlich andere Dimension haben und des-

halb kaum vergleichbar sind. Ab 2018 soll das 

Mautnetz in Deutschland einen Umfang von 

55.000 km haben. Andere große EU-Staaten mit 

Mautsystemen haben jedoch nur Netze zwi-

schen 2.900 km (Polen, ab 2018 ca. 7.000 km), 

6.600 km (Italien) und 8.000 km (Frankreich). 

Vielfach ist von der Mautpflicht nur ein gering 

ausgebautes Autobahnnetz betroffen (Polen), 

nur Teile des Autobahnnetzes werden bemautet 

(wobei explizit aus regionalpolitischen Gründen 
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bestimmte Gebiete ausgenommen sind, wie in 

Frankreich) oder viele Strecken in Ballungsräu-

men und Schnellstraßen sind ausgenommen 

(Spanien). Es liegt auf der Hand, dass in diesen 

Ländern die Auswirkungen auf den regional 

tätigen Mittelstand von anderer Qualität sind. 

Periphere Räume, die einen besonderen Hand-

lungsbedarf aufweisen, werden durch die Maut-

pflicht auf allen Bundestraßen in ihrer Zukunfts-

fähigkeit geschwächt. Zudem wird die ohnehin 

schlechte Versorgung der Bevölkerung vor Ort 

mit hochwertigen Gütern des täglichen Bedarfs 

sowie mit Dienstleistungen zusätzlich erschwert. 

Vor diesem Hintergrund sollte noch einmal eine 

Reduzierung der Mautausdehnung auf das Bun-

desstraßennetz, das vorrangig vom Fernverkehr 

genutzt wird, geprüft werden. Hierdurch könnten 

Belastungen des regionalen Handwerks durch 

die Bemautung von Ortsdurchfahrten und ge-

bührenintensive Fahrten zu Ballungszentren aus 

peripheren Lagen vermieden werden. Soweit 

nach erster Prüfung ersichtlich, soll im vorlie-

genden Entwurf die bisherige Freistellung von 

Ortsdurchfahrten von der Mautpflicht gänzlich 

entfallen. Wir regen in jedem Fall an, diese Stre-

ckenabschnitte aus mittelstandspolitischen Er-

wägungen weiterhin mautfrei zu halten.  

Diskussion über Ausweitung 
auf Fahrzeuge zwischen 3,5 und 
7,5 Tonnen 

Das Handwerk spricht sich erneut dezidiert ge-

gen die angedachte weitere Ausweitung der 

Maut auf den Bereich der Fahrzeuge zwischen 

3,5 und 7,5 Tonnen aus.  

Der ZDH kritisiert, dass im Gesetzentwurf bereits 

durch eine "Prüfoption", die Einbeziehung der 

Fahrzeuge zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen in die 

Lkw-Maut für die Zeit nach 2018 intendiert wird. 

Eine solche Ausweitung würde einen wesentli-

chen Anteil des handwerklichen Fuhrparks be-

treffen (über das jetzt schon betroffene Bau-

handwerk hinaus) und auch erhebliche Investiti-

onen in die Erfassungsinfrastruktur erforderlich 

machen. Insbesondere der "Anhängereffekt" 

kommt in dieser Gewichtsklasse zum Tragen.  

Fahrzeuge dieses Gewichtsbereiches tragen im 

Gegensatz zu schweren Lkw nicht überproporti-

onal zum Straßenverschleiß bei. Die Unterneh-

men, die diese Fahrzeuge nutzen, tragen durch 

Energiesteuer und Kfz-Steuer bereits heute an-

gemessen zum Straßenunterhalt bei. Eine Ein-

beziehung in eine streckenabhängige Maut ist 

deshalb in Bezug auf leichte Nutzfahrzeuge – 

anders als bei schweren Lkw – kein Ausgleich 

von noch nicht abgegoltenen Folgekosten der 

Straßennutzung.  

Wenn eine Ausweitung der Maut nur deshalb 

intendiert wird, um ausländische Transportunter-

nehmen im Transitverkehr an der Straßenfinan-

zierung zu beteiligen und (unlautere) Konkurren-

zen der ansässigen Verkehrswirtschaft durch 

den vermehrten Einsatz von leichten Nutzfahr-

zeugen ("TOP Sleeper") im Transportverkehr 

einzudämmen, sollte dies im Prüfverfahren konk-

ret benannt werden.  

Diese Sachverhalte sind aus wettbewerbspoliti-

scher Sicht durchaus diskussionswürdig, dürfen 

aber nicht zu einer Belastung der ansässigen 

Betriebe außerhalb des Transportgewerbes 

führen. 

Wenn Maßnahmen zur Schaffung von Wettbe-

werbsgleichheit im Transportgewerbe ergriffen 

werden, müssten diese in ihren Auswirkungen 

auch ausschließlich auf das Transportgewerbe 

beschränkt bleiben. 

Im politischen Raum wird als Begründung für 

weitere Mautausdehnungen und die damit ein-

hergehende Verteuerung des Straßengüterver-
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kehrs angeführt, dass dies zu einer Vergröße-

rung des Anteils des Schienenverkehrs und der 

Binnenschifffahrt führen wird und damit eine 

ökologische Lenkungsfunktion hätte. Dies kann 

naturgemäß nur im Transportgewerbe, aber 

nicht in Bezug auf  Handwerksbetriebe zutreffen, 

die keinerlei Optionen zur Verlagerung ihrer 

Fahrten haben. 

Jegliche Ausweitung der Lkw-Maut in den Be-

reich der leichten und mittelschweren Nutzfahr-

zeuge des Handwerks muss deshalb auch in 

Zukunft vermieden werden. Die streckenabhän-

gige Fernstraßenmaut muss weiterhin auf dieje-

nigen Lkw begrenzt bleiben, die durch ihr hohes 

Gewicht einen überproportionalen Straßenver-

schleiß verursachen bzw. auf diejenigen, die als 

Akteure im Güterverkehr Bundesfernstraßen 

intensiv nutzen. 

Diese geplante zusätzliche Ausweitung des Ge-

wichtsbereichs muss auch angesichts des gerin-

geren Verschleißeffekts der betreffenden Fahr-

zeuge und des hohen Anteils von Fahrzeugen 

aus Branchen außerhalb des Transportgewer-

bes dauerhaft unterbleiben. Insbesondere ist 

darauf zu verweisen, dass nur begrenzte Mehr-

einnahmen zu erwarten sind, da die neuen Mit-

telzuflüsse in weiten Teilen durch Infrastruktur-

kosten für die Mauterhebung und Kontrolle 

neutralisiert werden. 

Wie bereits ausgeführt, hat das Deutsche Maut-

netz eine gänzlich andere Dimension als die 

Mautnetze anderer EU-Staaten. Die Auswirkun-

gen einer Ausdehnung der Maut auf Fahrzeuge 

zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen und damit den 

Mittelstand wären dementsprechend in Deutsch-

land besonders weitgehend. 

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir die Strei-

chung des Prüfauftrages. Soweit der Prüfauftrag 

erhalten bleiben soll, schlagen wir folgende Er-

gänzung der Formulierung vor: "Spätestens bis 

Ende 2018 wird eine Prüfung der Ausweitung 

der Maut auch auf kleinere LKW (3,5t bis 7,5t 

zulässiges Gesamtgewicht) und auf Fernbusse 

durchgeführt, wobei neben den finanziellen 

Auswirkungen besonders auf die Verhält-

nismäßigkeit der Maut angesichts der im 

Vergleich zu großen LKW deutlich geringeren 

Abnutzungswirkung von kleinen LKW zu 

untersuchen ist."  

Gebührenhöhe Bundesstraßen 
und Autobahnen 

Der Gesetzentwurf nimmt Bezug auf das noch 

zu erarbeitende Wegekostengutachten für die 

Jahre 2018 bis 2022, aus dem sich die maximal 

anlastbaren Wegekosten und damit die maximal 

zulässigen Mautsätze getrennt nach Autobah-

nen, bisher schon mautpflichtigen Bundesstra-

ßen und sonstigen Bundesstraßen ergeben wer-

den. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass 

es durch das Wegekostengutachten zu höheren 

Mautgebühren für Bundesstraßen im Vergleich 

zu Autobahnen kommt. Dies ist unbedingt zu 

vermeiden.  

Sollten (wie im aktuellen Wegekostengutachten 

angelegt) für Bundesstraßen höhere Mautsätze 

festgelegt werden, wären erhebliche Verzer-

rungen des Wettbewerbs zwischen autobahnna-

hen und autobahnfernen Standorten in Deutsch-

land zu erwarten. Der ländliche Raum und die 

dort ansässigen mittelständischen Betriebe, die 

auf Fahrten in die Ballungsräume angewiesen 

sind, würden erheblich benachteiligt. 

Der ZDH spricht sich deshalb dafür aus, dauer-

haft an den bisher einheitlichen Mautsätzen auf 

Autobahnen und Bundesstraßen festzuhalten. 

Hierzu ist insbesondere die Auslegung der EU-

Wegekostenrichtlinie 1999/62/EG im Zusam-

menwirken mit der Kommission rechtlich ver-

bindlich zu klären.  
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Gebührenhöhe – Orientierung 
an Achsenzahl (Anmerkung 
zum bestehenden Recht) 

Die fehlende Berücksichtigung der zulässigen 

Gesamtmasse der Fahrzeuge (und Fahrzeug-

kombinationen) gegenüber der Orientierung an 

der Achsenzahl führt aktuell zu erheblichen 

überproportionalen Belastungen für Betriebe, die 

durch Anhängernutzung nur knapp über die 

Grenze von 7,5 Tonnen kommen. So gelangt 

eine Fahrzeugkombination (mit z.B. 8 Tonnen 

Gesamtgewicht) eines Handwerksbetriebes 

durch die Nutzung eines kleinen Anhängers mit 

zwei Achsen bereits in die gleiche Mautbelas-

tungsstufe wie ein vierachsiger schwerer Lkw mit 

20 oder 38 Tonnen, was eklatant dem Prinzip 

der nutzerspezifischen Wegekostenanlastung 

widerspricht. Vor diesem Hintergrund ist drin-

gend ein Übergang zu einer stärkeren Betrach-

tung des Gesamtgewichtes bei der Mautbemes-

sung notwendig. 

Mautharmonisierung (Anmer-
kung zum geltenden Recht) 

Die bereits im Zuge der Einführung der Lkw-

Maut für Fahrzeuge über 12 Tonnen geschaffe-

nen Kompensationsmaßnahmen der Mauthar-

monisierung (insbesondere Förder- und Qualifi-

kationsmaßnahmen über das Bundesamt für 

Güterverkehr) richten sich bislang sehr stark auf 

die Betriebe des Transportgewerbes aus.  

Wir regen an, zu prüfen, wie diese Maßnahmen 

der Mautharmonisierung für alle Betroffenen der 

Fernstraßenmaut geöffnet werden können. (So 

ist z.B. eine Ausbildung als Berufskraftfahrer 

förderfähig, wie sie regelmäßig in Speditionsbe-

trieben vorkommt. Der Erwerb der Grundqualifi-

kation gemäß Berufskraftfahrerqualifikationsge-

setz, der zumindest in größeren Handwerksbe-

trieben häufig notwendig ist, wird hingegen nicht 

gefördert.)  

In diesem Zusammenhang ist anzustreben, dass 

in Zukunft von den Fördermaßnahmen auch 

Betriebe profitieren sollten, die zwar keine Fahr-

zeuge über 7,5 Tonnen haben, jedoch durch 

Anhängernutzung in die Mautpflicht fallen. Die-

ser bisherige Ausschluss von der Mautharmoni-

sierung trifft heute insbesondere von der Maut 

betroffene Handwerksbetriebe. 

Abgrenzung der Mautpflicht  
(Anmerkung zum geltenden 
Recht) 

Die Abgrenzung von mautpflichtigen Fahrzeugen 

stellt sich als im Detail sehr schwierig dar, 

wodurch die Betriebe vor große Herausforde-

rungen in ihrer Arbeitspraxis stehen. Diese Prob-

lematik liegt insbesondere am Anknüpfen der 

Mautpflichtigkeit entweder an der Bauart des 

Fahrzeuges (für den Güterverehr bestimmt) oder 

(wenn dies nicht der Fall ist) an der konkreten 

Beförderung von Gütern. So ist heute eine 

selbstfahrende Arbeitsmaschine (da sie nicht 

zum Gütertransport bestimmt ist) in der Regel 

mautfrei. Werden jedoch im Einzelfall auch ge-

ringe Mengen Verbrauchsmaterialien mitgeführt, 

tritt Mautpflicht ein. (Der Transport von Werk-

zeugen wäre wiederum mautfrei.) Die Komplexi-

tät erhöht sich bei Fahrzeugkombinationen. Um 

die zahlreichen Grenzfälle in diesem Bereich zu 

beseitigen, schlagen wir vor: 

- Selbstfahrende Arbeitsmaschinen über 7,5 

Tonnen sollten grundsätzlich mautfrei sein.  

- Das sollte auch gelten, wenn eine selbstfah-

rende Arbeitsmaschine durch Anhängernut-

zung einen Fahrzeugzug über 7,5 Tonnen 

bildet.  

- Außerdem schlagen wir vor, dass Fahr-

zeugkombinationen, die aus einem Zug-

fahrzeug und einer Anhängerarbeitsma-

schine gebildet werden, ebenfalls grund-

sätzlich mautfrei bleiben. (Heute wäre auch 
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hier jeweils die konkrete Ladung zu über-

prüfen.) 

Der ZDH hatte im letzten Beteiligungsverfahren 

zum 3. Änderungsgesetz darüber hinaus vorge-

schlagen, dass eine grundsätzliche Ausnahme-

möglichkeit für Fahrzeugkombinationen geschaf-

fen wird, die lediglich durch Anhängernutzung 

über die Mautpflichtgrenze kommen.  

Dies wurde mit Verweis auf die Unvereinbarkeit 

mit EU-Recht abgelehnt. Wir verweisen darauf, 

dass im System der neuen belgischen Maut nur 

das Zugfahrzeug bei der Beurteilung der Maut-

pflicht berücksichtigt wird und regen eine erneute 

Prüfung an. 

./. 


