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Pkw- Maut ist europarechtswidrig 
Infrastrukturabgabe verletzt Art 18, 34 und 56 AEUV 

EuGH, C-591, Urt. v. 18.06.2019 
 

 
Sachverhalt 

Bereits 2015 hat die BRD mit dem InfrAG und Änderungen im KraftStG den rechtlichen Rahmen für 
die Einführung der Infrastrukturabgabe geschaffen, also einer Abgabe für die Benutzung der 
Bundesfernstraßen einschließlich der Autobahnen durch Personenkraftwagen.  
 
Mit dieser Abgabe möchte Deutschland teilweise vom bisherigen System der Steuerfinanzierung der 
Infrastruktur zu einem auf das „Benutzerprinzip“ und das „Verursacherprinzip“ gestützten 
Finanzierungssystem übergehen. Die Erträge dieser Abgabe sollen zur Gänze zur Finanzierung der 
Straßeninfrastruktur verwendet werden und ihre Höhe bemisst sich nach Hubraum, Antriebsart und 
Emissionsklasse des Fahrzeugs.  
 
Alle Halter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen haben die Abgabe in Form einer 
Jahresvignette mit einem Betrag von höchstens 130 Euro zu entrichten. Für im Ausland zugelassene 
Fahrzeuge ist die Abgabe (vom Halter oder Fahrer) nur im Fall der Benutzung der Autobahnen zu 
entrichten. Insoweit ist eine Zehntagesvignette (von 2,50 bis 25 Euro), eine Zweimonatsvignetten (von 
7 bis 50 Euro) oder eine Jahresvignette (höchstens 130 Euro) verfügbar. Parallel dazu hat die BRD 
vorgesehen, dass den Haltern von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen ab Erhebung der 
Infrastrukturabgabe eine Steuerentlastung bei der Kraftfahrzeugsteuer in einer Höhe zugutekommt, 
die mindestens dem Betrag der Abgabe entspricht, die sie entrichten mussten.  
 
Die Republik Österreich ist der Ansicht, dass die kombinierte Wirkung der Infrastrukturabgabe und 
der Steuerentlastung bei der Kraftfahrzeugsteuer für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge sowie 
die Modalitäten der Ausgestaltung und des Vollzugs der Infrastrukturabgabe gegen das Unionsrecht, 
namentlich das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, verstießen. 
Nachdem Österreich die Kommission um eine Stellungnahme ersucht hatte, die Kommission sich 
jedoch innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen nicht geäußert hatte, erhob dieser Mitgliedstaat vor 
dem Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage gegen die BRD. In diesem Verfahren wird Österreich 
von den Niederlanden unterstützt, während Deutschland von Dänemark unterstützt wird. 
 
 

Inhalt der Entscheidung 

Die Infrastrukturabgabe in Verbindung mit der Steuerentlastung bei der Kraftfahrzeugsteuer, die den 
Haltern von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen zugutekommt, stellt eine mittelbare 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit dar und verstößt gegen die Grundsätze des 
freien Warenverkehrs und des freien Dienstleistungsverkehrs. Rechtfertigungsgründe, die diese 
Diskriminierung bzw. Beschränkung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. 

 

I. Verletzung des Diskriminierungsverbotes aus Art 18 I AEUV: 

 

1. Anwendungsbereich: 
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 Art 18 I AEUV ist grds. nur anwendbar, wenn im AEUV nicht an anderer Stelle besondere 

Diskriminierungsverbote vorgesehen sind   Überprüfung anhand von Art 18 I AEUV erfolgt 
nur insoweit, als die nationalen Regelungen auf Sachverhalte Anwendung finden, die nicht 
vom freien Warenverkehr oder der Dienstleistungsfreiheit  umfasst sind 

 

2. Vorliegen einer Diskriminierung 

 Art 18 I AEUV schützt sowohl vor unmittelbaren (offenen) Diskriminierungen wegen der 
Staatsangehörigkeit, wie auch von mittelbaren (verdeckten) Diskriminierungen 

 hier ist eine mittelbare (verdeckte) Diskriminierung gegeben, da die Infrastrukturmaßnahme 
zwar nicht unmittelbar an die Staatsangehörigkeit anknüpft, da die Steuerentlastung bei der 
Kraftfahrzeugsteuer zugunsten der Halter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen 
bewirkt, dass die von diesen entrichtete Infrastrukturabgabe vollständig kompensiert wird, so 
dass die wirtschaftliche Last dieser Abgabe tatsächlich allein auf den Haltern und Fahrern von 
in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt. 

 Der Annahme einer solchen Diskriminierung stehen folgende Überlegungen nicht entgegen: 

o Den Mitgliedstaaten steht es aufgrund ihrer Steuerhoheit frei, das System zur 
Finanzierung ihrer Straßeninfrastruktur zu ändern, indem sie ein System der 
Steuerfinanzierung durch ein System der Finanzierung durch sämtliche Nutzer 
einschließlich der Halter und Fahrer von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen 
Fahrzeugen, die diese Infrastruktur nutzen, ersetzen, damit alle Nutzer in gerechter 
und verhältnismäßiger Weise zu dieser Finanzierung beitragen.  

Gegenargument: 

 Da die BRD keine näheren Angaben zum Umfang des Beitrags der Steuer zur 
Finanzierung der Infrastrukturen des Bundes gemacht hat, hat sie in keiner 
Weise dargetan, dass der den Haltern von in Deutschland zugelassenen 
Fahrzeugen gewährte Ausgleich in Form einer Steuerentlastung bei der 
Kraftfahrzeugsteuer in Höhe eines Betrags, der mindestens dem der 
Infrastrukturabgabe, die sie entrichten mussten, entspricht, diesen Beitrag nicht 
übersteigt und somit angemessen ist.  

 Zudem wird die Infrastrukturabgabe, was die Halter von in Deutschland 
zugelassenen Fahrzeugen anbelangt, jährlich und ohne die Möglichkeit 
geschuldet, eine Vignette für einen kürzeren Zeitraum zu wählen, wenn eine 
solche der Häufigkeit, mit der sie diese Straßen nutzen, besser entspräche. 
Diese Gesichtspunkte in Verbindung mit der Steuerentlastung bei der 
Kraftfahrzeugsteuer in Höhe eines Betrags, der mindestens dem der 
entrichteten Infrastrukturabgabe entspricht, zeigen, dass der Übergang zu 
einem Finanzierungssystem, das auf das „Benutzerprinzip“ und das 
„Verursacherprinzip“ gestützt ist, in Wirklichkeit ausschließlich die Halter und 
Fahrer von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen betrifft, 
während für die Halter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen weiterhin 
das Steuerfinanzierungsprinzip gilt. 

 

 mittelbare (verdeckte) Diskriminierung (+) 
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3. Rechtfertigung: 

 Angeführt wurde zunächst der Umweltschutz 

o Grds. anerkannter ungeschriebener Rechtfertigungsgrund 

o Jedoch ist aus Sicht des EuGH nicht erkennbar wie die Infrastrukturabgabe, die de 
facto nur Halter bzw. Fahrer von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedsstaat als 
Deutschland zugelassen sind, geeignet sein sollen, die Umwelt zu schützen 

 Des weiteren wurde die gerechte Verteilung der Lasten zur Gewährleistung der Kohärenz des 
Steuersystems als Rechtfertigungsgrund angeführt 

o Aus Sicht des EuGH ist auch dies nicht überzeugend, da es durch die 
Infrastrukturabgabe gerade zu einer einseitigen Lastenverteilung (vgl. oben) kommt. 

 

 Art 18 I AEUV ist verletzt. 

 

II. Verletzung des Art 34 AEUV 

1. Anwendungsbereich 

 (+), da auch in Pkw Waren transportiert werden können 

 

2. Beeinträchtigung:  

 Beschränkung iS einer Maßnahme mit gleicher Wirkung gem. Art 34 AEUV? 

o Nach der Dassonville- Formel (+), da durch die Pkw- Maut der Zugang zum Markt für 
Erzeugnisse aus einem anderen Mitgliedsstaat erschwert werden kann 

o Eine reine Verkaufsmodalität iSd.  Keck- Formel ist nicht gegeben, da diese auf 
Regelungen, die die Art und Weise, in der Waren befördert werden können, nicht unter 
den Begriff zu subsumieren sind (vgl. auch Fall 7 EuR Hauptkurs) 

 

 Beschränkung (+) 

 

3. Rechtfertigung: 

 Rechtfertigungsgründe werden nicht ausreichend durch die BRD vorgetragen 

 

 Im Übrigen überzeugen die Gründe aus obigen Erwägungen nicht  
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III. Verletzung des Art 56 AEUV 

 Beeinträchtigung der passiven Dienstleistungsfreiheit wohl (+) 

 Rechtfertigungsgründe sind aus den oben genannten Gründen nicht ersichtlich 

 

Bewertung der Entscheidung: 

Eine Entscheidung, die für die Politik sicherlich in dieser Deutlichkeit überraschend kommt, zumal der 
Generalanwalt beim EuGH noch die Auffassung vertrat, dass die Pkw- Maut nicht gegen Europarecht 
verstößt, und der EuGH jedenfalls in der Vergangenheit dazu neigte, sich der Einschätzung des 
Generalsanwaltes anzuschließen. 

In rechtlicher Hinsicht kann die Entscheidung durchaus überzeugen und sollte nicht völlig 
überraschend so ausfallen. In jedem Falle ist die Entscheidung ein heißer Kandidat für eine Klausur 
im 1. Staatsexamen. Bereiten Sie sich also darauf vor. 
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