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Einleitung 

Dieser Abschlussbericht umfasst die im Rahmen einer Tiefenanalyse gewonnenen fundierten 

Einschätzungen und Befunde des Projektteams in Verbindung mit dem LEGALP-Projekt zum 

Thema 

„Rechtliche Vereinbarkeit von ACE, AETS und TOLL+ mit 


1) dem Recht der Europäischen Union
 

2) dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge

nossenschaft über den Güter- und Personenkraftverkehr auf Schiene und Straße
 

3) sonstigen EU-Vereinbarungen und internationalen multilateralen und bilateralen Abkommen 


und Vereinbarungen über Handel und Verkehr 


4) dem nationalen Recht von Österreich, Italien, Deutschland, Slowenien, Frankreich und der 


Schweiz 


und mögliche Korrekturen im Fall von Diskrepanzen.“ 


Im Anschluss an die Vertragsvergabe Anfang Mai 2011 nahm das zusammengestellte europäi

sche Rechtsexperten-Team aus allen sechs Mitgliedstaaten, die am Züricher Folgeprozess betei

ligt sind, unverzüglich in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Aufsichtsrates seine 

Arbeit an diesem ehrgeizigen Projekt auf. Nach den beiden Meetings mit dem Aufsichtsrat in 

Wien am 17. Mai 2011 und 7. September 2011 legte das Projektteam am 30. September 2011 

seinen Zwischenbericht vor und konzentrierte anschließend seine gesamten Anstrengungen auf 

die Ausarbeitung dieses Abschlussberichts im Hinblick auf die bevorstehende Verkehrsminister

konferenz im ersten Quartal 2012. Bei seinem dritten planmäßigen Meeting mit dem Aufsichtsrat 

am 15. Dezember 2011 in Wien wurden die abschließenden Anmerkungen des Panels notiert, 

um das LEGALP-Projekt rechtzeitig vollenden zu können. 

Die am 7. Januar 2011 veröffentlichte ALBATRAS-Studie stimmte die drei Instrumente für das 

Management des Schwerlastgüterverkehrs aufeinander ab, die am besten geeignet sind, den 

Straßengüterverkehr im Alpengebiet auf nachhaltige Weise zu meistern, indem seine umwelt

schädlichen Auswirkungen gemindert werden und eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße 

auf die Schiene auf einer vergleichsfähigen wissenschaftlich-technischen und betrieblichen Ebe

ne herbeigeführt wird. Auf der Grundlage der Befunde dieser Studie analysiert der vorliegende 

Bericht die rechtliche Vereinbarkeit von ACE, AETS und TOLL+ mit dem Recht der Europäischen 

Union, dem internationalen Recht und dem nationalen Recht der sechs Mitgliedstaaten, die am 

Züricher Folgeprozess beteiligt sind. 

Der vorliegende Abschlussbericht ist folgendermaßen aufgebaut: An die Einleitende Zusammen

fassung (Teil 1) schließt sich eine allgemeine Übersicht des geltenden Rechtsrahmens an, um 

den Zugang des Lesers zu diesem komplexen und vielschichtigen Sachverhalt zu erleichtern 

(Teil 2). Als Kernstück der Studie folgt dieser Übersicht eine fundierte, Instrument für Instrument 

vorgenommene Rechtsanalyse von ACE, AETS und TOLL+, jeweils begleitet von visualisieren

den Tabellen sowie abschließenden Empfehlungen zu angeratenen Korrekturen und Modifizie

rungen, um die Realisierung der Instrumente zu erleichtern (Teile 3 bis 5). 
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Im Einklang mit der gewählten Projektmethodologie wurde die konzeptuelle Führung innerhalb 

des Projektteams bewusst aufgeteilt, um effektiv verschiedene Perspektiven und rechtliche Hin

tergründe zu berücksichtigen, während die jeweiligen Arbeitspakete trotzdem in enger Zusam

menarbeit bewältigt wurden, um einen umfassenden Austausch rechtlicher Ansichten und Mei

nungen zu gewährleisten. Dementsprechend übernahmen Waldeck Rechtsanwälte die konzep

tuelle Führung in Fragen des Rechts der Europäischen Union, während Wenger Plattner die Füh

rungsrolle beim Thema des internationalen Rechts übernahmen. Angesichts spezifischer nationa

ler Hintergründe und der entsprechenden rechtlichen Sachkompetenz übernahm jedes Teammit

glied logischerweise die konzeptuelle Rolle im Hinblick auf die Bestimmungen des nationalen 

Rechts: Bignon Lebray Avocats für Frankreich, Santa Maria Studio Legale Associato für Italien, 

Professor Storr für Österreich, die Universität Maribor für Slowenien, Waldeck Rechtsanwälte für 

Deutschland und zu guter Letzt Wenger Plattner für die Schweiz. 
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Teil 1: Einleitende Zusammenfassung 

Anknüpfend an die ALBATRAS-Studie, enthält der vorliegende Bericht eine gründliche rechtliche 

Vergleichsanalyse der Übereinstimmung der drei Instrumente für das Management des Schwer

lastgüterverkehrs mit dem Recht der Europäischen Union, dem internationalen Recht und dem 

nationalen Recht der sechs Mitgliedstaaten, die am Züricher Folgeprozess beteiligt sind, um auf 

diese Weise einen Beitrag zu den künftigen politischen Evaluierungen im Rahmen des Züricher 

Prozesses über eine gemeinsame Politik für den transalpinen Güterkraftverkehr zu leisten. 

Die vorliegende rechtliche Einschätzung widerspiegelt das Recht in seiner derzeitigen Form. Frei

lich unterliegt die aktuelle Rechtslage einem steten Wandel und weiteren gesetzgeberischen Ak

tivitäten im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung des Schwerlastgüterverkehrs, um die Quali

tät der Umwelt im Alpengebiet und darüber hinaus wirkungsvoll zu verbessern. In dieser Hinsicht 

können somit die Empfehlungen, die das Projektteam zu möglichen rechtlichen Korrekturen zum 

Zweck der Vereinfachung der Realisierung der Instrumente ausspricht, als ein nützlicher Bezugs

punkt dienen, ohne freilich irgendwelchen politischen Entscheidungen der bevorstehenden Minis

terkonferenz vorgreifen zu wollen. 

Was spezifische Merkmale der Instrumente anbelangt, hängt des Weiteren eine endgültige Ver

einbarkeitseinschätzung von den konkreten faktischen Umständen zum Zeitpunkt der Realisie

rung des Instruments und von der Vorlage weiterer wissenschaftlich untermauerter Belege zur 

Unterstützung von ACE, AETS und TOLL+ ab. Darauf wird in diesem Bericht an jeweiliger Stelle 

ausdrücklich hingewiesen. 

Auf dieser Grundlage hat die vom Projektteam vorgenommene Analyse der Vereinbarkeit der 

Instrumente ACE, AETS und TOLL+ zu folgenden Kernbefunden geführt: 

I. Allgemeine Feststellungen zur rechtlichen Vereinbarkeit aller drei Instrumente 

Alle drei untersuchten Instrumente für das Management des Schwerlastgüterverkehrs füh

ren zu Bedenken hinsichtlich einer konzeptuellen Inkonsistenz und möglicher Nutzerdiskri

minierung im Hinblick auf den vorgesehenen territorialen Anwendungsbereich von ACE, 

AETS und TOLL+. Bei Anwendung der einschlägigen Bestimmungen des primären und se

kundären EU-Rechts, des internationalen Rechts sowie des nationalen Rechts der meisten 

Mitgliedstaaten, die am Züricher Folgeprozess beteiligt sind, ist es nur schwer zu rechtferti

gen, dass auf den transalpinen Straßengüterverkehr Gebühren erhoben werden sollen, 

wenn die Hauptalpenlinie überschritten wird, während andere Spediteure, die diese Linie 

nicht überqueren, dasselbe Straßennetz kostenfrei nutzen dürfen. Eine Beschränkung der 

Anwendbarkeit der Instrumente auf den Alpenbogen B+ erweckt ähnliche Vorbehalte hin

sichtlich der Konsistenz der Instrumente und einer Ungleichbehandlung der Nutzer und 

birgt die Risiken von umweltschädlichen Umgehungseffekten. Solche unwillkommenen 

Umgehungseffekte könnten vermieden und die konzeptuelle Gesamtkonsistenz verbessert 

werden, indem man den territorialen Anwendungsbereich der Instrumente auf den gesam

ten Alpenbogen C ausweitet. 
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Dass die Instrumente nicht für den nach Westen und Osten fließenden Schwerlastgüter

verkehr innerhalb des Alpengebietes gelten sollen, bedarf gleichermaßen einer ausführli

cheren Erklärung, beispielsweise gestützt auf den Nachweis eines signifikant höheren Po

tenzials für Umweltverschmutzung oder Verkehrsstaus auf dem durch Gebirgsgegenden 

führenden transalpinen Straßennetz, das unter den Geltungsbereich von ACE, AETS und 

TOLL+ fallen soll; fehlende alternative Schienenkapazitäten, mit denen eine Verlagerung 

des Transports von der Straße auf die Schiene entlang der Ost-West-Achse aufgefangen 

werden könnte; oder den schlüssigen Nachweis, dass eine Ausweitung auf andere Teile 

des Straßennetzes innerhalb des Alpengebietes unverhältnismäßige Kosten verursachen 

würde. Insbesondere im Hinblick auf die territoriale Beschränkung das AETS auf bestimmte 

Korridore oder Teile des Straßennetzes innerhalb des Alpengebietes muss sich eine 

Rechtfertigung zusätzlich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass die schädlichen Aus

wirkungen von CO2-Emissionen globaler und nicht lokaler Art sind und darum nicht auf be

stimmte Alpenpassagen beschränkt werden können. 

Abgesehen vom territorialen Geltungsbereich, der gleichermaßen für alle drei untersuchten 

Instrumente zutrifft, würde eine Realisierung von ACE, AETS und TOLL+ außerdem eine 

Neuverhandlung der Preisobergrenzen erfordern, die durch das Verkehrsabkommen zwi

schen der EU und der Schweiz für Transitfahrten festgesetzt sind, wenn der Gesamtbetrag 

der Gebühren auf Schwerlastgüterverkehr unter dem neu umgesetzten Instrument und die 

bereits erhobene leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) die zwischen der EU 

und der Schweiz vereinbarte zulässige Höchstschwelle übersteigt. 

II. Spezifische Feststellungen zur rechtlichen Vereinbarkeit der ACE und des AETS 

Wenn wir die Rechtsanalyse der Vereinbarkeit bestimmter Instrumente betrachten, so ist 

die Realisierung der ACE und des AETS nach unserer Einschätzung schwieriger zu recht

fertigen als eine Realisierung von TOLL+. TOLL+ passt gut in die EU-Strategie einer Inter

nalisierung der umweltschädlichen externen Auswirkungen des Straßengüterverkehrs mit

tels Mautgebühren. Gemäß der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie, die am 15. Oktober 

2011 in Kraft trat, ist die Erhebung von Mautgebühren das bevorzugte Instrument zur Errei

chung einer nachhaltigen Verkehrspolitik im Güterkraftverkehrssektor, das außerdem 

gleichzeitig wirkungsvoll das Risiko, dass Spediteuren zu viel Gebühren berechnet werden, 

sowie die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen und ungebührlicher Beschränkungen der 

Freizügigkeit vermeidet – alles Faktoren, die dem Funktionieren des Binnenmarktes abträg

lich wären. 

Vor diesem Hintergrund betreffen die wesentlichen Vorbehalte gegen die rechtliche Ver

einbarkeit der ACE und des AETS die Verhältnismäßigkeit beider Instrumente. Weitere 

rechtliche Bedenken beziehen sich auf die umstrittene Frage einer möglichen vollständigen 

Harmonisierung der zulässigen Mittel für das Management des Schwerlastgüterverkehrs 

durch die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie, die den Mitgliedstaaten die Realisierung 

anderer Instrumente als Mautgebühren untersagt. 
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Weil jegliche Form von Deckelung oder sonstigen Beschränkungen des Nutzerzugangs zu 

lebenswichtigen terrestrischen Verkehrsadern innerhalb der Union das Potenzial birgt, (i) 

die Freizügigkeit von Gütern innerhalb des Binnenmarktes zu beschneiden, (ii) den interna

tionalen Straßengüterverkehr zu behindern sowie (iii) den Wettbewerb innerhalb des 

Transportsektors selbst zu verzerren, werden derartige Beschränkungen durch die Kom

mission und den Europäischen Gerichtshof (EGH) streng überwacht. Aus rechtlicher Sicht 

besitzen nämlich quantitative Beschränkungen des Straßengüterverkehrs ein inhärentes 

Potenzial der Behinderung des unionsinternen Handels hinsichtlich des unbeschränkten 

Marktzugangs und sind somit in der Lage, das einwandfreie Funktionieren des Binnen

marktes zu beeinträchtigen. Quantitative Beschränkungen des Straßengüterverkehrs kön

nen folglich nur dann als im Einklang mit den Anforderungen des Rechts der Europäischen 

Union (insbesondere der Freizügigkeit von Gütern) stehend angesehen werden, wenn sie 

den Verhältnismäßigkeitstest bestehen, der in der langjährigen Rechtspraxis des EGH 

etabliert ist. Das bedeutet, dass solche Maßnahmen zweckmäßig, notwendig und ange

messen sein müssen. Um den Verhältnismäßigkeitstest zu bestehen, muss ‒ wie durch 

den EGH in seiner jüngsten Inntal II-Entscheidung wieder einmal betont wurde ‒ insbeson

dere der Nachweis erbracht werden, dass keine anderen Maßnahmen zur Verfügung ste

hen, um die Zwecke des betreffenden Instruments für das Management des Schwerlastgü

terverkehrs in einer weniger restriktiven Weise zu erfüllen. Dabei liegt die Beweislast bei 

dem Mitgliedstaat, der ein solches Instrument anwendet oder anzuwenden wünscht. Laut 

der EU-Legislative stellt die Erhebung von Mautgebühren ein akzeptables alternatives In

strument dar, das ohne die Vorgabe quantitativer Beschränkungen der Güterkraftverkehrs

kapazität funktioniert. Darum wird eine Realisierung der ACE und des AETS aus Sicht des 

EU-Rechts ziemlich schwierig zu rechtfertigen sein. Die Bedenken zur Verhältnismäßigkeit 

spiegeln sich auch auf internationaler Ebene in einschlägigen multilateralen Vereinbarun

gen wider. Das Verkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz enthält geradewegs 

ein Verbot jeglicher Form von unilateralen Quotenbeschränkungen des Transitverkehrs. 

Wenn auch zugegebenermaßen in unterschiedlichen Graden an Auslegungsfreiheit inner

halb der betreffenden nationalen Legislative, enthalten doch die Verfassungen der meisten 

Mitgliedstaaten, die am Züricher Folgeprozess beteiligt sind, gleichermaßen eine Verpflich

tung zum wirksamen und umfassenden Schutz wirtschaftlicher Grundrechte (wie zum Bei

spiel die Berufsfreiheit oder die Wettbewerbsfreiheit) vor ungebührlichen Beschränkungen, 

die nicht durch das öffentliche Interesse bedingt sind. 

Was die Notwendigkeit der Realisierung von Instrumenten angeht, würden Mitgliedstaaten, 

die ACE oder AETS anwenden wollen, folglich nachweisen müssen ‒ gestützt auf schlüs

sige, wissenschaftlich untermauerte Belege –, dass das Ziel der Einschränkung des 

Schwerlastgüterverkehrs innerhalb des Alpengebietes und der Verlagerung eines solchen 

Verkehrs von der Straße auf die Schiene zum Zweck der Reduzierung umweltschädlicher 

verkehrsbedingter Emissionen sowie von Verkehrsstaus nicht durch die Erhebung von 

Mautgebühren als ein weniger restriktives Instrument zum Verkehrsmanagement erreicht 

werden kann. In diesem Zusammenhang verdient es besondere Beachtung, dass gemäß 

der EU-Legislative kein Verkehrsmittel zum Nachteil eines anderen direkt bevorzugt wer

den darf. Anders ausgedrückt: Um einen fairen Wettbewerb der Verkehrsmittel sicherzu
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stellen und eine ungerechtfertigte Mehrkostenbelastung für Nutzer sowie unnötige Be

schränkungen des unionsinternen Handels zu vermeiden, darf jedes Verkehrsmittel nur die 

Kosten der Umweltschäden tragen, die ihm zuzurechnen sind. Folglich vertritt die EU-

Legislative die Ansicht, dass das beste Instrument für eine faire und effiziente Zuweisung 

von Kraftverkehrskosten zu den einzelnen Nutzern Mautgebühren sind, weil sie die tat

sächliche Straßennutzung von Fahrzeugen und darum die externen Kosten widerspiegeln, 

die Nutzer wirklich verursachen, wodurch das vertragsgemäße Verursacherprinzip im 

Transportsektor umgesetzt wird. Die zwingende Kostenbezogenheit der Berechnung von 

Straßennutzungsgebühren zum Verhüten einer ungesetzlichen Überbelastung von Spedi

teuren zum Nutzen anderer Verkehrsmittel ist ebenfalls in dem Verkehrsabkommen zwi

schen der EU und der Schweiz sowie im Verkehrsprotokoll des Alpenabkommens darge

legt. Unter dem Blickpunkt der Notwendigkeit würde dies die Anerkennung von Verlage

rungseffekten zugunsten der ACE oder des AETS verhindern, die durch den Mangel an 

verfügbaren Transitgenehmigungen und/oder das entstandene Preisniveau für den Erwerb 

solcher ersteigerten Genehmigungen verursacht werden, wenn die Deckelung und/oder die 

Auktionspreise entweder bezugslos sind, die durch den transalpinen Straßengüterverkehr 

entstehenden externen Kosten nicht richtig widerspiegeln oder deutlich über die durch den 

transalpinen Straßengüterverkehr entstehenden externen Kosten hinausgehen. 

Mit Bezug auf die Angemessenheit der ACE und des AETS spielt die Bereitstellung von 

genügend alternativen Eisenbahnkapazitäten zum Auffangen der beabsichtigten Verlage

rungseffekte des transalpinen Straßengüterverkehrs eine bedeutende Rolle für das Beste

hen des Verhältnismäßigkeitstests. Im Licht der EGH-Entscheidungen in den Fällen Inntal I 

und II in Bezug auf sektorale Fahrverbote würden ACE oder AETS mit Sicherheit den uni

onsinternen Handel beeinträchtigen, den internationalen Transitverkehr behindern und so

mit gegen die Freizügigkeit von Gütern verstoßen, wenn eine solche Schieneninfrastruktur 

zum Zeitpunkt der Realisierung der Instrumente nicht verfügbar ist. Auch wenn ein Markt

machersystem zweifellos die Liquidität steigern kann, kann es doch nicht die Gesamtkapa

zität der verfügbaren AQEs oder CO2-Zertifikate vergrößern, deren Begrenzung auf ein Ni

veau unterhalb der Nachfrage zum Zweck des wirksamen Erzwingens einer Verlagerung 

von der Straße auf die Schiene das ausgewiesene Ziel der ACE und des AETS ist. Hin

sichtlich der Angemessenheit würde eine Realisierung der ACE oder des AETS somit in je

dem Fall die parallele Bereitstellung von genügend und praktisch zugänglicher Eisen

bahninfrastruktur zu einem erschwinglichen Preis für alle Nutzersegmente erfordern, von 

denen erwartet wird, dass sie von der Straße auf die Schiene umsteigen. 

Wenn wir uns zum Schluss die einschlägige EU-Sekundärgesetzgebung betrachten, so 

lassen sich solide begründete rechtliche Argumente vorbringen, dass die abgeänderte Eu

rovignetten-Richtlinie ab jetzt für eine vollständige Harmonisierung von Instrumenten für 

das Verkehrsmanagement sorgt, die dem Umweltschutz im Güterkraftverkehrssektor dient 

und somit Mitgliedstaaten daran hindert, andere Instrumente, wie zum Beispiel ACE oder 

AETS, einzuführen. Solange ihre gesetzgeberische Anerkennung auf europäischer Ebene 

aussteht, würde eine Realisierung alternativer Instrumente folglich auf Instrumente be

schränkt werden müssen, die unmittelbar auf die Reduzierung von Schadstoffen, wie zum 

Beispiel CO2-Emissionen, abzielen, die (derzeit) nicht von der Gebühr für externe Kosten 
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unter der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie betroffen sind. Dies würde folglich bei

spielsweise eine Anwendung das AETS ausschließen, die nur rein äußerlich mit CO2

Emissionen zu tun hat, aber in Wahrheit vor allem auf das Management des Schwerlastgü

terverkehrs als Ganzes abzielt, um den Güterkraftverkehr von der Straße auf die Schiene 

zu verlagern. 

Außerdem muss das durch das AETS vorgesehene Auktionssystem mit der EU-

Sekundärgesetzgebung im Bereich des Emissionshandels im Einklang stehen. In dieser 

Hinsicht bestehen Vorbehalte in Bezug auf die rechtliche Vereinbarkeit mit dem eingerich

teten ETS-System der EU, die die Vornahme von Korrekturen an den Instrumenten unum

gänglich machen. In diesem Zusammenhang muss außerdem erwähnt werden, dass die 

EU-Legislative, zumindest im Augenblick, die Ansicht vertritt, dass der Beitrag des Güter

kraftverkehrssektors zur EU-Strategie zum Thema Klimawandel auf eine indirekte Rolle 

beschränkt bleiben und nicht durch ein spezielles Instrument zum Verkehrsmanagement 

durchgesetzt soll. Dies gründet sich auf die Überlegung, dass im Hinblick auf den Klima

wandel die Auswirkung von Kraftfahrzeugen global und nicht lokal ist. Die CO2-Emissionen 

hängen folglich nicht von der Zeit und dem Ort ab, wo das Fahrzeug verwendet wird, son

dern vom Kraftstoffverbrauch. Darum ist ‒ zumindest nach augenblicklicher Sicht der 

Kommission ‒ das Instrument der Kraftstoffbesteuerung eine einfache und effiziente Form, 

diese externen Kosten dem Kraftverkehrssektor zuzuordnen. Die Kommission fordert daher 

in ihrem jüngsten Vorschlag nachdrücklich eine Überarbeitung der derzeitigen Energiebe

steuerungsrichtlinie im Hinblick auf die Einbindung eines CO2-Elements in die Energiebe

steuerung als das beste Instrument zum Reduzieren schädlicher CO2-Emissionen durch 

den Schwerlastgüterverkehr und damit eine Abkehr von der Einbeziehung des Güterkraft

verkehrssektors in das bestehende ETS der EU. 

III. Spezifische Feststellungen zur rechtlichen Vereinbarkeit von TOLL+ 

Auch in Bezug auf TOLL+ werden bestimmte Korrekturen notwendig sein, um seine volle 

Vereinbarkeit mit den Bestimmungen der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie sicherzu

stellen. Nach unserem Verständnis der ALBATRAS-Studie bestand jedoch von Anfang an 

die Absicht, TOLL+ eng an die in Arbeit befindliche EU-weite Gesetzgebung anzulehnen 

und die Merkmale des endgültigen Instruments mit den Rahmenbestimmungen der abge

änderten Eurovignetten-Richtlinie, sobald sie in Kraft ist, in Einklang zu bringen. Solche 

Korrekturen beziehen sich insbesondere auf die Konformität der Gebührenfestsetzung mit 

den durch die Richtlinie vorgegebenen Verfahren für die Berechnung von Gebühren für ex

terne Kosten und die diesbezüglich festgesetzten Obergrenzen, um – aus der aktuellen 

Sicht der EU-Legislative ‒ eine Überbelastung der Spediteure zu vermeiden. Des Weiteren 

ist anzumerken, dass die beabsichtigte Mautänderung entsprechend dem konkreten Tag 

und/oder der konkreten Uhrzeit der Straßennutzung, um Verkehrsstaus zu minimieren und 

die verfügbaren Straßennetzkapazität zu optimieren, in das Infrastrukturgebührenpro

gramm der Richtlinie fallen wird und somit den äußeren Grenzen der Einnahmenneutralität 

unterliegt. 
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Wie man den Verfahrensakten entnehmen kann, hat die abgeänderte Eurovignetten-

Richtlinie während des langwierigen Gesetzgebungsprozesses vom ursprünglichen Kom

missionsvorschlag im Jahr 2008 zur Überarbeitung der damals aktuellen Richtlinie 

1999/62/EG bis zur endgültigen Verabschiedung des Gesetzgebungsvorschlages durch die 

EU-Legislative Ende September 2011 erhebliche Veränderungen erfahren. Diese endgülti

ge Verabschiedung basierte auf einem zwischeninstitutionellen Kompromiss unter anderem 

bei den Preisobergrenzen, den Flexibilitätsschwellen und den Berechnungsweisen sowie 

beim genauen Geltungsbereich des Gebührenelements für die externen Kosten und seiner 

wechselseitigen Abhängigkeit mit dem Infrastrukturgebührenprogramm. Falls eine Realisie

rung von TOLL+ vorgesehen ist, die über die Grenzen hinaus geht, die durch die abgeän

derte Eurovignetten-Richtlinie in ihrer derzeitigen Form gezogen sind, oder möglicherweise 

weitere konzeptuelle Anpassungen erfordert, so würde dies folglich eine weitere Änderung 

der Richtlinie bei einer ihrer nächsten Überarbeitungen, deren erste bereits für das Jahr 

2015 geplant ist, erforderlich machen. 

Gemäß Artikel 288, Absatz 2 AEUV, erfordert eine Realisierung von TOLL+ im Einklang mit 

den Bestimmungen der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie freilich weiteres gesetzge

berisches Handeln auf nationaler Ebene zur Schaffung der jeweiligen Rechtsgrundlagen, 

die für die Einführung der Instruments erforderlich sind. Darüber hinaus wird die Realisie

rung von TOLL+, in Abhängigkeit von bestimmten bereits bestehenden Abgabenerhe

bungssystemen, in einigen Mitgliedstaaten zum Teil weitere rechtliche Korrekturen mit sich 

bringen, um eine reibungslose Einpassung in den Gesamtrahmen zu ermöglichen. Zu die

sen nationalen Besonderheiten verweisen wir auf die speziellen Abschnitte in diesem Be

richt, in denen diese Aspekte behandelt werden. 

Und was nun die Situation in der Schweiz anbelangt, die nicht Teil der EU oder des EWR 

ist und darum nicht in den Geltungsbereich der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie fällt, 

würde eine Realisierung von TOLL+ eine gesetzgeberische Änderung des Güterkraftver

kehrsverlagerungsgesetzes sowie die Schaffung einer separaten Rechtsgrundlage für eine 

Inkraftsetzung von TOLL+ pro Parlamentsgesetz erfordern. Da die bereits existierende 

LSVA in dem Verkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz vereinbart wurde, 

könnte TOLL+ nur dann als eine Ergänzung zur LSVA ohne eine bilaterale Korrektur des 

Abkommens eingeführt werden, wenn die festgesetzten Preisobergrenzen nicht überschrit

ten werden. 

IV. Abschließende Bemerkung 

Der Abschlussbericht widerspiegelt die bestmögliche rechtlich-fachliche Einschätzung des 

Projektteams. Angesichts der Komplexität der hier behandelten Thematik, die in erhebli

chem Umfang einen Ausgleich zwischen auseinandergehenden, oftmals vielschichtigen 

Erwägungen, Rechtsansichten und Meinungen erfordert und eine angemessene Wider

spiegelung des laufenden gesetzgeberischen Handelns auf europäischer und internationa

ler Ebene, das freilich immer politisch motiviert ist, verlangt, schließt eine solche Einschät

zung mit Sicherheit nicht die Vertretbarkeit oder Gültigkeit abweichender Rechtsansichten 

und Argumente aus, die folglich hier auch nicht vom Tisch gewischt werden sollen. 
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Um bei der rechtlichen Einzelanalyse der Instrumente (ACE, AETS und TOLL+) in den fol

genden Teilen 3 bis 5 dieses Berichts überflüssige Wiederholungen zu vermeiden, finden 

eingehende Besprechungen von zwei oder allen drei untersuchten Instrumenten in erster 

Linie während der Analyse des ersten Instruments in alphabetischer Reihenfolge statt und 

werden somit nicht in voller Länge wiederholt, wenn die übrigen Instrumente besprochen 

werden. Hier wird, sofern sinnvoll, mit Verweisen gearbeitet. Die abstrakte Länge der Ana

lyse der einzelnen Instrumente als solche darf folglich nicht als ein Hinweis auf den Grad 

der Vereinbarkeit des Instruments, auf die Fundiertheit von rechtlichen Einschätzungen o

der auf Präferenzen des Projektteams bezüglich der Realisierung des einen oder des an

deren untersuchten Instruments missverstanden werden; letztere fällt ausschließlich in den 

Bereich künftiger politischer Entscheidungen innerhalb des Züricher Folgeprozesses. 
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Teil 2: Rechtlicher Rahmen 

Das vorgesehene Management des transalpinen Straßengüterverkehrs auf der Grundlage des 

Umweltschutzes durch ACE, AETS und TOLL+ berührt drei Rechtsebenen: die europäische 

Rechtsebene, die internationale Rechtsebene und die nationale Rechtsebene. Da der Schwer

lastgüterverkehr und seine beabsichtigte, unter Umweltgesichtspunkten motivierte Regulierung 

zur Erreichung einer nachhaltigen Mobilität im Alpengebiet eine offensichtliche internationalen 

Dimension besitzt, sind das einschlägige Recht der Europäischen Union und die geltenden inter

nationalen Abkommen und multilateralen Vereinbarungen zum Straßengüterverkehr von überra

gender Bedeutung für die Analyse der rechtlichen Vereinbarkeit der hier besprochenen Instru

mente. Die jeweiligen Bestimmungen werden daher in den folgenden Kapiteln dargelegt, um den 

Zugang zu dieser komplexen und vielschichtigen Thematik zu erleichtern. Natürlich muss die 

Realisierung jedes Instruments für das Management des Schwerlastverkehrs auch mit der natio

nalen Gesetzgebung der sechs Länder, die am Züricher Prozess beteiligt sind, übereinstimmen. 

Die einschlägigen Kernbestimmungen, geltenden Verfassungsgrundsätze und Gesetzesakte 

sollen darum ebenfalls kurz umrissen werden, bevor wir uns der eigentlichen rechtlichen Tiefen

analyse zuwenden. 

Kapitel 1: Recht der Europäischen Union 

Die drei Instrumente für das Management des Schwerlastgüterverkehrs, ACE, AETS und TOLL+, 

widmen sich drei wesentlichen politischen Handlungsfeldern der Europäischen Union: dem Bin

nenmarkt (Artikel 26 ff. AEUV)1, dem Verkehr (Artikel 90 ff. AEUV) und dem Umweltschutz (Arti

kel 191 ff. AEUV). Darüber hinaus besagt Artikel 7 AEUV, dass die politischen Entscheidungen 

und Aktivitäten der Union in einer einheitlichen Weise unter Berücksichtigung all ihrer Zielsetzun

gen umgesetzt werden müssen. Dieser ganzheitliche politische Ansatz spiegelt sich auch in der 

Sekundärgesetzgebung der Union wider. 

A. 	 Das Binnenmarktkonzept und die Freizügigkeit von Gütern verbieten ungerechtfer

tigte Hindernisse 

Die Realisierung des Binnenmarktes stellt einen der fundamentalen Zwecke des Vertrages 

dar (Artikel 3 EUV) und bildet die tragende Säule der wirtschaftlichen Integration innerhalb 

der Union. Artikel 26 AEUV definiert den Binnenmarkt als ein Gebiet ohne Grenzen, in dem 

die Bewegung von Gütern, Personen, Leistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen 

der Verträge sichergestellt ist. Die vier fundamentalen Marktfreiheiten zielen darauf ab, alle 

ungerechtfertigten Schranken für die Freizügigkeit innerhalb des Binnenmarktes, die durch 

nationale Gesetzgebung, Regulierung oder Verwaltung gesetzt wurden, abzubauen. Die 

Nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon im Jahr 2009 wurde das Rechtsinstitut, das damals „Eu
ropäische Gemeinschaft“ hieß, in die „Europäische Union“ überführt. Außerdem wurden der EU-Vertrag und 
der EG-Vertrag abgeändert und in „Vertrag über die Europäische Union“ (EUV) und „Vertrag über die Arbeits
weise der Europäische Union“ (AEUV) umbenannt. Im Weiteren wird die neue Nummerierung des EUV und 
des AEUV verwendet, auch wenn von ergangenen Urteilen des Gerichtshofes oder verabschiedeten europäi
schen Gesetzen unter der alten Nummerierung die Rede ist. Gleichermaßen werden allgemein die Begriffe 
„Europäische Union“, „Union“ oder „EU“ verwendet, auch wenn von einem Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten des 
Vertrages von Lissabon die Rede ist. 
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fundamentalen Marktfreiheiten werden um das jedem Bürger der Union durch Artikel 21 

AEUV gewährte Recht, sich innerhalb des Territoriums der Mitgliedstaaten zu bewegen, 

ergänzt. Darüber hinaus gilt für alle politischen Entscheidungen und Handlungen der Union 

das Prinzip der Nichtdiskriminierung, das eng mit der Realisierung des Binnenmarktes ver

knüpft ist und das nicht nur die direkte oder unverhohlene Diskriminierung aufgrund der Na

tionalität verbietet, sondern auch alle indirekten oder versteckten Formen von Diskriminie

rung (Artikel 18 AEUV). Es ist aber ständige Rechtsprechung, dass eine nationale Bestim

mung, die mit einer indirekten Diskriminierung einhergeht, gerechtfertigt sein kann, sofern 

sie sich auf objektive Erwägungen stützt, die nichts mit der Nationalität der betroffenen 

Personen zu tun haben und zu dem legitimen Ziel, das durch die nationalen Bestimmungen 

verfolgt wird, verhältnismäßig sind. 

Gemäß Artikel 34 ff. AEUV konzentriert sich die Freizügigkeit von Gütern auf das Verbot 

quantitativer Beschränkungen und aller Maßnahmen mit vergleichbarer Wirkung auf Impor

te, Exporte oder Güter im Transit zwischen Mitgliedstaaten. Gemäß der weit gefassten 

Auslegung des EGH wird jede nationale Maßnahme, die in der Lage ist, direkt oder indi

rekt, tatsächlich oder potenziell, den unionsinternen Handel zu behindern, als eine Maß

nahme angesehen, die eine Wirkung besitzt, die quantitativen Beschränkungen gleich 

kommt, selbst wenn sie unterschiedslos auf einheimische und importierte Güter Anwen

dung findet. Die Wahrnehmung des Gerichts ist also die, dass die Wirkung einer Maßnah

me auf den zwischenstaatlichen Handel – und nicht eine Diskriminierung – das Hauptkrite

rium für die Anwendung von Artikel 34 AEUV ist. 

Trotz dieses breiten Anwendungsbereichs wird nicht jede nationale Maßnahme, welche die 

Freizügigkeit von Gütern behindert, durch den AEUV verboten, da die Beschränkung aus 

Gründen gerechtfertigt sein kann, die Artikel 36 AEUV nennt oder die sich auf sogenannte 

ungeschriebene „zwingende Anforderungen“ stützen, die durch den EGH gebilligt werden, 

wie zum Beispiel der Umweltschutz. Ungeachtet ihrer Rechtsgrundlage kann aber jede 

Rechtfertigung nur dann zu Maßnahmen führen, die geeignet sind, den unionsinternen 

Handel zu behindern, wenn solche Maßnahmen angemessen sind, um das verfolgte Ziel 

zu erreichen, und nicht über das hinausgehen, was notwendig ist, um es zu erreichen. 

Folglich ist das Prinzip der Verhältnismäßigkeit im Kontext der Rechtfertigung von überra

gender Bedeutung. Die Handlungen von Mitgliedstaaten müssen geeignet sein, das ver

folgte Ziel zu erreichen, d. h. dass sich in ihnen das aufrichtige Bestreben wiederfinden 

muss, es in einer einheitlichen und systematischen Weise zu erreichen, und dass jede In

konsistenz zwischen den gewählten Maßnahmen und den nicht gewählten Maßnahmen zu 

vermeiden ist. Der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, sich für die am wenigsten restriktive 

Maßnahme zu entscheiden, fällt noch mehr Gewicht zu, wenn eine Haupttransitstrecke be

troffen ist, welche die „hauptsächlichen Landverbindung für den Handel“ zwischen Mitglied

staaten darstellt.2 Allerdings ist eine Rechtfertigung nationaler Handlungen nicht möglich, 

wenn es ein widersprechendes Sekundärrecht gibt, welches das jeweilige Gebiet aufgrund 

Siehe EGH Fälle C-112/00 Schmidberger [2003] ECR I-05659, Absatz 63, bezüglich der österreichischen 
Brenner-Autobahn A 13; C-320/03 Kommission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absatz 87, und C
28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absatz 116, bezüglich der Inntal-
Autobahn. 
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der Tatsache vollständig ausfüllt, dass die Mitgliedstaaten unter solchen Umständen nicht 

mehr die Kompetenz besitzen, sich auf einseitige nationale Rechtfertigungen zu berufen. 

Das Binnenmarktkonzept wird um ein Vertragssystem ergänzt, das absichert, dass der 

Wettbewerb nicht verzerrt wird, und beispielsweise eine überhöhte Gebührenbelastung 

zum Nachteil bestimmter Marktteilnehmer verhindert. Die Annäherung von Gesetzen bildet 

einen weiteren Bestandteil des Binnenmarktes. Sobald die EU-Legislative eine vollständig 

harmonisierte Gesetzgebung verabschiedet hat, dürfen die Mitgliedstaaten nur noch aus

nahmsweise und unter bestimmten Bedingungen abweichende Maßnahmen aufrecht erhal

ten oder einführen. 

B. Die gemeinsame Verkehrspolitik der Union hat eine dienende Funktion 

Die gemeinsame Verkehrspolitik der Union und ihre damit verbundene Politik in Bezug auf 

transeuropäische Netzwerke verfolgen keine eigenständigen Ziele, sondern erfüllen eine 

rein dienende Funktion bei der Realisierung des Binnenmarktes und der wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Einheit der Union im Allgemeinen und der Freizügigkeit von Gü

tern und Leistungen innerhalb des Union im Besonderen. Da gemäß Artikel 58 AEUV die 

Freizügigkeit von Leistungen keine direkte Wirkung im Bereich des Verkehrs ausübt, unter

liegt ihre Realisierung den spezifischen Bestimmungen von Titel VI AEUV und dem inner

halb dieses Rahmens umgesetzten einschlägigen Sekundärrecht. 

Gemäß Artikel 91 AEUV zielt die gemeinsame Verkehrspolitik der Union einerseits auf die 

Beseitigung bestehender Hindernisse ab, die der Freizügigkeit von Gütern und Beförde

rungsleistungen über alle Beförderungsarten hinweg abträglich sind, und legt dabei einen 

Schwerpunkt auf die Liberalisierung und Harmonisierung des Verkehrs. Andererseits bildet 

die Realisierung angemessener Maßnahmen zur Bekämpfung umweltschädlicher Neben

wirkungen des Verkehrs ein weiteres zentrales Merkmal der heutigen Verkehrspolitik. Das 

einschlägige Sekundärrecht widerspiegelt diese Beziehung aus teilweise auseinanderge

henden, teilweise parallelen politischen Zielsetzungen. Es versteht sich von selbst, dass 

das insbesondere im Bereich des Schwerlastgüterverkehrs umgesetzte Sekundärrecht von 

entscheidender Bedeutung für die Rechtsanalyse der Vereinbarkeit eines Instruments ist. 

Es wird darum in den Abschnitten D und E dieses Kapitels dargelegt. 

C. Umweltschutz als eine der Hauptzielsetzungen der Union 

Artikel 3, Absatz 3 EUV, definiert die Herausbildung eines Binnenmarktes, der auf eine 

nachhaltige Entwicklung und einen hohen Grad an Schutz und Verbesserung der Qualität 

der Umwelt abzielt, als eine der Hauptzielsetzungen der Union. Dementsprechend verlangt 

die in Artikel 11 AEUV enthaltene horizontale Klausel ausdrücklich als eine weitere ent

scheidende Vertragsbestimmung, dass Umweltschutzanforderungen in die Definition und 

Realisierung aller politischen Entscheidungen und Aktivitäten der Union integriert werden 

müssen, und zwar im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. 

Zu den Hauptzielsetzungen, die durch die Umweltpolitik der Union, wie in Titel XX AEUV 

dargelegt, verfolgt werden müssen, gehören der Schutz und die Verbesserung der Qualität 
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der Umwelt sowie die Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zum Umgang 

mit regionalen oder weltweiten Umweltproblemen, und insbesondere der Kampf gegen den 

Klimawandel. Für die Erreichung dieser Zielsetzungen wird die Umweltschutzpolitik der 

Union durch vier Grundprinzipien bestimmt: (1) das Vorsichtsprinzip, (2) das Vorbeugungs

prinzip, (3) das Prinzip der Bekämpfung von Umweltschäden an der Quelle und (4) das 

Verursacherprinzip. Als Ausnahme von der allgemeinen Regel der Vorrangigkeit der Uni

onsgesetzgebung erlaubt Artikel 193 AEUV es den Mitgliedstaaten, strengere Schutzmaß

nahmen auch in Gebieten einzuführen, in denen die EU-Legislative bereits eine Sekundär

gesetzgebung gemäß Artikel 192 AEUV verabschiedet hat. Natürlich müssen solche natio

nalen Maßnahmen mit den Verträgen vereinbar sein. Folglich fungiert die jeweilige Unions

gesetzgebung als ein Mindeststandard, der es den Mitgliedstaaten erlaubt, sogar Maß

nahmen aufrecht zu erhalten oder einzuführen, die auf einem anderen Umweltschutzkon

zept basieren, sofern die einschlägige Unionsgesetzgebung in erster Linie die Erreichung 

bestimmter Ergebnisse vorsieht, schreibt aber nicht zwingend ein bestimmtes Instrument 

vor, mit dem sie zu erreichen sind. Im Allgemeinen jedoch, wenn eine solche ausdrückliche 

Vertragsabsicherungsklausel nicht verfügbar ist und die Union bereits eine Sekundärge

setzgebung verabschiedet hat, dürfen die Mitgliedstaaten ihre verbliebenen gesetzgeberi

schen Befugnisse nur in dem Umfang anwenden, wie die Union keinen umfassenden Ge

brauch von ihren Kompetenzen gemacht hat (Artikel 2, Absatz 2 AEUV). Angesichts eines 

bereits bestehenden einschlägigen Sekundärrechts ist daher die Frage, ob bzw. in wel

chem Umfang es einem Mitgliedstaat untersagt ist, strengere nationale Gesetze zu erlas

sen, auf der Grundlage der konkreten Fakten des Falles im Licht der geltenden Vertrags

bestimmungen bezüglich des jeweiligen Gebietes, auf das sich eine solche Unionsgesetz

gebung stützt (Artikel 2, Absatz 6 AEUV), zu entscheiden.3 Die Wahl der Rechtsgrundlage 

für Gesetzesakte der Union, welche die Politikbereiche des Binnenmarktes, des Verkehrs 

und der Umwelt berühren, spielt somit einer bedeutende Rolle bei der Bestimmung der 

Restkompetenzen von Mitgliedstaaten in Bezug auf die ökologisch motivierte Realisierung 

von Instrumenten für das Management des Schwerlastgüterverkehrs auf der Straße. 

D. Sekundärrecht in Bezug auf das Dreieck Binnenmarkt, Verkehr und Umwelt 

Die Verkehrspolitik der Union zielt auf die Realisierung des Binnenmarktes im Allgemeinen 

und auf die Freizügigkeit von Gütern sowie die Dienstleistungsfreiheit im Besonderen ab. 

Im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie durch Artikel 11 

AEUV gefordert wird, integriert die Verkehrspolitik der Union gleichzeitig auch bedeutende 

umweltpolitische Aspekte, um die umweltschädlichen Auswirkungen des Verkehrs in Bezug 

auf Luftverschmutzung, Lärmbelastung und Verkehrsstaus gebührend widerzuspiegeln und 

zu minimieren. Die oben angesprochenen auseinandergehenden politischen Zielsetzungen 

werden durch das einschlägige Sekundärrecht der Union widergespiegelt. Während sich 

eine Reihe von Gesetzesakten in erster Linie auf die Liberalisierung und Harmonisierung 

des Transportsektors konzentriert, um verbliebene Hindernisse innerhalb des Binnenmark

tes auszuräumen, befassen sich andere Gesetzesakte zu allererst mit den negativen Um

weltauswirkungen des Verkehrs. 

Siehe des Weiteren Callies, J., in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV (2011), Artikel 2 AEUV, Absätze 15 ff. 
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Innerhalb des Gebietes der Verkehrsgesetzgebung ist die kürzlich abgeänderte Eurovignet

ten-Richtlinie für die Rechtsanalyse des hier besprochenen Instruments von überragender 

Bedeutung und soll darum in einem separaten Abschnitt behandelt werden (Unterabschnitt 

E.). 

Des Weiteren verdient das eingerichtete Emissionshandelsprogramm der EU zur Bekämp

fung des Klimawandels angesichts seiner Bedeutung speziell für die Rechtsanalyse des 

AETS ebenfalls eine separate Betrachtung (Unterabschnitt F.). 

I. 	 Harmonisierte Gesetzgebung im Bereich des Verkehrs für die Gewährung des Zu

gangs zum Markt 

Die Maßnahmen der Union zur Liberalisierung des Marktes im Bereich des Verkehrs müs

sen in Verbindung mit Artikel 58, Absatz 1 AEUV betrachtet werden, laut dem die Vertrags

bestimmungen über die Dienstleistungsfreiheit nicht direkt auf den Bereich des Verkehrs 

anwendbar sind. 

Da die Verkehrsmärkte der Mitgliedstaaten in der Vergangenheit ausschließlich national 

orientiert und durch bilateral vereinbarte Quotenbeschränkungen und Preisregulierungen 

stark reguliert waren, folgte die Union der Strategie der allmählichen Öffnung der Märkte 

zum Nutzen aller Transportunternehmer in der Union, d. h. der Umsetzung des Prinzips 

des Wettbewerb durch schrittweises Reduzieren und letztendliches Abbauen vorhandener 

Marktzugangsschranken. 

Um den Binnenmarkt zu realisieren, liberalisierte die Verordnung Nr. 881/924 vollständig 

den Marktzugang für den internationalen Verkehr.5 Diese Verordnung wurde durch die 

Ratsverordnung (EEG) Nr. 3118/93 über die Kabotage ergänzt.6 Beide Verordnungen wur

den durch die Verordnung (EG) Nr. 1072/20097 ersetzt, die seit 4. Dezember 2011 voll

ständig in Kraft ist. 

Im Prinzip gilt die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 für den internationalen gewerblichen 

Straßengüterverkehr für Fahrten, die innerhalb des Territoriums der Union ausgeführt wer

den. Im Fall der Beförderung aus einem Mitgliedstaat in ein Drittland und umgekehrt gilt die 

Verordnung für den Teil der Fahrt auf dem Territorium eines Mitgliedstaates, der im Transit 

durchquert wird (Artikel 1, Absatz 1 und 2). Der Anwendungsbereich erstreckt sich auch auf 

Kabotage (Artikel 1, Absatz 4). 

4	 Ratsverordnung (EEG) Nr. 881/92 von 26. März 1992 über den Zugang zum Markt für die Beförderung von 
Gütern pro Straße innerhalb der Gemeinschaft in das oder aus dem Territorium eines Mitgliedstaates oder 
durch das Territorium eines oder mehrerer Mitgliedstaaten. 

5	 Gutachten von Generalstaatsanwalt Alber vom 15. Mai 2003, Fall C-298/00 P Beihilfebestimmungen der Re
gion Friuli-Venezia Giulia [2004] ECR I-04087, Absatz 7. 

6	 Ratsverordnung (EEG) Nr. 3118/93 vom 25. Oktober 1993, welche die Bedingungen beschreibt, unter denen 
nicht-ansässige Speditionsunternehmen nationale Güterkraftverkehrsbetriebe innerhalb eines Mitgliedstaates 
führen dürfen. 

7	 Regulierung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
gemeinsame Regeln für den Zugang zum internationalen Güterkraftverkehrsmarkt. 
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Die internationale Beförderung darf nur bei Vorliegen einer Gemeinschaftslizenz und, wenn 

der Fahrer ein Staatsangehöriger eines Drittlandes ist, in Verbindung mit einer Fahrerbe

scheinigung erfolgen (Artikel 4). Ohne ins Detail zu gehen, ist eine Quotenbeschränkung, 

wie sie früher in den Mitgliedstaaten in Kraft war, im Prinzip unzulässig geworden. Eine 

Unionslizenz wird durch einen Mitgliedstaat an jedes Transportunternehmen ausgestellt, 

das gewerblich Güter pro Straße befördert und (i) rechtmäßig in jenem Mitgliedstaat ge

gründet wurde und (ii) im Mitgliedstaat seiner Gründung ‒ im Hinblick auf die Zulassung als 

gewerblicher Transportunternehmer ‒ zur Ausübung eines internationalen Straßengüter

verkehrs berechtigt ist. Die Unionslizenz wird für erneuerbare Zeiträume von bis zu 10 Jah

ren ausgestellt.8 

II. 	 Harmonisierte Gesetzgebung zur Bekämpfung umweltschädlicher Auswirkungen des 

Verkehrs 

Trotz seiner außerordentlichen wirtschaftlichen Bedeutung kann nicht ignoriert werden, 

dass der Kraftverkehr negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Bevölkerung hat. Da

rum muss die Verkehrspolitik der Union nicht nur der Realisierung des Binnenmarktes die

nen, sondern sie muss auch ihren Beitrag zu den Hauptzielsetzungen der Europäischen 

Union einer nachhaltigen Entwicklung und eines hohen Maßes an Schutz und Verbesse

rung der Qualität der Umwelt leisten. Folglich befassen sich die Strategien sowie Grün- und 

Weißbücher der Kommission zur Thematik des Verkehrs seit mehreren Jahren mit der Fra

ge, wie die europäischen Logistikketten optimiert werden können und wie gleichzeitig ein 

nachhaltigerer Verkehr gewährleistet werden kann. 

Seit Anfang der neunziger Jahre wurden eine Reihe von gesetzgeberischen Maßnahmen 

ergriffen, um das Problem der umweltschädlichen Auswirkungen des Kraftverkehrs anzu

gehen. Erwähnenswert ist hier zum Beispiel die Richtlinie 92/106/EEG9 des Rates. Da die 

zunehmenden Verkehrsstauprobleme zu einem öffentlichen Interesse am Umweltschutz 

und an der Verkehrssicherheit geführt haben, zielt beispielsweise die Richtlinie 

92/106/EEG des Rates darauf ab, den kombinierten Verkehr als eine Alternative zum 

Kraftverkehr weiterzuentwickeln. 

Im Weißbuch 2001 hatte die Kommission bereits festgestellt, dass die Verkehrsteilnehmer 

nicht in vollem Umfang die Kosten der durch sie veranlassten umweltschädlichen Handlun

gen trügen. Im Zwischenresümee 200610 hob die Kommission hervor, dass in vielen Berei

chen ein europäisches Eingreifen vermutlich nicht genügen würde und dass Ergänzungs

maßnahmen auf nationaler, regionaler und lokaler Regierungsebene erforderlich sein wür

den. Die Kommission betonte des Weiteren, dass eine Ko-Modalität, wie zum Beispiel die 

8	 Siehe Artikel 4, Absatz 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009. Die Anforderungen, die für eine Fahrer
bescheinigung erfüllt sein müssen, sind in Artikel 5 angeführt. 

9	 Richtlinie 92/106/EEG des Rates vom 7. Dezember 1992 über die Aufstellung gemeinsamer Regeln für be
stimmte Arten des kombinierten Transports von Gütern zwischen Mitgliedstaaten. 

10	 Mitteilung der Kommission „Für ein mobiles Europa – Nachhaltige Mobilität für unseren Kontinent“. Zwischen
resümee des Verkehrsweißbuches der Europäischen Kommission 2001, COM(2006) 314 Endfassung, S. 21. 
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effiziente Nutzung verschiedener Verkehrsmittel allein sowie in Kombination, zu einer opti

malen und nachhaltigen Nutzung von Ressourcen führen würde. 

In dem Maßnahmepaket „Ökologisierung des Verkehrs“ 2008 und kürzlich – und deutlicher 

– in ihrem Weißbuch 2011 „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum ‒

Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“11 un

terstrich die Kommission erneut, dass die Transportpreise besser die wahren Kosten wi

derspiegeln müssen, die der Gesellschaft durch Umweltschäden und Verkehrsstaus ent

stehen („Verursacher“- und „Nutzer“-Prinzip). Nach Ansicht der Kommission müssen po

tenzielle Verkehrsteilnehmer demnach die wahren Kosten ihrer schädlichen Handlungen 

tragen. Um eine nachhaltige Verkehrsmobilität sicherzustellen und gleichzeitig Wettbe

werbsverzerrungen sowie das Risiko der Marktzersplitterung zu vermeiden, erklärte die 

Kommission des Weiteren, dass es ebenso von Bedeutung sei, ein chancengleiches Akti

onsumfeld zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln zu schaffen, die in direktem Wettbe

werb miteinander stehen. Darüber hinaus werden Benchmarks für das Erreichen einer 

Zielvorgabe von 60 % weniger Treibhausgasemissionen definiert; unter anderem das Ziel, 

dass bis 2030 dreißig Prozent, und bis 2050 mehr als fünfzig Prozent, des Straßengüter

verkehrs über 300 km auf andere Verkehrsmittel, wie zum Beispiel Eisenbahn oder Schiff, 

umverlagert werden, was durch effiziente und ökologische Güterkraftverkehrskorridore un

terstützt wird. 

Diese Ziele müssen mit den CO2-Senkungszielen koordiniert werden, die in der „20-20-20“

Strategie festgelegt sind (Einsparung von 20 % des Primärenergieverbrauchs der EU, ein 

verbindliches Ziel einer 20 %-igen Reduzierung der Treibhausgasemissionen und 20 % er

neuerbare Energien bis 2020). Um die Treibhausgasemissionen durch Lkw zu reduzieren, 

fordert die Kommission in ihrem neuesten Gesetzgebungsvorschlag12 nachdrücklich eine 

Überarbeitung der derzeitigen Energiebesteuerungsrichtlinie im Hinblick auf die Einbindung 

eines CO2-Elements in die Energiebesteuerung als das beste Instrument zum Reduzieren 

schädlicher CO2-Emissionen durch den Schwerlastgüterverkehr und damit eine Abkehr von 

der Einbeziehung des Kraftverkehrssektors in das bestehende ETS der EU. 

E. Straßennutzungsgebühren im Kontext der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie 

Die kürzlich verabschiedete Überarbeitung der Eurovignetten-Richtlinie 1999/62/EG13, die 

den erfolgreichen Schlusspunkt unter einen langwierigen Gesetzgebungsprozess gesetzt 

hat, zielt speziell auf die Reduzierung von schädlichen Umweltauswirkungen des Kraftver

kehrs und auf dessen Umgestaltung unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ab und ist 

11	 COM(2011) 144 Endfassung. 
12	 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates, die die Richtlinie 2003/96/EG abändern und den Gemeinschaftsrah

men für die Besteuerung von Energieprodukten und Elektrizität umstrukturieren soll, COM(2011) 169/3. 
13	 Die folgende Rechtsdarstellung bezieht sich nur auf die Richtlinie 1999/62/EG in der durch die Richtlinie 

2011/76/EU vom 27. September 2011 abgeänderten Fassung (die „abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie“). 
Obgleich die Mitgliedstaaten bis 16. Oktober 2013 Zeit haben, die Gesetze, Verordnungen und Verwaltungs
bestimmungen in Kraft zu setzen, die für die Einhaltung der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie notwendig 
sind, ist es nach unserem Verständnis nicht vorgesehen, eines der Instrumente schon vor diesem Datum in 
Anwendung zu bringen. Das heißt, bis eines der drei Instrumente in Kraft gesetzt wird, gelten nur die Bestim
mungen der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie. 
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daher von hoher Relevanz für die Einschätzung der drei Instrumente. Die abgeänderte Eu

rovignetten-Richtlinie, die am 15. Oktober 2011 in Kraft trat, versucht die wahren Kosten 

des Schwerlastgüterverkehrs durch differenzierte Mautgebühren an die Spediteure weiter

zureichen und führt das Verursacherprinzip in den Straßennutzungsgebühren für Lkw ein. 

Indem sie den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gibt, differenzierte Nutzungsgebührensyste

me umzusetzen, will die Richtlinie die Effizienz und Umweltbilanz des Straßengüterver

kehrs verbessern. Die Preissignale, die durch das Anbieten finanzieller Anreize für eine 

Senkung der externen Kosten ausgesendet werden, sollen die Transportunternehmen ver

anlassen, schadstoffärmere Fahrzeuge zu fahren, weniger stark befahrene Strecken zu 

wählen, die Beladung ihrer Fahrzeuge zu optimieren und letztendlich die Infrastruktur effi

zienter zu nutzen. Gleichzeitig muss allerdings jegliche überhöhte Gebührenbelastung und 

Diskriminierung vermieden werden, um den Binnenmarkt als eines der Grundprinzipien der 

Europäischen Union zu schützen. 

Das Ziel der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie ist die Aufstellung gemeinsamer Re

geln für Fahrzeugsteuern, Mautgebühren und Nutzergebühren, die Lkw für die Nutzung be

stimmter Infrastrukturen auferlegt werden. 

Hinsichtlich des geografischen Geltungsbereichs erreicht die abgeänderte Eurovignetten-

Richtlinie eine Harmonisierung der entfernungsabhängigen Mautgebühren14, die eine Infra

strukturgebühr und/oder eine Gebühr für externe Kosten sowie zeitabhängige Nutzerge

bühren15 umfasst, die vermutlich durch die Mitgliedstaaten den Spediteuren auf dem trans

europäischen Straßennetz16 und anderen zusätzlichen Autobahnabschnitten berechnet 

werden (Artikel 7, Absatz 1)17. 

Die betroffenen Fahrzeuge sind Lkw mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 

über 3,5 Tonnen. 

Natürlich wendet die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie das Nichtdiskriminierungsprinzip 

an. Genauer gesagt, dürfen Mautgebühren und Nutzergebühren nicht aufgrund der Natio

nalität eines Transportunternehmens, aufgrund des Mitgliedstaates oder des Drittlandes, in 

dem das Transportunternehmen gegründet oder das Fahrzeug zugelassen wurde, oder 

aufgrund des Ursprungs oder des Zielortes der Ladung benachteiligt werden (Artikel 7, Ab

satz 3). 

14	 „Maut“ wird durch Artikel 2 definiert als „ein bestimmter Betrag, der für ein Fahrzeug auf der Grundlage der 
Entfernung, die auf einer bestimmten Infrastruktur zurückgelegt wurde, und der Art des Fahrzeugs zu zahlen 
ist und eine Infrastrukturgebühr und/oder eine Gebühr für externe Kosten umfasst“. 

15	 „Nutzergebühren“ werden durch Artikel 2 definiert als „ein bestimmter Betrag, dessen Zahlung das Recht 
verleiht, dass ein Fahrzeug über einen bestimmten Zeitraum die Infrastrukturen nutzen darf“. 

16	 Gemäß Definition in Anhang I, Abschnitt 2 von Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Gemeinschaftsrichtlinien für die Entwicklung des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes. 

17	 Die Mitgliedstaaten behalten die Kompetenz, Maut- oder Nutzergebühren auf anderen Straßen zu erheben. 
Eine solche Erhebung darf allerdings nicht den internationalen Verkehr diskriminieren oder den Wettbewerb 
zwischen Transportunternehmen verzerren. 
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Die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie definiert zwei Arten von Gebühren: (i) die Infra

strukturkosten-Gebühr und (ii) die Gebühr für externe Kosten. 

Die Infrastrukturgebühr darf nur auf dem Prinzip der Rückforderung von Infrastrukturkosten 

basieren (die „Infrastrukturkostendeckelung“), wobei den in Anhang III dargelegten Prinzi

pien zu folgen ist. Insbesondere muss die gewichtete durchschnittliche Infrastrukturge

bühr18 an die Baukosten und die Kosten des Betreibens, der Instandhaltung und der Ent

wicklung des Infrastrukturnetzes gekoppelt sein; sie kann auch eine Kapitalrendite 

und/oder eine Gewinnspanne enthalten (Artikel 7b). Die Infrastrukturgebühr darf variiert 

werden, um Verkehrsstaus entsprechend der Tageszeit, der Art des Tages oder der Jah

reszeit zu vermindern, solange die Höchstschwellen und die in der Richtlinie dargelegten 

Bedingungen eingehalten werden (Artikel 7g, Absatz 3). 

Die Gebühr für externe Kosten meint eine Gebühr, die erhoben wird, um die Kosten wie

dereinzubringen, die einem Mitgliedstaat durch verkehrsbedingte Luftverschmutzung 

und/oder verkehrsbedingte Lärmemissionen entstehen (im letzteren Fall allerdings auf 

Straßenabschnitte beschränkt, die durch Gebiete führen, in denen die Bewohner Verkehrs-

lärm ausgesetzt sind). Sie variiert, und wird festgesetzt, gemäß den Mindestanforderungen 

und den Verfahren, die in Anhang IIIa spezifiziert sind, und müssen die in Anhang IIIb an

gegebenen Höchstwerte einhalten. Die Gebühr für externe Kosten in Bezug auf verkehrs

bedingte Luftverschmutzung gilt nicht für Fahrzeuge, die die strengsten EURO-

Emissionsnormen erfüllen. 

Wenn ein Mitgliedstaat entscheidet, eine Gebühr für externe Kosten nur auf Teile des Net

zes zu erheben, so muss diese Gebühr auf einer Auswirkungsanalyse basieren, die fest

stellt, dass: 

	 die Nutzung der Straßen, auf denen die Gebühr für externe Kosten erhoben werden soll, 

durch die Fahrzeuge größere Umweltschäden hervorbringt als im Durchschnitt auf an

deren Teilen des Straßennetzes, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen und 

keiner Gebühr für externe Kosten unterliegen, oder 

	 die Erhebung einer Gebühr für externe Kosten auf andere Teile des Straßennetzes, die 

in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 

oder die Verkehrssicherheit haben könnte oder das Erheben und Kassieren einer Ge

bühr für externe Kosten auf ihnen unverhältnismäßige Kosten verursachen würden. 

Die Infrastrukturgebühr kann in der folgenden Weise um einen Aufschlag erhöht werden 

(eine „Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag“): Unter bestimmten Bedingungen (Arti

kel 7f) kann in Ausnahmefällen für bestimmte Straßenabschnitte in Gebirgsregionen ein 

Aufschlag zu der Infrastrukturgebühr hinzugerechnet werden, wenn es sich um Infrastruktur 

18	 Die „gewichtete durchschnittliche Infrastrukturgebühr“ wird durch Artikel 2 definiert als „der Gesamteinnahme-
erlös aus einer Infrastrukturgebühr über einen bestimmten Zeitraum, geteilt durch die Anzahl der Fahrzeugki
lometer, die auf den Straßenabschnitten zurückgelegt wurden, die während jenes Zeitraums der Gebühr un
terlagen“. 

18/154
 



 

 

 

  

 

 

 

 

                                                  

 

 

handelt, (i) die von akuten Verkehrsstaus betroffen ist oder (ii) deren Nutzung durch Fahr

zeuge die Ursache erheblicher Umweltschäden ist. 

Auf Straßenabschnitten, wo die Kriterien für die Anwendung einer Ausnahmeregelung für 

einen Preisaufschlag erfüllt werden, dürfen die Mitgliedstaaten nur dann eine Gebühr für 

externe Kosten erheben, wenn ein Aufschlag hinzugerechnet wird.19 Wenn beide gleichzei

tig angewendet werden, so muss der Betrag des Aufschlags von dem Betrag der Gebühr 

für externe Kosten abgezogen werden. Das gilt allerdings nicht für Fahrzeuge der EURO-

Klassen 0, I, II, III (im Fall der EURO-Klasse III ab 2015). Alle Einnahmen aus der gleich

zeitigen Anwendung müssen in die Finanzierung des Baus von Prioritätsprojekten von eu

ropäischem Interesse einfließen, die im Anhang III zur Entscheidung Nr. 661/2010/EU an

geführt sind.20 

Zu guter Letzt sollte noch angemerkt werden, dass Mitgliedstaaten zusammenarbeiten 

können, um ein gemeinsames Mautsystem einzuführen, das für ihre kombinierten Territori

en als Ganzes gilt, sofern die Kommission umfassend einbezogen wird und das System 

anderen Mitgliedstaaten offen steht (Artikel 8b). 

F. 	 Relevante Aspekte des eingerichteten EU-Emissionshandelsprogramms 

Da das eingerichtete EU-Emissionshandelsprogramm die rechtlichen Grundpfeiler für eine 

Realisierung des AETS vorgibt, werden seine relevanten Kernprinzipien und Bestimmun

gen im Folgenden umrissen. Zum besseren Verständnis für den Leser findet sich eine aus

führliche Besprechung des einschlägigen internationalen und europäischen gesetzgeberi

schen Rahmens in Anhang I zu diesem Bericht. 

I. 	 Ein internationaler Rahmen bildet das Dach für die regionalen Emissionshandels

programme 

Gemäß dem Rahmenabkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UN

FCCC) und seinem Kioto-Protokoll müssen die Regierungen bei der Verabschiedung politi

scher Entscheidungen und Maßnahmen ‒ insbesondere auf einer gemeinsamen Grundla

ge ‒ die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung eines stabilen und nachhaltigen Wirtschafts

wachstums, Unterschiede in ihren wirtschaftlichen Strukturen, Ressourcengrundlagen und 

Vereinbarkeitskosten sowie weitere individuelle Umstände berücksichtigten, durch die eini

ge Länder empfindlicher auf nachteilige Auswirkungen der Realisierung solcher Maßnah

men reagieren, wie zum Beispiel Länder mit Gebirgs-Ökosystemen, Binnenländer und 

Transitländer. 

Das Kioto-Protokoll enthält ein weltweites „Obergrenzen- und Handels“-System, das ver

bindliche Zielsetzungen zu den Treibhausgasemissionen (THGs) mit Bezug auf die in sei

nem Anhang A angeführten Sektoren und Quellen (zu denen auch der Transportsektor ge

hört) für 37 Industrieländer und die Europäische Union vorgibt. Um ihnen zu helfen, ihre 

19 Siehe Artikel 7f Absatz 4. 
20 Siehe Artikel 7f Absatz 5. 
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Ziele in einer kosteneffektiven Weise zu erfüllen, hat das Kioto-Protokoll innovative markt

basierte Realisierungsmechanismen („Kioto-Mechanismen“) eingeführt. Sowohl die aus

führlichen Regeln zu den Registrierungs-, Überwachungs-, Berichts- und Nichtvereinbar

keitsverfahren als auch die Anforderungen an die Realisierung der Kioto-Mechanismen 

werden im sogenannten Übereinkommen von Marrakesch näher dargelegt. 

Einer der Kioto-Mechanismen ist das sogenannte Internationale Emissionshandelspro

gramm (IEH). Das IEH bildet ein Dach, unter dem nationale oder regionale Programme für 

den Emissionshandel auf Organisationsebene, wie das EU-ETS und ein AETS, arbeiten 

müssen. 

II. Der europäische Rahmen 

1. Struktur, Prinzipien und Funktionsweise des EU-ETS 

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben entschieden, ihre internationalen 

Zusagen auf kollektiver Grundlage unter der rechtsverbindlichen Lastenverteilungsverein

barung zu erfüllen. Diese richtet einen sogenannten „Bubble Scheme“ ein, wie er durch das 

Kioto-Protokoll erlaubt wird. Das EU-ETS wurde als ein marktbasiertes, auf Unterneh

mensebene wirkendes „Obergrenzen- und Handels“-System eingerichtet, das differenzierte 

Emissionsziele für die Europäische Union und jeden Mitgliedstaat festsetzt. Dabei wird das 

internationale Ziel berücksichtigt, die Kosten des Bemühens um Emissionssenkungen nied

rig zu halten. 

Die genauen Regeln des EU-ETS für die ersten zwei Handelszeiträume (2005-2012) wur

den unter folgenden Richtlinien festgelegt: Richtlinie 2003/87/EG („die Richtlinie 2003“), in 

der durch die Richtlinie 2004/101/EG abgeänderten Fassung, über die Verwendung von 

Zertifikaten unter den Kioto-Mechanismen zur Erfassung ihrer Emissionen; Richtlinie 

2008/101/EG (die „Luftverkehrsrichtlinie“), einschließlich Luftfahrtaktivitäten unter dem Gel

tungsbereich des EU-ETS ab 2012; und Richtlinie 2009/29/EG (die „neue Richtlinie“), die 

den Rechtsrahmen umreißt, der ab 2013 für den dritten Handelszeitraum Anwendung fin

det. 

Für alle Handelszeiträume und Sektoren, die unter das EU-ETS fallen („erfasste Sekto

ren“), wurden gemeinsame Regeln aufgestellt über: (i) Ausstellung, Abtretung, Handel und 

Löschung von Bewilligungen; (ii) Überwachung und Berichte21; und (iii) das standardisierte 

und abgesicherte System der Registraturen, das mit dem internationalen Registratursystem 

verknüpft ist, das unter dem Kioto-Protokoll verwendet wird. 

Sowohl die Richtlinie 2003 als auch die neue Richtlinie sehen vor, dass Mitgliedstaaten den 

Handel mit Emissionsbewilligungen gemäß den Bestimmungen des EU-ETS auf Aktivitä

ten, die nicht unter ihm erfasst sind, anwenden können, wenn die Kommission einen sol

chen Einschluss genehmigt. Die Kommission akzeptiert den Einschluss jedoch nicht, wenn 

21	 Siehe dazu die Überwachungs- und Berichtsrichtlinien, die durch die Kommission unter der Entscheidung 
2007/589/EG, in der abgeänderten Fassung (MRG), erlassen wurden und die unter anderem weniger strenge 
Überwachungsanforderungen für kleine oder schadstoffarme Betriebe vorsehen. 
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nachgewiesen wird, dass es den Binnenmarkt und die ökologische Integrität des EU-ETS 

beeinträchtigt, Wettbewerbsverzerrungen hervorruft, das geplante Überwachungs- und Be

richtssystem nicht verlässlich ist und dass das neue Regime nicht den Prinzipien ent

spricht, die unter dem Rahmen dem EU-ETS begründet wurden. 

In dieser Hinsicht muss beachtet werden, dass die Kommission bereits erklärt hat, dass Ak

tivitäten im Kraftverkehrssektor teurer sein können als jene in den erfassten Sektoren22. 

Aus diesem Grund ist der Kraftverkehrssektor nicht in den Geltungsbereich des EU-ETS 

aufgenommen worden. Gemäß der Mitteilung der Kommission über die EU-Strategie 2007 

zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Kraftverkehrssektor und der Richtlinie 2003 wür

de praktisch jedes Handelregime, das so gestaltet ist, dass alle Lasten von den Transport

unternehmen getragen werden, hohe Verwaltungskosten mit sich bringen und würde mit 

übermäßigen Belastungen für Personen verbunden sein, wenn es auf den Kraftverkehr an

gewendet werden würde. Darum wurden alternative Optionen, wie zum Beispiel die Erhe

bung einer Kraftstoffsteuer, für geeignet erachtet, den gleichen ökologischen Nutzen zu ge

ringeren Kosten zu bewirken.23 

Zur Lösung der oben analysierten Probleme haben die europäischen Institutionen die Ent

scheidung Nr. 406/2009/EG, die sogenannte Lastenverteilungsentscheidung („LVE“), ver

abschiedet, die die Emissionen regelt, die durch Sektoren verursacht werden, die nicht 

durch das EU-ETS erfasst sind („nicht vom ETS erfasste Sektoren“), wie zum Beispiel der 

Kraftverkehrssektor. Der Hauptunterschied mit Bezug auf das EU-ETS ist, dass es den 

Mitgliedstaaten überlassen bleibt, politische Entscheidungen und Maßnahmen zu definie

ren und umzusetzen, die der Begrenzung der Emissionen durch nicht vom ETS erfasste 

Sektoren dienen. Die LVE sieht differenzierte jährliche Treibhausgasemissionsziele für die 

Mitgliedstaaten für den Zeitraum von 2013 bis 2020 vor und legt fest, dass die Reduzie

rungsbemühungen der Mitgliedstaaten „auf die Notwendigkeit eines nachhaltigen Wirt

schaftswachstums in der Gemeinschaft […] gestützt sein müssen“. Das heißt, sie dürfen 

die Marktteilnehmer nicht übermäßig belasten. Entsprechend dieser Notwendigkeit sind ei

ne Reihe von Flexibilitätsmaßnahmen unter der LVE vorgesehen.  

2. Die Richtlinie 2003: der gesetzgeberische Rahmen bis Ende 2012 

Unter der Richtlinie 2003 war es den Mitgliedstaaten überlassen, ihre eigenen unterschied

lichen nationalen Obergrenzen und Zuteilungsmethodologien zu wählen, so dass das Sys

tem ganz im Sinne des Kioto-Protokolls die nationalen Eigenheiten und Prioritäten wider

spiegelte. Darüber hinaus konnten Mitgliedstaaten auch (i) vorübergehend Betriebe aus

klammern, die bereits ihre Emissionen gemäß anderen auf dem EU-ETS basierenden nati

22	 Siehe unter anderem die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zu den Er
gebnissen der Überprüfung der Gemeinschaftsstrategie zur Reduzierung der CO2-Emissionen durch Perso
nenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge, COM(2007) 19 Endfassung 

23	 Auf ähnliche Argumente gestützt, hat die Kommission in ihrem Vorschlag zur Änderung der Eurovignetten-
Richtlinie (COM(2008) 436 Endfassung/2) entschieden, im Augenblick kein CO2-Gebührenelement in Maut
gebühren aufzunehmen, bis weitere Fortschritte hinsichtlich der Aufnahme eines CO2-Elements in die Kraft
stoffbesteuerung erzielt wurden, so wie es durch den Vorschlag der Kommission für eine Neufassung der der
zeitigen Energiebesteuerungsrichtlinie, COM(2011) 169/3, vorgesehen ist. 
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onalen politischen Entscheidungen begrenzten; und (ii) bestimmten Betrieben im Fall höhe

rer Gewalt weitere Bewilligungen zuteilen. 

Hinsichtlich der Zuteilungsmethodologie ließ die Richtlinie 2003 den Mitgliedstaaten die 

Wahl, nur einen begrenzten Umfang an Bewilligungen zu versteigern. Da es als notwendig 

erachtet wurde, den Transportunternehmen bei der Anpassung an das neue System unter 

die Arme zu greifen, indem die verlorenen Kosten berücksichtigt wurden, die den etablier

ten Unternehmen während der ersten Phase entstehen würden, wurde die kostenlose Zu

teilung als vorrangige Zuteilungsmethodologie gewählt. Dadurch wurden die Vereinbar

keitskosten deutlich gesenkt. Aus demselben Grund werden auch im dritten Handelszeit

raum kostenlose Bewilligungen großzügig vergeben. 

3. Die neue Richtlinie: der gesetzgeberische Rahmen ab 2013 

Die neue Richtlinie ist einer der vier Gesetzestexte des sogenannten Klima- und Energie

paketes, das im Juni 2009 verabschiedet wurde. 

In der Folgenabschätzung, die dem Vorschlag für das Klima- und Energiepaket beiliegt, er

klärte die Kommission, dass die unter jeder Klimawandelpolitik verabschiedeten Instrumen

te (i) kosteneffektiv sein müssen, (ii) die unterschiedlichen Umstände der Mitgliedstaaten 

berücksichtigen müssen, (iii) flexibel sein müssen, damit die Transportunternehmen die 

kostengünstigste Option wählen können, (iv) die Transportunternehmen vor dem „Carbon 

Leakage“-Risiko schützen müssen (d. h. einer Produktionsverlagerung ins Ausland auf

grund steigender Kosten durch den Emissionshandel innerhalb der EU), (v) die Kosten der 

Transportunternehmen für die Erreichung der Ziele minimieren müssen und (vi) wirtschaftli

che Entscheidungen nicht verzerren dürfen 24. 

Die wichtigste Änderung unter der neuen Richtlinie ist der Übergang zu einem System, das 

auf EU-Ebene vollständig harmonisiert ist. Allerdings wurde eine solche Harmonisierung 

nur aufgrund des Umstandes als eine tragfähige Option angesehen, weil sie auf EU-Ebene 

umgesetzt wird, und auch nur nach einer achtjährigen Kulanzfrist. Darüber hinaus wurden 

die Auswirkungen einer solchen Harmonisierung durch die unten dargelegten Ausnahmen 

gemildert. Genauer gesagt, sind die wesentlichen Änderungen, die durch die neue Richtli

nie eingeführt werden, folgende: (i) eine moderate Ausweitung des Geltungsbereichs der 

EU-ETS, wobei aber der Kraftverkehrssektor immer noch ausgeklammert bleibt; (ii) die Op

tion für die Mitgliedstaaten, kleine Transportunternehmen aus dem Geltungsbereich der 

EU-ETS auszunehmen; (iii) die Einführung harmonisierter Regeln zur Nutzung von CO2

Gutschriften aus Clean Development Mechanism (CDM)- und Joint Implementation (JI)

Projekten, um die jährlichen Vereinbarkeitskosten der Transportunternehmen zu reduzie

ren; (iv) die Einführung einer einheitlichen Obergrenze für das gesamte Territorium der Eu

24	 Siehe die „Folgenabschätzung der Europäischen Kommission“, Begleitdokument zum Paket der Realisie
rungsmaßnahmen für die EU-Zielsetzungen zum Klimawandel und den erneuerbaren Energien für 2020 vom 
23. Januar 2008, SEC(2008) 85/3. 
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ropäischen Union; (v) die Einführung von vollständig harmonisierten Regeln für die Zutei

lung von Emissionsbewilligungen. 

Hinsichtlich der Harmonisierung der Zuteilungsregeln wurde eine vollständige Versteige

rung lediglich für die Stromerzeuger und für den CO2-Auffang- und -Speicherungssektor 

(Carbon Capture and Storage Sektor, „CCS“) eingeführt, damit es diesen Sektoren möglich 

ist, die erhöhten Kosten für CO2 auf ihre Verbraucher umzulegen. Mit Bezug auf die ande

ren erfassten Sektoren sieht die neue Richtlinie eine schrittweise Einführung von Versteige

rungen vor. Somit wird der Großteil der Bewilligungen nach wie vor kostenlos vergeben. 

Die europäischen Institutionen haben nämlich erkannt, dass zu viele Probleme erst noch 

gelöst werden müssen, bevor Versteigerungen als ein effizientes Instrument angesehen 

werden können: (i) die technischen Ausrüstungen und Produktionssysteme sind noch nicht 

in ausreichendem Maß ökologisch effizient; (ii) das „Carbon Leakage“-Phänomen, insbe

sondere, solange das System nicht weltweit angewendet wird; (iii) ein Auktionssystem wirkt 

sich auf die Position von Transportunternehmen mit hohen Vermeidungskosten unter

schiedlich aus. Um die oben genannten Probleme Stück für Stück zu lösen, sieht die neue 

Richtlinie Optionen zum Abweichen von der Versteigerungsregel vor. So ist beispielsweise 

eine Option, dass Sektoren, die dem Risiko des „Carbon Leakage“ ausgesetzt sind, (i) kos

tenlose Bewilligungen auf der Grundlage ehrgeiziger Benchmarks erhalten und (ii) zur Un

terstützung Finanzbeihilfen bekommen können. 

Die neue Richtlinie und die unter ihr verabschiedeten Entscheidungen und Verordnungen 

der Kommission sorgen für strikte harmonisierte Regeln, die gelten, wenn die Versteige

rung von Bewilligungen vorgesehen ist25 oder eine transnationale kostenlose Zuteilung er

folgen soll26. Im Fall der transnationalen kostenlosen Bewilligungen führt das gewählte 

Benchmark-System nicht von Vornherein zur Festsetzung einer absoluten Deckelung. 

Vielmehr bedeutet ist die Festlegung eines allgemeinen Leistungsstandards, an dem die 

Leistungen des Betriebes gemessen werden.  

4. Der Luftfahrtsektor unter dem EU-ETS: der gesetzgeberische Rahmen ab 2012 

Die Ausweitung des Geltungsbereichs des EU-ETS auf den Luftfahrtsektor geht auf die 

Überlegung zurück, dass eine solche Ausweitung, im Vergleich zu anderen Optionen, 

nachweislich den gleichen ökologischen Nutzen zu geringeren Kosten für die Gesellschaft 

erbringt. 

Die Regeln und Abweichungen, die unter der neuen Richtlinie vorgesehen sind, und die 

damit einhergehenden Erwägungen gelten auch für den Luftfahrtsektor. Darüber hinaus 

sieht Anhang I der Luftverkehrsrichtlinie unter anderem viele Ausnahmen vor, um Gering

verschmutzer und Fluggesellschaften, die Flugrouten in den äußersten Regionen bedie

nen, gerechterweise aus dem System herauszunehmen. Gemäß der Luftverkehrsrichtlinie 

ist es wichtig, unverhältnismäßige verwaltungstechnische Belastungen für schadstoffarme 

Fluglinien zu vermeiden und „alle Hindernisse für den Marktzugang und die Wettbewerbs

25 Siehe die Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1031/2010, die sogenannte „Versteigerungsverordnung“. 
26 Siehe die Entscheidung der Kommission Nr. 2011/278/EU. 
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fähigkeit, die im Zusammenhang mit den äußersten Regionen der Gemeinschaft“ und den 

Randgebieten entstehen könnten, zu beseitigen. Da das System der kostenlosen Zuteilung 

als die einzig durchführbare Alternative hinsichtlich der politischen Akzeptanzfähigkeit wäh

rend der ersten Jahre der Realisierung eines Handelssystems angesehen wird, wird der 

Großteil der Bewilligungen auch an den Fluglinien kostenlos ausgegeben. Darüber hinaus 

sieht die Luftverkehrsrichtlinie, als Hilfe für die Fluggesellschaften, die Möglichkeit vor, Be

willigungen auch von Industriebetrieben zu erwerben, die ihre Emissionen reduziert haben.  

24/154
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                                  

  

Kapitel 2: Internationales Recht 

Auf der internationalen Ebene sind die Bestimmungen des geltenden WTO-Rechts, das Alpenab

kommen und sein Verkehrsprotokoll sowie das Verkehrsabkommen zwischen der EU und der 

Schweiz von vorrangiger Bedeutung für die Realisierung von Instrumenten für das Management 

des Schwerlastgüterverkehrs, die den internationalen Kraftverkehr im Alpengebiet berühren. 

A. Kraftverkehr unter WTO-Recht 

Unter den verschiedenen Abkommen, die das WTO-Recht bilden, sind die Regeln des 

GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen) sowie des GATS (Allgemeines Abkom

men über den Handel mit Dienstleistungen) von besonderer Bedeutung für den internatio

nalen Straßengüterverkehr. Unter dem GATT liegt der Hauptschwerpunkt darauf, wie eine 

Maßnahme sich auf die betreffenden Güter auswirkt. Unter dem GATS liegt der Haupt

schwerpunkt darauf, wie eine Maßnahme sich auf die Erbringung der betreffenden Dienst

leistung oder auf die betreffenden Dienstleister auswirkt. Der Anwendungsbereich der bei

den multilateralen Abkommen kann sich überlappen, weshalb es wichtig ist zu erwähnen, 

dass keines der Abkommen Vorrang vor dem anderen hat, dass aber die Aspekte der Un

tersuchung, die sich aus dem einen oder dem anderen ergeben, verschieden sein kön

nen.27 Diese Divergenz resultiert zum Teil aus den verschiedenen konzeptuellen Ansätzen 

der beiden Abkommen: die Rechte, die durch die Regeln des GATT gewährt werden, dür

fen nur eingeschränkt werden, wenn bestimmte Rechtfertigungsgründe gelten, während 

unter dem GATS der Marktzugang von den konkreten Verpflichtungen der einzelnen Län

der abhängig ist, was eines der Hauptmerkmale des GATS ist. Letzteres bedeutet, dass 

keine Rechtfertigung einer Beschränkung notwendig ist, wenn ein Land sich nicht verpflich

tet hat, seinen Verkehrsmarkt für den Transitverkehr zu öffnen. 

I. Das GATS-Regime in Bezug auf internationale Beförderungsleistungen  

Das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) ist eine multila

terale Vereinbarung der WTO. Das GATS legt die Grundregeln für den internationalen 

Handel mit Dienstleistungen fest. Es zielt darauf ab, den internationalen Handel mit Dienst

leistungen zu fördern und Schranken für einen solchen Handel abzubauen. Das GATS er

streckt sich praktisch auf alle Arten von Dienstleistungen und beinhaltet somit auch Güter

kraftverkehrsleistungen. 

Das GATS basiert auf vier Arten der Erbringung von Dienstleistungen: grenzüberschreiten

de Erbringung, Verbrauch im Ausland, gewerbliche Präsenz und Bewegung natürlicher 

Personen. Für jede Dienstleistung können sich die Parteien zu einer oder mehreren dieser 

Erbringungsformen verpflichten und dabei den Grad der Liberalisierung für die entspre

chende Dienstleistung festlegen. Selbst als Unterzeichner des GATS sind die Staaten an 

keinen Liberalisierungsgrad gebunden, sondern können sich frei zu einer oder mehreren 

27	 Berufungsgremium, Europäische Gemeinschaften - Regime für den Import, Verkauf und Vertrieb von Bana
nen, Bericht vom 9. September 1997, WT/DS27/AB/R, Absatz 221. 
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Arten der Leistungserbringung verpflichten, ohne begründen zu müssen, warum sie ihre 

Dienstleistungsmärkte nicht öffnen. 

Das GATS sieht vor, dass ein Staat selbst dann, wenn er sich entscheidet, seinen einhei

mischen Dienstleistungsmarkt für ausländische Anbieter zu öffnen, das Recht behält, Qua

lifizierungsanforderungen aufzustellen, Standards festzulegen, die die Sicherheit und Ge

sundheit der Verbraucher schützen, und neue Regelungen einzuführen, um sonstige politi

sche Ziele zu verfolgen. Das Kernprinzip ist, dass der Gastgeberstaat keinen ausländi

schen Anbieter gegenüber anderen ausländischen Wettbewerbern bevorzugen darf. 

Im Hinblick auf Kraftverkehrsdienstleistungen hat sich keiner der Teilnehmerstaaten des 

Züricher Prozesses verpflichtet, seinen Markt für Kraftverkehrsdienstleistungen für den 

grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr zu liberalisieren. Statt dessen gelten eine 

Reihe verschiedener Regimes: Der Zugang zum Markt für grenzüberschreitende Beförde

rungsleistungen kann entweder durch die bereits erwähnten Gemeinschaftslizenzen regu

liert werden, sofern es den unionsinternen Verkehr betrifft, oder kann ansonsten durch mul

ti- oder bilaterale Vereinbarungen reguliert werden. Solche Vereinbarungen basieren gene

rell auf Jahresquoten, die die Anzahl der autorisierten Fahrten genehmigen. Ein solches 

Quotensystem ist zum Beispiel auch durch die Europäische Verkehrsministerkonferenz 

(EVMK) eingeführt worden und besteht auch fort, nachdem die Organisation sich zum In

ternationalen Verkehrsforum umgebildet hat (ITF).28 

II. 	 Schutz des internationalen Transitverkehrs vor ungebührlichen Beschränkungen 

unter dem GATT 

Artikel V des GATT legt die Freiheit des Transits durch das Territorium eines WTO-

Mitgliedes fest und enthält die Gebühren, Regelungen und Formalitäten, die ein Mitglied für 

den Transitverkehr auferlegen darf, wobei letzterer in Absatz 1 definiert ist.29 Das Ziel die

ser Bestimmungen ist es, einen unbehinderten internationalen Güterstrom ohne Beschrän

kungen an den Grenzen oder auf ihrem Weg zum Endbestimmungsort sicherzustellen. Die 

Transitfreiheit erfordert die Gewährung einer unbeschränkten Durchfahrt auf den zweck

mäßigsten Strecken für den internationalen Transit. 

Zu allererst scheint eine nähere Betrachtung angebracht, ob Instrumente für das Ver

kehrsmanagement überhaupt unter den Anwendungsbereich von Artikel V des GATT fal

len, da Gütertransporte zunächst einmal Dienstleistungen sind. Darum könnte man argu

mentieren, dass ein Instrument, das solche Dienstleistungen regelt, nur unter den Gel

tungsbereich des GATS und nicht unter den von Artikel V des GATT fällt, weil letzterer kei

nen Bezug zur Güterbeförderung als solche hat, sondern lediglich zum transportierten Gut. 

28	 Vgl. unten Teil 2, Kapitel 2 D. Die WTO hat solche Quoten auch unter dem GATS akzeptiert (siehe WTO-
Hintergrundmitteilung vom Sekretariat für Güterkraftverkehrsdienstleistungen, S/C/W/324 vom 29. Oktober 
2010, S. 21 ff.). 

29	 In dem einzigen angenommenen Panelbericht, in dem die Bestimmungen von Artikel V ausgelegt werden, hat 
das WTO-Streitlösungsgremium die Meinung vertreten, dass die Gesetzgebung eines Vertragsstaates, die ei
ne Pflicht des Warenumschlags vorsah, um den internationalen Transit fortsetzen zu können, gegen Artikel V, 
Absatz 1 verstößt (Colombia – Richtpreise und Beschränkungen für Einfuhrhäfen, Schlichtungsbericht vom 
27. April 2009, WT/DS366/R, Absatz 7.417). 
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Diese Sichtweise wird durch den Aspekt gestützt, dass sich Artikel V des GATT auf Zollge

bühren und Zollabfertigung durch Befreiung des Transitverkehrs von solchen Zöllen kon

zentriert. Andererseits kann man nicht die Mehrdeutigkeit einiger der Bestimmungen des 

GATT ignorieren, d. h. insbesondere Artikel III und V, die sich auch auf die Beförderung als 

solche beziehen. Somit kann man den Straßengüterverkehr auch jenen Regeln des GATT 

unterstellen.30 Darum sind nach unserer Ansicht die Bestimmungen des GATT auch für die 

folgende Rechtsanalyse der hier besprochenen Instrumente für das Management des 

Schwerlastgüterverkehrs von Bedeutung; darum sollen sie weiter unten ebenfalls bespro

chen werden. 

Artikel V des GATT verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, den Transitverkehr nicht durch 

Herbeiführen unnötiger Verzögerungen oder Beschränkungen zu behindern; des Weiteren 

ist der Transitverkehr von Zollgebühren, sämtlichen Transitgebühren und sonstigen Gebüh

ren befreit, die in Bezug auf den Transit erhoben werden, aber das Transitterritorium kann 

Beförderungsgebühren oder Gebühren für die Verwaltungskosten in Verbindung mit dem 

Transit oder für die Kosten von erbrachten Dienstleistungen erheben (Absatz 3). Des Wei

teren müssen alle Gebühren und Regelungen, die durch Mitglieder festgelegt werden, un

ter Berücksichtigung der Verkehrsbedingungen angemessen (Absatz 4) und nicht

diskriminierend (Absatz 5) sein. Da es keine klare Definition gibt, was als „angemessene 

Beförderungsgebühr“ anzusehen ist, könnte man von Gebühren ausgehen, die der Markt 

als „angemessen“ zu tragen bereit ist.31 

Artikel V, Absatz 2 des GATT ergänzt die Anforderungen der Transitfreiheit durch die Kon

kretisierung des Prinzips der Nichtdiskriminierung, indem er verlangt, dass keine Unter

scheidung aufgrund der Flagge eines Schiffes, des Herkunftsortes, des Abfahrtortes, des 

Einreiseortes, des Ausreiseortes oder des Bestimmungsortes oder aufgrund von Umstän

den in Bezug auf das Eigentum an Gütern, der Schiffe oder sonstiger Verkehrsmittel getrof

fen wird. 

Artikel XI des GATT legt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten fest, keine Verbote oder Be

schränkungen mit Ausnahme von Steuern oder sonstiger Gebühren auf den Import oder 

Export von Produkten aufzuerlegen. Dies betrifft Beschränkungen des Imports oder Ex

ports, die an der Grenze auferlegt werden, sowie Beschränkungen, die anderenorts entlang 

der Verkehrsrouten gelten.32 Das heißt, sowohl Artikel V als auch Artikel XI des GATT zie

len darauf ab, den unbehinderten Warenstrom entweder mit Bezug auf den Transit oder mit 

Bezug auf den Import oder Export sicherzustellen. Folglich muss jede quantitative Be

schränkung, die eine einschränkende Wirkung auf den Gesamtwarenstrom hat, als im Wi

derspruch zu diesen GATT-Regeln angesehen werden, sofern keine weitere Rechtferti

gung gegeben werden kann. Der Anwendungsbereich von Artikel XI des GATT ist aller

30	 Eine ähnliche Sicht wird insbesondere in der WTO-Hintergrundmitteilung vom Sekretariat für Güterkraftver
kehrsdienstleistungen, S/C/W/324 vom 29. Oktober 2010, S. 4, vertreten; auch von Valles in: Wolfrum, WTO – 
Warenhandel (2011), Artikel V, Absatz 12. 

31	 Valles, in: Wolfrum, WTO – Warenhandel (2011), Artikel V, Absätze 19 ff. 
32 Vgl. WTO-Streitlösungsgremium, Indien – Maßnahmen, die den Automobilsektor betreffen, Bericht des Panels 

vom 21. Dezember 2001, WT/DS146/R, WT/DR175/R, Absatz 7.254 ff. mit weiteren Verweisen. 
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dings nicht so weit gefasst wie der von Artikel 34 AEUV, da er sich nicht auf Maßnahmen 

erstreckt, die „nur“ eine vergleichbare Wirkung auf quantitative Beschränkungen haben. 

Jede Maßnahme, die zu den GATT-Prinzipien im Widerspruch steht, muss gemäß Arti

kel XX des GATT gerechtfertigt werden. Als ein allgemeiner Grundsatz ist eine solche 

Rechtfertigung möglich, wenn die Realisierung der Instrumente zu keiner willkürlichen Dis

kriminierung zwischen Ländern führt, wo die gleichen Bedingungen herrschen, oder keine 

verdeckte Handelsbeschränkung ist. Die Ausnahmen unter Artikel XX des GATT sind da

rum nur für Maßnahmen möglich, die verhältnismäßig sind.33 Ähnliche wie unter dem Recht 

der Europäischen Union kann eine einschränkende Maßnahme unter diesem Artikel als 

notwendig und somit als gerechtfertigt angesehen werden, wenn keine alternative Maß

nahme verfügbar ist, die statt dessen zumutbar realisiert werden könnte und die nicht – o

der nicht in geringerem Umfang ‒ gegen die übrigen GATT-Bestimmungen verstößt. 

Darüber hinaus muss die Realisierung eines Instruments, um gerechtfertigt zu sein, not

wendig sein, um das Leben oder die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen zu 

schützen (Artikel XX (b) des GATT). Alternativ könnte ein Instrument gerechtfertigt sein, 

wenn es (i) als eine Maßnahme für den Erhalt erschöpflicher Naturressourcen umgesetzt 

wird und (ii) wenn solche Maßnahmen in Verbindung mit Beschränkungen der einheimi

schen Produktion oder des einheimischen Verbrauchs wirksam gemacht werden (Artikel 

XX (g) des GATT). Zu erschöpflichen Ressourcen gehört die natürliche Umwelt im Sinne 

des heutigen Verständnisses der internationalen Staatengemeinschaft in Bezug auf die 

Sorge um den Schutz und die Bewahrung der Umwelt.34 

Die Vereinfachung des Handels ist eines der Themen, die derzeit durch die WTO-

Mitglieder verhandelt werden. In diesen Verhandlungen stehen die WTO-Mitglieder vor der 

Aufgabe, unter anderem relevante Aspekte von Artikel V des GATT zu klären und zu ver

bessern. Es gibt verschiedene Vorschläge für einen Verhandlungstext, durch den der Gel

tungsbereich dieses Artikels modifiziert und die Definition des Transitverkehrs geändert 

werden würde.35 Darunter finden sich zum Beispiel Vorschläge, Transitdokumente einzu

führen, um den Mitgliedstaaten die Umsetzung von Transitquoten zu ermöglichen, damit 

sie die Zielsetzungen durch Verkehrsteilung (Modal Split) erreichen können.36 Solche Än

derungen würden die Freiheit des Zugangs zum Transit beschneiden. Bezüglich der zuläs

sigen Gebühren auf den Transitverkehr weisen die Vorschläge für die laufenden Verhand

lungen in verschiedene Richtungen: Einige Vorschläge streben die Festlegung bestimmter 

Parameter an, um die Gebühren auf die ungefähren anfallenden Verwaltungskosten oder 

auf die Kosten der erbrachten Transitdienstleistung zu beschränken. Andere Vorschläge 

33	 Berufungsgremium, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Bericht vom 
12. Oktober 1998, WT/DS58/AB/R  , Absatz 156. 

34 Vgl. Berufungsgremium, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Bericht 
vom 12. Oktober 1998, WT/DS58/AB/R, Absatz 129. 

35 Vgl. Entwurf des konsolidierten Verhandlungstextes vom 7. Oktober 2011, TN/TF/W/165/Rev.11. 
36	 Vgl. Bizumuremyi E., WTO Negotiations on Trade Facilitation, Enhancing The Africa’s Participation In The 

WTO Negotiations, Experten-Meeting Nairobi, 7.-8. September 2009 Organisiert durch UNECA, S. 10 ff.; 
Czapski W., Freedom of Transit in Light of the Report by the WTO Dispute Settlement Body, IRU Dinner for 
the Missions Accredited to WTO, Genf 2009, S. 6 ff. 
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wollen die Option einführen, Transitgebühren und –abgaben zu erheben. Im Gegensatz 

dazu befasst sich unseres Wissens kein Vorschlag konkret mit der Klärung des Begriffes 

„Beförderungsgebühr“ unter Artikel V, Absatz 3 des GATT hinsichtlich einer zulässigen 

Aufnahme externer Kosten in eine Straßennutzungsgebühr ohne weiteren Rückgriff auf Ar

tikel XX des GATT. 

B. Alpenabkommen und Verkehrsprotokoll haben ähnliche Zielsetzungen 

Das Alpenabkommen ist ein internationaler Vertrag über den Schutz und für die nachhalti

ge Entwicklung der Alpen, der durch acht Länder37 und die EU unterzeichnet wurde. Das 

dazugehörige Verkehrsprotokoll wurde durch alle Vertragsparteien unterzeichnet, aber 

noch nicht durch die Schweiz, Italien, Monaco und die EU ratifiziert. Die immer noch aus

stehende Ratifizierung hat eine fehlende Rechtswirkung in den jeweiligen Staaten und der 

Union zur Folge. Ungeachtet dessen kann das Protokoll für die Auslegung von verkehrsbe

zogenen Maßnahmen zu Rate gezogen werden.38 

Die Zielsetzungen und die Prinzipien des Alpenabkommens und – konkreter ‒ des Ver

kehrsprotokolls liegen im Grund auf derselben Linie wie die des Züricher Folgeprozesses.39 

Im Bereich des Verkehrs ist es das Ziel des Abkommens, die negativen Auswirkungen und 

Gefahren des intra-alpinen und transalpinen Verkehrs zu mindern, indem speziell der Gü

terkraftverkehr auf die Schiene verlagert wird, insbesondere durch die Schaffung ange

messener Infrastrukturen und Anreize im Einklang mit den Marktprinzipien. Dementspre

chend sieht das Verkehrsprotokoll einen Rahmen für alle Verkehrsmittel vor, um nachhalti

ge Mobilität und Umweltschutz auf der Basis des Vorsichtsprinzips, des Verhütungsprinzips 

und des Verursacherprinzip zu gewährleisten – das heißt im Wesentlichen die gleichen 

Prinzipien, die in Artikel 191, Absatz 2 AEUV dargelegt sind. Gemäß dem Protokoll ver

pflichten sich die Vertragsparteien, eine nachhaltige Verkehrspolitik zu verfolgen, die unter 

anderem (i) die Bewegung des intra-alpinen und transalpinen Verkehrs zu wirtschaftlich 

tragbaren Kosten sicherstellt, indem die Effizienz der Verkehrssysteme erhöht wird und 

Verkehrsmittel gefördert werden, die umweltfreundlicher und im Hinblick auf die natürlichen 

Ressourcen wirtschaftlicher sind, und (ii) einen fairen Wettbewerb zwischen den Ver

kehrsmittel sicherstellt. Noch konkreter gesagt, verpflichtet es die Vertragsparteien ‒ um 

die Nachhaltigkeit sicherzustellen ‒ zu einem Verkehrsmanagement, das unter anderem (i) 

die Nutzung der vorhandenen Verkehrssysteme und Infrastrukturen in den Alpen optimiert 

und die externen Kosten und Infrastrukturkosten den Umweltverschmutzern entsprechend 

dem verursachten Schaden auferlegt; und (ii) die Verlagerung der Beförderung auf umwelt

freundlichere Verkehrsmittel und auf intermodale Verkehrssysteme anregt. Die Vertrags

parteien vereinbarten des Weiteren die Anwendung des Verursacherprinzips und die Un

terstützung der Einrichtung und Nutzung eines Systems zum Berechnen der Infrastruktur-

kosten und externen Kosten, um auf die Wahl von Beförderungsstrecken Einfluss zu neh

37	 D. h. Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Liechtenstein, Monaco, Slowenien und die Schweiz. 
38	 Vgl. Gutachten Generalstaatsanwalt Jacobs vom 11. Juli 2002, Fall C-112/00 Schmidberger [2003] ECR I

05659, Absätze 3, 108. 
39	 Diese gemeinsame Grundlage der beiden Initiativen wurde ausdrücklich im „Aktionsplan zum Klimawandel in 

den Alpen“ berücksichtigt, der durch die X. Alpenkonferenz verabschiedet wurde. 
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men, indem die tatsächlichen Kosten der verschiedenen Verkehrsmittel stärker berücksich

tigt werden. Das verfolgte Ziel ist die allmähliche Einführung verkehrsspezifischer Nut

zungsgebührensysteme zur Deckung dieser tatsächlichen Kosten in einer gerechten Art 

und Weise. 

C. Verkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz 

Das Verkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz (SR 0.740.72) schreibt das 

Prinzip der freien Wahl des Verkehrsmittels (Artikel 1, Absatz 2 und Artikel 32, Unter

punkt 2), das Verbot quantitativer Beschränkungen (Artikel 32, Unterpunkt 3) sowie das 

Prinzip der Nichtdiskriminierung (Artikel 1, Absatz 3) fest. Des Weiteren enthält es das 

Prinzip der Verhältnismäßigkeit bei der Erhebung von Gebühren in Bezug auf Beförde

rungskosten, das Verbot einseitiger quantitativer Beschränkungen (Artikel 32) und ein aus

führliches Regelwerk für die Realisierung und Berechnung von Straßennutzungsgebühren. 

Straßennutzungsgebühren sind unter dem Abkommen im weitesten Sinne als Steuern auf 

Fahrzeuge, Steuern auf Kraftstoffe und Gebühren für die Nutzung des Straßennetzes defi

niert (Artikel 38, Absatz 2). Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 hat die Schweiz eine Steuer 

auf Fahrzeuge zu erheben, die gemäß den in dem Abkommen dargelegten Prinzipien diffe

renziert ist. Die Höhe der Gebührenfestsetzung war angeblich einer der strittigsten Punkte 

während der Vertragsverhandlungen40. Die Höchstsumme der Gebühr für die am stärksten 

umweltverschmutzende Kategorie darf CHF 380 je Alpenquerung nicht übersteigen (Arti

kel 40, Absatz 4). Ein Teil von maximal 15 % dieser Gebühren darf aus Mautgebühren für 

die Nutzung von spezialisierter Alpen-Infrastruktur bestehen (Artikel 40, Absatz 5). Die 

Höchstgrenze der Gebühren wird durch den Gemeinsamen Ausschuss alle zwei Jahre 

überprüft und kann an das Inflationsniveau der Schweiz angepasst werden (Artikel 42). 

Und schließlich erlaubt das Abkommen bei der Erhebung von Gebühren auf den Straßen

verkehr die Internalisierung externer Kosten (Artikel 37). 

Das Prinzip der freien Wahl des Verkehrsmittels ist von sehr beschränktem Ausmaß. Wenn 

es überhaupt eine rechtliche Bedeutung hat, so gewährt es lediglich die freie Wahl auf Nut

zung der verschiedenen, bereits existierenden Verkehrsinfrastrukturen. Das Prinzip hat da

rum keine weitere rechtliche Relevanz, die über das Prinzip der Verhältnismäßigkeit hin

ausgehen würde.41 

Die durch das Abkommen festgelegte Höchstgebühr für einen Alpentransit ist unter allen 

Gesichtspunkten zwingend. Die Schweiz darf keine höheren Gebühren für den transalpinen 

Verkehr verlangen, als durch das Abkommen vorgegeben ist. Gemäß einer Entscheidung 

des Obersten Bundesgerichtshofes der Schweiz übersteigt die derzeit in der Schweiz gülti

ge leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe nicht den vollen Betrag, dem der Gemein

same Ausschuss zugestimmt hat. Da der Betrag der Gebühr aber auf CHF 290 festgesetzt 

ist, bleibt noch eine kleine Spanne bis zum Höchstbetrag von CHF 325. 

40	 Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, Seiten 1213, 1217. 
41	 Epiney, A. / Heuck, J., The Swiss Approach to Mountain protection and its relation to European law: comple

mentarities or conflict?, IV.4.a; Weber, R., Gutachten Alpentransitbörse (2007), Seiten 4 ff. 
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D. Weitere relevante internationale und multilaterale Vereinbarungen 

Das Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum (EWRA) dehnt den Acquis com

munautaire der EU auf die Mitgliedstaaten des EWR aus. Der größte Teil des Rechts der 

Europäischen Union, das für die Realisierung der untersuchten Instrumente von Bedeutung 

ist, gilt auch im EWR, einschließlich des EU-Primärrechts. Insofern nicht das gesamte EU-

Sekundärrecht vom Gemeinsamen Ausschuss des EWR übernommen wurde (Artikel 98, 

102 EWRA), ist der übergreifende rechtliche Rahmen im Hinblick auf Lkw von EWR-

Relevanz. Das betrifft insbesondere die Freizügigkeit von Gütern (Artikel 11 EWRA), die 

Ratsverordnung (EG) Nr. 1072/2009 und die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie. 

Die Europäische Freihandelszone (EFHZ) ist ein Freihandelsgebiet für die Freizügigkeit 

von Gütern unter den Bestimmungen von Artikel XXIV des GATT. Das Gleiche gilt für alle 

Freihandelsabkommen, die die EFHZ-Staaten mit Nicht-EU-Mitgliedstaaten geschlossen 

haben. Darum wiederholen diese Abkommen die allgemeinen Verpflichtungen der Unter

zeichnerstaaten unter dem GATT. Diese Freihandelsabkommen müssen im Einklang mit 

den oben erwähnten Prinzipien des GATT ausgelegt werden; folglich gelten die oben an

gesprochenen Überlegungen. 

Das Internationale Verkehrsforum (IVF) führt die Verkehrslizenzen fort, die ursprünglich 

durch die Europäische Verkehrsministerkonferenz (EVMK) ausgestellt wurden. Diese Ver

kehrslizenzen sind multilaterale Lizenzen für den internationalen Straßengüterverkehr. Die 

Quote entspricht der Anzahl der Lizenzen, die einem EVMK-Mitgliedsland jährlich zur Ver

fügung gestellt werden. Die EVMK-Lizenzen gelten für die internationale Beförderung von 

Gütern pro Straße zwischen EVMK-Mitgliedsländern, wenn eines der betreffenden Länder 

weder ein Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes noch die Schweiz ist. Im Ge

gensatz dazu garantiert die Gemeinschaftslizenz den Zugang zum Güterkraftverkehrsmarkt 

in Bezug auf den internationalen Verkehr zwischen Mitgliedsländern des EWR unter sich 

sowie in Bezug auf den Verkehr zwischen EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz. 

Die Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) zwischen der EU und den West

balkanländern basieren auf der allmählichen Einrichtung eines Freihandelsgebietes und 

der Durchführung von Reformen, die darauf abzielen, die Übernahme von EU-Normen her

beizuführen, um die Länder an die EU anzunähern. Die Abkommen konzentrieren sich auf 

die Kernaspekte des EU-Binnenmarkts, unter anderem die Freizügigkeit von Gütern und 

die gemeinsame Verkehrspolitik. Die SAA sind auf die konkreten Umstände eines jeden 

Landes zugeschnitten; dennoch liegt jedem Abkommen der gemeinsame Zweck zugrunde, 

nach einem Übergangszeitraum eine formale Assoziation mit der EU durch die Umsetzung 

gemeinsamer Kernverpflichtungen herbeizuführen. 

Im Hinblick auf den Verkehr sehen die SAA unter anderem einen unbeschränkten Zugang 

des Westbalkan-Transitverkehrs durch die Union vor. Die Abkommen sagen aus, dass, 

wenn die Union Regeln festlegt, um eine Umweltverschmutzung zu reduzieren, die durch in 

der EU zugelassene Lkw verursacht wird, ein ähnliches Programm auch für in dem Ver

tragsstaat zugelassene Lkw gilt, die die Union durchqueren wollen. Die Parteien dürfen des 
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Weiteren keine einseitigen Maßnahmen ergreifen, die zu Diskriminierung zwischen Spedi

tionsunternehmen oder Fahrzeugen der Union und des Westbalkan führen könnten. Jede 

Partei muss darüber hinaus alle notwendigen Schritte zur Vereinfachung des Kraftverkehrs 

unternehmen. Außerdem müssen die Parteien die Entwicklung eines Systems betreiben, 

das den künftigen Zugang zum Kraftverkehrsmarkt regelt. Und schließlich müssen die Par

teien im Hinblick auf den Kraftverkehr zu einer Vereinbarung über die schrittweise Anglei

chung der Besteuerung von Lkw sowie Mautgebühren und sonstiger Gebühren, die auf Be

förderungsleistungen erhoben werden, gelangen, um Wettbewerbsverzerrungen und Nut

zerdiskriminierungen zu beseitigen. Die SAA-Abkommen folgen somit der im Weißbuch 

201142 dargelegten EU-Strategie zur Entwicklung eines zunehmend engeren Kooperations

rahmens, um die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik der Union zu ihren unmittelbaren Nach

barn zu tragen und so zu einer besseren Marktintegration zu gelangen. 

Kurz gesagt: Die einzelnen Abkommen spiegeln somit in Form einer Vorstufe die Verpflich

tungen der Mitgliedstaaten unter dem Primär- und Sekundärrecht der Union wider, gehen 

aber damit auch nicht über solche Rechtsvorschriften. 

42 Weißbuch „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum ‒ Hin zu einem wettbewerbsorien
tierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“, COM(2011) 144 Endfassung. 
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Kapitel 3: Nationale Gesetze der Teilnehmerstaaten 

Aufgrund ihrer internationalen Dimension werden die Hauptprinzipien und die vorherrschenden 

Regimes des Schwerlastgüterverkehrs auf europäischer und internationaler Ebene diskutiert und 

festgelegt. Der Schwerlastgüterverkehr unterliegt damit heute weitgehend der Gesetzgebung der 

Europäischen Union sowie den internationalen Verträgen und Abkommen, die in den vorange

gangenen Kapiteln beschrieben wurden und die die Ermessensfreiheit und die Restkompetenzen 

der nationalen gesetzgebenden Körperschaften bei der Umsetzung einseitiger Maßnahmen er

heblich beschneiden. Davon abgesehen, muss die Realisierung jedes Instruments für das Ma

nagement des Schwerlastverkehrs natürlich die einschlägigen verfassungsrechtlichen Bestim

mungen und Prinzipien der sechs Mitgliedstaaten, die am Züricher Folgeprozess beteiligt sind, 

respektieren und muss die geltenden nationalen Gesetze, Konzessionssysteme und bestehen

den bilateralen Abkommen einhalten. Unter Berücksichtigung der konkreten Auffassungen des 

Aufsichtsrates zu nationalen Besonderheiten und/oder abweichenden Interessengebieten, die in 

dem Bericht gebührend widergespiegelt werden sollen, wollen wir im Folgenden kurz die jeweili

gen nationalen Bestimmungen von besonderer Relevanz beleuchtet, um so die Übersicht zum 

geltenden Rechtsrahmen abzurunden. 

A. Österreich 

I. Verfassungsmäßige Rechte 

1. Berufsfreiheit 

Artikel 6 des österreichischen Staatsgrundgesetzes (StGG) 1867 schützt die Berufsfreiheit 

und sichert so jede Art von wirtschaftlichem und erwerbsmäßigem Handeln von dem Ein

griff des Staates. Auf der Grundlage des Diskriminierungsverbotes von Artikel 18 AEUV gilt 

dieses Grundrecht für alle Bürgerinnen und Bürger der Union. Beschränkungen der freien 

Nutzung von Alpentransitstraßen verletzt die Berufsfreiheit. Um die restriktive Maßnahme 

aus rechtlicher Sicht einzuschätzen, muss man feststellen, ob sie den Zugang zum Beruf 

oder seine Ausübung beschränkt. 

Verletzungen von Grundrechten erfordern eine Rechtfertigung auf der Grundlage eines 

vom Parlament verabschiedeten Gesetzes. Rechtsakte, die die Berufsfreiheit verletzen, 

sind nur zulässig, wenn sie im öffentlichen Interesse liegen und geeignet und angemessen 

sind, um ihr konkretes Ziel sowie das politische Gesamtziel zu erreichen. 

Bei der Beurteilung restriktiver Maßnahmen muss man beachten, dass das Verfassungsge

richt dem Gesetzgeber einen breiten Ermessensspielraum gewährt. Die Realisierung eines 

Konzessionssystems für den alpinen Transitverkehr beispielsweise kann die Verlagerung 

des Güterkraftverkehrs von der Straße auf die Schiene fördern. Das Verfassungsgericht 

hat die Einsatzfähigkeit und Rentabilität der österreichischen Bundesbahnen als ein wert

volles Ziel anerkannt. Die Güterbeförderung unter Nutzung der Eisenbahnen verursacht in 

vielerlei Hinsicht weniger Umweltverschmutzung (wie zum Beispiel Luftverschmutzung 
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durch die Emission von Schadstoffen, Lärm, Gesundheitsgefährdungen) als die Nutzung 

von Schwerlastfahrzeugen.43 

2. Prinzip der Nichtdiskriminierung und Verhältnismäßigkeit 

Das österreichische Prinzip der Nichtdiskriminierung (Artikel 7 Bundesverfassungsgesetz, 

Artikel 2 StGG, Artikel 66 Staatsvertrag von St.-Germain-en-Laye) zwingt den Staat zur 

Gleichbehandlung von Gleichem und zur Ungleichbehandlung von Ungleichem in Abhän

gigkeit von den konkreten Eigenheiten des betreffenden Gegenstandes. Die österreichi

sche Verfassungstheorie leitet außerdem ein allgemeines Prinzip der Objektivität aus dem 

Nichtdiskriminierungsprinzip ab.44 

Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gibt dem Gesetzgeber allgemein einen breiten Beurtei

lungsspielraum, verlangt aber dennoch die Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit und Angemes

senheit von Maßnahmen. Das Verfassungsgericht verweigert die Ableitung eines Äquiva

lenzprinzips. Es ist außerdem ein Charakteristikum des österreichischen Verfassungs

rechts, dass das Prinzip der Verhältnismäßigkeit nicht für öffentliche Abgaben einschlägig 

ist, die als private Gebühren organisiert sind. 

3. Recht auf Eigentum 

Artikel 5 StGG und Artikel 1 des Protokolls Nr. 1 zum EGMR schützen das Recht auf Ei

gentum. Das Recht auf Eigentum kann geschmälert sein, wenn eine öffentliche Rechtsvor

schrift eine Zahlungsverpflichtung auferlegt.45 Gebühren sind verboten, wenn sie „konfiska

torische Wirkung“46 haben, d. h. wenn sie dem Steuerpflichtigen eine übermäßige Belas

tung aufbürden und somit grundsätzlich seine Finanzsituation untergraben.47 

II. Gesetzesakte im Bereich des Kraftverkehrs 

Das Bundesstraßengesetz garantiert den öffentlichen Zugang zu Straßen. Die Erhebung 

von Mautgebühren oder Nutzergebühren verletzt nicht das Prinzip des öffentlichen Zu

gangs, weil die Auferlegung solcher Zahlungspflichten nicht die Erlaubnis zur Nutzung der 

Straßen berührt,48 während eine Regulierung, die Straßennutzungsrechte verteilt, die Ge

währ des öffentlichen Zugangs verletzen würde. 

Das österreichische Mautsystem, das im Wesentlichen durch das Bundesstraßen-

Mautgesetz (BStMG) reguliert wird, erlegte Kraftfahrzeuglenkern und Lizenzinhabern die 

Pflicht zur Zahlung einer Maut für die Nutzung von Bundesstraßen mit Kraftfahrzeugen auf 

(Abschnitt 1 und 4 BStMG). Das Bundesstraßen-Mautgesetz, das im Wesentlichen die 

43 Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. 11483/1987.
 
44 Darstellend: Berka, W., Die Grundrechte (1999), S. 504.
 
45 Grundsätzlich: Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. 1305/1930.
 
46 Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. 9750/1983.
 
47 Korinek, K., in: Korinek, K. / Holoubek, M., B-VG, Artikel 5 StGG Absatz 41. 

48 Mayer, T., in: Poier, K. / Wieser, B., Steiermärkisches Landesrecht (2010), Band 3, 2010, S. 471. 
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Richtlinie 1999/62/EG umsetzt, sieht die Erhebung von entfernungsabhängigen Mautge

bühren und zeitabhängigen Nutzergebühren vor. Lkw mit einem Gewicht von über 3,5 Ton

nen müssen eine entfernungsabhängige Maut zahlen (Abschnitt 6 BStMG). Die Autobah

nen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) besitzt das Nieß

brauchsrecht an allen Bundesstraßen.49 

Im Hinblick auf den Emissionshandel zur Lösung des Problems schädlicher CO2

Emissionen wird das EU-ETS im österreichischen Recht durch das Emissionszertifikatege

setz umgesetzt, das seit Mai 2004 in Kraft ist, aber nur spezielle Betriebe reguliert und 

noch nicht für den Schwerlastgüterverkehr gilt. 

B. Frankreich 

I. Verfassung 

1. Freizügigkeit 

Der Verfassungsgrundsatz der Freizügigkeit ist Teil der persönlichen Freiheiten, die durch 

Artikel 4 der Menschenrechtsdeklaration von 26. August 1789 (DMR) geschützt werden. Er 

wurde durch das Verfassungsgericht als ein Grundsatz mit Verfassungswert anerkannt.50 

Er besagt, dass jeder die Freiheit besitzt, in einem Territorium zu reisen und dieses Territo

rium zu verlassen51. 

2. Freiheit von Handel und Industrie 

Die Freiheit von Handel und Industrie ist Teil der persönlichen Freiheiten, die durch Arti

kel 4 der DMR geschützt werden. Diese Freiheit enthält die Unternehmensfreiheit, die Ver

wertungsfreiheit und die Wettbewerbsfreiheit. Die Unternehmensfreiheit wurde durch das 

Verfassungsgericht als ein Grundsatz mit Verfassungswert anerkannt.52 Es bezieht sich auf 

die Möglichkeit für jeden Menschen, einen Gewerbebetrieb zu gründen oder zu überneh

men und eine Tätigkeit seiner Wahl auszuüben. 

3. Recht auf Eigentum 

Das Recht auf Eigentum ist Teil der persönlichen Freiheiten, die durch Artikel 2 und 17 der 

DMR geschützt werden. In Artikel 17 der DMR heißt es: Da das Eigentum ein heiliger und 

unverletzbarer Grundsatz ist, darf niemand seines Eigentums beraubt werden, außer wenn 

eine öffentliche Notwendigkeit es verlangt, wenn es durch geltendes Recht erlaubt ist und 

wenn es einer fairen und vorrangigen Schadloshaltung dient. 

49 Abschnitt 2 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997, Gesetzesblatt I Nr. 113/1997, Artikel I. 

50 Entscheidung Nr. 79-107 DC vom 12. Juli 1979.
 
51 Entscheidung Nr. 93-325 vom 13. August 1993.
 
52 Entscheidung Nr. 81-132 DC vom 16. Januar 1982.
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4. Gleichheitsgrundsatz 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in Artikel 1 DMR definiert. Er besagt: Alle Menschen sind frei 

und mit gleichen Rechten geboren. Soziale Unterschiede darf es ausschließlich zum Nut

zen des Gemeinwohls geben. 

II. Einschlägige Gesetzesakte 

1. Straßenverkehrsordnung und das Prinzip der Unentgeltlichkeit 

Generell ist die Nutzung des öffentlichen Bereichs von Straßen kostenfrei.53 Allerdings 

kann laut Verfassungsgericht ein Bezahlungsgrundsatz für die Nutzung dieser Straßen pro 

Gesetz erlassen werden.54 

Es finden sich verschiedene Ausnahmen vom Prinzip der Unentgeltlichkeit in der Straßen

verkehrsordnung (Code de la Voirie Routière), die in Anhang II zu diesem Bericht zusam

mengefasst sind. 

Eine weitere Beschränkung des Prinzips der Unentgeltlichkeit findet sich in der kürzlich 

eingerichteten Ökosteuer für Lkw, die darauf abzielt, Spediteure hauptsächlich für die Nut

zung von Schnell- und Nationalstraßen zu besteuern, die nicht im Netzwerke der Dienst

leistungskonzessionen enthalten sind (die „französische Ökosteuer“).55 

2. Zollkodex 

Die für das gesamte Territorium geltenden Bestimmungen der französischen Ökosteuer, 

die in den Zollkodex integriert sind, treten am 31. Dezember 2011 in Kraft.56 Die französi

sche Ökosteuer gilt für Lkw von mehr 3,5 Tonnen, die auf den Schnell- und Nationalstra

ßen unterwegs sind, mit Ausnahme (i) der Straßen, auf denen bereits Mautgebühren erho

ben werden, und (ii) der Fahrtrouten, die nicht zum transeuropäischen Netzwerk gehören 

und wo das Verkehrsaufkommen besonders gering ist. Sie wird außerdem auf den Straßen 

erhoben, die Kommunalbehörden gehören, wenn das Risiko besteht, dass der Verkehr auf 

solche Straßen umgeleitet wird. 

3. Weitere Gesetzesakte 

Weitere Gesetze, die im Rahmen der Rechtsanalyse begutachtet wurden, sind: 

53	 Dieses Prinzip gilt als ein „Principe Général du Droit“, d. h. ein Prinzip, von dem Ausnahmen nur auf gesetzli
cher Grundlage möglich sind CE, 22 janvier 1991, Cne Bagnières-de-Luchon. 

54	 Entscheidung Nr. 79-107 DC vom 12. Juli 1979.  
55	 Artikel 27 des Gesetzes vom 5. Januar 2006 für eine versuchsweise Anwendung in der Region Elsass (Loi Nr. 

2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports) und Artikel 153 des Fi
nanzgesetzes für 2009 (Loi Nr. 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009) auf nationaler Ebe
ne. Letztes wurde erlassen, aber noch nicht umgesetzt. 

56	 Die folgende Rechtsanalyse enthält darum nicht die bereits bestehenden Ökosteuer-Bestimmungen, die aus
drücklich für die Region Elsass vor diesem Datum halten. 

36/154 

http:Kraft.56
http:�kosteuer�).55
http:werden.54
http:kostenfrei.53


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                  

   
 

 
 

	 Gesetze, die die Eurovignetten-Richtlinie in französisches Recht transponieren, 

hauptsächlich das Gesetz Nr. 2010-788 vom 12. Juli 2010 (jetzt in Artikel L.119-5 ff. 

der Straßenverkehrsordnung eingegliedert), Erlass Nr. 2008-411 vom 29. April 2008; 

	 Gesetze, die das EU-ETS in französisches Recht transponieren (jetzt in Artikel 

L.229-5 und R.229-5 ff. des Umweltgesetzes eingegliedert). 

III. 	Verpflichtungen gegenüber anderen Rechtspersonen 

Teile des Schnellstraßennetzes im französischen Alpenterritorium werden unter einem 

Dienstleistungskonzessionsvertrag (concession de service public) bewirtschaftet. In klassi

scher Manier ist der Betreiber für Bau, Finanzierung, Betrieb und Instandhaltung der Infra

struktur verantwortlich. Als Gegenleistung wird er durch die Mautgebühren vergütet, die 

dem Nutzer der Infrastruktur zur Deckung der Infrastrukturkosten auferlegt werden.  

IV. 	 Relevante bilaterale Abkommen 

Des Weiteren sind zwei Arten von bilateralen Abkommen für die vorliegende Studie von 

Relevanz: bilaterale Abkommen, die Genehmigungen und Quotensysteme für die Nutzung 

von Straßen durch Spediteure organisieren, und bilaterale Abkommen zwischen Frankreich 

und Italien bezüglich des Baus und des Betriebes der grenzüberschreitenden Frejus- und 

Mont Blanc-Tunnel 57. 

C. 	Deutschland 

I. 	Verfassungsrecht 

1. 	 Berufsfreiheit und gerechtfertigte Beschränkungen 

Unter den Grundrechten, die im deutschen Grundgesetz (GG) dargelegt sind, ist die Be

rufsfreiheit gemäß Artikel 12 GG für die Analyse der rechtlichen Vereinbarkeit eines In

struments von besonderer Bedeutung. Gemäß der Rechtsprechung des Bundesverfas

sungsgerichts muss bei der Untersuchung einer Beschränkung der Berufsfreiheit zwischen 

drei Ebenen unterschieden werden: Beschränkungen, die die (höhere) Ebene der Zulas

sung zu einem Beruf oder die (niedrigere) Ebene der Ausübung eines Berufs betreffen, 

wobei die Bedingungen der Zulassung auch wieder von (niedrigerer) subjektiver oder (hö

herer) objektiver Art sein können. Im Hinblick auf eine mögliche Rechtfertigung einer Ein

schränkung erfüllt eine Maßnahme einer höheren Einschränkungsebene nur dann das 

Prinzip der Verhältnismäßigkeit, wenn den ins Auge gefassten Gefahren nicht mittels einer 

Maßnahme einer niedrigeren Ebene begegnet werden kann. Maßnahmen, die nur die Be

rufsausübung berühren, müssen aber ebenso das Prinzip der Verhältnismäßigkeit erfüllen, 

57	 Abkommen zwischen Frankreich und Italien vom 23. Februar 1972 in seiner jeweils gültigen Fassung über 
den Frejus-Tunnel, veröffentlicht durch Erlass Nr. 73-521 vom 28. Mai 1973, Abkommen zwischen Frankreich 
und Italien über den Mont Blanc-Tunnel vom 24. November 2006 und veröffentlicht durch Erlass Nr. 2008
1041 vom 9. Oktober 2008, und Abkommen zwischen Frankreich und Italien über die Modalitäten der Wieder
eröffnung des Mont Blanc-Tunnels für Lkw vom 10. und 29. April 2002 und veröffentlicht durch Erlass Nr. 
2002-918 vom 31. Mai 2002. 
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auch wenn dem Gesetzgeber diesbezüglich ein breiterer Ermessensspielraum eingeräumt 

wird. Aus deutscher Rechtssicht berührt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit im Grunde 

dieselben Aspekte und legt ähnliche Anforderungen für die Beschränkung nationaler Maß

nahmen fest wie die, die im Kontext des Rechts der Europäischen Union eingeführt und 

ausführlicher erläutert wurden.58 

2. 	 Die durch das Grundgesetz gewährte Wettbewerbsfreiheit 

Darüber hinaus soll die verfassungsmäßige Wettbewerbsfreiheit vor ungerechtfertigten 

Maßnahmen schützen, die durch den Gesetzgeber oder eine staatliche Behörde verab

schiedet werden, zum Beispiel in Form von Ausnahmeregelungen, Subventionen oder 

sonstigen Unterstützungsmaßnahmen, die Wettbewerbern gewährt werden. In solchen Fäl

le ist die Wettbewerbsfreiheit eng mit dem Gleichheitsgrundsatz verknüpft. 

3. 	 Der Gleichheitsgrundsatz verbietet ungerechtfertigte Diskriminierung 

Der Gleichheitsgrundsatz, der jegliche ungerechtfertigte Diskriminierung verbietet, wird 

durch die Generalklausel von Artikel 3, Absatz 1 GG gewährt. Insbesondere in Bezug auf 

öffentliche Gebühren verlangt Artikel 3, Absatz 1 GG, dass die Kriterien sowie die Sätze 

der Gebühren so gewählt und differenziert werden, dass die unterschiedliche Reichweite 

des Nutzens, der dem jeweiligen Zahler gewährt wird, berücksichtigt wird. 

4. 	 Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit setzt bestimmte Grenzen im Hinblick auf öffent

liche Gebühren 

Im Hinblick auf die Durchsetzung öffentlicher Gebühren gewährt das Verfassungsrecht 

dem Gesetzgeber im Allgemeinen einen weiten Spielraum für Entscheidungen und Arran

gements. Es lassen sich jedoch bestimmte Grenzen für die Erhebung von Gebühren und 

die Festsetzung von Gebührensätzen aus den Grundrechten ableiten, insbesondere hin

sichtlich der Auswirkungen, die eine Gebühr auf die Ausübung verfassungsmäßiger Frei

heiten haben kann. Darüber hinaus werden der Berechnung von öffentlichen Gebühren 

durch den Äquivalenzgrundsatz, einer Spezifizierung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit, 

Grenzen auferlegt: Eine öffentliche Gebühr muss immer einen angemessenen Bezug zum 

Wert des öffentlichen Nutzens, für den sie erhoben wird, haben, wobei der Wert hauptsäch

lich durch die erforderlichen öffentlichen Aufwendungen bestimmt wird. Eine öffentliche 

Gebühr, die zur Herbeiführung eines bestimmten Verhaltens erhoben wird, verliert ihren 

fiskalischen Charakter, wenn sie diesem Prinzip nicht gehorcht, sondern den Wert des ge

währten Nutzens erheblich übersteigt. 

58 Siehe oben Teil 2, Kapitel 1 A. 
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II. 	Einschlägige Gesetzgebung 

1. 	 Das durch das Bundesfernstraßenmautgesetz eingerichtete deutsche Lkw-

Mautsystem  

Das geltende deutsche Recht über den Straßengüterverkehr ist maßgeblich durch das eu

ropäische Verkehrsrecht beeinflusst. Dementsprechend setzt das Bundesfernstraßenmaut

gesetz (BFStrMG) die Eurovignetten-Richtlinie um und sieht konkret die Erhebung einer 

entfernungsbezogenen Maut an, die entsprechend der Anzahl der Achsen und der Emissi

onskategorie des Fahrzeugs variiert und alle gewerblichen Lkw ab einer zulässigen Ge

samtmasse von 12 Tonnen betrifft (die sogenannte LKW-Maut). Das Gesetz legt des Wei

teren die Straßen fest, die unter das System fallen – neben den Autobahnen etwa 1000 km 

Bundesstraßen –, und reguliert Bewirtschaftungsaspekte wie die Art und Weise der Maut

berechnung. Es ermöglicht eine Differenzierung des Mautsatzes entsprechend der Nut

zungszeit und den individuelle Abschnitten, aber von dieser Option ist bislang kein Ge

brauch gemacht worden. 

Das Bundesamt für Güterkraftverkehr als die zuständige nationale Behörde ist befugt, die 

Einrichtung sowie den Betrieb und einige Aspekte der Beaufsichtigung des Mautsystems 

an ein Unternehmen der Privatwirtschaft zu übertragen oder ein solches Unternehmen als 

Auftragnehmer heranzuziehen. Auf dieser Grundlage wurde das internationale Konsortium 

Toll Collect GmbH auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages damit beauf

tragt, das deutsche Mauteinziehungssystem zu betreiben.59 Das heißt, die Mauteinziehung 

basiert auf zivilrechtlichen Verträgen, die zwischen der Toll Collect GmbH und den Schuld

nern geschlossen werden, während die rechtliche Beziehung zwischen der zuständigen 

Behörde und den Schuldnern bezüglich der Mauterhebung als solche durch öffentliches 

Recht reguliert wird. 

2. 	 Weitere relevante Bestimmungen 

Weitere Gesetze zum Kraftverkehr, die für die vorliegende Studie relevant sind, sind: 

	 Bundesfernstraßengesetz; 

	 Güterkraftverkehrsgesetz. 

Das EU-ETS wurde durch das deutsche Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) 

umgesetzt. Im weiteren Sinne dient das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) dem 

Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen durch Luftverschmutzung oder Lärmemissio

nen, Erschütterungen oder ähnliche Ereignisse sowie der Verhütung von Umweltschäden.  

59 Zu weiteren Einzelheiten siehe die Bekanntmachung von 23. Dezember 2004, Bundesanzeiger 2004, S. 
24744. 
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D. Italien 

I. Verfassungsrecht 

Die Hauptquelle des italienischen Rechts ist die Verfassung der Republik, die durch die 

Verfassungsgebende Versammlung am 22. Dezember 1947 gebilligt wurde. 

Die Verfassung beschreibt verschiedene Prinzipien, die für die Regulierung des Verkehrs 

herangezogen werden können. Insbesondere hat gemäß Artikel 16: jeder Bürger das 

Recht, sich in jedem Teil des Landes aufzuhalten und frei darin zu reisen, mit Ausnahme 

der allgemeinen Beschränkungen, die durch Gesetz im Interesse der Gesundheit oder Si

cherheit auferlegt werden. Es dürfen keine Beschränkungen aus politischen Gründen auf

erlegt werden (Absatz 1). Des Weiteren steht es jedem Bürger frei, ungeachtet rechtlicher 

Verpflichtungen das Territorium der Republik zu verlassen und in das Territorium der Re

publik zurückzukehren (Absatz 2). Diese Bestimmung muss im Licht von Artikel 21 AEUV 

gelesen werden.60 

Die oben erwähnten Bestimmungen legen Italiens Verpflichtung dar, seinen Bürgerinnen 

und Bürgern sowie den Bürgerinnen und Bürgern der EU eine angemessene Infrastruktur 

für die Bewegung von Personen und Gütern nicht nur innerhalb des Landes, sondern auch 

in Bezug auf die Einreise in das Land und das Verlassen des Landes bereitzustellen. 

Ein weiterer relevanter Verfassungsgrundsatz ist für unsere Zwecke die Anerkennung von 

privatwirtschaftlicher Initiative, wie in Artikel 41 der Verfassung verankert. Diese Bestim

mung rechtfertigt das Eingreifen des Staates in das Treffen strategischer Entscheidungen 

bezüglich der notwendigen Infrastruktur für die Realisierung eines vollständigen und mo

dernen Viabilitätssystems auf dem nationalen Territorium durch den Ausgleich privatwirt

schaftlicher Initiative (beispielsweise in Bezug auf jene Personen, die in die Realisierungs

phase der oben erwähnten Infrastruktur und ihr anschließendes Management eingreifen) 

mit den öffentlichen und sozialen Interessen, die durch die öffentliche Verwaltung verfolgt 

werden.  

Artikel 9, Absatz 2 der Verfassung schützt insbesondere die natürliche Landschaft und das 

historische und künstlerische Nationalerbe, wobei „natürliche Landschaft“ nicht nur die 

Schönheit der Natur und die landschaftlichen Ansichten meint, sondern im weiteren Sinne 

die natürliche Umwelt in ihrer durch menschliches Eingreifen veränderten Form. 

II. Relevante Gesetzgebung und Verordnungen im Bereich des Verkehrs 

Bezüglich der Realisierung einer strategischen Infrastruktur legt das Gesetz Nr. 443 vom 

21. Dezember 2001 über die Befugnisübertragung an die Regierung im Bereich Infrastruk

turen und Anlagen der strategischen Produktion sowie weitere Maßnahmen zur Wieder

ankurbelung der Produktionstätigkeiten die notwendigen Kriterien für die Festlegung der 

Infrastrukturarbeiten von nationalem Interesse dar.  

60 Siehe oben Teil 2, Kapitel 1 A. 
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Mit Bezug auf das Rechtsregime der Infrastruktur sagt Artikel 822 des italienischen Bürger

lichen Gesetzbuches aus, dass Verkehrsstraßen und Autobahnen […], wenn sie das Ei

gentum des Staates sind, Teil des öffentlichen Bereichs sind (Absatz 2). Der folgende Arti

kel 824 sagt aus, dass Verkehrsstraßen und Autobahnen, wenn sie Provinzen oder Kom

munen gehören, dem Regime des öffentlichen Bereichs unterworfen sind. 

Insbesondere unterscheiden sich Autobahnen von anderen Verkehrsstraßen durch ihre 

technischen Merkmale, die einen schnellen und sicheren Transit von Fahrzeugen erlauben. 

Solche Verkehrswege können, wenn keine diesbezüglichen Rechtsvorschriften existieren, 

kostenfrei sein oder eine Bezahlung erfordern. Für die Mehrheit der italienischen Autobah

nen müssen angemessene Gebühren bezahlt werden, die je nach der Größe des Fahr

zeugs und der zurückgelegten Strecke variieren. 

Italien hat die Eurovignetten-Richtlinie durch den Gesetzeserlass vom 25. Januar 2010, Nr. 

7, umgesetzt. 

III. Sonstige relevante Gesetzesbereiche 

In dem oben erwähnten Rechtsrahmen müssen auch die Bestimmungen betrachtet wer

den, die den Zugang zum Beruf des Transportunternehmers in Italien regeln. Die einschlä

gigen Bestimmungen sind in der EU-Verordnung Nr. 1071/2009 enthalten; darin werden die 

allgemeinen Regeln zu den Bedingungen beschrieben, die erfüllt sein müssen, um der Tä

tigkeit eines Transportunternehmers nachgehen zu können. 

Im Hinblick auf das EU-ETS hat Italien die Richtlinie 2003 in der durch die Richtlinie 

2004/101/EG abgeänderten Form durch den Gesetzeserlass vom 4. April 2006, Nr. 216 

umgesetzt. 

IV. Verpflichtungen gegenüber sonstigen Rechtspersonen  

Die ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strada), eine Aktiengesellschaft, ist für die 

Kontrolle und Verwaltung der Staatsstraßen und Autobahnen zuständig. Die ANAS verwal

tet das Straßennetz kraft einer Konzession mit einer Laufzeit von 50 Jahren gemäß dem 

Gesetz Nr. 296 vom 26. Dezember 2006. Die Konzession beschreibt die Bedingungen für 

die Vergabe von Konzession an Dritte bezüglich des Baus und der Bewirtschaftung der Au

tobahnen. 

Trotz des Erlasses von Gesetzen, die sich auf die ANAS-Struktur ausgewirkt haben, ist das 

System des Baus und der Verwaltung der Autobahnen seinem Wesen nach unverändert 

geblieben. Der Bau und die Verwaltung der Autobahnen können direkt durch die ANAS 

S.p.A. kraft ihrer Konzession oder durch die Konzessionen, die die ANAS im Rahmen öf

fentlicher Ausschreibungen an Dritte vergibt, ausgeführt werden. 

Speziell mit Bezug auf die Verwaltung der Autobahnen ist es wichtig anzumerken, dass 

diese Dienstleistung die Erbringung einer Reihe von Nebenleistungen mit sich bringt, bei

spielsweise die Dienstleistung des Kassierens der Mautgebühren. Des Weiteren können 
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die Nebenleistungen direkt durch die ANAS S.p.A. oder durch externe Dienstleistungskon

zessionäre erbracht werden. 

Der Hauptkonzessionär von Autobahnabschnitten in Italien ist die Autostrade pro l’Italia 

S.p.A. (eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Atlantia S.p.A.) gemäß einer Konzession 

mit einer Laufzeit von 30 Jahren, die im Jahr 2008 unterzeichnet wurde. 

Der Umstand, dass die Konzessionen normalerweise eine Laufzeit von über 10 Jahren ha

ben, kann für die Anwendung der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie relevant sein. Die 

EU-Bestimmung sieht nämlich eine andere Möglichkeit zur Wiedereinbringung – durch die 

Maut ‒ der Kosten für Bau, Reparatur und Instandhaltung der Infrastruktur vor, je nachdem, 

ob der Bau vor oder nach dem 30. Juni 2008 ausgeführt wurde. 

Weitere Konzessionäre sind unter anderem: Autostrada dei Fiori S.p.A. (Ligurien), SITAF 

S.p.A. (Piemont), SITMB S.p.A. (Valle d’Aosta), Società Italiana Traforo Gran San Bernar

do S.p.A. (Valle d’Aosta), Autostrada del Brennero S.p.A. (Trentino-Südtirol) und Autovie 

Venete S.p.A. (Friuli Venezia Giulia). 

An dieser Stelle ist es wichtig anzumerken, dass die Verwaltung jedes Autobahnabschnitts 

einem einzigen Unternehmen angetragen wird (offenbar aus Gründen der Einheitlichkeit 

und Effizienz), das darum eine Monopolstellung mit Bezug auf den betreffenden Autobahn-

abschnitt besitzt. 

In Bezug auf Nebenleistungen hat die italienische Wettbewerbsbehörde in verschiedenen 

Fällen interveniert und die Notwendigkeit betont, den Missbrauch der dominanten Marktpo

sition durch die wenigen Konzessionäre zu beenden und einen freien Wettbewerb in dem 

Sektor zu eröffnen.61 

V. Relevante bilaterale Abkommen 

Italien hat mindestens 28 bilaterale Verkehrsabkommen62 mit anderen Ländern (für den 

Transport pro Straße und pro Schiff) geschlossen. Die analysierten Verträge erlauben aus

ländischen Fahrzeugen – sowohl Spediteuren als auch Bussen – die Einreise in italieni

sches Territorium und die Durchquerung des Landes unter der Bedingung, dass sie zuvor 

eine spezifische Genehmigung eingeholt haben. 

Jeder bilaterale Vertrag beschreibt die Verfahrensweise zur Erlangung der Genehmigung. 

In der Regel wird ein solches Dokument durch eine Gemeinsame Kommission ausgestellt, 

die aus Mitgliedern jeder Vertragspartei besteht. 

Ein relevanter Teil der oben erwähnten bilateralen Abkommen enthält verschiedene Best

immungen, die die vorherige Beantragung einer Genehmigung für den Kraftverkehr zum 

61	 Italienische Wettbewerbsbehörde Entscheidung Nr. 4457 vom 28. November 1996; Italienische Wettbewerbs
behörde Entscheidung Nr. 4045 vom 4. Juli 1996. 

62	 Angeführt in Tabelle 1 unter Anhang III. 
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Überqueren der italienischen Grenze und zum Durchqueren des italienischen Territoriums 

ausschließen. 

Diese Elemente lassen sich in drei Makrokategorien zusammenfassen: 

(i) 	 eine Liste des Verkehrs, der keiner Genehmigung unterliegt – gemäß der Ersten 

Richtlinie des Rates vom 23. Juli 1962 über die Aufstellung bestimmter gemeinsamer 

Regeln für den internationalen Verkehr (gewerblicher Straßengüterverkehr)63; 

(ii) 	 eine Befreiung für den Transitverkehr, definiert als ein solcher, dessen Ziel- oder 

Ausgangsort ein Drittland ist und der durch das Territorium der anderen Vertragspar

tei führt, ohne dass Güter auf jenem Territorium auf- oder abgeladen werden64; 

(iii) 	 Abkommen, die vorsehen, dass jede Partei die Einreise in ihr Territorium für Fahr

zeuge, die in dem Territorium der anderen Vertragspartei zugelassen sind, bei vo

rübergehender Befreiung von Zollgebühren ohne Beschränkungen und Verbote unter 

der Bedingung gestatten muss, dass sie re-exportiert werden65. 

In der Frage des Kraftverkehrs gibt es zwei weitere Akte, die der Erwähnung wert sind. Das 

erste ist das Abkommen über die beiderseitigen Regeln zur grenzüberschreitenden Beför

derung von Fahrgästen und Gütern, das zwischen Italien und San Marino am 7. Mai 1997 

unterzeichnet wurde und vorsieht, dass die Güterbeförderung zwischen den beiden Län

dern, einschließlich des Transits durch ihre Territorien, durch ein Unternehmen mit einge

tragenem Sitz im Territorium der einen oder der anderen Vertragspartei keiner Genehmi

gung bedarf (Artikel 9). Das zweite ist der Austausch von Noten für die gemeinsame Ver

waltung der „Blumenautobahn“ (Autostrada dei fiori), das mit Frankreich am 14. Dezember 

1972 unterzeichnet wurde und am selben Tag in Kraft trat, das die Verwendung von Nutz

kraftwagen verbietet, deren zulässige Gesamtmasse 3,5 Tonnen übersteigt und die die 

Schadstoffklasse Euro 0 haben (Artikel 3, Buchstabe J). 

Darüber hinaus sollte kurz angemerkt werden, dass es 37 bilaterale Abkommen gibt, die 

zwischen Italien und europäischen Nationen oder Ländern mit Zugang zum Mittelmeer un

terzeichnet wurden, 66 die nach unserer Einschätzung keine Bestimmungen enthalten, wel

che die drei Instrumente berühren. 

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die Datenbank des italienischen Außenmi

nisteriums spezifische Abkommen im Bereich des Verkehrs enthält, die nicht klassifiziert 

wurden, weil sie nicht in elektronischem Format zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen.67 

63 Angeführt in Tabelle 1 unter Anhang III, spezifiziert durch Buchstabe A. 

64 Angeführt in Tabelle 1 unter Anhang III, spezifiziert durch Buchstabe B. 

65 Angeführt in Tabelle 1 unter Anhang III, spezifiziert durch Buchstabe C. 

66 Angeführt in Tabelle 2 unter Anhang III. 

67 Angeführt in Tabelle 3 unter Anhang III. 
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E.	 Slowenien 

I. 	Verfassungsrecht 

Die slowenischen verkehrspolitischen Regelungen unterliegen dem EU-Recht, internationa

len Verträgen und bilateralen Abkommen68, Gesetzen, Verordnungen und nationalen all

gemeinen Rechtsakten. 

Das EU-Recht ist von fundamentaler Bedeutung, da Rechtsakte und Entscheidungen, die 

innerhalb der EU verabschiedet werden, gemäß der Rechtsvorschrift der EU (Artikel 3a der 

Verfassung) im Prinzip direkt in Slowenien gelten. Im Prinzip definiert das EU-Recht allein 

die Art und Weise der Einbindung der EU-Rechtsquellen in das slowenische Rechtssystem, 

die (direkte) Anwendbarkeit und (direkte) Wirkung der EU-Rechtsakte und –Regeln und ih

re hierarchische Position innerhalb des slowenischen Rechtssystems. 

Andere internationale (Nicht-EU-) Rechtsquellen69 sind ebenfalls wichtig, insbesondere interna

tionale Verträge. Bestimmte verbindliche internationale Verträge sind durch Ratifizierung in 

das slowenische Rechtssystem eingebunden (Artikel 8 der Verfassung). Die Ratifizierung 

kann durch die Nationalversammlung oder durch die Regierung erfolgen,70 aber es gibt ei

nen wichtigen Unterschied innerhalb der Hierarchiestruktur von Rechtsquellen: Und zwar 

rangieren internationale Verträge, die durch die Nationalversammlung ratifiziert wurden, 

„über“ kodifiziertem Recht, und internationale Verträge, die durch die Regierung ratifiziert 

wurden, rangieren „unter“ kodifiziertem Recht.71 Allerdings rangiert die Verfassung immer 

„über“ internationalen Verträgen, mit Ausnahme der EU-Verträge (Artikel 153 der Verfas

sung). Das Verfassungsgericht überwacht unter anderem die Verfassungsmäßigkeit und 

Rechtmäßigkeit innerhalb des slowenischen Rechtssystems. 

Für den Zweck der vorliegenden Studie sind die hauptsächlichen Verfassungsbestimmun

gen – die eng mit Verkehrspolitik und Verkehrsrecht verknüpft sind – insbesondere: 

	 das Prinzip des Primats bzw. der Vorrangstellung des EU-Rechts (Artikel 3a der Ver

fassung); 

	 die Einbindung von internationalem Recht und seine Position innerhalb des sloweni

schen Rechtssystems (Artikel 8 und 153 der Verfassung); 

	 der Gleichheits- und Nichtdiskriminierungsgrundsatz (Artikel 14 und 22 der Verfas

sung); 

68	 Siehe Anhang IV. 
69	 Wie zum Beispiel internationale Verträge, internationale Gebräuche und allgemeine Rechtsgrundsätze, die 

durch Kulturnationen anerkannt werden. 
70	 Im Verlauf der Ratifizierung eines Vertrages muss das Verfassungsgericht, auf Vorschlag des Präsidenten der 

Republik, der Regierung oder eines Drittels der Deputierten der Nationalversammlung, eine Rechtsmeinung 
zur Vereinbarkeit eines solchen Vertrages mit der Verfassung äußern. Die Nationalversammlung ist an die 
Rechtsmeinung des Verfassungsgerichts gebunden (Artikel 160 der Verfassung). 

71	 Die durch die Regierung ratifizierten internationalen Verträge rangieren „über“ Verordnungen und sonstigen 
allgemeinen Rechtsakten. 
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	 das Prinzip eines gesunden Lebensumfeldes (Artikel 72 der Verfassung); 

	 das Prinzip des freien Unternehmertums (Freiheit zur Ausübung einer Geschäftstätig

keit) und Schutz des Wettbewerbs (Artikel 74 der Verfassung); 

	 das Recht zur Erhebung von Steuern und sonstiger Gebühren pro Gesetz (Arti

kel 147 der Verfassung). 

II. 	Relevante Gesetzesakte 

Neben diesen fundamentalen Prinzipien der slowenischen Verfassung gibt es noch eine 

Reihe von Parlamentsakten, Gesetzesvorschriften und regulatorischen Verordnungen im 

Bereich des Verkehrs, der Erhebung von Mautgebühren sowie weiterer Gebiete, von denen 

einige für die Realisierung von ACE, AETS oder TOLL+ in Slowenien mehr, andere weni

ger relevant sind. 

1. 	 Gesetzgebung und Verordnungen im Bereich des Verkehrs 

Zu relevanten Gesetzesakten und Verordnungen im Bereich des Verkehrs gehören:
 

 der Beschluss über die Verkehrspolitik der Republik Slowenien; 


 das Straßengesetz; 


 das Kraftverkehrsgesetz; 


 das Gesetz über die Regeln im Kraftverkehr;
 

 der Beschluss über Nationale Entwicklungsprojekte für den Zeitraum 2007 bis 2023; 


 das Schienenverkehrsgesetz und sonstige Verordnungen.
 

2. 	 Die wichtigsten slowenischen Gesetze und Verordnungen über die Erhebung von 

Mautgebühren 

In Slowenien wird die Eurovignetten-Richtlinie umgesetzt durch:  


 das Gesetz über Mautgebühren für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht 


über 3,5 Tonnen;  

 das Gesetz über die Jahresgebühr für die Nutzung von Kraftfahrzeugen; 

 das Gesetz über die öffentlichen Straßen (wobei allerdings sein beschränkter An

wendungsbereich zu beachten ist); 

 die Gesetzgebung, die sich aus den genannten Gesetzen herleitet. 

Weitere relevante slowenische Gesetze und Verordnungen zur Erhebung von Mautgebüh

ren sind: 
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	 das Straßengesetz; 

	 das Gesetz über die slowenische Autobahngesellschaft. 

3. 	 Sonstige relevante Bereiche der Gesetzgebung 

Gesetze, die nicht unmittelbar Verkehrsthemen regeln, aber trotzdem für die Zwecke des 

Projekts von Bedeutung sind, betreffen hauptsächlich die Umweltstandards und auch eini

ge Fragen der wirtschaftlichen Anreize. Umweltgesetze und -verordnungen sind insbeson

dere das Umweltschutzgesetz (Zakon o varstvu okolja, ZVO-1) und abgeleitete Gesetze 

sowie das Gesetz über öffentlich-private Partnerschaften (Zakon o javno-zasebnem part

nerstvu, ZJZP). Das EU-ETS in der in der Richtlinie 2003 regulierten Form wird im Umwelt

schutzgesetz umgesetzt. 

F. 	Schweiz 

I. 	 Verfassungsmäßige Verpflichtung zur Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf 

die Schiene 

Als ein Verfassungsgrundsatz gilt, dass alle öffentlichen Straßen kostenfrei genutzt werden 

können. Allerdings kann die Bundesversammlung Ausnahmen pro Parlamentsgesetz billi

gen (Artikel 82, Absatz 3 der schweizerischen Bundesverfassung, BV, SR 101). Die Ver

fassung selbst enthält zwei Ausnahmen: Einerseits ist die Eidgenossenschaft berechtigt, 

eine kilometerabhängige oder verbrauchsabhängige leistungsabhängige Schwerverkehrs

abgabe zu erheben (Artikel 85 BV); und andererseits kann eine Gebühr für die Nutzung der 

Autobahnen durch Kraftfahrzeuge und Hänger erhoben werden, die die leistungsabhängige 

Schwerverkehrsabgabe nicht zu zahlen brauchen (Artikel 86, Absatz 2 BV). 

Als ein Mittel zum Schutz des Alpengebietes muss die Eidgenossenschaft den Transitver

kehr auf ein Niveau begrenzen, das für Menschen, Tiere und Pflanzen oder ihre Lebensbe

reiche nicht schädlich ist. Die Eidgenossenschaft muss die Maßnahmen ergreifen, mit de

nen sichergestellt werden kann, dass der transalpine Güterkraftverkehr von Grenze zu 

Grenze pro Schiene erfolgt. Und schließlich darf die Kapazität der Transitstrecken im Al

pengebiet nicht erhöht werden (Artikel 84 BV). Das Ziel des Schutzes des Alpengebietes 

vor dem Transitverkehr muss durch die Erhebung einer angemessenen leistungsabhängi

gen Schwerverkehrsabgabe und durch die Förderung des Schienenverkehrs erreicht wer

den, indem seine Kapazitäten erhöht werden und somit seine Wettbewerbsfähigkeit ge

stärkt wird. Verkehrsgebühren dürfen nur entsprechend den verfassungsmäßigen Grenzen 

der bestehenden Verordnung für Lkw-Gebühren und Gebühren auf sonstige Fahrzeuge er

hoben werden. Alternativ können Gebühren als Ausnahme vom allgemeinen Prinzip der 

freien Nutzung der Straßen auf der Grundlage eines Parlamentsgesetzes und für genau 

spezifizierte Transitstrecken erhoben werden 72. 

72	 Laut Aussage der schweizerischen Delegation ist – unter Verweis auf eine historische Rechtsauslegung von 
Artikel 82, Absatz 3 BV unter Bezug auf ein Arbeitspapier des Bundesamtes der Justiz aus dem Jahr 1996 – 
der Begriff „Transitstrecken“ im Kontext von Artikel 84 BV durch den Begriff „Brücken oder Tunnel“ zu erset
zen. 
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Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 2008 über die Verlagerung des transalpinen 

Schwerlastgüterverkehrs von der Straße auf die Schiene (Güterkraftverkehrsverlagerungs

gesetz, GVVG, SR 740.1) materialisiert das verfassungsmäßige Ziel der Verlagerung des 

transalpinen Schwerlastgüterverkehrs von der Straße auf die Schiene. Artikel 3 GVVG legt 

eine Schwelle von 650.000 Fahrten pro Jahr für den transalpinen Schwerlastgüterverkehr 

auf den Strecken fest, die in Artikel 2 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1994 über den 

Straßentransitverkehr im Alpengebiet, STVG, SR 725.14, spezifiziert sind. Diese Schwelle 

muss spätestens zwei Jahre nach der vollständigen Inbetriebnahme des Gotthard-

Basistunnels erreicht werden. Als eine Maßnahme zur Erreichung dieses Ziels ermächtigt 

das geltende Recht den Bundesrat, internationale Verträge auszuhandeln und abzuschlie

ßen, die ein Börsensystem für den alpenquerenden Verkehr genehmigen (Artikel 6 GVVG). 

Um ein solches Börsensystem in Kraft zu setzen, verlangt das geltende Recht ein Parla

mentsgesetz im Anschluss an solche internationalen Verträge. Allerdings muss ein solches 

System in einer nicht-diskriminierenden Weise gemäß den Prinzipien des freien Marktes 

realisiert werden. 

II. leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 

In der Schweiz wird seit dem 1. Januar 2001 eine entfernungsabhängige Schwerverkehrs

abgabe (LSVA) erhoben. Diese entfernungsabhängige Gebühr basiert auf dem Bundesge

setz von 19. Dezember 1997 über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 

(Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG, SR 641.81). Die LSVA wird mit dem Ziel erhoben, 

die wachsende Zahl der Lkw auf der Straße zu begrenzen und den Versand von Gütern 

pro Schiene zu fördern (Artikel 1 SVAG). Durch die Erhebung einer LSVA sollen die exter

nen Kosten des Schwerlastgüterverkehrs internalisiert werden. Gemäß ihren Zielsetzungen 

sind die Einnahmen aus der LSVA auf den Höchstbetrag der nicht-abgedeckten Kosten 

des Schwerlastgüterverkehr beschränkt, die nicht auf andere Weise durch andere Gebüh

ren oder durch externe Leistungen des Schwerlastgüterverkehrs abgedeckt sind, wobei die 

direkten Kosten der Straße sowie die externen Kosten und entsprechenden Leistungen zu 

berücksichtigen sind (Artikel 7 SVAG).73 Durch das Begrenzen der LSVA auf den Restbe

trag der Straßengesamtkosten unterscheidet sich die schweizerische LSVA von der Euro

vignetten-Richtlinie. 

Das SVAG schließt nicht die Erhebung anderer Gebühren für den Schwerlastgüterverkehr 

aus. Ungeachtet dessen muss jeder Betrag, der aus dem Schwerlastgüterverkehr einge

nommen wird, zu einer entsprechenden Verringerung der LSVA führen. 

III. Bilaterale Abkommen 

Außer dem EFHZ-Abkommen und dem Freihandelsabkommen mit der Europäischen Wirt

schaftsgemeinschaft hat die Schweiz derzeit ein Netz von 25 Freihandelsabkommen mit 34 

Partnern außerhalb der EU. Die meisten Freihandelsabkommen der Schweiz bestehen 

gemeinsam mit Norwegen, Island und Liechtenstein im Rahmen der EFHZ. Ungeachtet 

73	 Vgl. zur Definition der Kosten das Urteil des schweizerischen Obersten Bundesgerichts vom 19. April 2010, 
ATF 136 II S. 337 ff. 
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dessen hat die Schweiz auch verschiedene Freihandelsabkommen außerhalb des EFHZ-

Rahmens geschlossen, wie im Fall von Japan (SR 0.946.294.632) und der Färöer-Inseln 

(SR 0.632.313.141).74 

Die Schweiz hat auch verschiedene Abkommen über den Personen- und Straßengüterver

kehr geschlossen, von denen einige Bestimmungen enthalten, die eine Befreiung von Ge

bühren und Steuern vorsehen (Abkommen zwischen dem schweizerischen Bundesrat und 

dem Königreich Griechenland über den internationalen Kraftverkehr, SR 0.741.619.37; Ab

kommen zwischen dem schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Bul

garien über den internationalen Personen- und Straßengüterverkehr, SR 0.741.619.214). 

Ungeachtet dessen behalten sich diese Abkommen die Bezahlung einer Straßenmaut vor. 

Straßenmautgebühren sind Gebühren für erbrachte Dienstleistungen und sind somit durch 

den wirtschaftlichen Wert der genutzten Dienstleistung begrenzt. Gebühren oberhalb die

ses Niveaus können nicht als Straßenmaut klassifiziert werden. 

74	 Da diese Freihandelsabkommen ein Freihandelsgebiet für die Bewegung von Gütern zwischen den Mitglied
staaten unter den Bestimmungen von Artikel XXIV des GATT festlegen, gelten die oben in Teil 2, Kapitel 2 D 
erwähnten Prinzipien. 
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Teil 3: Rechtliche Vereinbarkeit der ACE 

Kapitel 1: Gemeinsame Merkmale der Instrumente 

Da sie die faktische Grundlage für die folgende Rechtsanalyse bilden, sollen die charakteristi

schen Merkmale jedes Instruments, wie sie in der ALBATRAS-Studie dargelegt sind und durch 

den Aufsichtsrat weiter konkretisiert wurden, am Anfang jedes Analyseteils zusammengefasst 

werden. 

Neben ihren individuellen konkreten Merkmalen haben die drei Instrumente eine Reihe gemein

samer Merkmale. Dazu gehört beispielsweise das gemeinsame Ziel der Instrumente: die Len

kung des Güterkraftverkehrs in einer nachhaltigen Weise durch Mindern der Umweltauswirkun

gen des Kraftverkehrs, durch Unterstützen einer modalen Verlagerung von der Straße auf die 

Schiene und durch Verbessern der Verkehrssicherheit. Die gemeinsame Grundlage der Instru

mente ist die Gewährung individueller „Rechte“ für das Management des Schwerlastgüterver

kehrs über die Alpenkorridore: Alle drei Instrumente verlangen eine Passiergenehmigung für je

des Schwerlastgüterfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen, das die 

„Hauptalpenlinie“ überquert. Der grundlegende Unterschied zwischen den Konzepten ist die er

forderliche „Währung“ für den Kauf eines solchen Passierrechts. 

Der geografische Erstreckungsbereich der ALBATRAS-Studie wurde auf die Alpenpassagen be

schränkt, die sich auf dem Alpenbogen B+ befinden (d. h. dreizehn bedeutende Überquerungen 

zwischen Ventimiglia und Tarvisio, einschließlich der Tauern-Achse).75 Die ALBATRAS-Studie 

unterscheidet vier Szenarios: drei Szenarios, die sich aus einer exklusiven Anwendung eines der 

Instrumente auf den gesamten Alpenbogen B+ ergeben, und eine parallele Nutzung von ACE, 

AETS und TOLL+ auf dem Alpenbogen B+ als das vierte Szenario (bei einer angenommenen, 

aber nicht notwendigen Kombination einer Anwendung der ACE auf schweizerisch-italienische 

Gebirgsüberquerungen, des AETS auf österreichisch-italienische Gebirgsüberquerungen und von 

TOLL+ auf französisch-italienische Gebirgsüberquerungen). Eine Realisierung auf dem Alpenbo

gen B+ soll außerdem als die zugrundeliegende räumliche Definition für die in dieser Studie vor

genommene Rechtsanalyse dienen. Da jedoch die Realisierung der Instrumente nicht unbedingt 

auf den Alpenbogen B+ beschränkt ist, wurde das Projektteam beauftragt zu untersuchen, ob 

eine Beschränkung auf den Alpenbogen B+ zu Problemen bei der rechtlichen Vereinbarkeit führt, 

die durch eine Realisierung auf dem gesamten Alpenbogen C vermieden oder zumindest deutlich 

reduziert werden könnten. 

75 Zu weiteren Einzelheiten bezüglich dieser Übergänge und ihrer Länge siehe die ALBATRAS-Studie, S. 59 ff., 
122. 
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Kapitel 2: Spezifische Merkmale der ACE 

Innerhalb des Konzepts der ACE wird das Alpenpassierrecht durch beschränkte handelsfähige 

Zertifikate gewährt, die für einen einzelnen Lkw-Alpentransit Gültigkeit haben: Jedes Passage 

über einen Alpenübergang, der dem ACE-System unterliegt, erfordert eine Alpenquerungsge

nehmigung (AQG). Eine solche AQG wird durch die Zuteilung einer bestimmten Anzahl von Al

penquerungseinheiten (AQE) für das betreffende Fahrzeug, das die Alpenpassage nutzt, ge

schaffen. Eine einzelne AQG berechtigt den Inhaber zu einer einzelnen Alpenquerung in einer 

einzelnen Richtung innerhalb eines bestimmten Zeitraums; wird sie nicht genutzt, so kann sie in 

AQEs zurückverwandelt werden. Die AQGs sind nicht auf eine oder mehrere bestimmte konkrete 

Passagen beschränkt, sondern gelten für alle Alpenquerungen eines einzelnen Landes (alternativ 

aller teilnehmenden Länder), da das Instrument nicht darauf abzielt, den Verkehr zwischen den 

verschiedenen Alpenrouten zu managen. 

Die Unterscheidung zwischen handelsfähigen AQEs und nicht-handelsfähigen AQGs soll für zu

sätzliche Flexibilität sorgen. So berechtigt eine variable Anzahl von AQEs, je nach den Merkma

len des Fahrzeugs (d. h. Fahrzeugtyp, Schadstoffklasse usw.), zu einer AQG. Die Studie betont, 

dass die Umwandlungsrate theoretisch auch von der Länge der Fahrt abhängig sein könnte, aber 

das ACE-Konzept (wie in der ALBATRAS-Studie beschrieben) sieht eine solche Option nur vor, 

um Ausnahmen für Lokal- und Kurzstreckenverkehr zu ermöglichen76, um Verkehrsbehinderun

gen zwischen nahegelegenen Industriegebieten auf beiden Seiten des Alpenübergangs zu ver

meiden. 

Die ALBATRAS-Studie empfiehlt, die quantitativen Ziele als eine Mindestanzahl jährlicher 

transalpiner Lkw-Fahrten pro Land auszudrücken. Die Alternative würde sein, eine gemeinsame 

Schwelle für alle teilnehmenden Alpenländer festzusetzen. Obgleich nicht ausdrücklich in der 

Studie angesprochen, müssen diese Ziele – die durch die Verkehrspolitik der Länder bestimmt 

werden – durch die Beschränkung der Anzahl der AQEs durchgesetzt werden, die den Spediteu

ren pro Jahr zur Verfügung stehen. 

Laut der Studie gab es keinen Grund zu erwarten, dass die AQEs vor dem Ende des Handels

zeitraums knapp werden – eine Annahme, die der Tatsache widerspricht, dass die quantitativen 

Ziele dieses Instruments für das Management des Schwerlastverkehrs nur durch eine Verknap

pung von AQGs (und darum auch von AQEs) im Vergleich zur aktuellen Anzahl transalpiner Lkw-

Fahrten durchgesetzt werden können. 

Es ist vorgesehen, die AQEs, die nur in einer elektronisch registrierten Form existieren, in regel

mäßigen (zum Beispiel jährlichen) Auktionen zu vergeben und sie anschließend auf zwei ver

schiedene Arten zu handeln: auf einem Freiverkehrsmarkt oder einem elektronischen Börsen

markt. Laut der ALBATRAS-Studie ist die effizienteste Handelsform eine Kombination von bei

76	 Die vorgeschlagene maximale Fahrtstrecke des Lokalverkehrs beträgt 40 km auf beiden Seiten des Über
gangs (zuzüglich der Länge des Übergangs); die maximale Fahrtstrecke des Kurzstreckenverkehrs beträgt
150 km (einschließlich der Länge des Übergangs). Die transportierte Ladung und die anschließende Leerfahrt 
sind für die Klassifizierung als Lokal- oder Kurzstreckenverkehr von Bedeutung. 
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den. Private Unternehmen sollen als Marktmacher fungieren und für genügend Liquidität sorgen. 

Die Studie schlägt einen begrenzten Gültigkeitszeitraum für AQEs und AQGs vor, einhergehend 

mit einer Überlappung der Zeiträume aufeinanderfolgender AQEs, um eine Kontrollierbarkeit der 

Überquerungen innerhalb des festgesetzten Zeitraums zu ermöglichen und den Spediteuren ge

nügend Flexibilität einzuräumen (zum Beispiel 15 Monate Gültigkeit und 3 Monate Überlappung).  
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Kapitel 3: Rechtsanalyse der ACE 

A. Vereinbarkeit der ACE mit EU-Recht 

Eine Realisierung der ACE, wie sie in der ALBATRAS-Studie beschrieben ist, lässt Beden

ken bezüglich der Vereinbarkeit des Instruments mit der Freizügigkeit von Gütern, Arti

kel 34 AEUV, aufkommen, die sich insbesondere auf seine Verhältnismäßigkeit beziehen. 

Des Weiteren stehen bestimmte Merkmale des Instruments unserer Ansicht nach nicht im 

Einklang mit dem Prinzip der Nichtdiskriminierung, wie es in Artikel 18 AEUV nachzulesen 

ist. 

Im Hinblick auf das Sekundärrecht der Union sehen wir das Risiko, dass die abgeänderte 

Eurovignetten-Richtlinie eine vollständige Harmonisierung der Mittel vorsieht, die zur Be

kämpfung der schädlichen Auswirkungen des Kraftverkehrs auf das durch die Richtlinie er

fasste Straßennetz, wozu auch die Gebirgsgegenden zählen, anzuwenden sind. Eine sol

che vollständige Harmonisierung würde es den Mitgliedstaaten folglich untersagen, alterna

tive Instrumente für das Verkehrsmanagement neben den Mautgebühren oder Nutzerge

bühren einzuführen. 

I. Vereinbarkeit der ACE mit der Freizügigkeit von Gütern 

Die ACE ist in der Lage, die Freizügigkeit von Gütern innerhalb der Union einzuschränken, 

die durch Artikel 34 ff. AEUV geschützt wird und eine der Kernbestimmungen des EU-

Primärrechts darstellt.77 Um eine solche Einschränkung auf der Grundlage des Umwelt

schutzes zu rechtfertigen, muss das Instrument also den durch den EGH eingerichteten 

Verhältnismäßigkeitstest bestehen. 

1. ACE ist in der Lage, den unionsinternen Handel zu behindern 

Artikel 34 ff. AEUV verbieten quantitative Beschränkungen und alle Maßnahmen von ver

gleichbarer Wirkung auf Importe, Exporte oder Gütern im Transit zwischen Mitgliedstaaten. 

a) ACE ist keine quantitative Beschränkung im Sinne von Artikel 34 AEUV 

Die ACE basiert auf der Einrichtung einer Schwelle ‒ dem charakteristischen Aspekt quan

titativer Beschränkungen hinsichtlich Artikel 34 AEUV, die als Maßnahmen definiert sind, 

die auf eine vollständige oder teilweise Einschränkung von Importen oder Gütern im Transit 

hinauslaufen. Allerdings gelten die Schwellen, die innerhalb des ACE-Systems einzurichten 

sind, nicht für die Importe oder den Transit eines oder mehrerer konkreter Güter, sondern 

beziehen sich auf die Zahl der Lkw-Fahrten durch das Alpengebiet. Darum erscheint es 

77	 Vgl. EGH Fälle C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011; C-320/03 Kom
mission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871. 
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angemessen, in der ACE keine quantitative Beschränkung im Sinne von Artikel 34 AEUV 

zu sehen.78 

b)	 ACE bildet eine Maßnahme von vergleichbarer Wirkung wie quantitative Beschrän

kungen 

Gemäß der Rechtsprechung des EGH gilt jede nationale Maßnahme, die in der Lage ist, di

rekt oder indirekt, tatsächlich oder potenziell, den unionsinternen Handel zu behindern, als 

eine Maßnahme von einer Wirkung, die quantitativen Beschränkungen vergleichbar ist, 

selbst wenn die Maßnahme unterschiedslos auf einheimische und importierte Güter an

wendbar ist.79 Es ist also weder erforderlich, dass eine Maßnahme darauf abzielt, den 

Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinflussen, noch muss sie den Handel tatsächlich in 

einer restriktiven Weise beeinflussen. Es reicht schon aus, dass eine Maßnahme die Fä

higkeit besitzt, den unionsinternen Handel zu behindern. Unter ausdrücklicher Berufung auf 

diese Rechtsprechung befand der EGH in seinen zwei Inntal-Entscheidungen, dass die an

gefochtenen Verordnungen, die es einer Kategorie von Lkw, die bestimmte Güter transpor

tierten, auf unbestimmte Zeit verboten, den betreffenden Abschnitt der österreichischen In

ntal-Autobahn zu benutzen, in der Lage seien, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu be

schränken, und entschied darum, dass das auferlegte sektorale Verkehrsverbot eine Maß

nahme von einer Wirkung sei, die quantitativen Beschränkungen vergleichbar ist, da sie die 

Spediteure zwinge, nach alternativen Verkehrslösungen zu suchen.80 Laut dem Gericht be

deutet das Vorhandensein alternativer Strecken oder anderer Verkehrsmittel nicht, dass 

keine Behinderung der Freizügigkeit von Gütern und insbesondere ihres freien Transits ge

geben sei.81 

Die ACE zielt nicht direkt auf die Reduzierung des unionsinternen Handels ab, sondern will 

die Lkw-Passagen auf den terrestrischen Hauptstransitstrecken des Straßennetzes der Eu

ropäischen Union auf eine bestimmte Anzahl von Fahrten pro Jahr reduzieren und be

schränken. Auch wenn ein Marktmachersystem mit Sicherheit die Liquidität erhöhen würde, 

kann es nicht die Gesamtkapazität der verfügbaren AQEs erhöhen, deren Begrenzung auf 

unterhalb der Bedarfsschwelle das ausdrückliche Ziel der ACE ist, um auf wirksame Weise 

eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene herbeizuführen. Die ACE ist folglich in der 

Lage, das Gesamtvolumen der Güter zu reduzieren, die durch Spediteure über die Alpen 

transportiert werden. Berücksichtigt man die Rechtsprechung des EGH, insbesondere die 

Entscheidungen Schmidberger und Inntal I und II, so wird es schwierig zu bestreiten, dass 

die ACE in der Lage ist, den unionsinternen Handel zu behindern. 

78	 Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die „Al
pentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, S. 178 ff., 181, sind 
der gleichen Ansicht. Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, S. 1213 
ff., 1215 ff., qualifiziert die ACE in dieser Hinsicht nicht schlüssig. 

79	 EGH Fall 8/74 Dassonville [1974] ECR 00837, Absatz 5. 
80	 EGH Fälle C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absätze 116 ff.; C

320/03 Kommission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absätze 66 ff. 
81	 EGH Fälle C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absatz 116; C-320/03 

Kommission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absatz 67. 
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Wie der EGH in seiner neuesten Inntal II-Entscheidung erneut bekräftigte, schließt die Be

reitstellung von genügend alternativer Schienenkapazität nicht aus, dass eine Verkehrsma-

nagement-Maßnahme, die auf einer wichtigen Alpenpassage eine Verlagerung von der 

Straße auf die Schiene erzwingt, gegen die Freizügigkeit von Gütern verstößt, durch Arti

kel 34 AEUV die geschützt wird. Die Entscheidung stützt sich auf folgende Begründung: 

„Jedoch bedeutet das Vorhandensein solcher Alternativlösungen nicht, dass keine 
Beschränkung der Freizügigkeit von Gütern vorläge. Der Abschnitt der Autobahn 
A 12 ist eine der terrestrischen Hauptverkehrsadern zwischen Süddeutschland und 
Norditalien. Indem man die betroffenen Transportunternehmen zwingt, nach tragfähi
gen Alternativlösungen für den Transport der unter die angefochtene Verordnung fal
lenden Güter zu suchen, ist davon auszugehen, dass das sektorale Verkehrsverbot 
eine erhebliche Auswirkung auf den Transit von Gütern zwischen Nordeuropa und 
Norditalien hat. Unter solchen Umständen muss das sektorale Verkehrsverbot als ei
ne Maßnahme angesehen werden, die eine Wirkung hat, die quantitativen Beschrän
kungen vergleichbar ist, was prinzipiell nicht mit den Verpflichtungen unter Artikel 28 
EG und 29 EG [jetzt Artikel 34 und 35] vereinbar ist, sofern diese Maßnahme nicht 
gerechtfertigt werden kann.“82 

In seiner Entscheidung ging das Gericht sogar noch weiter und erklärte, dass auch ständi

ge Geschwindigkeitsbeschränkungen auf solchen lebenswichtigen terrestrischen Ver

kehrsadern eine (wenn auch weniger) restriktive Wirkung auf die Freizügigkeit von Gütern 

haben.83 Im Licht dieser Rechtsprechung kann die ACE als eine Maßnahme von einer Wir

kung angesehen werden, die einer quantitativen Beschränkung vergleichbar ist.84 

c) Die „Verkaufsvereinbarungs“-Ausnahme findet keine Anwendung 

Trotz ihrer Fähigkeit, den unionsinternen Handel zu behindern, würde die ACE keine Maß

nahme von einer Wirkung darstellen, die quantitativen Beschränkungen vergleichbar ist, 

wenn sie als eine sogenannte Verkaufsvereinbarung einzustufen wäre, wie es der EGH in 

seiner Entscheidung Keck und Mithouard85 definiert hat. Das Gericht entschied, dass die 

Anwendung nationaler Bestimmungen, die bestimmte Verkaufsvereinbarungen im Territori

um des betreffenden Mitgliedstaates einschränken oder verbieten, auf Produkte aus ande

ren Mitgliedstaaten nicht unter Artikel 34 des Vertrages fällt, „solange diese Bestimmungen 

für alle relevanten Händler gelten, die innerhalb des nationalen Territoriums tätig sind, und 

solange sie in der gleichen Weise, rechtlich und faktisch, die Vermarktung einheimischer 

Produkte und der Produkte aus anderen Mitgliedstaaten betreffen“.  

Bis jetzt hat der EGH noch nicht spezifiziert, welche Maßnahmen genau unter die Ver

kaufsvereinbarungs-Ausnahme fallen. Ihr Anwendungsbereich ist somit noch immer Ge

genstand der akademischen Debatte. Man kann eine Unterscheidung auf der Grundlage 

der Auswirkungen der Maßnahme treffen, indem man untersucht, ob sie den Marktzugang 

behindert: Jede Maßnahme, die den Zugang zum Nachteil des Funktionierens des Bin

82	 EGH Fall C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absätze 116 ff. 
83	 EGH Fall C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absätze 149 ff. 
84	 Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangt Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, 

AJP/PJA 2008, S. 1213 ff., 1216. 
85	 EGH Gemeinsame Fälle C-267/91 und C-268/91 Keck und Mithouard [1993] ECR I-6097, Absatz 16. 
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nenmarktes beeinträchtigt, fällt unter Artikel 34 AEUV, während eine Maßnahme, die ledig

lich die Besonderheiten des Produktangebotes in dem betreffenden Markt selbst reguliert, 

nicht in seinen Geltungsbereich fällt. Laut dem EGH berührt eine Maßnahme, welche die 

Kosten des Marktzugangs nur oder überwiegend für ausländische Produkte erhöht, die 

Vermarktung von einheimischen Produkten und von Produkten aus anderen Mitgliedstaa

ten nicht in gleicher Weise.86 

Vor dem Hintergrund der beiden Inntal-Entscheidungen des EGH, die Instrumente für das 

Verkehrsmanagement auf terrestrischen Hauptverkehrsadern innerhalb der Union als 

Maßnahmen einstuften, deren Wirkung quantitativen Beschränkungen vergleichbar ist, weil 

ihnen die Fähigkeit innewohnt, die Freizügigkeit von Gütern innerhalb des Binnenmarktes 

und ihren Zugang zum Binnenmarkt in hohem Maße zu behindern, ohne die „Verkaufsver

einbarungs“-Ausnahme auch nur in Erwägung zu ziehen, besteht allerdings keine Notwen

digkeit, sich näher mit den Einzelheiten einer solchen akademischen Debatte auseinander

zusetzen. Ausgehend von der Begründung des Gerichts kann die Fähigkeit der ACE, den 

Marktzugang und den Handel innerhalb des Binnenmarktes beispielsweise zwischen Nord

europa und Norditalien und umgekehrt zu behindern, kaum abgestritten werden. Somit 

kann man die Annahme, dass die Verkaufsvereinbarungs-Ausnahme auf die ACE Anwen

dung findet, nicht aufrecht erhalten.87 

2. Rechtfertigungsgründe für die ACE  

Die Behinderung der Freizügigkeit von Gütern, zu der es durch eine Realisierung der ACE 

käme, könnte mittels Gründen, die Artikel 36 AEUV liefert, oder auf der Grundlage soge

nannter ungeschriebener „zwingender Anforderungen“ gerechtfertigt werden. 

Gemäß den Beschlüssen von Wien vom 7. Mai 2009 muss die ACE, wie die übrigen unter

suchten Instrumente, den Güterkraftverkehr in einer nachhaltigen Weise meistern, indem 

die Umweltauswirkungen des Kraftverkehrs gemindert werden, eine modale Verlagerung 

ermöglicht wird und die Verkehrssicherheit erhöht wird. 

Gemäß Artikel 36, Satz 1 AEUV schließen die Bestimmungen von Artikel 34 AEUV keine 

Verbote oder Beschränkungen aus, die unter anderem aus Gründen der öffentlichen Moral, 

der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit oder des Schutzes von Gesundheit 

und Leben von Menschen, Tieren oder Pflanzen gerechtfertigt sind. Diese ausdrücklichen 

Rechtfertigungsgründe unter Artikel 36 AEUV stellen eine vollständige Liste dar und lassen 

dem EGH nur einen geringen Auslegungsspielraum. Neben der Option des Rückgriffs auf 

diese auf den Vertrag gestützten Rechtfertigungen können sich die Mitgliedstaaten auf so

genannte ungeschriebene „zwingende Anforderungen“ berufen: Gemäß der Cassis de 

Dijon-Formel kann eine nationale Maßnahme durch solche zwingenden Anforderungen ge

rechtfertigt sein, wenn die Maßnahme einem durch das Gericht gebilligten öffentlichen Inte

86	 Siehe EGH Fall C-254/98 TK-Heimdienst [2000] ECR I-00151, Absätze 25 ff. 
87	 Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, S. 1213 ff., 1216, und Epi

ney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die „Alpen
transitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, S. 178 ff., 181, gelangen 
zum gleichen Schluss. 
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resse dient.88 Es ist ständige Rechtsprechung, dass der Umweltschutz eine dieser wesent

lichen vorrangigen Anforderungen ist, mit denen nationale Maßnahmen gerechtfertigt wer

den können, die geeignet sind, den unionsinternen Handel zu behindern.89 Speziell im Hin

blick auf die verfügbaren Rechtfertigungsgründe für einseitige Verkehrsmanagement-

Maßnahmen zur Reduzierung schädlicher Auswirkungen des Kraftverkehrs auf die 

menschliche Gesundheit und die Umwelt hat der EGH in seiner Inntal II-Entscheidung ge

urteilt, dass das Ziel des Schutzes der Gesundheit, das in Artikel 36 AEUV festgeschrieben 

ist, bereits in das Ziel des Umweltschutzes eingebunden ist und darum nicht separat be

trachtet zu werden braucht.90 

Im Hinblick auf das Ziel, eine modale Verlagerung des Güterkraftverkehrs von der Straße 

auf die Schiene zu ermöglichen, muss man unserer Ansicht nach unterscheiden, ob eine 

solche Verlagerung das letztendliche Ziel einer Maßnahme ist oder ob die Maßnahme zur 

Reduzierung von kraftverkehrsbedingten Umweltschäden dienen soll. Bis jetzt ist die Ver

lagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene als solche noch nicht durch den 

EGH als eine zwingende Anforderung zur Rechtfertigung einer restriktiven nationalen 

Maßnahme anerkannt wurden.  

Vielmehr hat der EGH in seiner Inntal II-Entscheidung geurteilt, „dass die Notwendigkeit 

des Reduzierens der Güterbeförderung pro Straße, gegebenenfalls durch Auffordern der 

Transportunternehmen, sich anderen, umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln, wie zum Bei

spiel der Eisenbahn, zuzuwenden, im Rahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik anerkannt 

wurde, so wie die Kommission es bei der Anhörung akzeptiert hat“. Doch unmittelbar vor 

dieser Textstelle hat das Gericht erklärt, dass „Einigkeit darüber herrscht, dass die Reali

sierung von Maßnahmen, die auf die Begrenzung des Straßenverkehrs abzielen […], zu 

einer Reduzierung der Emissionen von atmosphärischen Schadstoffen führt und so zur 

Verbesserung der Luftqualität beiträgt“. Das Gericht hat die Möglichkeit einer Rechtferti

gung der angefochtenen Maßnahme also nicht hinsichtlich des Verlagerungsziels, sondern 

im Licht der vorrangigen Anforderung des Umweltschutzes untersucht.91 

Der Umgang des Gerichts mit dem Verlagerungsaspekt wird auch durch verschiedene Ab

kommen und Rechtsdokumente auf europäischer Ebene deutlich: Gemäß Artikel 2, Ab

satz 2 (j) des Alpenabkommens wird zwar eine Verlagerung auf umweltfreundlichere Ver

kehrsmittel, die durch Anreize erreicht wird, die diese Verkehrsmittel attraktiver machen, als 

88	 Dies ist ständige Rechtsprechung seit dem EGH Fall 120/78 Rewe-Zentral (Cassis de Dijon) [1979] ECR 
00649, Absatz 8. 

89	 Beispielsweise EGH Fälle 302/86 Kommission ./. Dänemark [1988] ECR 04607, Absätze 6, 8 und 9; C-320/03 
Kommission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absätze 70, 72. Die Verkehrssicherheit ist ebenso ein 
gebilligter vorrangiger Grund im öffentlichen Interesse, der geeignet ist, eine Einschränkung der freien Bewe
gung von Gütern zu rechtfertigen (EGH Fälle C-55/93 Van Schaik [1994] ECR I-4837, Absatz 19; C-314/98 
Snellers Auto’s [2000] ECR I-8633, Absatz 55). Allerdings liefert eine Rechtfertigung auf der Basis dieses 
Grundes keine zusätzlichen Aspekte für die folgende Analyse und kann darum im Weiteren vernachlässigt 
werden. 

90	 Fall C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absätze 118 ff. 
91	 EGH Fall C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absätze 129 ff. Siehe 

auch EGH Fall 195/90 Kommission ./. Deutschland (Schwerverkehrsabgabe) [1992] ECR I-03141, Absätze 28 
ff. 
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dem gebilligten Ziel des Umweltschutzes förderlich angesehen, aber nicht als ein eigen

ständiges Ziel anerkannt. Eindeutig zum Nutzen des Binnenmarktes vertritt die Kommission 

die Ansicht, dass verkehrsbezogene Maßnahmen zum Umweltschutz unter anderem auf 

das Prinzip der Nichtdiskriminierung der verschiedenen Verkehrsmittel und der freien Wahl 

der Verkehrsmittel für Nutzer gestützt werden müssen, um Chancengleichheit für einen ef

fektiven und unverzerrten Wettbewerb zwischen den jeweiligen Verkehrsmitteln zu schaf

fen.92 Die Anerkennung einer erzwungenen Verlagerung auf ein bestimmtes Verkehrsmittel 

zum Nachteil anderer Verkehrsmittel würde diesem Konzept ‒ ungeachtet des Umweltas

pekts ‒ zuwider laufen. 

Folglich liefert nicht die modale Verlagerung als solche, sondern der Umweltschutz den gül

tigen Rechtfertigungsgrund für eine Realisierung der ACE. 

Da die ACE, zumindest in ihrer derzeitigen Form, Elemente einer indirekten Diskriminie

rung auf der Grundlage des Ursprungsortes und des Bestimmungsortes der Beförderungs

leistungen umfasst 93, muss angemerkt werden, dass der EGH bei früherer Gelegenheit 

ausdrücklich die Ansicht vertrat, dass eine Berufung auf zwingende Anforderungen nur 

dann möglich ist, wenn die nationale Gesetzgebung unterschiedslos zwischen ausländi

schen und einheimischen Nutzern gleichermaßen gilt.94 Wenn man sich aber die Urteile 

jüngeren Datums ansieht, so erscheint die Position des EGHs nicht mehr so eindeutig. Das 

Gericht hat wiederholt die Rechtfertigungsfähigkeit einer restriktiven Maßnahme auf der 

Grundlage des öffentlichen Interesses untersucht, ohne sich explizit mit der Frage zu be

fassen, ob die jeweilige Maßnahme mit einer solchen Unterscheidung oder ohne eine sol

che Unterscheidung Anwendung fand.95 Darum ist unter Rechtsgelehrten ein Streit ent

brannt, ob sich ein Mitgliedstaat auch auf vorrangige Gründe im öffentlichen Interesse be

rufen kann, um eine Beschränkung fundamentaler Marktfreiheiten durch eine diskriminato

rische nationale Maßnahme zu rechtfertigen, d. h. eine Maßnahme, die eine direkte oder 

indirekte Unterscheidung auf der Grundlage der Nationalität vorsieht.96 Eine solche Ten

denz bei der Rechtsprechung des Gerichts tritt insbesondere im Zusammenhang mit der 

vorrangigen Anforderung des Umweltschutzes zutage.97 Die zitierten Urteile betreffen nati

onale Maßnahmen, die (durch die Kommission, das nationale Gericht und/oder den zu

92	 Arbeitspapier der Kommission „Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr 
verursachten Umweltprobleme“, KOM(1998) 444 endg., Absatz 15. 

93	 Siehe unten Teil 3, Kapitel 3 A. II. 
94	 EGH Fälle 788/79 Gilli und Andres [1980] ECR 02071, Absatz 6; 113/80 Kommission ./. Irland (Souvenir-

schmuck) [1981] ECR 01625, Absatz 11; C-55/94 Gebhard [1995] ECR I-04165, Absatz 37. 
95	 Beispielsweise EGH Fälle C-388/01 Kommission ./. Italien [2003] ECR I-00721, Absätze 21 ff.; C-42/02 Lind-

man [2003] ECR I-13519, Absätze 21 ff. 
96	 Herdegen, M., Europarecht (2011), S. 270; Europäische Kommission, Leitfaden für die Anwendung von Ver

tragsbestimmungen, welche die freie Bewegung von Gütern regeln (2010), S. 28; Oliver, P., Oliver zur freien 
Bewegung von Gütern in der Europäischen Gemeinschaft (2003), S. 216 ff. Kapitel 8.05-8.12. 

97	 Erste Anzeichen einer solchen Veränderung offenbarten sich in Kommission ./. Belgien (EGH Fall C-2/90 
Kommission ./. Belgien [1992] ECR I-04431, passim). Seither scheint das Gericht diese Sichtweise zu vertre
ten, bisher allerdings, ohne seine frühere Praxis zu widerrufen (siehe EGH Fälle C-389/96 Aher-Waggon 
GmbH [1998] ECR I-04473, Absätze 20 ff.; C-379/98 PreussenElektra [2001] ECR I-02099, Absätze 68 ff.; C
463/01 Kommission ./. Deutschland [2004] ECR I-11705, passim; C-320/03 Kommission ./. Österreich (Inntal 
I) [2005] ECR I-09871, passim). 
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ständigen Generalstaatsanwalt) als (zumindest indirekt) diskriminatorisch eingestuft wur

den. Allerdings hat sich das Gericht nicht ausdrücklich mit der Frage einer diskriminatori

schen Wirkung der jeweiligen Maßnahmen befasst, sondern statt dessen untersucht, ob 

diese Maßnahmen auf der Grundlage des Umweltschutzes gerechtfertigt waren, und ins

besondere, ob sie verhältnismäßig waren. Das jüngste und aussagekräftigste Beispiel in 

dieser Frage ist die Inntal II-Entscheidung. Ausgelöst durch den Befund der Kommission, in 

der angefochtenen Maßnahme eine starke diskriminatorische Tendenz zu erkennen, hatte 

der Generalstaatsanwalt eine Tiefenanalyse des einschlägigen Fallrechts des EGH einge

leitet. Dabei konzentrierte er sich insbesondere auf die Entscheidung des Gerichts im Fall 

Inntal I und kam zu dem Schluss, dass der Umweltschutz als eine zwingende Anforderung 

prinzipiell ebenfalls diskriminatorische Maßnahmen rechtfertigen kann.98 Das Gericht hat 

sich allerdings gar nicht mit der diskriminatorischen Tendenz der Maßnahme auseinander

gesetzt, sondern die Möglichkeit einer Rechtfertigung der angefochtenen österreichischen 

Maßnahme untersucht. Somit erscheint eine Rechtfertigung einer Realisierung der ACE auf 

der Grundlage des Umweltschutzes allgemein machbar.99 

3. Elemente des Verhältnismäßigkeitstests 

Eine Maßnahme, die in der Lage ist, den unionsinternen Handel zu behindern, kann nur 

gerechtfertigt werden, wenn sie dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit gerecht wird. Um ver

hältnismäßig zu sein, muss die Maßnahme geeignet, angemessen und notwendig sein, um 

zur Erreichung der erklärten Zielsetzungen zu führen. 

a) Zweckmäßigkeit der ACE 

Hinsichtlich der Zweckmäßigkeit muss jede Maßnahme einheitlich und systematisch ange

wendet werden, um die verfolgten Zielsetzungen zu erreichen. Dabei muss jegliche Inkon

sistenz zwischen den gewählten Maßnahmen und den nicht gewählten Maßnahmen ver

mieden werden. 

Da die ACE auf einer Beschränkung und somit einer Reduzierung des transalpinen Kraft

verkehrs basiert, scheint sie in der Lage zu sein, Umweltschäden zu reduzieren, die durch 

dieses Verkehrsmittel im Alpengebiet verursacht werden.100 Allerdings erwecken verschie

dene Merkmale der ACE, wie sie in der ALBATRAS-Studie beschrieben sind, Vorbehalte 

hinsichtlich der Stimmigkeit des Instruments. 

Diese Bedenken werden ganz klar durch die vorgesehene Anwendung der Regel des 

Überquerens der Hauptalpenlinie auf die Unterscheidung zwischen gebührenpflichtigen 

und nicht-gebührenpflichtigen Fahrten verursacht. Die Regel führt zu einer Gebührenpflicht 

98	 Gutachten des Generalstaatsanwalts Trstenjak vom 16. Dezember 2010, Fall C-28/09 Kommission ./. Öster
reich (Inntal II), Absätze 81 ff., wo sich mehr Einzelheiten zu den zitierten Urteilen finden. 

99	 Gleichfalls Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schie
ne: die „Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, S. 178 ff., 
181. 

100	 Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die „Al
pentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, S. 178 ff., 181. Siehe 
auch EGH Fall C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absatz 129. 
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für lediglich jene Beförderungsleistungen, bei denen die Hauptalpenlinie überquert wird, 

während Spediteure, die dieselben Straßen benutzen, ohne diese Linie zu überqueren, ge

bührenfrei und ohne quantitative Beschränkung unabhängig von der Länge der Fahrt oder 

der Schadstoffklasse des verwendeten Lkw operieren dürfen. Unserer Ansicht nach stimmt 

eine solche Unterscheidung zwischen gebührenpflichtigen und nicht-gebührenpflichtigen 

Fahrten, die in keinem Zusammenhang mit den durch die Fahrten verursachten Umwelt

schäden steht, nicht mit dem Ziel der ACE überein, solche Schäden zu reduzieren. 

Eine Unterscheidung auf der Grundlage einer Überquerung der Hauptalpenlinie nimmt au

ßerdem Spediteure, die auf der Ost-West-Achse entlang dieser Linie verkehren, ohne sie 

zu überqueren, von der Anforderung des Besitzes einer AQG aus. Vordergründig löst eine 

solche Befreiung auch Bedenken hinsichtlich der Konsistenz des Instruments aus, da es 

die Umweltschäden unberücksichtigt lässt, die durch den Schwerlastgüterverkehr verur

sacht werden, der auf der Ost-West-Achse innerhalb des Alpengebietes unterwegs ist. Al

lerdings muss eingeräumt werden, dass solche Reiseziele andere Straßenabschnitte be

rühren als jene Abschnitte, die eine Alpenquerung beinhalten, die der Anwendung des In

struments unterliegt. Dies kann einen gültigen Rechtfertigungsgrund für eine solche Unter

scheidung abgeben, wenn beispielsweise deutlich weniger Umweltschäden in nicht

erfassten Nicht-Gebirgsgebieten verursacht werden oder wenn keine alternativen Ver

kehrsmittel auf diesen Strecken zur Verfügung stehen101. 

Ähnliche Vorbehalte in Bezug auf die Zweckmäßigkeit gelten für eine Beschränkung der 

Anwendung des Instruments auf den Alpenbogen B+, anstatt es auf den gesamten Alpen-

bogen C anzuwenden. In diesem Zusammenhang darf man nicht außer Acht lassen, dass 

eine Realisierung auf Alpenbogen B+ wahrscheinlich zu einer umweltschädlichen Umge

hung führen wird, da eine solche räumliche Beschränkung eine enorme Motivation für die 

Spediteure darstellt, nicht-gebührenpflichtige Überquerungen zu nutzen, selbst wenn das 

die Gesamtlänge der Beförderungsleistung vergrößert. Da die Länge einer Fahrt in hohem 

Maße mit den verursachten Umweltschäden in Verbindung steht, würden solche herbeige

führten Umgehungseffekte, insgesamt gesehen, das verfolgte Ziel des Umweltschutzes 

zunichte machen. Im Licht der Rechtsprechung des EGH werfen solche Umgehungseffek

ten folglich die Frage der Inkonsistenz zwischen den gewählten Maßnahmen (in diesem 

Fall die Anwendung auf die gebührenpflichtigen Alpenquerungen innerhalb des Bogens 

B+) und den nicht gewählten Maßnahmen (keine Anwendung auf die übrigen Überquerun

gen) auf. Angesichts ihrer Position bei früheren Gelegenheiten wird auch die Kommission 

höchstwahrscheinlich keine derartigen Verkehrsumleitungen im Hinblick auf eine nachhalti

ge Verkehrspolitik als geeignet akzeptieren.102 

Die wechselseitige Beziehung der Länge einer Fahrt und ihrer schädlichen Umweltauswir

kungen offenbart eine weitere mögliche Unzweckmäßigkeit des Instruments, die durch den 

101	 Diesbezüglich könnte man sich zum Beispiel auf das Argument berufen, dass der betreffende Korridor keiner 
der neun ursprünglichen Güterverkehrskorridore ist, die im Anhang zur Verordnung (EU) Nr. 913/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 zur Schaffung eines europäischen Schie
nennetzes für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr dargelegt sind. 

102	 Arbeitspapier der Kommission „Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr 
verursachten Umweltprobleme“, KOM(1998) 444 endg., Absätze 11, 65, 69. 
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vorgesehenen Gebührenberechnungsmodus verursacht wird, gemäß dem der Preis einer 

Überquerung nicht von der zurückgelegten Gesamtstrecke abhängen soll, sondern nur von 

der Schadstoffklasse des Fahrzeugs (abgesehen von den Ausnahmen für Lokal- und Kurz

streckenverkehr). Folglich wird für alle gebührenpflichtigen Beförderungsleistungen, die 

durch einen Lkw einer bestimmten Schadstoffklasse erbracht werden (die nicht die Bedin

gungen eines Lokal- oder Kurzstreckenverkehrs erfüllen), unabhängig von den konkreten 

Umweltschäden, die in Abhängigkeit von der Fahrtstrecke im jeweiligen Einzelfall verur

sacht werden, der gleiche Preis berechnet. So zahlt zum Beispiel unter der ACE ein Spedi

teur, der von Innsbruck nach Trent fährt (180 km) und dabei den Brenner-Gebirgspass 

überquert, den gleichen Preis wie ein Spediteur, der auf seiner Fahrt von München nach 

Verona bei einer Strecke von 380 km (d. h. der doppelten Distanz) innerhalb des Alpenge

bietes denselben Pass überquert. 

In der Vergangenheit hat die Kommission ausdrücklich ähnliche Formen der Pauschalge

bührenberechnung missbilligt.103 Es erscheint somit fragwürdig, ob solche Maßnahmen mit 

dem verfolgten Ziel der Minderung der Umweltauswirkungen des Kraftverkehrs im Sinne 

einer nachhaltigen Verkehrspolitik im Alpengebiet vereinbar sind. 

b) Notwendigkeit der ACE 

Als ein weiterer Bestandteil des Verhältnismäßigkeitstests muss die ACE notwendig sein; 

das heißt, dass das erklärte Ziel nicht durch weniger restriktive Mittel erreicht werden 

kann.104 Darüber hinaus ist eine Maßnahme nur notwendig, wenn sie nicht über das hin

ausgeht, was zur Erreichung des verfolgten Ziels erforderlich ist. 

Gemäß der Inntal I-Entscheidung des EGH sind die Mitgliedstaaten „verpflichtet, sorgfältig 

die Möglichkeit der Nutzung von Maßnahmen zu prüfen, die die Freizügigkeit weniger be

schränken, und sie nur zu verwerfen, wenn ihre Unzulänglichkeit in Bezug auf das verfolgte 

Ziel eindeutig festgestellt wurde“.105 Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit 

von Gütern zu gewährleisten und darum die am wenigsten restriktive Maßnahme anzu

wenden, gewinnt laut dem Gericht zusätzlich an Bedeutung, wenn es um Haupttransitstre

cken geht, die eine „hauptsächliche Landverbindung für den Handel“ oder eine „lebens

wichtige Verkehrsstrecke“ zwischen den Mitgliedstaaten darstellen106. In seiner jüngsten 

Inntal II-Entscheidung bezog sich das Gericht ausdrücklich auf diese Rechtsprechung und 

führte anschließend eine Tiefenanalyse zu der Frage durch, ob nachgewiesen wurde, dass 

die weniger restriktiven Maßnahmen nicht angemessen sind.107 

103	 Arbeitspapier „Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr verursachten 
Umweltprobleme“, KOM(1998) 444 endg., Absatz 18. 

104 Siehe EGH Fall C-319/05 Kommission ./. Deutschland (Garlic) [2007] ECR I-09811, Absatz 87. 
105 EGH Fall C-320/03 Kommission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absatz 87. 
106	 EGH Fälle C-112/00 Schmidberger [2003] ECR I-05659, Absatz 63, bezüglich der österreichischen Brenner-

Autobahn A 13, und C-320/03 Kommission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absatz 87, bezüglich 
der Inntal-Autobahn. 

107 EGH Fall C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absätze 140 ff. 

60/154
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  

   

  

 

Bis heute sind im Rahmen des Züricher Folgeprozesses verschiedene Studien über Ver

kehrsmanagementsysteme durchgeführt worden. Beispielsweise befand die Studie mit dem 

Titel „Die besten Forschungsarbeiten zu Verkehrsmanagementsystemen für den transalpi

nen Kraftverkehr“, dass ACE, AETS und TOLL+ angemessene Instrumente für das Ma

nagement des Verkehrs in sensiblen Bereichen wie zum Beispiel dem Alpengebiet sind. 

Darauf aufbauend, wurden ACE, AETS und TOLL+ durch die ALBATRAS-Studie auf einer 

vergleichenden Ebene analysiert. Zweifellos stellen diese Arbeiten eine sorgfältige Unter

suchung der drei begutachteten Instrumente sowie möglicher Alternativen dar. Um aber die 

ACE gemäß den durch den EGH aufgestellten Bedingungen zu rechtfertigen, muss festge

stellt werden, dass sie ‒ unter Berücksichtigung der Erreichung der verfolgten Ziele ‒ tat

sächlich die Maßnahme ist, die die Freizügigkeit am wenigsten einschränkt. Es muss also 

nachgewiesen werden, dass keine geeignete Maßnahme existiert, die die Freizügigkeit von 

Gütern weniger einschränkt als die ACE, wobei die Beweislast bei den Mitgliedstaaten 

liegt, die sich für ihre Realisierung aussprechen. 

Gemäß den Beschlüssen von Wien muss das Ziel der drei Instrumente, die Umweltauswir

kungen des Schwerlastgüterverkehrs zu mindern und eine modale Verlagerung zu unter

stützen, dem übergeordneten Ziel der nachhaltigen Beherrschung des Güterkraftverkehrs 

dienen. Das Ziel der Erreichung eines nachhaltigen Verkehrs ist auf europäischer Ebene 

bestens bekannt, da es das fundamentale Prinzip des Umweltschutzes konkretisiert, wie es 

beispielsweise in Artikel 11 AEUV dargelegt ist. Die Maßnahmen, die verabschiedet oder 

ins Auge gefasst werden, um diesem Ziel zu dienen, sowie die Prinzipien, auf die sich sol

che Maßnahmen gründen müssen, können demnach als aufschlussreiche Hinweise dafür 

dienen, was durch die Kommission als „Hüterin der Verträge“ am wahrscheinlichsten als 

angemessen und notwendig angesehen werden wird.108 

Die Europäische Union hat ein Paket mit Initiativen verabschiedet, die darauf abzielen, den 

Verkehr nachhaltiger zu gestalten und dabei die Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarktes 

zu wahren. Teil dieses Paketes im Hinblick auf den Kraftverkehr ist die „Strategie für die In

ternalisierung externer Kosten“109, die den Vorschlag für die Abänderung der Eurovignet

ten-Richtlinie begleitete110. Damit wird das Ziel verfolgt, die Transportpreise auf das richtige 

Niveau festzusetzen, so dass sie die tatsächlichen Kosten der wirklichen Nutzung der ver

schiedenen Verkehrsmittel besser widerspiegeln. Eine solche Internalisierung externer 

Kosten wird von der EU-Legislative als das angemessene Hilfsmittel verstanden, um Anrei

ze für eine Verlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel festzulegen und somit 

schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu mindern. Im Gegensatz dazu darf kein Ver

kehrsmittel direkt zum Nachteil eines anderen Verkehrsmittels begünstigt werden. Anders 

ausgedrückt: Um einen fairen Wettbewerb der Verkehrsmittel zu gewährleisten und eine 

ungebührliche überhöhte Gebührenbelastung von Nutzern sowie unnötige Beschränkun

gen des unionsinternen Handels zu vermeiden, darf jedes Verkehrsmittel nur die Kosten 

108	 Grundsätzlich dazu das Arbeitspapier der Kommission „Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den 
Lastkraftwagenverkehr verursachten Umweltprobleme“, KOM(1998) 444 endg., Absatz 15. 

109 COM(2008) 435 Endfassung. 
110 COM(2008) 436 Endfassung/2. 
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der Umweltschäden tragen müssen, die ihm zugeschrieben werden können. Die EU-

Legislative vertritt die Ansicht, dass das beste Preisbildungsinstrument für eine faire und ef

fiziente Zuweisung von Kraftverkehrskosten unter den Nutzern Mautgebühren sind, da sie 

die wirkliche Nutzung von Fahrzeugen und darum die externen Kosten widerspiegeln kön

nen, die die Nutzer tatsächlich verursachen. Außerdem wird durch dieses Mittel das im 

Vertrag festgeschriebene Verursacherprinzip (siehe zum Beispiel Artikel 191 AEUV) im 

Transportsektor umgesetzt.111 

Diesem Gedankengang folgend, favorisiert die Strategie der Union für einen nachhaltigen 

Verkehr, die auch einen Kernpunkt der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie darstellt, ein 

Mautsystem als das bevorzugte Instrument. Des Weiteren stellt laut Ansicht der Kommissi

on in den Fällen Inntal I und II, die durch das Gericht nicht zurückgewiesen wurde, ein 

Mautsystem, das mit den verschiedenen Schadstoffklassen von Schwerlastfahrzeugen 

verknüpft ist, eine weniger restriktive Maßnahme für die Lösung des Problems der negati

ven ökologischen Folgen des Kraftverkehrs dar.112 Darüber hinaus funktioniert ein Maut

system ohne Festsetzung von Obergrenzen und birgt darum nicht das Risiko einer Ver

knappung transalpiner Passierrechte. 

Im Gegensatz dazu basiert die ACE auf quantitativen Beschränkungen in Form von Ober

grenzen für verfügbare Passierrechte und scheint für die Spediteure in der Praxis mit grö

ßeren Einschränkungen einherzugehen. Die ACE sieht ein zweistufiges System vor (Ver

steigerung von AQEs und die anschließende Umwandlung in AQGs), während die Spedi

teure beispielsweise unter TOLL+ einfach die Gebühr für die Durchquerung des Alpenge

bietes bezahlen. 

Weitere Vorbehalte bezüglich der Notwendigkeit des Instruments beziehen sich auf die 

Kosten, die den Spediteuren unter ACE auferlegt werden dürfen. Diese Bedenken resultie

ren aus der Tatsache, dass das Konzept der ACE nicht auf einer Internalisierung externer 

Kosten basiert.113 Somit besteht ein Risiko, dass die Gebühren unter der ACE über diese 

Kosten hinausgehen; aber aus EU-Rechtssicht darf ein Instrument, das zu dem Zweck ein

geführt wird, den Kraftverkehr nachhaltiger zu machen, dem jeweiligen Nutzer ‒ entspre

chend dem Verursacherprinzip ‒ nur die tatsächlichen Kosten einer Beförderungsleistung, 

d. h. die Summe der Infrastrukturkosten und der externen Kosten, auferlegen, und darf sol

che Kosten nicht übersteigen. Dieses Prinzip ist nicht nur in der abgeänderten Eurovignet

ten-Richtlinie festgeschrieben, sondern ist auch in anderen Gesetzesakten und bilateralen 

Abkommen der EU widergespiegelt, wie beispielsweise in Artikel 37 des Verkehrsabkom

mens zwischen der EU und der Schweiz und in Artikel 7 des Verkehrsprotokolls, das dem 

Alpenabkommen beiliegt. Die Bedenken hinsichtlich einer ungebührlichen Überbelastung 

von Spediteuren, die über die durch ihre Handlungen verursachten Schadenskosten hin

ausgeht, werden durch den Versteigerungsmechanismus verstärkt, der einen Bestandteil 

111	 Siehe Hintergrund, Punkte 7 und 37 der abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie; zu weiteren Einzelheiten siehe 
unten Teil 3, Kapitel 3 A. IV. 

112	 Siehe EGH Fälle C-320/03 Kommission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absatz 86; und C-28/09 
Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absätze 70, 150. 

113 Vgl. Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, S. 1213 ff., 1218. 
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der ACE bildet. Da vorgesehen ist, die erforderlichen AQEs in erster Linie in Auktionen zu 

vergeben und anschließend den Handel mit ihnen zuzulassen, folgen die für die AQEs zu 

zahlenden Preise dem Marktmechanismus von Angebot und Nachfrage. Deshalb birgt die 

ACE aber ‒ vor allem in Zeiten der Verknappung ‒ das Risiko, dass den Spediteuren Prei

se in Rechnung gestellt werden, die weit über dem Niveau liegen, das den verursachten 

tatsächlichen Kosten entspricht, und somit auch weit über der festgesetzten Obergrenze 

liegen, die angemessen notwendig ist, um eine Verlagerung auf weniger umweltver

schmutzende Verkehrsmittel herbeizuführen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass, um den Notwendigkeitstest zu bestehen, eine 

Realisierung der ACE den Nachweis erfordern würde, dass ein Mautsystem, das die Ge

bührenerhebung auf die tatsächlichen Kosten beschränkt, nicht als hinreichend angesehen 

werden könnte, um die durch die ACE verfolgten Umweltschutzziele zu erreichen. Anders 

ausgedrückt: Solange ein Mautsystem in der Lage ist, die verfolgten Ziele eines nachhalti

gen und umweltbewussteren Verkehrs im Alpengebiet in einer Weise zu erreichen, die die 

Freizügigkeit weniger einschränkt, sind die Chancen, dass die Notwendigkeit der ACE 

schlüssig aufgezeigt werden kann, fraglich. 

c) Angemessenheit der ACE 

Und schließlich muss die ACE, um den Verhältnismäßigkeitstest zu bestehen, angemessen 

sein. Dieser Aspekt verbietet ein unangemessenes Missverhältnis zwischen der verursach

ten Beschränkung der Freizügigkeit und den verfolgten Zielsetzungen. In dieser Hinsicht ist 

es wichtig anzumerken, dass die Bereitstellung von genügend alternativer Eisenbahnkapa

zitäten zum Auffangen der beabsichtigten Verlagerung des Verkehrsaufkommens von der 

Straße auf die Schiene eine wichtige Rolle spielt.114 Die Hinlänglichkeit solcher Eisenbahn

kapazitäten hängt nicht nur vom Volumen ab, sondern auch von der Preisgestaltung und 

der Zugänglichkeit für alle relevanten Nutzersegmente in der Praxis. Wenn solche Kapazi

täten nicht verfügbar sind, so besteht ein erhebliches Risiko, dass die Schwellenfestset

zung durch die ACE den unionsinternen Handel hochgradig behindert, indem den Spedi

teuren der Zugang zu den Straßen verwehrt wird, sobald die festgesetzte Schwelle erreicht 

wurde, ohne dass ihnen eine tragfähige alternative Verkehrsoption zur Verfügung steht. Es 

ist darum unverzichtbar, dass die ACE nicht umgesetzt wird, bevor sichergestellt ist, dass 

genügend alternative Eisenbahnkapazitäten verfügbar sind, wobei die Beweislast bei den 

Mitgliedstaaten liegt, die die Realisierung eines solchen Instruments befürworten. 

Im Hinblick auf den Zugang zum erfassten Straßennetz selbst würden die Mitgliedstaaten 

des Weiteren nachzuweisen haben, dass bestimmte Nutzer, beispielsweise Marktneulinge 

oder Spediteure, die nur gelegentlich das Alpengebiet durchqueren, nicht faktisch an der 

Nutzung der transalpinen Straßenkorridore gehindert werden. 

114	 Siehe das Gutachten der Kommission, das in EGH Fall C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil 
vom 21. Dezember 2011, Absatz 71, zitiert wird; zu weiteren Einzelheiten siehe auch das Gutachten von Ge
neralstaatsanwalt Trstenjak vom 16. Dezember 2010, Fall C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Ab
satz 119. 
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Obgleich hinsichtlich der Ermöglichung des Zugangs und der Preisbildung die Einrichtung 

eines Marktmachersystems für die Bereitstellung zusätzlicher Liquidität mit Sicherheit ein 

Schritt in die richtige Richtung ist, sollten die Mitgliedstaaten doch die notwendigen Vorkeh

rungen treffen, damit die Schwellenfestsetzung nicht zu einem allgemeinen Preisniveau 

führt, das eine ungebührliche überhöhte Gebührenbelastung für die Spediteure oder unge

setzliche konfiskatorische Auswirkungen zur Folge haben könnte. In diesem Zusammen

hang muss die EU-Rechtssicht beachtet werden, dass ein Instrument zum Verkehrsma

nagement dem Nutzer nur die tatsächlichen Kosten einer Beförderungsleistung auferlegen 

darf. 

II. Vereinbarkeit mit dem Prinzip der Nichtdiskriminierung 

1. Anwendungsbereich des Instruments 

Falls bestritten wird, dass die ACE in der Lage ist, den unionsinternen Handel im Sinne von 

Artikel 34 AEUV zu behindern, so gilt der zum Schluss noch verbleibende Generalgrund

satz der Nichtdiskriminierung, der in Artikel 18 AEUV festgeschrieben ist und der zu paral

lelen Bedenken hinsichtlich der rechtlichen Unvereinbarkeit führt, die schon oben im Kon

text möglicher konzeptueller Unvereinbarkeiten des Instruments angesprochen wurden. 

Und zwar erscheint die Gebührenerhebung für Beförderungsleistungen, bei denen die 

Hauptalpenlinie überquert wird, nicht aber für andere Schwerlastgüterfahrten, die auf exakt 

denselben Straßen ohne Überquerung dieser Linie stattfinden, mit dem Prinzip der Nicht

diskriminierung unvereinbar. Was die französisch-italienischen Überquerungen anbelangt, 

die direkt an der Grenze stattfinden, führt diese Unterscheidung zu einer Diskriminierung 

des internationalen (bilateralen oder Transit-) Verkehrs gegenüber dem einheimischen 

Verkehr, der dieselben Straßen im Alpengebiet nutzt.115 Aber auch im Hinblick auf Über

querungen, die im Binnenterritorium eines Landes stattfinden, muss beachtet werden, dass 

der Großteil der Fahrten, die nicht die Hauptalpenlinie überqueren und folglich nicht gebüh

renpflichtig sind, innerhalb des Territoriums dieses Landes stattfinden (und den einheimi

schen Verkehr bilden), während der internationale Verkehr höchstwahrscheinlich diese Li

nie überquert. Eine solche Unterscheidung stellt eine indirekte Diskriminierung auf der 

Grundlage der Nationalität oder des Gründungslandes des Transportunternehmens dar, 

wenn man bedenkt, dass der Großteil der nationalen Beförderungsleistungen in der Regel 

durch nationale Spediteure ausgeführt wird, während der internationale Transitverkehr 

hauptsächlich durch ausländische Spediteure ausgeführt wird. 

Wenn der recht abstrakte Artikel 18 AEUV in einem breiteren Sinne ausgelegt wird, indem 

man ‒ im Einklang mit der EGH-Entscheidung im Fall Brenner-Maut ‒ auf die spezifischen 

Bestimmungen, die in der Eurovignetten-Richtlinie über die Gleichbehandlung des einhei

mischen und internationalen Lkw-Verkehrs als Bezugspunkt dargelegt sind116, verweist, um 

115	 Siehe auch das Arbeitspapier der Kommission „Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Last
kraftwagenverkehr verursachten Umweltprobleme“, KOM(1998) 444 endg., Absatz 15. 

116	 Ähnliche Prinzipien für Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltschäden durch den Lkw-Verkehr wie die, die 
in der Richtlinie dargelegt sind, finden sich in dem Arbeitspapier der Kommission „Für eine Rahmenregelung 
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festzustellen, ob die ACE diskriminatorische Elemente enthält, so erscheinen die Be

schränkung der Anwendung des Instruments auf den Alpenbogen B+ und die Nichtanwen

dung auf den Verkehr entlang der Ost-West-Achse innerhalb des Alpengebietes ebenfalls 

problematisch. Um nämlich eine Ausklammerung des Verkehrs entlang der Ost-West-

Achse aus dem Geltungsbereich des Instruments zu rechtfertigen, würden die Mitgliedstaa

ten beispielsweise nachzuweisen haben, dass keine alternativen Verkehrsmittel auf diesen 

Strecken verfügbar sind, dass die Umweltschäden, die auf den gebührenpflichtigen Alpen

querungen verursacht werden, deutlich höher sind oder dass eine Ausweitung des Gel

tungsbereichs auf das nicht-erfasste Straßennetz negative Auswirkungen auf die Umwelt 

oder die Verkehrssicherheit haben oder unverhältnismäßige Kosten nach sich ziehen wür

de. 

2. Vorrechte für Lokal- und Kurzstreckenverkehr 

Ebenfalls im Hinblick auf die Entscheidung des EGH im Fall Brenner-Maut gibt es weitere 

Bedenken wegen einer möglichen Ungleichbehandlung im Zusammenhang mit den in der 

ALBATRAS-Studie beschriebenen geplanten Vorrechten für den Lokal- und Kurzstrecken

verkehr aufgrund der Tatsache, dass im Vergleich zu allen anderen Transitbeförderungs

leistungen innerhalb des Konzepts der ACE die Fahrtstrecke nicht berücksichtigt wird. Die 

Vorrechte hängen nicht (direkt) von der Nationalität des ausführenden Transportunterneh

mens ab, sondern von der Länge der Fahrt: lokaler Verkehr (max. 80 km plus die Länge 

der Überquerung) und Kurzstreckenverkehr (max. 150 km einschließlich der Überquerung) 

wird gegenüber dem Fernverkehr auf der Nord-Süd-Achse bevorzugt.117 Da der Löwenan

teil des Transitfernverkehrs in der Regel von nicht-ansässigen Speditionsunternehmen be

wältigt wird, während in erster Linie einheimische Speditionsunternehmen von Befreiungen 

oder Vorrechten profitieren, die dem Lokal- und Regionalverkehr eingeräumt werden, dis

kriminieren solche Vorrechte vordergründig den internationalen Güterkraftverkehr.118 

Da Artikel 18 AEUV nur eine ungerechtfertigte Diskriminierung verbietet, muss untersucht 

werden, ob es objektive Gründe für eine solche Ungleichbehandlung gibt. Laut der AL-

BATRAS-Studie sollen die Vorrechte, die dem Kurzstrecken- und Lokalverkehr gewährt 

werden, Verkehrsbehinderungen zwischen nahegelegenen Industriegebieten auf beiden 

Seiten der Alpen verhindern, zu denen es – laut einschlägigen wissenschaftlichen Erkennt

nissen – durch einen unverhältnismäßigen Anstieg der Kosten speziell für solche Beförde

rungsleistungen käme. Da dies auf den ersten Blick ein wirtschaftliches Ziel zu sein 

scheint, das keinen Grund in Bezug auf das allgemeine Interesse darstellt, der eine Diskri

minierung auf der Grundlage der Nationalität rechtfertigt, muss gewährleistet sein, dass die 

Ausnahmen für den Lokal- und Kurzstreckenverkehr nicht darauf abzielen, die Transport

zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr verursachten Umweltprobleme“, KOM(1998) 444 endg., Ab
satz 15. 

117	 Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die „Al
pentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, S. 178 ff., 182. 

118	 Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die „Al
pentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, S. 178 ff., 182. In 
seinem Brenner-Urteil hat der EGH eine vergleichbare Unterscheidung von Beförderungsleistungen als dis
kriminatorisch eingestuft, Fall C-205/98 Kommission ./. Österreich (Brenner-Maut) [2000] ECR I-07367, Ab
sätze 72 ff., 76. 
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unternehmen zu schützen, die in jenen Gebieten niedergelassen sind, sondern einer trag

fähigen regionalen Wirtschaftspolitik dienen, die Randgebiete unterstützt, etwa wie im Sin

ne von Artikel 96, Absatz 2 AEUV.119 Das Argument der Verhältnismäßigkeit, insbesondere 

der Notwendigkeit, der geplanten Vorrechte könnte des Weiteren dadurch gestützt werden, 

dass man schlüssige Beweise erbringt, dass eine Verlagerung auf die Schiene keine ge

eignete Option für den Güterkraftverkehr auf solchen kurzen Entfernungen ist, wenn man 

von der Einschätzung im Weißbuch 2011 der Kommission ausgeht, dass Güterversendun

gen auf Kurz- und Mittelstrecken (unter etwa 300 km) in erheblichem Umfang mit Lkw aus

geführt werden würde120. Eine solche Rechtfertigung würde auch im Einklang mit der 

Rechtsprechung des EGH stehen, der kürzlich befunden hat, dass der Schienenverkehr 

nur für Fahrten ab einer bestimmten Entfernung eine tragfähige Alternative zum Kraftver

kehr ist und dass der Ausschluss von Lokal- und Regionalverkehr ein charakteristisches 

Merkmal nationaler Maßnahmen ist, die darauf abzielen, die Verkehrsströme zu kanalisie

ren oder die Wahl der Verkehrsmittel zu beeinflussen.121 

Freilich darf man bei der Beurteilung einer Rechtfertigung der Vorrechte, die dem Kurzstre

cken- und Lokalverkehr unter der ACE eingeräumt werden, auch nicht vergessen, dass 

AETS und TOLL+ aufgrund der Entfernungsbezogenheit auch ohne solche Vorrechte funk

tionieren können. 

III. Vereinbarkeit mit der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 

Das ACE-System enthält Quotenbeschränkungen gemäß politischen Erwägungen, die ge

gen die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 verstoßen könnten. Bis jetzt hat der EGH den An

wendungsbereich der Ratsverordnung (EEG) Nr. 881/92122 – des Vorläufers der Verord

nung (EG) Nr. 1072/2009 – offen gelassen, aber es kann angenommen werden, dass eine 

Quotenbeschränkung nicht allein deshalb zulässig ist, weil individuelle Transitrechte im 

Rahmen eines auf Marktmechanismen basierenden Verfahrens vergeben werden.123 Das 

Entscheidende ist – und muss sein ‒, dass unter der ACE Transitrechte quantitativ be

schränkt werden, was zu einer Verknappung führt. 

Obgleich die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 keine direkte Auswirkung auf die Nutzung 

von Straßen hat, ist es entscheidend, dass die Verordnung „für alle internationalen Beför

derungsleistungen auf dem Territorium der Gemeinschaft gelten sollte“ (Hintergrund, Punkt 

3). Aus diesem Grund – wie in Hintergrund, Punkt 6 erklärt wird – „sollte die allmähliche 

119	 Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die „Al
pentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, S. 178 ff., 182 ff. 

120	 COM(2011) 144 Endfassung, Absatz 24. Angesichts der Tatsache, dass laut Eurostat-Daten mehr als die 
Hälfte aller Güter (gemessen am Gewicht) im Kraftverkehr derzeit über Entfernungen von unter 50 km und 
mehr als drei Viertel über Entfernungen von unter 150 km transportiert werden, hat die Kommission dennoch 
die Bedeutung – neben anderen Maßnahmen – der Marktmechanismen für solche Kurz- und Mittelstrecken 
hervorgehoben. 

121 EGH Fall C-28/09 Kommission ./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absatz 134. 
122	 Siehe insbesondere EGH Fall C-320/03 Kommission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absätze 92 

ff. 
123	 Diese Ansicht wird in Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, Zeitschrift für die Aktu

elle Juristische Praxis, AJP/PJA (2008), S. 1213 ff., 1216 und, im Detail, 1217 vertreten. 
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Vollendung des europäischen Binnenmarktes zur Beseitigung von Beschränkungen des 

Zugangs zu den einheimischen Märkten der Mitgliedstaaten führen. Ungeachtet dessen 

sollten dabei die Wirksamkeit von Kontrollen und die Herausbildung von Beschäftigungs

bedingungen im Beruf, die Harmonisierung der Regeln unter anderem in den Bereichen der 

praktischen Durchsetzung und der Straßennutzergebühren sowie der Sozial- und Arbeits

schutzgesetzgebung berücksichtigt werden ...“. Gemäß Artikel 3 wird die internationale Be

förderung vorbehaltlich des Besitzes einer Gemeinschaftslizenz und – wenn der Fahrer 

Staatsbürger eines Drittlandes ist – in Verbindung mit einer Fahrerbescheinigung ausge

führt. 

Ein System wie ACE, das auf einer Quotenbeschränkung basiert, ist möglicherweise nicht 

mit der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 vereinbar. Es kann argumentiert werden, dass 

Quotenbeschränkungen für den Straßengüterverkehr das sind, was diese Verordnung ver

bietet. Die Frage, ob die einschränkende Maßnahme nur bestimmte Strecken oder das ge

samte Straßennetz berührt, ist irrelevant, da das Unionsrecht keine speziellen Streckenfüh

rungen vorsieht. Die Umsetzung einer Quotenbeschränkung für den größten Teil der Al

pentransitstrecken hat beinahe die gleiche Wirkung wie eine Quotenbeschränkung für den 

Gesamtverkehr, da ‒ wie der EGH124 in Bezug auf die Inntal-Autobahn urteilte ‒ solche 

Transitstrecken von überragender Bedeutung sind, weil sie die terrestrischen Hauptver

kehrsstrecken zwischen Nord- und Südeuropa für Lkw darstellen.125 Gemäß dem Grund

satz des effet utile stellt sie darum eine Maßnahme von einer Wirkung dar, die einer quanti

tativen Beschränkung vergleichbar ist.126 

Andererseits könnte man auch argumentieren, dass sich die Unionslizenz nur auf den 

Marktzugang in einem engeren Sinn bezieht.127 In diesem Fall wäre eine vergleichbare 

Wirkung für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 nicht relevant, da das 

oben untersuchte Sekundärrecht der Union, das den Verkehrsmarkt liberalisiert, nicht alle 

Systeme verbietet, die die Güterbeförderung auf Alpentransitstraßen beschränken. 

Und schließlich könnte die Einführung der ACE hinsichtlich der Durchsetzung der Kabota

gefreiheit als problematisch erscheinen, da das Instrument im Grunde eine Quotenbe

schränkung auf zentralen Straßenverbindungen anwendet. Es muss außerdem in Betracht 

124	 EGH Fälle C-320/03 Kommission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absatz 66; C-28/09 Kommission 
./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absätze 116, 140. 

125	 Ähnlich Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA (2008), S. 1213 ff., 1216, 
zum Primärurteil. 

126	 Diese Ansicht wird durch das Gutachten von Generalstaatsanwalt Alber vom 9. September 2003, Fall C
157/02 Rieser Internationale Transporte [2004] ECR I-01477, Absätze 122, 130, bezüglich der Brenner-Maut
gestützt. Unbeschadet dessen – da seine Argumentation sich auf den Übergangszeitraum der Richtlinie 
1999/62/EG bezieht – vertrat der Generalstaatsanwalt die Ansicht, dass, sofern die Richtlinie 1999/62/EG kei
ne unmittelbaren Auswirkungen hätte, ein Transportunternehmen sich auf die Bestimmungen des Vertrages 
zur Dienstleistungsfreiheit berufen könne, die im Bereich des internationalen Straßengüterverkehrs „unter der 
Ratsverordnung (EEG) Nr. 881/92 vom 26. März 1992 über den Zugang zum Markt des Straßengüterverkehrs 
innerhalb der Gemeinschaft in das oder aus dem Territorium eines Mitgliedstaates oder durch das Territorium 
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten“ gelten. 

127	 Dennoch darf man nicht die einleitenden Punkte der Ratsverordnung (EEG) Nr. 881/92 vom 26. März 1992 
über den Zugang zum Markt des Straßengüterverkehrs innerhalb der Gemeinschaft in das oder aus dem Ter
ritorium eines Mitgliedstaates oder durch das Territorium eines oder mehrerer Mitgliedstaaten vergessen. 
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gezogen werden, dass die Alpentransitstrecken hauptsächlich für den Fernverkehr genutzt 

werden; somit betrifft die ACE insbesondere Spediteure, die nicht in dem Staat ansässig 

sind, in dem sich die Überquerung befindet. Infolge dessen könnte ein solches Instrument 

eine indirekte Diskriminierung darstellen.128 Bis jetzt ist die Frage, ob territorial begrenzte 

Systeme wie zum Beispiel ACE gegen die Artikel 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 

1072/2009 verstoßen, weder in der Fachliteratur noch in der Rechtsprechung erörtert wor

den. Die Kommission scheint von einem solchen Anwendungsbereich auszugehen,129 wäh

rend der Generalstaatsanwalt in Inntal I130 davon sprach, dass diese Verordnung „nicht nur 

auf Kabotage-Dienstleistungen beschränkt ist“ und die unter diese Bestimmung fallenden 

Themen „eindeutig mit der Kabotage als solcher verbunden sind“ und keine Maßnahmen 

einer allgemeineren Natur ausschließen würden, die in Bezug auf die Nutzung von Straßen 

innerhalb der Mitgliedstaaten ergriffen werden. Allerdings kann nicht ausgeschlossen wer

den, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 verankerte Kabotage-Freiheit aus den 

erwähnten Gründen indirekt durch die ACE bedroht sein könnte. 

IV. ACE im Licht der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie 

Unserer Ansicht nach kann das ACE-Konzept weder als eine Maut noch als eine Nutzer

gebühr unter der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie angesehen werden, da der Preis 

der AQEs nicht „spezifiziert“ ist, weil er von den Marktmechanismen abhängig ist und nicht 

im Voraus durch eine Regulierungsbehörde oder den Staat festgesetzt wird.131 

Des Weiteren muss ACE eindeutig als ein Instrument angesehen werden, das darauf ab

zielt, Umweltschäden im Alpengebiet zu reduzieren. So ist zum Beispiel die ACE, gemäß 

den Beschlüssen von Wien vom 7. Mai 2009, als Teil der Instrumente angesehen worden, 

„die am besten geeignet sind, den Kraftverkehr in einer nachhaltigen Weise zu meistern, d. 

h. die Umweltauswirkungen des Kraftverkehrs zu reduzieren, eine modale Verlagerung 

herbeizuführen und die Verkehrssicherheit zu verbessern“. 

128	 Siehe oben Teil 3, Kapitel 3 A. II. sowie EGH Fall C-205/98 Kommission ./. Österreich (Brenner-Maut) [2000] 
ECR I-07367, Absatz 115. 

129	 Siehe EGH Fall C-320/03 Kommission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absatz 38, bezüglich der 
Vorgänger-Verordnungen. 

130 Gutachten von Generalstaatsanwalt Geelhoed vom 14. Juli 2005 Fall C-320/03 Kommission ./. Österreich 
(Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absatz 121, ebenfalls bezüglich der Vorgänger-Verordnungen. 

131	 Das Ständige Sekretariat des Alpenabkommens stützt eine solche Ansicht in seiner Publikation: Umwelt
schutz und Gebirge. Wird das Umweltgesetz an die Herausforderungen der Gebirgsregionen angepasst? 
(2011), S. 55; „Im Gegensatz dazu wird der Höchstbetrag für die ACE-Maut nicht im Voraus festgesetzt, son
dern die Kosten werden durch die Marktkräfte bestimmt. MS hat keinen Einfluss auf die Kosten, sobald die 
maximale Anzahl von Transitfahrten über die Straßenpässe festgelegt wurde und die ATEs [d. h. die AQEs in 
der in dieser Studie verwendeten Terminologie] vergeben oder verkauft wurden. Das Prinzip begünstigt das 
Argument, dass die ACE nicht als ein Instrument angesehen werden kann, das eine Maut im Sinne der Richt
linie 1999/62 einführt. […] Die Einstufung als eine Nutzergebühr scheint nicht angepasst zu werden. Das Sys
tem würde nur ein einziges Recht zum Befahren der Strecke und nur in einer einzigen Richtung verleihen. 
Dieses kann über einen bestimmten Zeitraum gültig sein, aber es ist nicht zeitabhängig wie im Sinne von Arti
kel 2, Buchstabe c, Richtlinie 1999/62; es gestattet keine unspezifizierte Zahl von Transitfahrten innerhalb ei
nes bestimmten Zeitrahmens“. Die Kommission unterscheidet außerdem drei verschiedene Instrumente 
(Steuern, Maut-/Nutzergebühren und Emissionshandel) für die Internalisierung umweltschädlicher Auswirkun
gen in COM(2008) 436 Endfassung, S. 4. 
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Ungeachtet dessen wird ACE im ALBATRAS-Bericht nicht als ein Instrument angesehen, 

das die externen Kosten internalisiert, und ist nicht mit einer bestimmten Gruppe von Luft

schadstoffen verknüpft. 

Daraus ergibt sich die Frage, ob die Tatsache, (i) dass die ACE kein Instrument ist, das ex

terne Kosten internalisiert, und (ii) dass die ACE nicht unter eine der Definitionen der abge

änderten Eurovignetten-Richtlinie (d. h. Fahrzeugbesteuerung, Nutzergebühren oder Maut

gebühren) fällt, bedeutet, dass eine Realisierung der ACE durch die abgeänderte Eurovig

netten-Richtlinie verboten wird.  

Man könnte argumentieren, dass, durch die Inkraftsetzung der abgeänderten Eurovignet

ten-Richtlinie, der Geltungsbereich der Harmonisierung von Gebühren, die den Spediteu

ren durch die Mitgliedstaaten auferlegt werden, erweitert wird, da er ab jetzt nicht nur Ge

bühren für die Bezahlung der Infrastruktur selbst umfasst, sondern auch Gebühren für die 

Bezahlung der Kosten für die durch die Spediteure verursachten Schäden, vor allem hin

sichtlich des Verkehrslärms und der Luftverschmutzung.  

Denn während die Eurovignetten-Richtlinie 1999/62/EG ursprünglich auf eine Harmonisie

rung von Mechanismen abzielte, mit denen den Spediteuren die Infrastrukturkosten in 

Rechnung gestellt werden (d. h. die Bezahlung der Infrastruktur selbst),132 verkündete der 

europäische Gesetzgeber in der Richtlinie 2006/38/EG, welche die Richtlinie 1999/62/EG 

abänderte, seine Absicht, den Geltungsbereich der Harmonisierung auf alle Kosten auszu

weiten, die mit der Nutzung von Infrastruktur zu tun haben, d. h. nicht nur die Kosten der 

Infrastruktur selbst, sondern auch externe Kosten wie zum Beispiel Verkehrsstaus, Lärm 

und Luftverschmutzung: 

Hintergrund, Punkt 1 der Richtlinie 2006/38/EG: „Das Beseitigen von Wettbewerbs
verzerrungen zwischen Transportunternehmen in den Mitgliedstaaten, das einwand
freie Funktionieren des Binnenmarktes und eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit 
hängen allesamt davon ab, dass faire Mechanismen eingerichtet werden, mit denen 
den Spediteuren die Kosten der Infrastrukturnutzung in Rechnung gestellt werden. 
Ein bestimmter Harmonisierungsgrad ist bereits durch die Richtlinie 1999/62/EG er
reicht worden.“ 

Aus dieser Sicht erreichte die Richtlinie 2006/38/EG einen zusätzlichen Grad an Harmoni

sierung der Infrastrukturkosten und richtete eine Variabilität der Infrastrukturkosten-

Gebühren auf der Grundlage der externen Kosten, wie zum Beispiel Umweltschäden und 

Verkehrsstaus, ein; das heißt, die externen Kosten wurden berücksichtigt, aber nur als eine 

Variation der Infrastrukturgebühr ohne Generierung zusätzlicher Einnahmen.133 

132	 Hintergrund, Punkt 1 der Eurovignetten-Richtlinie 1999/62/EG: „Die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrun
gen zwischen Transportunternehmen in den Mitgliedstaaten erfordert sowohl die Harmonisierung von Gebüh
renerhebungssystemen als auch die Einrichtung fairer Mechanismen für die Inrechnungstellung von Infra
strukturkosten gegenüber den Spediteuren.“  

133	 Die Richtlinie führte praktisch Mautvariationen für Zwecke wie den Kampf gegen Umweltschäden, das Lösen 
von Verkehrsstauproblemen, die Minimierung von Infrastrukturschäden, die optimierte Nutzung der betroffe
nen Infrastruktur oder die Erhöhung der Verkehrssicherheit ein, unter dem Vorbehalt, dass solche Variationen 
vor allem keine zusätzlichen Einnahmen durch die Maut generieren (Artikel 7 Absatz 10).  
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Um einen Schritt weiter zu gehen, d. h. eine Gebühr zu harmonisieren, die den Spediteuren 

zusätzlich zu, oder anstelle von, einer Infrastrukturgebühr auferlegt wird, um Luftver

schmutzungs- und Lärmemissionskosten aufzufangen, musste die Kommission bis spätes

tens 10. Juni 2008, und nach Prüfung „aller Optionen, einschließlich Umwelt-, Lärm-, Ver

kehrsstau- und Gesundheits-bezogener Kosten, ein (…) Modell für die Abschätzung aller 

externen Kosten“ vorlegen, „das als eine Basis für künftige Berechnungen von Infrastruk

turgebühren herangezogen werden kann“ (Artikel 11 der Richtlinie 2006/38/EG).  

Die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie ist das Ergebnis der Einschätzung der Kommis

sion. Um klarzustellen, dass das Ziel der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie darin be

steht, eine Kostengebühr für Verkehrsstaus, Lärm und Luftverschmutzung zu harmonisie

ren, sagt Hintergrund, Punkt 1 Folgendes aus: 

„Die Förderung eines nachhaltigen Verkehrs ist ein Schlüsselelement der gemein
samen Verkehrspolitik. Zu diesem Zweck muss der Anteil des Transportsektors am 
Klimawandel und seinen negativen Auswirkungen reduziert werden, insbesondere im 
Hinblick auf Verkehrsstaus, die die Mobilität behindern, sowie Luftverschmutzung 
und Lärmemissionen, die Gesundheits- und Umweltschäden verursachen. Darüber 
hinaus müssen Umweltschutzanforderungen in die Definition und Realisierung ande
rer politischer Maßnahmen der Union, einschließlich der gemeinsamen Verkehrspoli
tik, integriert werden.“ 

Das Instrument, das durch die europäische Legislative für die Bezahlung solcher Kosten 

angenommen wurde, ist eine Maut, deren Ziel es ist, den Mechanismus der Internalisierung 

externer Kosten umzusetzen. 

Hierzu heißt es im Hintergrund, Punkt 7: 

„Im Kraftverkehrssektor stellen Mautgebühren, die als entfernungsabhängige Gebüh
ren für die Nutzung von Infrastruktur berechnet werden, ein faires und effizientes 
wirtschaftliches Instrument zur Erreichung einer nachhaltigen Verkehrspolitik dar, da 
sie sich direkt auf die Nutzung von Infrastruktur, die Umweltbilanz von Fahrzeugen 
und den Ort und die Dauer des Einsatzes von Fahrzeugen beziehen und darum auf 
ein Niveau festgesetzt werden können, das die Kosten von Umweltverschmutzung 
und Verkehrsstaus widerspiegelt, die durch den Einsatz von Fahrzeugen tatsächlich 
verursacht werden. Darüber hinaus führen Mautgebühren zu keiner Wettbewerbs
verzerrung innerhalb des Binnenmarktes, da sie von allen Transportunternehmen 
ungeachtet des Mitgliedstaates, in dem sie gegründet wurden oder ansässig sind, 
und im Verhältnis zur Intensität der Nutzung des Straßennetzes bezahlt werden 
müssen.“ 

Hintergrund, Punkt 9 gibt einen weiteren Hinweis auf die Vollständigkeit der Richtlinie im 

Hinblick auf Gebühren, indem sie ausdrücklich erklärt: 

„Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht an der Anwendung nationaler Re
geln für die Erhebung von Gebühren gegen andere Straßennutzer außerhalb des 
Geltungsbereichs dieser Richtlinie.“ 

Es muss also beachtet werden, dass mit der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie: 

 die Regeln für eine Gebührenberechnung gegen Spediteure für Lärm- und Luftver

schmutzungskosten auf europäischer Ebene harmonisiert werden;  
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 diese Harmonisierung durch Festlegung eines einzelnen Instruments umgesetzt wird, 

d. h. eine Maut, deren Ziel in der Internalisierung externer Kosten besteht. 

Wenn also ein Mitgliedstaat ein alternatives Instrument für die Bezahlung eines Beitrages 

zu Umwelt, Gesundheit oder Verkehrssicherheit gegen die Spediteure zur Anwendung 

bringt, das nicht dem in der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie definierten Instrument 

entspricht (d. h. das keine Maut ist und/oder das nicht auf der Methodologie der Internali

sierung externer Kosten fußt), so besteht unserer Ansicht nach ein erhebliches Risiko, dass 

dieses alternative Instrument als im Widerspruch zur abgeänderten Eurovignetten-

Richtlinie stehend angesehen wird. 

Diese Einschätzung wird durch Hintergrund, Punkt 15 der Richtlinie gestützt:  

„Eine klare und transparente Realisierung der Gebührenberechnungspogramme 
könnte zu einem besseren Funktionieren des Binnenmarktes führen. Darum müssen 
inkonsequente Gebührenberechnungspogramme vermieden werden, um nicht den 
Wettbewerb im internationalen Güterverkehr auf dem transeuropäischen Straßennetz 
oder auf bestimmten Abschnitten dieses Netzes und auf zusätzlichen Abschnitten je
ner verknüpften Netzwerke oder Autobahnen, die nicht Teil des transeuropäischen 
Straßennetzes sind, zu verzerren. Die gleichen Gebührenberechnungsprinzipien 
müssen insbesondere auf jeden Abschnitt des Autobahnnetzes eines Mitgliedstaates 
angewendet werden.“ 

Da die ACE kein Mautsystem ist, und da sie nicht auf die Internalisierung externer Kosten 

abzielt, müsste sie darum als der Richtlinie zuwiderlaufend angesehen werden.  

Allerdings könnte man andersherum argumentieren, dass in der abgeänderten Eurovignet

ten-Richtlinie nicht ausdrücklich steht, dass sie Gebühren harmonisiert, mit denen die Kos

ten von Schäden an der Umwelt und der Gesundheit im Allgemeinen bezahlt werden sol

len. Man könnte vielmehr argumentieren, dass die Harmonisierung als auf die externen 

Kosten von Lärm und Luftverschmutzung in dem in Anhang IIIa der Richtlinie definierten 

Umfang beschränkt anzusehen ist. Speziell im Hinblick auf die Luftverschmutzung handelt 

es sich bei den erfassten Schadstoffen um jene, die in der Richtlinie 2001/81/EG angeführt 

sind, d. h. Schwefeldioxid (SO2), Stickoxide (NOx), flüchtige organische Verbindungen 

(VOC) und Ammoniak (NH3), auf die in Anhang IIIa der abgeänderten Eurovignetten-

Richtlinie Bezug genommen wird. 

Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mitgliedstaaten trotzdem noch in der Lage 

sind, Instrumente einzurichten, die nicht ausdrücklich mit den externen Kosten verknüpft 

sind, die unter die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie fallen; dies könnte bei der ACE der 

Fall sein, die nicht mit bestimmten externen Kosten verknüpft ist, die unter die Richtlinie fal

len. 

Ungeachtet dessen erscheint uns diese Position nicht überzeugend, denn es würde bedeu

ten, dass ein Mitgliedstaat, um die Anwendung der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie 

zu vermeiden, lediglich zu behaupten brauchte, dass das Instrument, das er einzurichten 

gedenkt, nicht direkt mit einer bestimmten Gruppe von Schadstoffen verknüpft sei, auf die 
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die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie abzielt. Unserer Einschätzung nach besteht ein 

hohes Risiko, dass dies die Richtlinie unwirksam machen würde. 

In der Tat sprechen die besseren Argumente zugunsten einer vollständigen Harmonisie

rung. Laut der Richtlinie ist die Erhebung von Mautgebühren das geeignete Instrument für 

eine wirksame Bekämpfung umweltschädlicher Auswirkungen des Kraftverkehrs. 

Wie in Teil 2, Kapitel 1 C. dargelegt, ist die Wahl der geltenden rechtlichen Vertragsgrund

lage entscheidend für die Feststellung, ob Mitgliedstaaten gesetzgeberische Restkompe

tenzen für die Anwendung alternativer oder strengerer einseitiger Maßnahmen behalten. 

Während die Mitgliedstaaten solche Maßnahmen in durch die Sekundärgesetzgebung re

gulierten Sektoren auf der Grundlage von Titel XX AEUV (Umwelt) einführen dürfen, blei

ben gleiche Restkompetenzen nicht erhalten, wenn eine Sekundärgesetzgebung auf der 

Grundlage von Titel VI AEUV (Verkehr), wie im Fall der abgeänderten Eurovignetten-

Richtlinie, verabschiedet wurde. 

Dies unterscheidet die vorliegende Situation von den Inntal-Fällen, wo das Aussprechen 

eines sektoralen Verkehrsverbotes durch österreichische Behörden Teil eines allgemeinen 

Aktionsplanes war, der das Ziel verfolgte, die Luftqualität im Inntal gemäß den Verpflich

tungen, die sich aus Artikel 8, Absatz 3 der früheren Richtlinie 96/62 in Verbindung mit 

Richtlinie 1999/30134 herleiten, zu wahren, um sicherzustellen, dass die durch die Richtli

nien festgesetzten jährlichen Stickstoffdioxid-Grenzwerte nicht überschritten werden. Zwar 

überlassen es solche Richtlinien dem Ermessen der Mitgliedstaaten, über die notwendigen 

Maßnahmen zur Einhaltung der festgesetzten Grenzwerte auf ihrem jeweiligen Territorium 

zu entscheiden, und sehen darüber hinaus vor, dass die Mitgliedstaaten unter ausdrückli

cher Berufung auf das, was heute der Artikel 193 AEUV ist, strengere Schutzmaßnahmen 

aufrecht erhalten oder einführen dürfen; doch bezeichnet die abgeänderte Eurovignetten-

Richtlinie die Erhebung von Mautgebühren als das spezifische Instrument für die wirksame 

Bekämpfung umweltschädlicher Auswirkungen des Schwerlastgüterverkehrs. Des Weiteren 

enthalten weder die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie noch die geltenden Vertragsbe

stimmungen unter dem Titel „Verkehr“ eine Schutzklausel, die den Mitgliedstaaten die Um

setzung alternativer Instrumente für das Management des Schwerlastgüterverkehrs auf 

dem durch die Richtlinie erfassten Straßennetz erlaubt. 

Daher besteht aller Grund zu der Annahme, dass die EU-Legislative ihre gesetzgeberi

schen Kompetenzen umfassend genutzt hat, als sie die abgeänderte Eurovignetten-

Richtlinie auf der Rechtsgrundlage von Artikel 91 AEUV verabschiedete und den Mitglied

staaten – bei Fehlen einer Schutzklausel – keinerlei gesetzgeberische Restkompetenzen 

ließ, um ein alternatives Instrument für das Management des Schwerlastgüterverkehrs, wie 

134	 Beide Richtlinien wurden inzwischen mit Wirkung vom 11. Juni 2010 durch die Richtlinie 2008/50/EG des 
Europäisches Parlaments und des Rat vom 21. Mai 2008 über die Luftqualität und eine reinere Luft für Europa 
(OJ 2008 L 152, S. 19) aufgehoben. 
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zum Beispiel die ACE, zur Bekämpfung umweltschädlicher Auswirkungen des Kraftver

kehrs gemäß Artikel 2, Absatz 2 und Artikel 4, Absatz 2 (g) AEUV135 zu realisieren. 

B. Vereinbarkeit der ACE mit internationalem Recht 

I. Vereinbarkeit mit WTO-Recht 

Wie oben gezeigt, kann sich der Geltungsbereich von GATS und GATT überlappen, wenn 

der Transfer eines Gutes mit einer Leistung in Bezug auf das spezielle Gut einhergeht. Die 

beiden Abkommen schließen sich nicht prinzipiell aus; folglich können sie unter denselben 

Umständen gleichzeitig Gültigkeit haben. 

Die Anwendbarkeit des GATS auf ein Instrument wie die ACE scheint unserer Ansicht nach 

außer Frage zu stehen. Allerdings ist aufgrund der Tatsache, dass sich keiner der Teil

nehmerstaaten des Züricher Prozesses zu einer Liberalisierung der Kraftverkehrsdienst

leistungen unter dem GATS verpflichtet hat, die Vereinbarkeit der ACE mit dem GATS nicht 

fraglich. 

Im Gegensatz dazu könnte man die Anwendbarkeit der Bestimmungen des GATT auf ein 

Instrument wie die ACE, das auf das Management des transalpinen Schwerlastgüterkraft

verkehrs abzielt, hinterfragen. Jedoch kann, wie in Teil 2 ausführlicher erörtert ist, kaum der 

Ansicht widersprochen werden, dass auch der Güterkraftverkehr als den Regelungen des 

GATT unterworfen angesehen werden kann, wenn man den Bezug auf den Kraftverkehr 

als solchen, wie er in einigen Bestimmungen des GATT enthalten ist, berücksichtigt. 

1. Vereinbarkeit mit GATT und sonstigen Freihandelsabkommen 

Die ACE konzentriert sich auf transalpine Beförderungsleistungen, weshalb die Anwendung 

von Artikel V des GATT in Betracht gezogen werden muss. Allerdings muss man die Defini

tion von „Transitverkehr“ in Absatz 1 berücksichtigen: „Güter […] gelten als im Transit auf 

dem Territorium einer Vertragspartei befindlich, wenn die Passage dieses Territoriums […] 

nur ein Abschnitt einer vollständigen Fahrt ist, die außerhalb der Grenze der Vertragspartei, 

durch deren Territorium der Verkehr führt, beginnt und endet.“ Die ACE hingegen erfordert 

keine derartige Konstellation einer Passage durch ein Territorium, da sie sich allein auf den 

Aspekt konzentriert, ob die Hauptalpenlinie überquert wird; darum kann sie auch für ein

heimische oder bilaterale Verkehrquerungen dieser Linie gelten. Man darf jedoch nicht au

ßer Acht lassen, dass die ACE am Ende hauptsächlich den transalpinen Fernverkehr be

rührt, der unter die zitierte Definition und somit in den Geltungsbereich von Artikel V des 

GATT fällt. Infolge dessen findet unserer Ansicht nach Artikel V des GATT Anwendung. 

Die ACE beinhaltet eine Gebühr für transalpine Fahrten. Gemäß Artikel V, Absatz 3 des 

GATT ist der Transitverkehr von allen Transitabgaben und sonstigen Gebühren, die in Be

135	 In Opposition zu einer vollständigen Harmonisierung unter dem Regime der früheren Version der Eurovignet
ten-Richtlinie: siehe Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf 
die Schiene: die „Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, S. 
178 ff., 183. 
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zug auf den Transit erhoben werden, ausgenommen, doch Gebühren für Beförderungsleis

tungen oder Gebühren, die den durch den Transit entstandenen Verwaltungsaufwendun

gen oder den Kosten von erbrachten Dienstleistungen entsprechen, dürfen erhoben wer

den. Somit würden die unter der ACE fälligen Gebühren nicht gegen Artikel V des GATT 

verstoßen, wenn sie als eine Beförderungsgebühr eingestuft werden könnten. 

Der Begriff „Beförderungsgebühr“ kann so ausgelegt werden, dass er sich auf Mautgebüh

ren, Straßennutzungsgebühren und ähnliche Gebühren für die Nutzung von Autobahnen 

zum Zweck der Einreise in das betreffende Territorium erstreckt.136 Im Gegensatz dazu 

wird bei Gebühren, die erhoben werden, um die Nutzung alternativer Verkehrsmittel auf

grund erschöpfter Quoten für Straßentransitgenehmigungen zu veranlassen, die Ansicht 

vertreten, dass sie als eine Transitgebühr angesehen werden könnten.137 

Unserer Ansicht nach können die Gebühren unter der ACE nicht als Beförderungsgebüh

ren eingestuft werden, weil sie nicht als Gegenleistung für die Nutzung der Autobahnen er

hoben werden, sondern für das Passierrecht zur Überquerung der Hauptalpenlinie. Auch 

wenn sie ohne die Absicht der Generierung von Steuereinnahmen erhoben werden, kön

nen sie ebenfalls nicht als Gebühren ausgelegt werden, die den Kosten erbrachter Dienst

leistungen entsprechen, da die Lizenz zur Querung der Hauptalpenlinie keine Dienstleis

tung ist, die für die Transportunternehmen erbracht wird. Statt dessen würde die Ausstel

lung einer Genehmigung unter der ACE lediglich eine Gebühr darstellen, die den Verwal

tungsaufwendungen für diese Dienstleistung entspricht. 

Somit verstoßen die unter der ACE erhobenen Gebühren gegen Artikel V, Absatz 3 des 

GATT und müssen darum unter Artikel XX des GATT gerechtfertigt werden. 

Des Weiteren gewährt Artikel V, Absatz 2 des GATT Transitfreiheit auf den Strecken, die 

für den internationalen Transit am geeignetsten sind, ohne Ladung umschlagen zu müs

sen. Die ACE beinhaltet die Festlegung einer Höchstquote für transalpine Fahrten. Es ist 

ein weithin anerkannter Grundsatz, dass die Souveränität von Staaten Vorrang vor der im 

GATT vereinbarten Transitfreiheit hat.138 Darum behalten bilaterale Abkommen wie auch 

das GATS den Staaten das Recht der Zulassung zum Transit vor. Deshalb werden Verord

nungen oder Abkommen, die Quotenbeschränkungen für Transitfahrten auferlegen, im 

Grunde durch die WTO akzeptiert. Ungeachtet dessen wäre im Fall erschöpfter Quoten-

grenzen nur noch der Schienenverkehr zur Querung der Alpen auf den transalpinen Haupt

verkehrsstrecken zulässig. Darum kann die Quotenfestsetzung unter der ACE zu einer indi

rekten Verpflichtung des Güterumschlags von der Straße auf die Schiene führen, wenn die 

Quotengrenzen erreicht sind. In Anbetracht der Entscheidung des WTO-Panels in Colom

bia – Ports of entry von 2009 erscheint es möglich, dass das Panel eine solche indirekte 

Verpflichtung als einen Verstoß gegen das Prinzip der Transitfreiheit im Sinne der Ausle

136	 Valles, in: Wolfrum, WTO – Trade in Goods (2011), Artikel V, Absatz 16. Siehe auch WTO Negotiating Group 
on Trade Facilitation, Draft Consolidated Negotiating Text, TN/TF/W/165/Rev.11 vom 7. Oktober 2011, Arti
kel 11, Absatz 7. 

137 Valles, in: Wolfrum, WTO – Trade in Goods (2011), Artikel V, Absatz 16. 
138 Vgl. Uprety K., The Transit Regime for Landlocked States , Washington 2006, S. 56 ff. 
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gung in diesem Fall ansieht. Darum bleibt aufgrund der ungewissen Konsequenzen der 

jüngsten Entscheidung das Risiko bestehen, dass die Quotenfestsetzung unter der ACE 

nicht im Einklang mit Artikel V des GATT steht. 

Darüber hinaus würde die ACE einen Verstoß gegen das Prinzip der Nichtdiskriminierung 

darstellen, das in Artikel III und V, Absatz 2 des GATT enthalten ist, wenn es ausländische 

Produkte im Vergleich zu einheimischen Produkten einem Nachteil aussetzen würde. Die 

ACE ist ausschließlich für Fahrten vorgesehen, die die Hauptalpenlinie überqueren. Die 

Absicht, nicht die gleiche Streckenlänge zur Grundlage zu nehmen, sondern den Umstand, 

ob die Hauptalpenlinie überquert wird oder nicht, würde nicht gegen das GATT verstoßen, 

solange es nicht zu einer de-jure- oder de-facto-Diskriminierung von ausländischen Pro

dukten gegenüber einheimischen Produkten führt. Bezüglich einer de-facto-Diskriminierung 

bergen die Ausnahmen für Lokal- oder Kurzstreckenfahrten gemäß der ALBATRAS-Studie 

das Risiko, dass ausländische Produkte einen Wettbewerbsnachteil erleiden. Die maximale 

Fahrtstrecke von 150 km für Kurzstreckenverkehr erstreckt sich zum Beispiel über einen 

weiten Bereich des nationalen Territoriums der Schweiz und von Österreich. Darum sind 

eine enorme Anzahl von Beförderungsleistungen, die von den Ausnahmen profitieren, Be

förderungsleistungen für einheimische Produkte. Unserer Ansicht nach würde die Einfüh

rung solcher Ausnahmen somit zu Vorteilen für einheimische Produkte führen. Folglich 

kann davon ausgegangen werden, dass Ausnahmen für Lokal- oder Kurzstreckenfahrten 

gegen das Prinzip der Nichtdiskriminierung unter dem GATT verstoßen könnten und unter 

Bezug auf die in Teil 3, Kapitel 3 A. II dargelegte parallele Argumentation gerechtfertigt 

werden müssen. 

Unter Artikel XI, Absatz 1 des GATT sind quantitative Beschränkungen für den Import oder 

Export von Produkten, die keine Gebühren sind, verboten.139 Neben der Einführung von 

Gebühren für alpenquerende Lkw-Fahrten legt die ACE eine Höchstquote für solche Fahr

ten fest. Somit zielt die ACE nicht auf eine Beschränkung des Imports oder Exports be

stimmter Produkte oder des Güterstromes selbst ab. Darum kann die ACE nicht als ein 

Verbot oder eine Beschränkung des Imports oder Exports unter Artikel XI des GATT einge

stuft werden. 

2. Rechtfertigung unter Artikel XX des GATT  

Wenn die ACE als ein Instrument angesehen wird, das gegen Bestimmungen verstößt, die 

unter dem GATT Transitfreiheit gewähren, so ist eine weitere Rechtfertigung gemäß Arti

kel XX (b) oder (g) des GATT erforderlich. 

Eine Rechtfertigung unter den Ausnahmen von Artikel XX des GATT ist möglich, wenn die 

ACE (i) in einer nicht-diskriminierenden Weise angewendet wird; (ii) nicht als eine verkapp

te Beschränkung des Handels geplant ist; und (iii) als eine notwendige Maßnahme zum 

Schutz relevanter Interessen, d. h. des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren 

und Pflanzen, angesehen werden kann oder ein Mittel zur Schonung erschöpflicher natürli

139	 Der Anwendungsbereich von Artikel XI des GATT ist nicht so breit wie de von Artikel 34 AEUV, da er sich 
nicht auf Maßnahmen erstreckt, die eine Wirkung haben, die quantitativen Beschränkung vergleichbar ist. 
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cher Ressourcen ist. Eine Maßnahme wird nicht als notwendig im Sinne von Artikel XX des 

GATT angesehen, wenn eine alternative Maßnahme verfügbar ist, deren Anwendung durch 

einen Mitgliedstaat zumutbar erwartet werden kann und die nicht, oder weniger schwer, 

gegen andere GATT-Bestimmungen verstößt.140 Allerdings sind unserer Wahrnehmung 

nach die Anforderungen an eine solche Rechtfertigung nicht so streng wie unter EU-Recht, 

da einerseits Dienstleistungen als solche nicht allgemein unter WTO-Recht liberalisiert sind 

und andererseits eine Vielzahl bilateraler und regionaler Verkehrsabkommen Quoten bein

halten, die durch die WTO akzeptiert werden.141 

Es ist aber dennoch fragwürdig, ob die ACE unter dem GATT als notwendig ausgelegt 

werden kann, insbesondere unter dem Blickwinkel der Festsetzung einer Schwelle für Al

pentransits, die einen Bestandteil des Instruments bildet. Erstens müsste eine wissen

schaftliche Analyse der ACE aufzeigen, dass mögliche Umgehungseffekte nicht die kon

zeptuelle Konsistenz untergraben würden. Des Weiteren drängt sich die Frage auf, ob es 

alternative Maßnahmen gibt, durch die die Zielsetzungen mit weniger Auswirkung auf die 

Regelungen des GATT erreicht werden könnten. Staaten, die die ACE einführen, müssten 

folglich nachweisen, dass andere Maßnahmen ohne den Einsatz von Quotenbeschränkun

gen nicht in der Lage wären, vergleichbare positive Auswirkungen hinsichtlich des Umwelt

schutzes und der Nutzung der Verkehrsinfrastruktur herbeizuführen. Die Erhebung von 

Mautgebühren gilt als eine solche alternative Maßnahme ohne Quotenbeschränkung, so 

dass sich die Bedenken zur Verhältnismäßigkeit der ACE auch auf der GATT-Ebene wie

derfinden. Wenn allerdings eine Tiefenanalyse schlüssige Beweise erbringt, dass sich die 

ACE in Wahrheit als effektiver erweist, so ist eine Rechtfertigung unter Artikel XX (b) oder 

(g) des GATT möglich. 

II. ACE im Licht des Alpenabkommens und des Verkehrsprotokolls 

Die Vertragsparteien des Alpenabkommens haben ausdrücklich eine Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten des Züricher Prozesses ins Auge gefasst, um Lösungen zum Schutz 

und der nachhaltigen Entwicklung der Alpen zu suchen. Des Weiteren haben sie einen „Ak

tionsplan zum Klimawandel in den Alpen“ verabschiedet, gemäß dem der Verkehr, insbe

sondere die transalpine Beförderung von Gütern und Fahrgästen, hin zu umwelt- und kli

mafreundlicheren Verkehrsmitteln verlagert werden soll. Der Plan sieht als eine der Aktivi

täten zur Erreichung seines Ziels vor, „die Datenerhebungen fortzuführen, die durch die 

Verkehrsminister der Alpenländer im Rahmen der Züricher Deklaration initiiert wurden, um 

die effizientesten Mittel zur Regulierung des Straßengüterverkehrs durch die Alpen festzu

stellen“. 

Somit ähneln die von den Vertragsparteien verfolgten Zielsetzungen denen, die mit den 

hier untersuchten Instrumenten erreicht werden sollen. Im Rahmen der vereinbarten Prin

zipien zur Art und Weise der Erreichung dieser Zielsetzungen ist im Verkehrsprotokoll aus

140 Vgl. WTO-Streitlösungsgremium, Colombia – Richtpreise und Beschränkungen für Einreisehäfen, Schlich
tungsbericht vom 27. April 2009, WT/DS366/R, Absatz 7.549. 

141	 Siehe insbesondere die WTO-Hintergrundmeldung vom Sekretariat für Güterkraftverkehrsdienstleistungen, 
S/C/W/324 vom 29. Oktober 2010, S. 21 ff. 
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drücklich festgeschrieben, dass die Kosten für Verkehr wirtschaftlich tragbar sein müssen 

und dass ein fairer Wettbewerb zwischen den Verkehrsmitteln sichergestellt sein muss. 

Des Weiteren muss gemäß dem Protokoll die Nutzung vorhandener Verkehrssysteme und 

Infrastrukturen in den Alpen optimiert werden, indem den Verschmutzern die externen Kos

ten und Infrastrukturkosten entsprechend den verursachten Schäden in Rechnung gestellt 

werden. Damit soll die Verlagerung der Beförderung auf umweltfreundlichere Verkehrsmit

tel angeregt werden. Darum dürfen die erhobenen Verkehrsgebühren nicht die tatsächlich 

verursachten Kosten übersteigen, um eine Verzerrung des Wettbewerbs zwischen den 

verschiedenen Verkehrsmitteln zu vermeiden. Um diesen Prinzipien zu entsprechen, müs

sen innerhalb des Systems der ACE Vorkehrungen getroffen werden, um das Risiko einer 

überhöhten Gebührenbelastung ‒ d. h. einer Inrechnungstellung von Preisen, die die tat

sächlichen Kosten übersteigen ‒ zu vermeiden, das durch die vorgesehene strikte Be

schränkung und Versteigerung von Zertifikaten für transalpine Fahrten verursacht wird. 

Darüber hinaus muss man sich im Klaren sein, dass die Vertragsparteien im Verkehrspro

tokoll lediglich beabsichtigen, eine modale Verlagerung anzuregen – nicht zu erzwingen. 

Obgleich das Protokoll bislang nicht durch alle Vertragsparteien des Alpenabkommens rati

fiziert wurde, kann es für die Auslegung von verkehrsbezogenen Maßnahmen herangezo

gen werden. Somit schürt die fehlende Unterstützung für Instrumente, die eine Verlagerung 

von der Straße auf die Schiene nicht nur anregen, sondern entgegen dem Prinzip des fai

ren Wettbewerbs zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln erzwingen, erneut Beden

ken, dass die ACE möglicherweise über das hinausgeht, was als notwendig angesehen 

wird, um den Erfordernissen des Umweltschutzes gerecht zu werden. 

III. 	 Vereinbarkeit der ACE mit dem Verkehrsabkommen zwischen der EU und der 

Schweiz 

Das Verkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz enthält ein ausführliches Re

gelwerk für ein Straßennutzungsgebührensystem. Gemäß dem Abkommen ist die Schweiz 

berechtigt, einen Teil der Gebühren für den Schwerlastgüterverkehr als eine Mautgebühr 

auf die Nutzung spezialisierter Alpen-Infrastruktur zu erheben (Artikel 40, Absatz 5). Unge

achtet dessen darf der Gesamtbetrag der Gebühren auf den Transitverkehr nicht den 

Höchstbetrag übersteigen, der in dem Abkommen selbst festgelegt ist oder zu einem spä

teren Zeitpunkt durch den Gemeinsamen Ausschuss festgelegt wird. Darüber hinaus darf 

ein Quotensystem nur auferlegt werden, wenn es durch einen bilateralen Akt verabschiedet 

wird. 

Gebühren unter der ACE müssen dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit bei der Gebühren

erhebung in Bezug auf Verkehrskosten Rechnung tragen, um Artikel 32 des Abkommens 

zu erfüllen. Um diesem Prinzip zu entsprechen, müssen drei Kriterien erfüllt sein142. Ers

tens muss, gemäß einem intramodalen Aspekt, jede Fahrzeugkategorie ihre eigenen Kos

ten tragen. Dieses Kriterium steht in enger Verbindung zu dem in Artikel 37 des Abkom

142	 Vgl. Epiney A. / Heuck J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, S. 178 ff., 185 ff.; 
Weber R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, S. 1213 ff., 1221 ff. 
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mens festgeschrieben Verursacherprinzip. Zweitens muss, gemäß einem intermodalen As

pekt, das Gebührenberechnungssystem unter der ACE sicherstellen, dass jedes Ver

kehrsmittel nur seine eigenen Kosten zu tragen hat. Drittens muss die Beziehung zwischen 

den durch den Straßenverkehr verursachten Kosten und den unter der ACE erhobenen 

Gebühren verhältnismäßig sein. Dies gewährleistet gleichzeitig die freie Wahl des Ver

kehrsmittels. Das Gebührenberechnungssystem unter der ACE gewährleistet nicht unbe

dingt, dass Gebühren die Kosten von Lkw widerspiegeln, da die in Rechnung gestellten 

Kosten nicht aus Infrastruktur- und externen Kosten zusammengesetzt sind, sondern durch 

Marktmechanismen auf Auktionen bestimmt werden. Zwar erweisen sich Marktmechanis

men im Allgemeinen bei der Verteilung von Kosten als effektiv, doch kann nicht ausge

schlossen werden, dass Gebühren auf ein unverhältnismäßiges Niveau steigen, sobald die 

Quotengrenzen unter der ACE greifen. Das Problem unverhältnismäßiger Gebühren unter 

der ACE besteht unabhängig davon, ob der Preis der AQEs aus einer Versteigerung durch 

den Staat oder eine staatliche Behörde oder aus einem späteren Verkauf durch die Erst

käufer entsteht. In beiden Fällen sind die Gebühren die Folge staatlicher Verordnungen 

und müssen die oben erwähnten Prinzipien beachten. Da die Gebühren unter der ACE für 

eine Überquerung der Alpenhauptlinie unabhängig von der effektiven Fahrtdistanz erhoben 

werden, erscheint es des Weiteren wahrscheinlich, dass die Gebühren, die für kürzere 

Fahrten erhoben werden (die aber nicht unter die Ausnahmen für Kurzstreckenverkehr fal

len), den Höchstbetrag übersteigen, der unter dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit zulässig 

ist. Dies stellt gleichzeitig einen Verstoß gegen das Prinzip der Nichtdiskriminierung dar, 

das in Artikel 32 des Abkommens festgeschrieben ist. 143 

Die Höchstgebühr für einen Alpentransit, die durch das Abkommen festgelegt ist, ist unter 

allen Gesichtspunkten obligatorisch. Die Schweiz darf keine höheren Gebühren für den 

transalpinen Verkehr berechnen, als durch das Abkommen definiert ist. Gemäß einer Ent

scheidung des schweizerischen Obersten Bundesgerichts übersteigt die derzeit in der 

Schweiz geltende leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe nicht den vollen Betrag, dem 

der Gemeinsame Ausschuss zugestimmt hat. Da der tatsächliche Betrag der Gebühr auf 

CHF 290 festgesetzt ist, bleibt ein geringer Spielraum bis zum Höchstbetrag von CHF 325. 

Die ACE führt eine Quotenregelung sowie eine Gebühr auf den Transitverkehr ein. Darum 

würde eine Schwellenfestsetzung für eine Höchstkapazität unter der ACE eine bilaterale 

Änderung des Abkommens erfordern. Des Weiteren würde die Hinzurechnung der Kosten 

von AQGs zu der bereits erhobenen Lkw-Gebühr zu einer höheren Gebühr für den Transit

verkehr führen als dem Höchstbetrag, der laut dem Abkommen zulässig ist. Da gemäß 

dem schweizerischen Obersten Bundesgericht der maximal zulässige Betrag der Gebüh

renberechnung bereits durch die Lkw-Gebühr erreicht wird, würde eine Erhebung neuer 

Gebühren unter der ACE auf den Transitverkehr entweder eine Änderung des Abkommens 

oder eine Reduzierung der anderen Gebühren erfordern, um den gemäß dem Abkommen 

zulässigen Höchstbetrag nicht zu überschreiten. Dabei muss beachtet werden, dass der 

zulässige Höchstbetrag einer der Kernaspekte bei der Verhandlung des Abkommens war; 

die Chancen sind also gering, dass dieser Betrag durch eine Entscheidung des Gemein

143 In dieser Hinsicht kann man sich auf die Analyse unter EU-Recht beziehen, siehe oben Teil 3, Kapitel 3 A. II. 
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samen Ausschusses nennenswert angehoben werden könnte oder dass neue Verhandlun

gen zu einer Einigung bezüglich der Umsetzung der ACE führen würden. 

IV. Vereinbarkeit der ACE mit dem EVMK-Regime 

Da die ACE quantitative Beschränkungen der Alpenpassierrechte vorsieht, kann nicht aus

geschlossen werden, dass erworbene EVMK-Transitgenehmigungen gar nicht in Anspruch 

genommen werden können und dass den Speditionsunternehmen von den EVMK-

Mitgliedsländern der Zugang zu dem erfassten Straßennetz verwehrt wird, weil zu wenig 

AQEs vorhanden sind. Die Spediteure würden dann ohne eine mögliche alternative Ver

kehrsoption dastehen. Somit besteht die mögliche Gefahr einer Unvereinbarkeit der ACE 

mit dem EVMK-Regime. 

C. Vereinbarkeit der ACE mit den nationalen Gesetzen der Teilnehmerstaaten 

I. Österreich 

1. Berufsfreiheit und Rechtfertigung ihrer Beschränkungen 

Die freie Wahl des Berufes des Transportunternehmers wird durch das ACE-System nicht 

berührt, und die resultierende Verletzung der Berufsfreiheit betrifft nur die Ausübung des 

Berufes. Somit muss die ACE einem legitimen Ziel folgen und muss geeignet, notwendig 

und angemessen sein. 

Das nationale Ziel des Umweltschutzes ist nicht nur verfassungsmäßig abgesichert, son

dern wird dem Gesetzgeber durch das Bundesverfassungsgesetz über den Umweltschutz 

sogar übertragen. Die Verhütung von Umweltschäden, Kapazitätenmanagement und die 

Förderung des Schienenverkehrs sind ebenfalls von allgemeinem Interesse. Der Gesetz

geber hat darüber hinaus einen breiten Beurteilungsspielraum in Bezug auf die Instrumen

te, mit denen dem öffentlichen Interesse gedient ist. 

Die Zweckmäßigkeit der ACE ist fragwürdig, wenn das Instrument nur auf bestimmten Al

penkorridoren umgesetzt wird, wie zum Beispiel dem Alpenbogen B+, oder wenn es nur ei

ne begrenzte Anzahl von Straßen berührt – d. h. Hauptstraßen (Autobahnen) und keine 

Regionalstraßen. Das könnte zu Umgehungseffekten bei den Schwerlastfahrzeugen füh

ren, so dass die Umweltschäden (lediglich) an andere Orte oder auf andere Straßen verla

gert werden. Gleichermaßen würden Verkehrsstaus nicht verringert werden, sondern ledig

lich auf andere Alpenquerungen verschoben werden. Die Zweckmäßigkeit ist ebenfalls 

zweifelhaft, wenn die Unterscheidung zwischen gebührenpflichtigen und nicht

gebührenpflichtigen Fahrten von der Überquerung der Hauptalpenlinie abhängig gemacht 

wird, da in diesem Fall Spediteure, die dieselben Straßen ohne Überquerung dieser Linie 

nutzen, unabhängig von der Länge der Fahrt oder der Schadstoffklasse des verwendeten 

Lkw gebührenfrei operieren können. Unserer Ansicht nach kann eine Unterscheidung, die 

nicht mit dem Ziel der Vermeidung von Umweltschäden – dem Hauptziel der ACE – in Ein

klang steht, nicht zweckmäßig sein. Zwar könnte das Kapazitätenmanagement bei be

stimmten Alpenquerungen selbst ein zweckmäßiges Ziel darstellen, aber dann müssen 
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Verkehrsstaus bei diesen bestimmten Überquerungen auch tatsächlich spürbar reduziert 

werden, was wiederum eine eingehende Faktenanalyse erforderlich macht. 

Unter österreichischem Recht ist die Notwendigkeit nicht allein deshalb fragwürdig, weil die 

Grundrechte von Spediteuren durch andere Systeme, wie zum Beispiel TOLL+, weniger 

verletzt werden, während die ACE auf der Notwendigkeit, dass Spediteure Querungsge

nehmigungen kaufen müssen, sowie auf quantitativen Beschränkungen basiert. In der 

Theorie des österreichischen Verfassungsrechts erhält der Gesetzgeber einen breiten Er

messensspielraum bei der Festsetzung wirtschaftlicher und ökologischer Bestimmungen; 

deshalb sind die Anforderungen, die durch den nationalen Gesetzgeber erfüllt werden 

müssen, nicht so streng wie unter dem Recht der Europäischen Union.144 Darum kann das 

österreichische Parlament auch berücksichtigen, dass quantitative Beschränkungen Ver

kehrsstaus nicht nur wirksamer vermeiden oder zumindest minimieren, selbst wenn das nur 

eine Nebenwirkung ist. Die Notwendigkeit der ACE kann auch als gegeben angesehen 

werden, da die Belastung für den Unternehmer in der Bezahlung der Querungsgenehmi

gung liegt, deren Preis durch die Kräfte des Marktes geregelt werden soll. 

Die Angemessenheit der ACE dürfte gegeben sein, wenn man davon ausgeht, dass Nut

zungsgenehmigungen nicht nur an etablierte Unternehmer, sondern auch an Markteinstei

ger vergeben werden, und dass der Marktpreis keine „konfiskatorische Wirkung“ hat; er 

braucht nicht den „tatsächlichen Kosten“ zu entsprechen. Allerdings erscheint eine Quo

tenbeschränkung für den lokalen und Kurzstreckengüterverkehr problematisch, wenn es 

keine Alternativen zur Straße ‒ insbesondere in Form der Eisenbahn145 ‒ gibt, weil ein 

Wechsel vom Lkw zur Eisenbahn im Kurzstreckenverkehr nicht möglich ist. Von dieser 

Warte aus ist es bei der Umsetzung des ACE-Konzepts in einer in der ALBATRAS-Studie 

beschriebenen Form von entscheidender Bedeutung, dass Ausnahmen für den Lokal- und 

Kurzstreckenverkehr vorgesehen werden, um Verkehrsbehinderungen zwischen nahegele

genen Industriegebieten auf beiden Seiten der Alpenquerungen zu vermeiden. Angesichts 

des Beurteilungsspielraums des Gesetzgebers sind die Definitionen für „lokalen und Kurz

streckenverkehr“, die in der ALBATRAS-Studie vorgeschlagen werden, unserer Ansicht 

nach angemessen. 

2. Einhaltung des Prinzips der Nichtdiskriminierung 

Da die Realisierung der ACE nur eine begrenzte Anzahl von Straßen oder nur eine be

grenzte Anzahl von Fahrten auf denselben Transitstraßen berühren würde, führt das In

strument zu einer Ungleichbehandlung, die eine Rechtfertigung auch in Bezug auf das 

Prinzip der Verhältnismäßigkeit verlangt. 

Im Prinzip sind Umweltschutz, Kapazitätenmanagement und die Förderung der Nutzung 

der Schienenwege entlang den Alpentransitstrecken legitime öffentliche Interessen, die ge

eignet sind, eine Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. Darüber hinaus darf ‒ aufgrund ih

rer besonderen Bedeutung für den internationalen und europäischen Schwerlastgüterkraft

144 Siehe oben Teil 3, Kapitel 3 A. I. 3. b). 
145 Verfassungsentscheidung Nr. 11483/1987 
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verkehr ‒ die Regulierung lediglich einiger Alpentransitstrecken oder einiger Fahrten legitim 

von der Regulierung anderer Straßen oder Fahrten abweichen. Aber der Gesetzgeber 

muss – ähnlich der europäischen Ebene – auch hier seine Wahl der gebührenpflichtigen 

Straßen und Fahrten rechtfertigen. Vor diesem Hintergrund kann eine Ungleichbehandlung 

kaum mit den Gründen des Umweltschutz und der Förderung der Nutzung der Schienen

wege im Allgemeinen gerechtfertigt werden, wenn Umgehungseffekte nicht vermieden 

werden. Wenn man davon ausgeht, dass das zentrale Ziel der ACE die Minimierung der 

durch den Kraftverkehr verursachten Umweltschäden ist, ist es zweifelhaft, ob der Gesetz

geber in der Lage ist zu erklären, dass eine solche Diskriminierung notwendig ist, um die

ses Ziel zu erreichen. 

Das ACE-System könnte ebenfalls Probleme in Verbindung mit dem Kurzstreckenverkehr 

verursachen, wenn ‒ unter Annahme gleicher Preisniveaus ‒ der Preisanstieg für Kurzstre

cken relativ deutlich höher ausfällt als für Langstrecken.146 Deshalb sind Ausnahmen not

wendig; wie oben angesprochen, kann unserer Ansicht nach die in der ALBATRAS-Studie 

vorgeschlagene Bevorrechtigung des Kurzstreckenverkehrs als hinreichend angesehen 

werden. 

Unter Berücksichtigung des allgemeinen Prinzips der Objektivität muss sichergestellt wer

den, dass die definierte Kapazitätenbeschränkung der ACE auf objektiven Erwägungen be

ruht. 

3. Vereinbarkeit mit dem Recht auf Eigentum 

Das Recht auf Eigentum wird nur verletzt, wenn eine öffentliche Gebühr konfiskatorische 

Auswirkungen hat. In jedem Fall erfordert das ACE-System eine rechtliche Grundlage. So

mit dürfte die Realisierung von Zahlungspflichten mittels der ACE zulässig sein. 

4. Mögliche Konflikte mit Gesetzesakten 

Da das Bundesstraßengesetz den öffentlichen Zugang zu den Bundesstraßen garantiert 

und die ACE ein System einführt, mit dem Rechte zur Nutzung der gebührenpflichtigen 

Straßen vergeben werden, würde dieses System diese Garantie verletzen. Ähnliche Kon

flikte entstehen im Hinblick auf regionale und private Straßen, zum Beispiel der Felbertau

ern- und der Reschen-Korridor. 

Das Bundesstraßen-Mautgesetz muss modifiziert werden, wenn die herkömmlichen Maut

gebühren nicht beibehalten werden sollen. Im Übrigen wird das Bundesstraßen-

Mautgesetz im Prinzip nicht verletzt, da das ACE-System kein Mautgebühren-, sondern ein 

Genehmigungsvergabesystem ist. 

Je nach den Einzelheiten des ACE-Systems ist es möglich, dass das Instrument nicht im 

Einklang mit dem aktuellen Rechtsrahmen bezüglich der ASFINAG steht. Das hängt freilich 

zunächst einmal von der Frage ab, ob die ACE parallel zu bestehenden Straßennutzungs

146 Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA (2008), S. 1213 ff., 1222. 
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gebührensystemen umgesetzt werden oder diese ersetzen soll. Das ASFINAG-Gesetz re

guliert das Nießbrauchsrecht auf allen Bundesstraßen und überträgt diesem staatlichen 

Unternehmen alle Rechte und Pflichten des Bundeslandes. Dieses Recht ist in seinen Ein

zelheiten vertraglich festgehalten und muss darum bei der Realisierung eines Beitragssys

tems berücksichtigt werden. 

5. Mögliche Konflikte mit bilateralen Abkommen  

Österreich hat verschiedene bilaterale Abkommen im Bereich des Verkehrs geschlossen, 

deren Validierung von Artikel 1 der EU-Verordnung Nr. 1072/2009 abhängt. Laut diesen 

Abkommen ist das Recht zur Durchführung einer Güterbeförderung innerhalb des Straßen

kontingents auf die eine oder andere Weise von einer öffentlichen Lizenz abhängig. Im 

Prinzip, und sofern kein Ausnahmen gelten, braucht ein Unternehmen, das im Güterfern

verkehr tätig ist, eine Genehmigung147 (gegebenenfalls eine ID148). Diese Genehmigungen 

unterliegen einer Quotenbeschränkung149 (gegebenenfalls auf Gegenseitigkeit150 oder nach 

Verkehrsaufkommen und den Interessen beider Vertragsparteien151). Obgleich das ACE-

System nicht den Zugang zum Güterverkehrsmarkt in Österreich als solchen berührt, könn

te es gegen diese bilateralen Abkommen verstoßen, wenn es Transportunternehmer im 

Güterfernverkehr aus den betreffenden Staaten, die eine Genehmigung auf der Grundlage 

der Quotenbeschränkungen in den bilateralen Abkommen besitzen, in schwerwiegendem 

Maße daran hindert, die ihnen in der Genehmigung gewährten Rechte zu nutzen. 

II. Frankreich 

1. Einhaltung des Verfassungsrechts 

a) Die ACE birgt das Risiko der Unvereinbarkeit mit der Freizügigkeit 

Laut Verfassungsgericht (Conseil Constitutionnel) verhindert der Verfassungsgrundsatz der 

Freizügigkeit nicht, dass die Nutzung bestimmter Infrastrukturen einer Gebührenzahlung 

unterliegt.152 

Allerdings verstößt es gegen das Prinzip der Freizügigkeit, wenn man bestimmten Fahr

zeugen, wie zum Beispiel Lkw, die Nutzung von Straßen verbietet. In Frankreich können 

die lokalen Behörden unter bestimmten Umständen das Befahren bestimmter Straßen 

durch Lkw in Städten verbieten, jedoch unter dem Vorbehalt, dass den Spediteuren eine al

147	 Artikel 6 Abkommen Österreich/Tunesien; Artikel 7 Abkommen Österreich/Marokko; Artikel 1 Abkommen 
Österreich/Albanien. 

148 Siehe Artikel 19 Abkommen Österreich/Jugoslawien; Artikel 4 Abkommen Österreich/Türkei. 
149 Artikel 7 Abkommen Österreich/Türkei; Artikel 5 Abkommen Österreich/Albanien. 
150 Artikel 19 Abkommen Österreich/Jugoslawien; Artikel 6 Abkommen Österreich/Tunesien. 
151 Artikel 7 Abkommen Österreich/Marokko. 
152 Entscheidung Nr. 79-107 DC vom 12. Juli 1979. 
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ternative Strecke zur Verfügung steht, auf der sie ihre Zielpunkte entlang ihrer Route errei

chen können.153 

Im Fall der ACE ist die Anzahl der zu versteigernden AQEs begrenzt. Somit kann unserer 

Ansicht nach theoretisch nicht ausgeschlossen werden, dass die AQEs irgendwann aufge

braucht sind. Wenn diese Situation eintritt, wird es folglich bestimmten Spediteuren ver

wehrt sein, Zugang zu bestimmten Straßen zu erhalten. Eine solche Situation würde gegen 

die Freizügigkeit verstoßen. Ungeachtet dessen möchten wir erstens anmerken, dass im 

ALBATRAS-Bericht (S. 37) steht, dass es „keinen Grund zu der Annahme gibt, dass AQEs 

vor dem Jahresende knapp werden“. Zweitens könnte man argumentieren, dass selbst 

dann, wenn AQEs knapp werden, die Freizügigkeit nicht eingeschränkt ist, solange die 

Spediteure eine effiziente Alternative haben, die es ihnen ermöglicht, ihre Zielpunkte ent

lang ihrer Route zu erreichen, zum Beispiel, wenn ihnen eine Schieneninfrastruktur für den 

kombinierten Verkehr zur Verfügung steht. Damit eine solche Alternative angemessen ist, 

dürfen unserer Ansicht nach die Kosten und die Bedingungen der technischen Durchführ

barkeit für die Nutzung einer solchen Alternative im Vergleich zu denen der Nutzung von 

AQEs nicht unverhältnismäßig sein. 

Wenn es bis zum Zeitpunkt der Einrichtung des ACE-Systems nicht genügend Eisenbahn

kapazitäten gibt, so besteht das Risiko, dass die ACE als im Widerspruch zum Prinzip der 

Freizügigkeit stehend angesehen wird. In dieser Hinsicht verweisen wir auf die Bemerkung 

des Aufsichtsrates, wonach bis jetzt noch keine schlüssige Einschätzung zur Verfügbarkeit 

von genügend Eisenbahnkapazitäten getroffen wurde.  

Wenn in bestimmten Fällen die Situation eintritt, dass das Auktionssystem zu einem Preis

niveau bei den AQEs führt, das sich einige Transportunternehmen nicht mehr leisten kön

nen, d. h. ein Preis, der solchen Spediteuren kein Wahl lassen würde, als entweder keine 

AQEs zu kaufen oder AQEs mit dem Risiko zu kaufen, dass die wirtschaftliche Existenz ih

re Transportunternehmens bedroht ist (d. h. das Risiko der Abwicklung besteht), so könnte 

diese Situation so gedeutet werden, dass sie indirekt den Spediteuren den Zugang zu den 

Straßen verwehrt und somit eine Verletzung der Freizügigkeit darstellt154. 

Und schließlich ist zu beachten, dass die Gerichte bei der Analyse, ob eine Maßnahme ei

nen Verstoß gegen die Freizügigkeit darstellt, einschätzen, ob die Maßnahme diejenige ist, 

die die Freizügigkeit am wenigsten einschränkt, um das Ziel zu erreichen.155 Unserer An

sicht nach kann nicht ausgeschlossen werden, dass die ACE für restriktiver befunden wird 

als TOLL+. 

153	 Eine Zusammenfassung jüngeren Datums zu den geltenden Verordnungen und zum Fallrecht des französi
schen obersten Verwaltungsgerichts (Conseil d’Etat) siehe „Réponse du Ministère de l’Ecologie, du Dévelop
pement durable, des Transports et du Logement à question écrite Sénat n°15613, publication au JO Sénat du 
6 janvier 2011“. Bei der Entscheidung zur Rechtmäßigkeit von Behinderungen der Freizügigkeit könnten sich 
die französischen Gerichte unserer Ansicht nach vom EGH Fall C-320/03, Kommission ./. Österreich (Inntal I), 
ECR I-09871, inspirieren lassen. 

154 Bitte beachten Sie, dass dies unseres Wissens nach noch nicht durch Fallrecht entschieden worden ist. 
155 Dieses Prinzip wird auch vom EGH angewendet, siehe oben Teil 3, Kapitel 3 A. I. 3. b). 
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b)	 Die ACE birgt das Risiko der Unvereinbarkeit mit der Freiheit von Handel und Indust

rie und dem Recht auf Eigentum156 

Laut Verfassungsgericht darf die Unternehmensfreiheit begrenzt werden, um einen ande

ren Verfassungsgrundsatz zu schützen (zum Beispiel den Umweltschutz), sofern diese Be

schränkung nicht unverhältnismäßig ist.157 

Darum dürfen, wie oben angesprochen, die von den Spediteuren bezahlten Beträge, die 

aus der Realisierung der ACE resultieren, nicht auf einem Niveau liegen, das die wirtschaft

liche Existenz ihres Unternehmens gefährdet (d. h. das Risiko ihrer Abwicklung). 

Darüber hinaus dürfen die AQEs nicht knapp werden; oder wenn sie knapp werden, so 

muss den Spediteuren eine effiziente Alternative zur Verfügung stehen, die es ihnen er

möglicht, ihre Zielpunkte entlang ihrer Route zu erreichen, damit die Spediteure ihr Ge

schäft weiter betreiben können.158 

c) 	 Die ACE widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz mit Bezug auf den geografischen 

Geltungsbereich des Instruments 

In unserem Fall erhebt sich die Frage, ob die Tatsache, dass auf dem gesamten Territori

um von Frankreich nur die Spediteure, die das französische Alpenterritorium komplett oder 

teilweise befahren, einem der drei Instrumente unterliegen, einen Verstoß gegen den 

Gleichheitsgrundsatz darstellt. 

Gemäß dem Gleichheitsgrundsatz, wie er durch den EGH definiert wird159, müsste ‒ wenn 

es beabsichtigt ist, die ACE auf das französische Alpenterritorium zu beschränken ‒ nach

gewiesen werden, (i) dass entweder die Spediteure, die das Alpengebiet befahren, in einer 

anderen Situation sind als die anderen Spediteure, die das übrige Territorium befahren; (ii) 

oder dass, selbst wenn alle Spediteure in derselben Situation wären, eine Ungleichbehand

lung auf einem rechtlich zulässigen Ziel basiert, das durch die betreffende Gesetzgebung 

verfolgt wird und zu dem durch die Behandlung verfolgten Ziel verhältnismäßig ist. 

Unserer Ansicht nach könnte, um (i) oben zu stützen, eine stärkere Umweltbelastung durch 

die Spediteure im Alpengebiet als in den übrigen Regionen herangezogen werden, um ei

156	 Unserer Ansicht nach kann die Analyse der Vereinbarkeit der ACE mit dem Grundsatz der Freiheit von Handel 
und Industrie auf den Grundsatz der Freiheit des Eigentums übertragen werden, weil diese Freiheiten von ei
nem ähnlichen Schutz profitieren und ähnliche Prinzipien der Beschränkung gelten. 

157	 Verfassungsgericht, Entscheidung Nr. 2000-439 DC vom 16. Januar 2001. Ein ähnliches Prinzip wird durch 
die europäischen Gerichte angewendet; ein Beispiel jüngeren Datums ist EGC Fall T-16/04, Arcelor [2010], 
ECR 00000 Absatz 153. 

158	 Ein Urteil des französischen Obersten Verwaltungsgerichts auf dem Gebiet der Emissionshandelssysteme, 
die auf Wirtschaftsbetriebe angewendet werden, könnte in seiner Aussage so ausgelegt werden, dass ‒ je 
nach den Umständen ‒ eine Verletzung der Freiheit des Eigentums und des Unternehmertums vorliegt, wenn 
das Niveau der Reduzierung von Gasemissionen, die einem bestimmten Sektor zugeschrieben werden, zu 
bedeutsam ist (CE, 8. Februar 2007, Nr. 287110 Arcelor). Auf unseren Fall angewendet, könnte dies bedeu
ten, dass eine Verletzung dieser Freiheiten vorliegt, wenn die Anzahl der Zertifikate / AQEs im Vergleich zum 
Bedarf der Spediteure deutlich zu niedrig ist. 

159 EGH Fall C-127/07 Arcelor [2008] ECR I-09895 Absätze 25 ff. 
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nen Unterschied in der Situation zu rechtfertigen. Diese Position erscheint in Anhang IIIa 

der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie: 

„Wenn sich ein Mitgliedstaat entscheidet, eine Gebühr für externe Kosten auf nur ei
nem Teil oder Teilen des in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallenden Straßen
netzes zu erheben, so sind der Teil oder die Teile entsprechend einer Einschätzung 
zu wählen, bei der festgestellt wird, dass der Fahrzeugeinsatz auf den Straßen, auf 
denen die Gebühr für externe Kosten angewendet wird, Umweltschäden verursacht, 
die höher sind als die, die im Durchschnitt auf anderen Teilen des in den Geltungsbe
reich dieser Richtlinie fallenden Straßennetzes verursacht werden, auf denen keine 
Gebühr für externe Kosten erhoben wird.“ 

Somit man könnte argumentieren, dass, wenn eine wissenschaftliche Analyse die Tatsache 

stützt, dass Umweltschäden in Gebirgsregionen höher ausfallen als in Nicht-

Gebirgsregionen, Nicht-Gebirgsregionen aus dem Geltungsbereich der Instrumente ausge

schlossen werden könnten. 

Allerdings könnte es schwierig sein nachzuweisen, dass Umweltschäden im Alpenterritori

um höher ausfallen als in anderen französischen Gebirgsregionen (zum Beispiel den Pyre

näen). Wenn also die ACE auf das Alpengebiet beschränkt wird, so könnte das Risiko ei

nes Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz zwischen Spediteuren, die das Alpengebiet 

befahren, und Spediteuren, die in anderen Gebirgsregionen fahren, bestehen.  

Ungeachtet dessen liegt gemäß (ii) oben kein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz vor, 

wenn nachgewiesen werden kann, dass Spediteure, welche das Alpengebiet befahren, ei

ne andere Behandlung erfordern als Spediteure, die in anderen Gebirgsregionen fahren.  

Anhang IIIa der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie nennt Gründe, die eine solche un

terschiedliche Behandlung rechtfertigen:  

„Wenn sich ein Mitgliedstaat entscheidet, eine Gebühr für externe Kosten auf nur ei
nem Teil oder Teilen des in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallenden Straßen
netzes zu erheben, so sind der Teil oder die Teile entsprechend einer Einschätzung 
zu wählen, bei der festgestellt wird, dass die Erhebung einer Gebühr für externe Kos
ten auf andere Teile des in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallenden Straßen
netzes negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Verkehrssicherheit haben 
könnte oder dass das Erheben und Kassieren einer Gebühr für externe Kosten da
rauf unverhältnismäßige Kosten nach sich ziehen würde.“ 

Und schließlich ist zu beachten, dass die Tatsache, dass die Gebührenerhebung für einen 

Lkw von der Überquerung der Hauptalpenlinie abhängig ist, das Risiko einer direkten oder 

indirekten Diskriminierung auch unter französischem Recht birgt. 

d)	 Die ACE verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz mit Bezug auf Ausnahmen von 

dem Instrument 

Des Weiteren kann die Tatsache, dass die ACE eine Befreiung für den Kurzstrecken- und 

Lokalverkehr vorsieht, auch unter französischem Recht zu Bedenken führen. Die Ausnah

meregelung für Lokal- oder Kurzstreckenverkehr könnte so verstanden werden, dass sie 
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hauptsächlich den nationalen Spediteuren ‒ zum Nachteil der Spediteure anderer Nationa

litäten ‒ nützt.160 

2. 	 Vereinbarkeit mit relevanten Gesetzesakten 

a)	 Die ACE verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung und das Prinzip der Unentgelt

lichkeit 

Die ACE ist nicht mit dem Prinzip der Unentgeltlichkeit vereinbar, da sie auf die Einrichtung 

einer Bezahlung für die Spediteure zur Nutzung des Straßennetzes abzielt. 

Unserer Ansicht nach kann keine der oben erwähnten Ausnahmen vom Prinzip der Unent

geltlichkeit angewendet werden. Im Hinblick auf Autobahnen und „ouvrages d’art“ zielen die 

Ausnahmen auf Mautgebühren ab (und schließen somit Systeme wie zum Beispiel die ACE 

aus), die allein der Abdeckung von Aufwendungen dienen sollen, die mit den Kosten von 

Infrastrukturen zu tun haben, und nicht die Internalisierung externer Kosten zum Zweck ha

ben. 

b)	 Es gibt kein Problem der Unvereinbarkeit mit dem Zollkodex 

Im Fall der ACE wurden nach unserem Verständnis auf dem französischen Territorium vier 

Überquerungspunkte identifiziert: die Ventimiglia-Küstenstraße, der Montgenèvre-

Gebirgspass sowie der Mont-Cenis/Fréjus- und der Mont Blanc-Tunnel (S. 24 und 59 des 

ALBATRAS-Berichts).  

Laut der Karte des französischen Ökosteuernetzwerks161 unterliegt keine der Straßen, die 

zu diesen vier Punkten führen, der französischen Ökosteuer162. 

Somit gibt es kein Problem einer Kombination der französischen Ökosteuer mit dem ACE-

System. 

3. 	 Änderungen an Dienstleistungskonzessionen 163 

Die Straßen, die zum Mont-Cenis/Fréjus- und zum Mont Blanc-Tunnel und zur Ventimiglia-

Küstenstraße führen, unterliegen Dienstleistungskonzessionen, für die Mautgebühren gel

160 Siehe oben Teil 3, Kapitel 3 A. II. 2. 
161 http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Bande_Decret_ScanIGN&ser 

vice=DGITM 
162	 Die Straßen, die zum Mont-Cenis/Fréjus- und zum Mont Blanc-Tunnel und zur Ventimiglia-Küstenstraße füh

ren, unterliegen Dienstleistungskonzessionen und sind darum aus dem Geltungsbereich der französischen
Ökosteuer ausgenommen; die Straße, die zum Übergangspunkt Montgenèvre führt, ist eine Nationalstraße, 
die durch Erlass Nr. 2009-1588 vom 18. Dezember 2009: „route nationale 94 entre Gap (PR 70 + 000) et 
Montgenèvre (PR 174 + 832)“ von der französischen Ökosteuer ausgenommen ist. 

163	 Das Ziel der Analyse ist nicht die Einschätzung, ob die Dienstleistungskonzessionsinhaber berechtigt wären, 
die Aufgaben der Einrichtung und Umsetzung der Instrumente wahrzunehmen. Unabhängig davon ist zu be
achten, dass, wenn vorgesehen wäre, die Konzessionsinhaber zu solchen Aufgaben zu berechtigen, solche 
zusätzlichen Aufgaben als im Widerspruch zu den Grundsätzen der Dienstleistungskonzessionen erscheinen 
könnten, unter denen der Konzessionär für eine erbrachte öffentliche Dienstleistung bezahlt wird (eine Vergü
tung aus den Instrumenten würde nicht als eine Vergütung für eine durch den Konzessionär erbrachte öffentli
che Dienstleistung angesehen werden). 
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ten, die unter der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie als Gebühren für Infrastrukturkos

ten angesehen werden könnten.  

Somit gäbe es unserer Ansicht nach kein Problem einer Kombination der ACE und der 

Konzessionsmaut, da die ACE unter der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie weder als 

eine Infrastrukturkosten-Gebühr noch als eine Gebühr für externe Kosten angesehen wer

den würde.  

Ungeachtet dessen könnte die Realisierung der ACE in dem unter die Dienstleistungskon

zessionen fallenden Netz aus technischen Gründen (zum Beispiel zur Einrichtung von In

teroperabilitätsmechanismen) eine Abänderung an den Konzessionen erfordern. 

Darüber hinaus können wir nicht ausschließen, dass die Inkraftsetzung des ACE-Systems 

das Risiko auslöst, die Dienstleistungskonzessionäre entweder wegen Härtefällen oder 

aufgrund von „höherer Gewalt“ entschädigen zu müssen. 

Ein Härtefall (imprévision) kann als eine Situation definiert sein, die sich außerhalb der Par

teien abspielt, die nicht vorhersehbar ist und die zu einer Störung des wirtschaftlichen 

Gleichgewichts des Vertrages führt164 und ein Schadloshaltungsrecht auf Seiten des Kon

zessionärs entstehen lässt. Gemäß der Theorie der „höheren Gewalt“ hat der Konzessio

när Anspruch auf eine Entschädigung durch den Konzessionsgeber, falls eine Maßnahme, 

die der Konzessionsgeber im Bereich seiner regulatorischen Befugnisse ergreift (d. h. au

ßerhalb seiner Rechte unter der Konzession), den Konzessionär schädigt. 

Wir können nicht ausschließen, dass eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene auf

grund der Realisierung der ACE oder einer Verknappung von Zertifikaten, die die Spediteu

re daran hindert, auf dem Konzessionsnetz zu fahren, die Anwendung einer dieser beiden 

Theorien auslöst. Allerdings müsste eine wirtschaftliche Einschätzung vorgenommen wer

den, um die Auswirkung der Anwendung der ACE auf die Einnahmen des Konzessionärs 

zu messen. 

Allerdings könnten die Konzessionäre im Hinblick auf Härtefälle Schwierigkeiten haben 

nachzuweisen, dass diese Situation nicht vorhersehbar war (da Straßennutzungsgebühren 

für Umweltschäden schon seit Jahren vorgesehen sind), und somit nachzuweisen, dass die 

Kriterien erfüllt werden.  

164	 Laut Fallrecht ist von einer Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts zu sprechen, wenn das Ereignis zu 
zusätzlichen Kosten von mehr als einem bestimmten Prozentsatz (der von Fall zu Fall verschieden ist) der ur
sprünglichen Kosten führt (Ein circulaire vom 20. November 1974 nennt eine Schwelle von 10 %, und Gerich
te haben in bestimmten Fällen eine Schwelle von 7 % in Betracht gezogen). 
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4. 	Mögliche Konflikte mit bilateralen Abkommen 

a)	 Die ACE könnte in Bezug auf Genehmigungen und Quotensysteme als nicht verein

bar mit bilateralen Abkommen angesehen werden 

Die analysierten bilateralen Abkommen sehen vor, dass ausländische Lkw das französi

sche Nationalterritorium durchqueren dürfen, sofern sie zuvor eine bestimmte Genehmi

gung eingeholt haben. 

Die genaue Verfahrensweise für die Einholung dieser Genehmigung ist in jedem bilateralen 

Vertrag spezifiziert. 

Insbesondere ist die Anzahl der jährlich verfügbaren Genehmigungen durch ein Quoten

system begrenzt. Einige Kraftverkehrskategorien (zum Beispiel humanitäre Aktivitäten, 

Transport von Kulturgütern, Post, Pannenservice) unterliegen nicht den Pflichten zur Einho

lung der Querungsgenehmigung. 

Das Instrument der ACE sieht quantitative Beschränkungen oder Obergrenzen für Passier

rechte vor; somit könnte eine Situation eintreten, in der Spediteure eine Genehmigung auf 

der Grundlage des bilateralen Abkommens eingeholt haben, aber daran gehindert sind, auf 

dem Straßennetz zu fahren, weil die ACE-Zertifikate ausgegangen sind. Da diese Situation 

theoretisch nicht ausgeschlossen werden kann, könnte das ACE-System als mit dem bila

teralen Abkommen nicht vereinbar erscheinen.  

Darüber hinaus könnten die Zertifikate, die unter dem ACE-System beschafft werden müs

sen, als Äquivalente zu Genehmigungen unter den bilateralen Abkommen angesehen wer

de, weil die Spediteure im Voraus bestimmte Bedingungen zur Erlangung der Zertifikate er

füllen müssen (insbesondere, wenn das Transportunternehmen ein bestimmtes Konto auf 

einer zentralen Plattform eröffnen muss oder wenn das Auktionssystem kompliziert 

und/oder zeitaufwändig ist). Somit könnten die Zertifikate als eine zusätzliche Beschrän

kung angesehen werden, nicht mit den bilateralen Abkommen vereinbar ist. 

b)	 Die ACE dürfte nicht als nicht vereinbar mit bilateralen Abkommen in Bezug auf den 

Mont Blanc- und Frejus-Tunnel angesehen werden 

Gemäß dem Abkommen in Bezug auf den Frejus-Tunnel werden die Konzessionäre Maut

gebühren auf die Infrastruktur erhalten, deren Höchstsätze durch die beiden Staaten ver

einbart werden; die Höchstsätze werden die Aufwendungen der Konzessionäre berücksich

tigen.165 

Gemäß dem Abkommen in Bezug auf den Mont Blanc-Tunnel wird der Betreiber im Namen 

der Konzessionäre Mautgebühren von den Nutzern erhalten, um alle Aufwendungen abzu-

Artikel 12 des Abkommens zwischen Frankreich und Italien vom 23. Februar 1972. 
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decken, die den Konzessionären und dem Betreiber aufgrund des Abkommens und der 

beiden Konzessionen entstehen.166 

Das Abkommen über die Modalitäten der Wiedereröffnung des Mont Blanc-Tunnels für Lkw 

organisiert vor allem das Prinzip einer alternativen Durchfahrt für Lkw in dem Tunnel. Vor 

allem beträgt die Dauer der Durchquerung in jeder Richtung etwa eine Stunde. Darüber 

hinaus müssen die Regierungen von Frankreich und Italien unter diesem Abkommen den 

Schwerlastgüterverkehr gleichmäßig zwischen dem Mont Blanc- und dem Frejus-Tunnel 

aufteilen, vor allem, indem sie sicherstellen, dass jeder Tunnel mindestens 35 % des ge

samten Schwerlastgüterverkehrs aufnimmt.167 

Unserer Ansicht nach dürfte keine dieser Bestimmungen als nicht mit der ACE vereinbar 

angesehen werden. Was die Bestimmungen zu den Mautgebühren anbelangt, könnte man 

sogar dafürhalten, dass solche Mautgebühren darauf abzielen, die Aufwendungen abzude

cken, die den Konzessionären für den Bau und den Betrieb der Infrastruktur entstehen. Die 

Abkommen befassen sich nicht mit anderen Arten von Maut oder Gebühren, die durch die 

Staaten für Umweltschutzzwecke gegen die Straßennutzer erhoben werden könnten. 

Was insbesondere die Bestimmungen in Bezug auf alternative Strecken für Lkw anbelangt, 

würden die Instrumente unserer Ansicht nach nicht die Realisierung von alternativen Stre

cken behindern.  

Und schließlich dürfte die ACE auch nicht die Realisierung der Bestimmung zur Aufteilung 

des Verkehrs zwischen den beiden Tunneln durch die Staaten behindern, solange für beide 

Tunnel die gleichen ACE-Sätze gelten, so dass nicht ein Tunnel gegenüber dem anderen 

aufgrund der Anwendung eines anderen Satzes bevorteilt wird. 

III. Deutschland 

Die Auswirkungen einer Realisierung der ACE auf das deutsche Straßennetz, und somit 

die Einschlägigkeit des deutschen nationalen Rechts, hängen von der genauen Art und 

Weise der Anwendung des Instruments ab. Laut der ALBATRAS-Studie ist vorgesehenen, 

die AQG direkt an der Alpenquerung zu kontrollieren und in Rechnung zu stellen. In diesem 

Fall würde keine deutsche Behörde direkt an der Anwendung des Instruments beteiligt 

sein, da keine der gebührenpflichtigen Alpenquerungen auf deutschem Territorium liegt. Al

lerdings fallen Abschnitte des deutschen Straßennetzes in das „Alpengebiet“ im Sinne der 

Definition des Alpenabkommens. Darum erscheint eine Auswirkung der ACE auf Abschnit

te des deutschen Straßennetzes möglich, wenn beispielsweise ein Transportunternehmen, 

das die Nutzung einer gebührenpflichtigen Alpenquerung plant, bereits eine AQG besitzen 

muss, wenn es über eine deutsche Straße in das Alpengebiet einfährt. Falls eine solche 

Form der Anwendung gewählt wird, so könnte die ACE die im Grundgesetz festgeschrie

166 Artikel 5 des Abkommens zwischen Frankreich und Italien über den Mont Blanc-Tunnel vom 24. November 
2006. 

167	 Artikel 2 und 3 des Abkommens zwischen Frankreich und Italien über die Modalitäten der Wiedereröffnung 
des Mont Blanc-Tunnels für Lkw vom 10. und 29. April 2002. 
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benen Grundrechte berühren und müsste auch mit der deutschen nationalen Gesetzge

bung konform gehen. 

Die Analyse der ACE auf der Grundlage des nationalen deutschen Rechts offenbart keine 

offensichtlichen Unvereinbarkeiten, aber insbesondere das Prinzip der Verhältnismäßigkeit 

stellt Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Da verschiedene aufkommende Bedenken 

hinsichtlich einer Unvereinbarkeit denen ähneln, die unter dem Recht der Europäischen 

Union oder den bereits analysierten nationalen Rechtssystemen aufkommen, konzentriert 

sich die folgende Untersuchung hauptsächlich auf die Besonderheiten des deutschen 

Rechts. 

1. Berufsfreiheit und Rechtfertigung ihrer Beschränkungen 

Zunächst einmal ist auch die Realisierung einer Quotenbeschränkung, wie sie unter der 

ACE beabsichtigt ist, von vornherein nicht mit dem deutschen nationalen Recht unverein

bar, da sie eine mögliche rechtliche Grundlage in Artikel 12, Absatz 1, Satz 2 des Grund

gesetzes findet. Allerdings berührt jede restriktive Maßnahme in Bezug auf die Nutzung 

von Straßen für die Güterbeförderung die Berufsfreiheit der Straßengüterverkehrsunter-

nehmen. Um also mit dem Grundgesetz vereinbar zu sein, muss eine solche Beschrän

kung des Artikels 12, Absatz 1 GG auf der Grundlage des öffentlichen Interesses gerecht

fertigt werden und muss das Prinzip der Verhältnismäßigkeit erfüllen. 

Das durch die ACE verfolgte Ziel – die Herbeiführung eines nachhaltigen Verkehrs durch 

Verringerung der durch den Kraftverkehr verursachten Umweltschäden im sensiblen Alpen

raum ‒ ist ein legitimes Ziel. Obgleich die ACE nur die Ebene der Berufsausübung berührt, 

muss die Realisierung der ACE zur Erreichung dieses Ziels durchführbar, notwendig und 

angemessen sein, um die Bedingungen von Artikel 12, Absatz 1, Satz 2 GG zu erfüllen. Ei

ne Quotenbeschränkung wie die Deckelung, die im Rahmen der ACE beabsichtigt ist, wür

de die Berufsausübung in einer restriktiven Weise berühren, weshalb ihre Notwendigkeit, 

insbesondere in Bezug auf weniger restriktive Maßnahmen, einer speziellen Einschätzung 

bedarf. 

Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gemäß deutschem Verfassungsrecht ist grundsätzlich 

mit den gleichen Anforderungen verknüpft und offenbart identische Bedenken, wie sie aus

führlicher in Bezug auf das Recht der Europäischen Union besprochen wurden.168 In die

sem Zusammenhang ist der Aspekt, dass die Erhebung von Mautgebühren nicht auf einer 

Quotenbeschränkung basieren würde und darum ein Verkehrsmanagement-Instrument 

darstellt, das die Berufsfreiheit weniger einschränkt, auch wieder von Bedeutung. 

2. Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes 

Unserer Ansicht nach würde die Form der Anwendung der ACE, wie sie in der ALBATRAS-

Studie beschrieben ist, dem Gleichheitsgrundsatz (Artikel 3, Absatz 1 GG) zuwider laufen. 

Eine Ungleichbehandlung wäre insbesondere die Folge einer Beschränkung des Instru

168 Siehe oben Teil 3, Kapitel 3 A. I. 3. 
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ments auf den Alpenbogen B+ und einer Unterscheidung auf der Grundlage der Regel der 

Überquerung der Hauptalpenlinie, da diese Aspekte zu einer Unterscheidung von gebüh

renpflichtigen und nicht-gebührenpflichtigen Fahrten führen würden, die abhängig ist vom 

Ursprungs- und/oder Zielort der Fahrt und letztendlich von der Frage, ob überhaupt eine 

Alpenquerung oder ein Tunnel passiert wird, und wenn ja, welche(r). Somit wären einige 

Fahrten auf einem bestimmten deutschen Autobahnabschnitt gebührenpflichtig, während 

andere auf genau demselben Abschnitt nicht gebührenpflichtig wären, selbst wenn sie im 

Prinzip zur selben Zeit durch den gleichen Fahrzeugtyp ausgeführt werden. 

Allerdings kann eine Ungleichbehandlung von im Grunde gleichen Situationen unter deut

schem Verfassungsrecht gerechtfertigt sein, wenn sie auf angemessenen Gründen basiert. 

Da die ACE auf eine Verringerung der Umweltauswirkungen des Kraftverkehrs abzielt, 

müsste nachgewiesen werden, dass eine solche Diskriminierung zur Erreichung dieses 

Ziels notwendig ist. Im Prinzip könnte sich eine Rechtfertigung auf die gleichen Gründe 

stützen wie jene, die unter EU-Recht beschrieben sind, und berührt somit die gleichen Be

denken.169 

3. Konflikte mit nationalen Verkehrsgesetzen  

In Deutschland wird die Nutzung von Straßen aus Gründen des Verkehrs durch das 

Rechtskonzept der öffentlichen Nutzung bestimmt. Laut diesem Konzept darf jeder die 

Bundesstraßen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und der Verkehrsgesetze ohne erfor

derliche Genehmigung nutzen; Gebühren dürfen nur erhoben werden, wenn dies in einer 

speziellen Rechtsvorschrift vorgesehen ist, Abschnitt 7, Absatz 1 Bundesfernstraßengesetz 

(FStrG). Das Bundesfernstraßenmautgesetz (BStrMG), das die Richtlinie 1999/62/EG um

setzt, dient als Rechtsgrundlage für die Erhebung einer entfernungsbezogenen Maut. Na

türlich steht die ACE nicht im Einklang mit diesen nationalen Gesetzen, da das deutsche 

Recht bis jetzt kein solches Instrument für das Management des Schwerlastgüterverkehrs 

kennt. 

4. Mögliche Konflikte mit bilateralen Abkommen  

Wie die anderen Länder, die am Züricher Prozess beteiligt sind, hat die Bundesrepublik 

Deutschland verschiedene bilaterale Abkommen im Bereich des Verkehrs geschlossen, die 

unter anderem durch die gemeinsamen Prinzipien der Notwendigkeit einer Lizenz, der 

Quotenbeschränkung und des Kabotageverbots bestimmt werden.170 

Unter den in Kraft befindlichen Abkommen gibt es einerseits Abkommen mit anderen Mit

gliedstaaten der Europäischen Union (zum Beispiel mit Frankreich, Slowenien und Spani

en), die die internationale Beförderung von Fahrgästen und Gütern betreffen und die unter 

anderem die Spediteure aus einem Vertragsstaat verpflichten, eine Lizenz aus dem ande

ren Vertragsstaat zu besitzen, wenn sie Beförderungsleistungen in oder durch den letzte

169 Siehe oben Teil 3, Kapitel 3 A. II. 
170	 Da sich die Analyse ‒ entsprechend der ausdrücklichen Anweisung des Aufsichtsrates zu nationalen Beson

derheiten und divergierenden Interessenbereichen durch die deutsche Seite ‒ nicht speziell auf die durch 
Deutschland geschlossenen bilateralen Abkommen konzentrieren soll, werden sie hier nur kurz umrissen. 
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ren Vertragsstaat erbringen. Allerdings sind solche bilateralen Genehmigungen durch die 

Gemeinschaftslizenz ersetzt worden. 

Andererseits gibt es Abkommen mit Drittländern, aber diese scheinen uns von geringerer 

Relevanz für die vorliegende Studie zu sein.171 

Jedoch liegt die grundlegende Gemeinsamkeit der bilateralen Abkommen im Bereich des 

Kraftverkehrs darin, dem Partner in begrenztem Umfang Passierrechte für das deutsche 

Territorium zu gewähren. Da die ACE quantitative Beschränkungen der Alpenpassierrechte 

vorsieht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Genehmigungen, die auf der Grundlage 

eines bilateralen Abkommen erlangt wurden, nicht verwendet werden können und dass 

nicht-einheimische Speditionsunternehmen den Zugang zur Straße verwehrt bekommen, 

weil die AQEs knapp werden. Somit liegt eine Unvereinbarkeit der ACE mit durch Deutsch

land geschlossenen bilateralen Abkommen im Rahmen des Möglichen. 

IV. Italien 

Die Deckelung von AQEs, die im Verlauf eines Jahres auf den Markt gebracht werden kön

nen, ist nicht mit dem italienischen Rechtssystem vereinbar, weil sie die Freizügigkeit bei 

der Überquerung der Landesgrenzen beschränken würde (siehe Artikel 16 und 41 der Ver

fassung) und im Widerspruch zum Recht der wirtschaftlichen Verwertung der Infrastruktur 

stehen könnte, das den Konzessionären durch die Vertragsvereinbarungen zugestanden 

wird. 

Die begrenzte Gültigkeit der Genehmigung könnte ein weiteres Element sein, das im Wi

derspruch zum italienischen Rechtssystem steht.172 

Hierzu muss angemerkt werden, dass ‒ gemäß Artikel 44 des Gesetzes 298/1974 über die 

Einrichtung des Registers der Kraftverkehrsunternehmen ‒ Unternehmen mit eingetrage

nem Sitz in Italien, die eine Genehmigung oder Lizenz für die Beförderung von Gegenstän

den besitzen, für die Durchführung internationaler Beförderungsleistungen zu den Bedin

gungen und innerhalb der Grenzen, die durch bilaterale oder multilaterale Abkommen vor

gegeben werden, zugelassen werden können, sofern sie – und solange, wie sie ‒ die be

sonderen Voraussetzungen erfüllen, die zu diesem Zweck durch die einschlägigen Best

immungen verlangt werden. Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz im Ausland haben, 

dürfen die internationalen Beförderungsleistungen erbringen, die durch die geltenden Best

immungen des Ursprungslandes zugelassen sind, und unter der Bedingung, dass sie über 

die gültige Berechtigung verfügen, die erforderlich ist, um internationale Beförderungsleis

tungen auf der Grundlage bilateraler oder multilateraler Abkommen zu erbringen. Das 

Nichtvorliegen, die Unwirksamkeit oder der Missbrauch der erforderlichen Berechtigung un

171	 Ein Grund für diese Einschätzung ist, dass, gemäß den Anmerkungen des Aufsichtsrats, die bilateralen Ab
kommens mit Bosnien und Herzegowina oder der Republik Kroatien – d. h. mit Ländern, in die oder von de
nen Beförderungsleistungen wahrscheinlich die Alpen passieren würden –  als nicht relevant anzusehen sind. 

172	 Siehe die Entscheidungen der Wettbewerbsbehörde; vgl. Entscheidung Nr. 17069 vom 26. Juli 2007, mit der 
die Behörde der Autostrade S.p.A. untersagte, eine zeitlich beschränkte Gültigkeit der Viacards festzulegen. 
Das Verfahren schloss mit der Zusage des Konzessionärs, die „Gültig bis“-Angabe von den Karten zu entfer
nen. 
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terliegen ‒ wenn es sich nicht um eine schwerwiegendere Straftat handelt ‒ den Sanktio

nen, die durch die einschlägigen Bestimmungen vorgesehen sind. Die Teilnahme von im 

Ausland registrierten Fahrzeugen am Kraftverkehr, die nicht die erforderliche Genehmigung 

für internationale Beförderungsleistungen besitzen, stellt immer einen Verstoß gegen Arti

kel 46 (nicht-lizenzierte Beförderungsleistungen) dar. 

Die Einführung einer vorgegebenen Anzahl von AQEs, die in einem bestimmten Jahr auf 

den Markt gebracht werden können, scheint darum im Widerspruch zu der Bestimmung 

des oben angesprochenen Artikels 44 zu stehen, weil es den Spediteuren, sobald die 

marktfähigen AQEs vollständig vergeben wurden, objektiv nicht mehr möglich ist, einen 

Transit auszuführen, was aber, wie gezeigt, durch italienisches Recht garantiert wird. 

Darüber hinaus kann sich die Realisierung der ACE negativ auf die Freizügigkeit in Italien 

auswirken, die durch einige bilaterale Abkommen zwischen Italien und anderen Ländern 

gewährt wird. 

Insbesondere steht die ACE möglicherweise nicht im Einklang mit der ersten Kategorie der 

bilateralen Abkommen.173 In mindestens 28 Verträgen ist das Prinzip festgehalten, dass 

bestimmte Beförderungsleistungen von jeglicher erforderlicher Genehmigung ausgenom

men sind 174. Ungeachtet dessen gibt es keinen konkreten Bezug auf ein Bezahlungssys

tem für eine solche Genehmigung, und die Formulierung „unterliegen keiner Genehmigung“ 

kann als Unentgeltlichkeit der Genehmigung verstanden werden. 

Des Weiteren können Aspekte der Unvereinbarkeit der ACE mit der zweiten Kategorie der 

bilateralen Abkommen nicht ausgeschlossen werden. Diese Verträge gestatten den freien 

Transit für grenzüberschreitende Transporte durch das italienische Territorium. Da keine 

Genehmigung für eine Straßenpassage durch Italien erforderlich ist, verstößt die Bestim

mung einer Querungsgenehmigung möglicherweise gegen die Norm des freien Transits, 

die in den oben erwähnten Abkommen festgeschrieben ist. 

V. Slowenien 

1. Einhaltung des Verfassungsrechts 

Die ACE mit ihren Kernprinzipien wird im Licht der Verfassung der Republik Slowenien im 

Bereich des Verkehrs sowie ihrer Vereinbarkeit mit der nationalen Gesetzgebung im Be

reich des Straßen- und Schienenverkehrs beurteilt, weil sie die Nutzung von slowenischen 

Straßenabschnitten berühren kann, obgleich sich keine gebührenpflichtigen Alpenquerun

gen auf slowenischem Territorium befinden. 

Die Analyse der ACE auf der Grundlage des nationalen slowenischen Rechts offenbart 

keine offensichtlichen Unvereinbarkeiten. Das System der ACE basiert auf der Einrichtung 

einer Schwelle. Die Realisierung einer Quotenbeschränkung, wie sie innerhalb des Sys

173 Siehe oben Teil 2, Kapitel 3 D. V. 
174	 Gemäß der ersten EEG-Richtlinie des Rates über die Festlegung bestimmter gemeinsamer Regeln für den 

internationalen Verkehr (gewerblicher Güterkraftverkehr). 
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tems der ACE beabsichtigt ist, scheint nicht im Widerspruch zum slowenischen nationalen 

Recht zu stehen. 

Das durch die ACE verfolgte Ziel ‒ die Erreichung eines nachhaltigen Verkehrs im Alpen

gebiet ‒ ist ein legitimes Ziel. Die slowenische Verfassung definiert unter Artikel 72 (gesun

des Lebensumfeld), dass jeder, im Rahmen der Gesetze, das Recht auf ein gesundes Le

bensumfeld hat. Der Staat ist dafür verantwortlich, ein gesundes Lebensumfeld zu fördern 

und zu regulieren. 

a)	 Die ACE scheint im Einklang mit der Freiheit zur Ausübung einer Geschäftstätigkeit 

zu stehen 

In Artikel 74 befasst sich die Verfassung mit der Freiheit zur Ausübung einer Geschäftstä

tigkeit. Diese Bestimmung dient als die Rechtsgrundlage, unter dem Vorbehalt, dass die 

gewerblichen Aktivitäten nicht in einer Weise ausgeübt werden dürfen, die dem öffentlichen 

Interesse zuwider läuft. Dieses Grundrecht gewährt Schutz, wenn die Freiheit zur Aus

übung einer Geschäftstätigkeit eines Privatunternehmens in diskriminatorischer Weise auf 

der Grundlage des öffentlichen Interesses verletzt wird ‒ zum Beispiel durch staatliche 

Subventionen, die einem Konkurrenzunternehmen gewährt werden. Laut Verfassungsge

richt175 darf die Freiheit zur Ausübung einer Geschäftstätigkeit bei bestimmten Formen des 

Unternehmertums (zum Beispiel Monopolen, Kartellen) oder im öffentlichen Interesse 

(Schutz der Gesundheit und des menschlichen Lebens, der Umwelt, der Verbraucher, der 

Beschäftigten usw.) beschränkt werden. Der Gesetzgeber kann bestimmte subjektive 

und/oder objektive Bedingungen zur Ausübung einer Geschäftstätigkeit definieren. Im Fall 

der ACE wäre es dem Gesetzgeber möglich, Maßnahmen zu ergreifen, die den wirksamen 

Schutz des öffentlichen Interesses (d. h. eines nachhaltigen Umweltschutzes) garantie

ren.176 Das ACE-System berührt zwar das Prinzip der Freiheit zur Ausübung einer Ge

schäftstätigkeit (da es die Anzahl der Passagen beschränkt), jedoch ist eine Rechtfertigung 

möglich.177 

b)	 Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes 

Gemäß dem Gleichheitsgrundsatz (Artikel 14 und 22 der Verfassung) ist jedem eine glei

che Behandlung zu garantieren. Im Hinblick auf den Nichtdiskriminierungsgrundsatz ist je

dem der gleiche Schutz seiner Rechte in einem Gerichtsverfahren und vor sonstigen staat

lichen Behörden, Kommunalbehörden und Hoheitsträgern, die über seine Rechte, Pflichten 

oder Rechtsgüter entscheiden, zu garantieren. Der Verfassungsgrundsatz der Gleichheit 

würde im Fall einer Unterscheidung zwischen gebührenpflichtigen und nicht

gebührenpflichtigen Fahrten in Abhängigkeit vom Herkunfts- oder Zielort der Fahrt beein

trächtigt werden. Darum muss diese Maßnahme anhand angemessener Gründe gerecht

175 Verfassungsgericht, Entscheidung Nr. U-I-16/98 (5. 7. 2001), Amtsblatt der RS, Nr. 62/01.  
176 Siehe oben Teil 2, Kapitel 3 A. I. 2. 
177	 Eine Beschränkung ist gerechtfertigt, wenn sie (i) verhältnismäßig (angemessen) ist, was auch den Test bein

haltet, ob die Maßnahme (ii) notwendig ist, (iii) für die Erreichung des angestrebten Resultats angemessen ist, 
und (iv) wenn sie ein legitimes Ziel verfolgt. 
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fertigt sein (wie zum Beispiel dem allgemeinen Interesse oder dem Umweltschutz). Wir sind 

allerdings der Ansicht, dass die Rechtfertigung im Allgemeinen auf die gleichen Gründe 

gestützt werden könnte wie die, die unter dem EU-Recht beschrieben sind.178 

Entsprechend den Hauptzielen, die mit dem ACE-Instrument verfolgt werden, müssen die 

folgenden Merkmale berücksichtigt werden:  

	 der Gedanke, dass Rechte zur Querung der Alpen in regelmäßigen Abständen ver

steigert werden und anschließend auf einem (elektronischen) Markt gehandelt wer

den können; 

	 das Instrument begrenzt die Anzahl der Lkw (über 3,5 Tonnen), die die Alpen über

queren dürfen; 

	 je stärker die Beschränkung für den Kraftverkehr ausfällt, desto höher ist der Nutzen 

für die Umwelt; 

	 die Kapazitätenbeschränkungen des Schienenverkehrs in Slowenien müssen beur

teilt werden; 

	 Formulierung der Auswirkungen der ACE auf den Kurzstreckenverkehr. 

2. 	 Konflikte mit relevanten Gesetzesakten und Gesetzesvorschriften 

Wenn wir uns der nationalen Gesetzgebung zuwenden, so ist festzustellen, dass die pri

mären Ziele der ACE auch den allgemeinen Zielsetzungen ähneln, die in den Gesetzesak

ten von Slowenien anerkannt und akzeptiert sind: der Beschluss zur Verkehrspolitik, das 

Betriebsprogramm und das Straßengesetz betonen allesamt die Notwendigkeit einer An

passung der bestehenden Verkehrspolitik, die Notwendigkeit zur Verlagerung eines be

stimmten Transitvolumens auf den Schienenweg, die Notwendigkeit sicherer Straßen und 

das Verhüten einer Überlastung des Straßennetzes. 

Im Bereich des Kraftverkehrs verlangt das Kraftverkehrsgesetz (Artikel 20 ff.) eine Verwal

tungslizenz für die Erbringung von Beförderungsleistungen.179 Die Genehmigungen für die 

Güterbeförderung im internationalen Kraftverkehr sind in kritische und nicht-kritische Ge

nehmigungen unterteilt. Die Vergabe von Genehmigungen (einschließlich EVMK

Genehmigungen180) erfolgt durch den Lizenzaussteller auf der Grundlage einer Verwal

tungsverfahrensvollmacht. Die unter dem Kraftverkehrsgesetz und anderen Gesetzen fest

gelegten Bedingungen, Kriterien und Verfahrensweisen, die für die Inkraftsetzung dieses 

Gesetzes Anwendung finden, müssen berücksichtigt werden. Die Vergabestelle für die Ge

178 Siehe oben Teil 2, Kapitel 3 A. II. 
179	 Die Voraussetzungen zur Erlangung einer solchen Lizenz sind: ein Unternehmen, das eine Lizenz beantragt, 

a) hat einen guten Leumund, b) hat einen hinreichenden Finanzstatus, c) erfüllt die Kriterien der fachlichen 
Qualifikation, d) ist der Halter mindestens eines in Slowenien zugelassenen Fahrzeugs, mit dem die Beförde
rung ausgeführt wird, oder muss das Recht besitzen, ein solches Fahrzeug auf der Basis eines Miet- oder 
Leasingvertrages zu nutzen (Artikel 20). 

180 Siehe oben Teil 2, Kapitel 2 D. 
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nehmigungen kann einen Jahresplan zur Genehmigungsvergabe für das folgende Jahr 

aufstellen. Eine Übertragung von Genehmigungen, ähnlich wie beim ACE-System, ist mög

lich. 

Soll das ACE-System in Bezug auf den Alpenraum eingerichtet werden, so müsste das 

oben beschriebene Verwaltungslizenzsystem modifiziert und für AQEs und AQGs ange

passt werden. 

Des Weiteren hat Slowenien, insbesondere in Bezug auf den Alpenraum, eine Reihe von 

Aktivitäten unternommen, deren Ziel darin bestand, ein höheres Maß an Sicherheit im Al

penraum, insbesondere im Karavanke-Tunnel, zu fördern und sicherzustellen. Allerdings 

waren noch nie Quoten oder die Festlegung einer begrenzten Anzahl von alpenquerenden 

Fahrzeugen, wie für das ACE-System vorgesehen, im Gespräch. 

Vor dem Hintergrund der bestehenden Rechtsvorschriften im Bereich des Kraftverkehrs 

würde die Einrichtung des ACE-Systems, insgesamt gesehen, weder dem slowenischen 

Verfassungsrecht noch den Entwicklungstendenzen der slowenischen Verkehrspolitik zu

wider laufen. Um aber die Kriterien der ACE zu erfüllen, sind umfangreiche Änderungen an 

der slowenischen Gesetzgebung erforderlich. 

VI. Schweiz 

Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 2008 über die Verlagerung des transal

pinen Schwerlastgüterverkehrs von der Straße auf die Schiene (Güterkraftverkehrsverlage

rungsgesetz, GVVG, SR 740.1) beauftragt den Bundesrat mit der Verhandlung der not

wendigen Änderungen an bilateralen Abkommen, um ein Börsensystem für den alpenque

renden Verkehr zu realisieren. Als Erstes muss das Verkehrsabkommen zwischen der EU 

und der Schweiz neu verhandelt werden, da die Höhe der bereits bestehenden LSVA an

gepasst werden muss, um die ACE in Kraft zu setzen. Nach Erreichen einer Übereinkunft 

auf internationaler Ebene muss der Bundesrat den Entwurf eines Parlamentsgesetzes für 

ihre Inkraftsetzung vorlegen. Somit behindern keine relevanten Hindernisse im nationalen 

Recht eine Realisierung der ACE in der Schweiz. 
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Kapitel 4: Ebenentabellen der rechtlichen (Un-) Vereinbarkeiten  

Die ACE beinhaltet, wie die anderen Instrumente, Unvereinbarkeiten aufgrund der vorgesehenen 

Beschränkung auf den Alpenbogen B+ sowie der Anwendung der Regel der Überquerung der 

Hauptalpenlinie. Da diese Bedenken die Vereinbarkeit aller Instrumente mit Grundprinzipien der 

höchsten Ebene des Rechts der Europäischen Union, des internationalen Rechts sowie des nati

onalen Rechts berühren, bleiben sie im Hinblick auf die Klassifizierung von Unvereinbarkeiten in 

der folgenden Ebenentabelle unberücksichtigt. Anderenfalls würde die Visualisierung ihre Ver

gleichbarkeitsfunktion verlieren, da Unvereinbarkeiten auf der Ebene 5 einer jeden Ebenentabelle 

angegeben werden müssten. 

Des Weiteren würde jede Realisierung eines Instruments mit Sicherheit eine rechtliche Grundla

ge erfordern. Es wird jedoch nicht als eine Unvereinbarkeit, sondern schlicht als die notwendige 

Voraussetzung für die Realisierung des Instruments angesehen, wenn eine solche Rechtsgrund

lage derzeit noch nicht existiert. 

1. Recht der Europäischen Union 

ACE Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit EU-Recht 

vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit nicht

rechtsverbindlichen 
Übereinkünften (z. 
B. Weißbüchern) 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit aus
gewählten Re
gelungen des 

Sekundärrechts 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen des 
Sekundärrechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Pri

märrecht (EUV 
und AEUV) 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit EU-Recht 

x x x x 

Die angenommene Unvereinbarkeit der ACE mit EU-Primärrecht ist ein Ergebnis der starken 

Bedenken in Bezug auf die Erfüllung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit, insbesondere der 

Notwendigkeit der ACE. 

2. Internationales Recht 

ACE Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit internationa

len Verträgen 
und Abkommen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit laufen
den Gesprächen 
in Gremien wie 
zum Beispiel 

UNECE, WTO 
und IVF verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit bilate
ralen Abkom
men zwischen 

der EU und 
Mitgliedstaaten 

des Züricher 
Prozesses ver

einbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate
ralen Abkom
men zwischen 

der EU und 
Drittländern 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit multila
teralen Verträ
gen und Ab

kommen (z. B. 
GATT, EWRA, 
EVMK) verein

bar 
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Rechtliche 
Vereinbarkeit 

mit internationa
lem Recht 

x x 

Die angenommene Unvereinbarkeit der ACE mit dem GATT basiert auf der Annahme der An

wendbarkeit des Abkommens auf Instrumente für das Management des Schwerlastgüterver

kehrs, die jedoch bestritten wird. 

3. Nationale Gesetze 

ACE Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit nationalem 
Recht und Ver
tragsvereinba
rungen verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
tragsvereinba

rungen mit 
Rechtspersonen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege

lungen des 
kodifizierten 

Rechts verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen des 
kodifizierten 

Rechts verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit Verfas

sungsrecht 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 

mit österreichi
x 

schem Recht 

Instrument ist 
mit allen bilate
ralen Abkom
men vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate
ralen Abkom

men mit anderen 
Mitgliedstaaten 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von mehr 
als drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 
Rechtliche 

Vereinbarkeit 
mit bilateralen x 

Abkommen 
von Österreich 

ACE Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit nationalem 
Recht und Ver
tragsvereinba
rungen verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
tragsvereinba

rungen mit 
Rechtspersonen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege

lungen des 
kodifizierten 

Rechts verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen des 
kodifizierten 

Rechts verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit Verfas

sungsrecht 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit französi
schem Recht 

x x 
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Instrument ist 
mit allen bilate
ralen Abkom
men vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate
ralen Abkom

men mit anderen 
Mitgliedstaaten 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von mehr 
als drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 
Rechtliche 

Vereinbarkeit 
mit bilateralen 

Abkommen 
von Frankreich 

x 

ACE Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist mit 
nationalem Recht und 
Vertragsvereinbarun

gen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit Vertragsvereinba

rungen mit Rechts
personen vereinbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen des 
kodifizierten 

Rechts 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit 

grundlegen
den Rege
lungen des 
kodifizierten 
Rechts ver

einbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
fassungsrecht 

vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbar

keit mit x x 
deutschem 

Recht 

Instrument ist mit 
allen bilateralen Ab
kommen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit bilateralen Ab

kommen mit anderen 
Mitgliedstaaten ver

einbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit 

grundlegen
den Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen von 
mehr als drei 

bilateralen 
Abkommen mit 

Drittländern 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbar

keit mit 
bilateralen 
Abkommen 

x 

von 
Deutsch

land 

Die angenommene Unvereinbarkeit der ACE mit deutschem Verfassungsrecht ist ein Ergebnis 

der Bedenken in Bezug auf die Erfüllung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit, insbesondere die 

Notwendigkeit der ACE. Verschiedene bilaterale Abkommen könnten möglicherweise verletzt 

werden, falls nicht-einheimischen Speditionsunternehmen der Zugang zu Straßen verwehrt wird, 

wenn AQEs knapp werden. 

ACE Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 
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Instrument ist 
mit nationalem 
Recht und Ver
tragsvereinba

rungen vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
tragsvereinba

rungen mit 
Rechtspersonen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege

lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Verfas
sungsrecht ver

einbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit italieni

x x x 

schem Recht 

Instrument ist 
mit allen bilate

ralen Abkommen 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate

ralen Abkommen 
mit anderen 

Mitgliedstaaten 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von mehr 
als drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 
Rechtliche 

Vereinbarkeit 
mit bilateralen x 

Abkommen 
von Italien 

ACE Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit nationalem 
Recht und Ver
tragsvereinba

rungen vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
tragsvereinba

rungen mit 
Rechtspersonen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege

lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Verfas
sungsrecht ver

einbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit sloweni

x 

schem Recht 

Instrument ist 
mit allen bilate

ralen Abkommen 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate

ralen Abkommen 
mit anderen 

Mitgliedstaaten 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von mehr 
als drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 
Rechtliche 

Vereinbarkeit 
mit bilateralen 

Abkommen 
von Slowenien 

ACE Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 
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Instrument ist 
mit nationalem 
Recht und Ver
tragsvereinba
rungen verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
tragsvereinba

rungen mit 
Rechtspersonen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit aus
gewählten Re
gelungen des 
kodifizierten 

Rechts verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen des 
kodifizierten 

Rechts verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit Verfas

sungsrecht 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 

mit schweizeri
schem Recht 

x 

Instrument ist 
mit allen bilate
ralen Abkom
men vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate
ralen Abkom
men mit ande

ren Mitgliedstaa
ten vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit aus
gewählten Re
gelungen von 

bis zu drei bila
teralen Abkom
men mit Dritt

ländern verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen von 
mehr als drei 

bilateralen Ab
kommen mit 
Drittländern 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit bilateralen 

Abkommen der 
Schweiz 

x x 

Da eines seiner Parteien die EU ist, wurden die bestehenden Konflikte mit dem Verkehrsabkom

men zwischen der EU und der Schweiz als Konflikte der Ebene 5 klassifiziert, um der Bedeutung 

dieses bilateralen Abkommens Rechnung zu tragen. 
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Kapitel 5: Empfehlungen 

Eine Realisierung der ACE würde nicht nur Modifizierungen der bestehenden Gesetzgebung und 

die Verabschiedung neuer Gesetzesakte erfordern, sondern auch Korrekturen der Instrumente, 

um rechtliche Unvereinbarkeiten zu beseitigen; dabei gibt es praktisch keine Chance auf Errei

chung einer Abänderung der widerstrebenden Bestimmungen. Im Folgenden soll kurz umrissen 

werden, wo aus unserer Sicht der Schwerpunkt gelegt werden müsste, um bestehende rechtliche 

Hindernisse oder Unvereinbarkeitsrisiken zu beseitigen. 

Bei der Betrachtung der Umstände und Bedingungen einer Realisierung der ACE darf nicht ver

gessen werden, dass ‒ insbesondere auf EU-Ebene ‒ die Beweislast bei den Teilnehmerstaaten 

liegt, wenn es um die Vereinbarkeit eines Instruments mit dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit 

und seinen Rechtfertigungen geht, wie in Kapitel 3 dieses Teils beschrieben wird. Des Weiteren 

kann die ACE nicht umgesetzt werden, bevor die Mitgliedstaaten die Verfügbarkeit von ausrei

chenden, angemessenen und zugänglichen Eisenbahnkapazitäten als alternatives Verkehrsmittel 

sicherstellen und nachweisen können. Die sich daraus ergebenden Anforderungen sollen im Fol

genden ausführlicher dargelegt werden. 

A. Anforderungen an die Beweislast, die mit einer Realisierung einher geht 

Gemäß den Ausführungen in Kapitel 3 liegt die Beweislast für eine Rechtfertigung der ACE 

bei den Mitgliedstaaten, die sich für die Realisierung des Instruments aussprechen. Folg

lich muss das Vorliegen des Grundes des „öffentlichen Interesses“, auf das sich die Mit

gliedstaaten berufen, nachgewiesen werden, begleitet von einer Analyse der Schlüssigkeit, 

Notwendigkeit und Angemessenheit der ACE. 

Erstens müssen die Mitgliedstaaten, wie oben beschrieben, die Verfügbarkeit von ausrei

chenden, angemessenen und zugänglichen Eisenbahnkapazitäten sicherstellen und nach

weisen. Da laut dem Aufsichtsrat weitere diesbezügliche Einschätzungen notwendig sind, 

ist anzumerken, dass nicht nur das Vorhandensein von ausreichend Kapazität, sondern 

auch die Zweckmäßigkeit dieses Verkehrsmittels als eine Alternative für die betreffenden 

Beförderungsleistungen nachgewiesen werden muss. In dieser Hinsicht sind außerdem die 

Zugänglichkeit sowie der Preis, der für das alternative Verkehrsmittel in Rechnung gestellt 

wird, relevant, da eine solche Alternative nur dann als zweckmäßig angesehen werden 

kann, wenn sie zu wirtschaftlich sinnvollen Preisen angeboten wird. 

Des Weiteren muss eine Realisierung der ACE insbesondere mit exakten Nachweisen ein

hergehen, dass sie die am wenigsten restriktive Maßnahme ist, die in der Lage ist, die ver

folgten Zielsetzungen zu erreichen, und dass sie nicht über das erforderliche Maß hinaus

geht, das zum Reduzieren der durch den Kraftverkehr verursachten Umweltschäden in den 

Alpen notwendig ist. Was die Sicht der Gerichte auf solche Beweise anbelangt, insbeson

dere im Hinblick auf das Fehlen alternativer Maßnahmen, soll beispielhaft auf die Inntal
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Entscheidungen des EGH verweisen werden.181 Es muss also eine bestens fundierte und 

wissenschaftlich gestützte Analyse vorgelegt werden, die zeigt, dass keine anderen Mittel 

verfügbar sind, die den unionsinternen Handel weniger stark beschränken, aber gleicher

maßen in der Lage sind, eine Reduzierung der Emissionen und sonstiger umweltschädli

che Auswirkungen und eine ausgewogene Nutzung der Straßenkapazitäten herbeizufüh

ren. Eine solche Analyse muss außerdem eine wissenschaftlich gestützte Rechtfertigung 

der Schwellen enthalten, die innerhalb der ACE festgesetzt werden sollen. Eine wissen

schaftliche Grundlage ist selbst dann notwendig, wenn die verfolgten Zielsetzungen poli

tisch motiviert und sogar in hohem Maße demokratisch legitimiert sind, wie im Fall der 

Schweiz. Unserer Ansicht nach können die bislang durchgeführten Studien in dieser Hin

sicht mit Sicherheit von Nutzen sein, aber sie erfassen letztendlich auch noch nicht alle re

levanten Aspekte für einen solchen Nachweis. 

Und schließlich müssen auch wissenschaftlich untermauerte Belege vorgelegt werden, um 

den gewählten territorialen Anwendungsbereich der Instrumente zu rechtfertigen. Hinsicht

lich der Nichtanwendung der ACE auf den Schwerlastgüterverkehr entlang der Ost-West-

Achse innerhalb des Alpengebietes könnte eine Rechtfertigung zum Beispiel gestützt wer

den auf: den Nachweis eines signifikant höheren Grades an Umweltverschmutzung oder 

Verkehrsstaus auf dem durch Gebirgsregionen führenden transalpinen Straßennetz, das 

durch ACE, AETS und TOLL+ erfasst werden soll; fehlende alternative Schienenkapazitä

ten zum Auffangen einer Verlagerung von der Straße auf die Schiene für Fahrten entlang 

der Ost-West-Achse; oder die Vorlage schlüssiger Beweise, dass eine Ausweitung auf an

dere Teile des Straßennetzes innerhalb des Alpengebietes unverhältnismäßige Kosten 

nach sich ziehen würde. 

B. Anpassung bestimmter Merkmale des Instruments 

Eine Reihe von Merkmalen der ACE, wie sie in der ALBATRAS-Studie beschrieben ist, 

bergen ein hohes Potenzial, grundlegenden Garantien und Prinzipien zuwider zu laufen, 

die in den Verträgen der Union, im internationalen Recht sowie in den Verfassungen der 

Teilnehmerstaaten festgeschrieben sind. Unserer Ansicht nach besteht praktisch keine 

Chance, dass die daraus resultierenden Unvereinbarkeiten durch Gesetzesänderungen ge

löst werden können, weil die betroffenen Prinzipien von elementarer Bedeutung sind, wie 

zum Beispiel das Prinzip der Nichtdiskriminierung und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. 

Wenn also die betreffende Verletzung nicht gerechtfertigt werden kann, so verlangt die Re

alisierung des Instruments eine Anpassung des Instruments selbst, um eine rechtliche Ver

einbarkeit herbeizuführen. 

Eine Anpassung wäre auch in dem Fall erforderlich, dass kein objektiver Nachweis für eine 

Rechtfertigung der Beschränkung der Anwendbarkeit des Instruments auf bestimmte Korri

dore sowie den Alpenbogen B+ erbracht werden kann. 

181	 EGH Fälle C-320/03 Kommission ./. Österreich (Inntal I) [2005] ECR I-09871, Absatz 87; C-28/09 Kommission 
./. Österreich (Inntal II), Urteil vom 21. Dezember 2011, Absätze 140 ff. 
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I. 	 Die Gebührenpflicht für Fahrten darf nicht von der Überquerung der Hauptalpenlinie 

abhängig gemacht werden 

Zunächst einmal ruft die ACE laut unserer Tiefenanalyse schwerwiegende Unvereinbarkei

ten auf allen drei Gesetzgebungsebenen aufgrund der vorgesehenen Unterscheidung zwi

schen gebührenpflichtigen und nicht-gebührenpflichtigen Fahrten auf der Grundlage der 

Regel der Überquerung der Hauptalpenlinie hervor. Wenn also diese Regel aufrecht erhal

ten werden soll, so müsste sie auf der Grundlage wissenschaftlich untermauerter Belege 

gerechtfertigt werden; allerdings erscheint uns eine solche Rechtfertigung nur schwer zu 

bewerkstelligen. Anderenfalls müsste man sich Möglichkeiten überlegen, die Form der An

wendung der ACE zu ändern, um die aus dieser Regel resultierenden Konflikte zu vermei

den, obgleich nach unserem Verständnis das System der ACE, so wie es in der ALBAT-

RAS-Studie vorgesehen ist, zwingend die Anwendung dieser Regel verlangt, da die Kos

ten, die den Spediteuren durch die Anforderung auferlegt werden, eine AQG zu besitzen, 

allein auf die Nutzung der Überquerung oder des Tunnels zurückzuführen sind. 

II. 	 Der Anwendungsbereich der ACE sollte auf den Alpenbogen C ausgedehnt werden 

Gleichermaßen verlangt die vorgesehene Beschränkung der Realisierung auf den Alpen-

bogen B+ und somit auf nur einige Alpenpassagen entweder eine Rechtfertigung einer sol

chen Unterscheidung oder eine Anpassung des Instruments. In Anbetracht der Vorausset

zungen zur Rechtfertigung dieser Beschränkung muss man vor Augen haben, dass die 

ACE auf eine Reduzierung von Umweltschäden abzielt, die im sensiblen Bereich der Alpen 

verursacht werden, wofür die Unterscheidung nur gerechtfertigt werden kann, wenn es ei

nen Unterschied bei den Umweltauswirkungen des Verkehrs in den nicht erfassten Regio

nen und in den Regionen der gebührenpflichtigen Passagen gibt. Darüber hinaus besteht 

das Risiko einer Inkonsistenz: wenn nämlich die Realisierung eines Instruments zum Ver

kehrsmanagement, das den Umweltschutz zum Ziel hat, zu dem Effekt führt, dass Stra

ßenverkehr, der aufgrund der Anwendung des Instruments von bestimmten Strecken aus

geschlossen ist, statt dessen andere Alpenpassagen nutzt; insbesondere, da solche Um

gehungen wahrscheinlich mit längeren Fahrtstrecken verbunden sind. Infolge dessen muss 

der Anwendungsbereich der ACE unserer Ansicht nach auf den Alpenbogen C ausgeweitet 

werden, um solchen Umgehungsverkehr zu vermeiden. 

III. 	Entfernungsabhängigkeit des Preises einer AQG 

Des Weiteren bestände unserer Ansicht nach eine Möglichkeit, eine überhöhte Gebühren

belastung für kürzere Fahrten zu vermeiden und eine Vereinbarkeit mit dem Gleichheits

grundsatz zu erreichen, darin, die ACE so anzupassen, dass die Kosten für eine Passage 

von der Länge der jeweiligen Fahrt oder wenigstens von der Entfernung abhängig sind, die 

im Alpengebiet zurückgelegt wird. Sonst besteht das Risiko des Widerspruchs, dass das 

Instrument einerseits eine Reduzierung von Umweltschäden zum Ziel hat, aber anderer

seits seine Kosten nicht im Verhältnis zu den verursachten Schäden stehen. Darüber hin

aus würde ‒ wenn unabhängig von der Länge der Fahrt identische Preise bezahlt werden 

müssten ‒ die Motivation der Spediteure, auf die Eisenbahn umzusteigen, umso mehr ver
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loren gehen, je länger (und umweltverschmutzender) die Fahrt ist. Dies würde dem Ziel wi

dersprechen, eine solche Verlagerung im Interesse des Umweltschutzes herbeizuführen, 

könnte aber durch eine Entfernungsabhängigkeit behoben werden. 

Je nach der genauen Form der Anwendung könnte eine Entfernungsabhängigkeit auch die 

vorgesehenen Ausnahmen für Lokal- und Kurzstreckenverkehr ersetzen und folglich die in

direkten Diskriminierungen vermeiden, die durch diese Ausnahmen verursacht werden. Al

lerdings könnte es in einigen Fällen immer noch notwendig sein, spezielle Maßnahmen für 

solche Beförderungsleistungen zu ergreifen (zum Beispiel Kostenerlasse), da die Verlage

rung von der Straße auf die Schiene nicht möglich ist, wenn eine Schienenanbindung für 

den Kurzstreckenverkehr nicht (mit zumutbarem Aufwand) zu bewerkstelligen ist. 

IV. Vorsichtsmaßnahmen 

Das allgemeine Risiko einer überhöhten Gebührenbelastung ‒ d. h. einer Inrechnungstel

lung von Preisen, die höher sind als die tatsächlichen Kosten der Beförderungsleistung ‒

infolge der vorgesehenen Vergabe der AQEs durch Auktion und Handel muss ebenfalls 

werden vermieden, indem die Form der Vergabe umgestaltet wird; dies würde auch der An

forderung der Angemessenheit auferlegter Gebühren gerecht werden, die in Artikel V, Ab

satz 4 GATT festgeschrieben ist. 

Im Hinblick auf den Zugang zum erfassten Straßennetz und die Preisbildung ist die Einrich

tung eines Marktmachersystems zur Schaffung zusätzlicher Liquidität zweifellos ein Schritt 

in die richtige Richtung. Doch die Teilnehmerstaaten sollten darüber hinaus notwendige 

Vorkehrungen treffen, wie zum Beispiel Preisobergrenzen, damit die Schwellenfestsetzung 

nicht zu einem allgemeinen Preisniveau führt, das eine ungebührliche überhöhte Gebüh

renbelastung der Spediteure zur Folge hat. 

Und schließlich sollte innerhalb des Vergabesystems eine Sicherheitsmarge eingerichtet 

werden, so dass eine bestimmte Anzahl an AQEs für „Neueinsteiger“ (zum Beispiel neu 

gegründete Transportunternehmen) reserviert bleibt, um ihnen den Markteintritt zu ermögli

chen. 

C. Modifizierungen bestehender Gesetze und Verabschiedung neuer Gesetzesakte 

Die Realisierung eines Instruments zum Verkehrsmanagement wie die ACE, das sich von 

allen Maßnahmen unterscheidet, die bis dato im Bereich des Verkehrs in den Teilnehmer

staaten in Kraft sind, erfordert die Modifizierung bestehender Gesetze sowie die Verab

schiedung neuer Gesetzesakte. Wir geben im Folgenden eine kurze Übersicht diesbezüg

lich notwendiger Änderungen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 

I. Aufnahme einer Öffnungsklausel in die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie 

Im Interesse der Rechtssicherheit bezüglich des genauen Anwendungsbereichs der abge

änderten Eurovignetten-Richtlinie schlagen wir vor, in die Richtlinie ‒ bei ihrer für 2015 vor

gesehenen nächsten Revision ‒ die Aufnahme einer ausdrücklichen Schutzklausel anzu
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streben, um klarzustellen, dass die Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht daran hindert, alter

native Instrumente für das Management des Schwerlastgüterverkehrs, wie zum Beispiel die 

ACE, auf dem in den Geltungsbereich der Richtlinie fallenden Straßennetz in ökologisch 

sensiblen Regionen, wie zum Beispiel im Gebiet des Alpenabkommens, zu realisieren. Na

türlich würde keine solche Anerkennung bewirken, dass alternative Instrumente für das 

Verkehrsmanagement von der Einhaltung der allseits bekannten Prinzipien der Nichtdis

kriminierung, der Transparenz der Instrumente und der Vereinbarkeit mit den grundlegen

den Marktfreiheiten ausgenommen sind. Doch sie könnte ‒ insbesondere im letzteren Fall 

‒ eine Rechtfertigung der ACE hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit spürbar erleichtern. 

Falls die EU-Legislative alternative Instrumente für das Verkehrsmanagement mit verbindli

cher Rechtskraft für die EU-Mitglieder anerkennt, so dürfte sie unserer Ansicht nach auch 

der richtige Adressat sein, um eine Anerkennung solcher Instrumente auf internationaler 

Ebene herbeizuführen, indem sie ihre externe Kompetenz im Bereich des Kraftverkehrs 

nutzt, wo immer die Notwendigkeit besteht, Konflikte der ACE mit Verkehrsabkommen zu 

lösen, die durch die EU bzw. durch Mitgliedstaaten und Drittländer geschlossen wurden. 

II. Abänderung des Verkehrsabkommens zwischen der EU und der Schweiz 

Eine Realisierung der ACE erfordert eine bilaterale Abänderung des Verkehrsabkommens 

zwischen der EU und der Schweiz, insbesondere im Hinblick auf die Zulässigkeit von Quo

ten und die Höchstgebühr für eine transalpiner Fahrt ‒ letztere, wenn der Gesamtbetrag 

der Gebühren auf Schwerlastgüterverkehr unter der ACE und die bereits erhobene LSVA 

die vereinbarte zulässige Höchstschwelle übersteigen. 

III. Multilaterale Abkommen als Rechtsgrundlage des Instruments 

Unserer Ansicht nach wäre die beste Art und Weise der Umsetzung der ACE in den Mit

gliedstaaten des Züricher Prozesses die Einbindung eines multilateralen Rechtsaktes, d. h. 

eines internationalen Vertrages oder Abkommens, durch die Teilnehmerstaaten. 

Ein solches Abkommen würde als Rechtsgrundlage dienen und sollte unter anderem die 

Grundprinzipien des Instruments enthalten und die Form der Zusammenarbeit der Teil

nehmerstaaten regulieren; seine faktische Realisierung würde dann auf nationaler Ebene 

auf der Grundlage von Gesetzesakten in den Formen stattzufinden haben, die durch die 

jeweiligen nationalen Gesetze für die Übernahme von internationalem Recht vorgeschrie

ben sind. 

IV. Realisierung auf nationaler Ebene 

Des Weiteren würde die Realisierung des ACE-Systems Gesetzesakte auf nationaler Ebe

ne erfordern, die auf den in dem multilateralen Abkommen enthaltenen Grundprinzipien 

basieren und als die Rechtsgrundlage für die praktische Realisierung des Instruments die

nen. 
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Daneben sind noch Modifizierungen der bestehenden nationalen Gesetzgebung im Bereich 

des Verkehrs der Teilnehmerstaaten erforderlich. Eine genaue Überarbeitung aller Regeln, 

die den Straßenverkehr regeln, ist angeraten, um eine ordnungsgemäße, angemessene 

und effektive Realisierung der ACE zu bewerkstelligen. 

D. Umstände der Realisierung und Anwendung des Instruments 

Die Rechtsanalyse hat bereits einige Aspekte offenbart, die für die Realisierung und An

wendung der ACE ebenfalls von allgemeiner Relevanz sind. 

I. Koordinierter Ansatz im Fall einer parallelen Realisierung 

Natürlich lassen sich unerwünschte Umgehungseffekte am besten vermeiden und Verein

barkeiten insgesamt besser fundieren, wenn sich die Teilnehmerstaaten auf die Realisie

rung eines einzelnen Instruments für den gesamten Alpenbogen C einigen. Sollte eine pa

rallele Realisierung von ACE, AETS und TOLL+ ins Auge gefasst werden, so sollten sich 

die betreffenden Staaten zumindest für einen koordinierten Ansatz entscheiden. 

II. Bedingungen einer Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten des Züricher Prozesses 

Obgleich die ACE unserer Ansicht nach nicht als eine Maut eingestuft werden kann, kön

nen doch die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten, die durch die 

abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie festgelegt sind, als ein nützlicher Hinweis auf den 

notwendigen Grad der Zusammenarbeit mit der europäischen Kommission im Fall der Ver

abschiedung gemeinsamer Maßnahmen durch mehrere Mitgliedstaaten der EU ‒ wie die 

vorgesehene Realisierung der ACE ‒ dienen. Darüber hinaus dürfte eine solche Zusam

menarbeit auch dafür sorgen, dass das System anderen Mitgliedstaaten zum Beitritt offen 

steht. 

III. Mögliche Form der Gebührenerhebung 

Gemäß der EU-Richtlinie 2004/52/EG und der Entscheidung der Kommission 2009/750/EG 

muss der European Electronic Toll Service (EETS) ab Oktober 2012 in allen Mitgliedstaa

ten der Europäischen Union für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 

3,5 Tonnen angeboten werden, um die Bezahlung von Mautgebühren in der gesamten Eu

ropäischen Union zu vereinfachen. Die garantierte Interoperabilität von elektronischen 

Straßenmautsystemen wird auch dem Gebühreneinzug unter der ACE dienen, da der Ser

vice auf dem Prinzip eines einzelnen Vertrages mit einem einzelnen Dienstleistungsanbie

ter und einer einzelnen Onboard-Unit für die Bezahlung von Mautgebühren in der gesam

ten Europäischen Union basiert. Obgleich die Schweiz als Nicht-EU-Mitglied nicht am 

EETS beteiligt ist, garantiert sie die Interoperabilität für Fahrzeuge, die mit einer Onboard-

Unit ausgestattet sind, gemäß der Richtlinie. 

Somit können für den Gebühreneinzug der AQGs Onboard-Units (OBU) verwendet wer

den, die bereits in den meisten Lkw installiert sind und in denen eine Personal Account-

Nummer (PAN) des betreffenden Transportunternehmens gespeichert ist. 
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Darüber hinaus würde der Gebühreneinzug bestimmte technische Anlagen entlang den 

Straßen erfordern, mit denen diese Nummern ausgelesen werden. Der Erwerb der ‒ sowie 

der Gebühreneinzug für die ‒ Passierrechte werden in einer zentralen Verwaltungsstelle 

verarbeitet; somit erfordert die ACE eine Schnittstelle zwischen dem Betriebssystem und 

der Börsenplattform für Passierrechte. 

IV. Für die Beaufsichtigung des Systems zuständige Behörden 

Die Regierungen der Länder sollten mit den notwendigen Kompetenzen und Verwaltungs

befugnissen ausgestattet werden, um die Gesamtverantwortung für das System auf ihrem 

jeweiligen Territorium auszuüben. Gemäß der ALBATRAS-Studie soll die Aufsicht durch 

einen staatlichen Ausschuss ausgeübt werden, während die Zuteilung von AQEs, die Re

gister- und Systemverwaltung sowie die Installation der technischen Anlagen entlang den 

Straßen privaten Unternehmen übertragen werden sollen. Im Hinblick auf die Einhaltung, 

einschließlich der Überprüfung der Einhaltung und der Verfolgung von Verstößen, sollte die 

Kompetenz ebenfalls bei den nationalen Behörden in dem betreffenden Land ‒ entspre

chend dem jeweiligen nationalen Recht ‒ verbleiben. 

Wenn die ACE in mehreren Teilnehmerstaaten umgesetzt wird, so erfordert dies auch eine 

bestimmte Form der Zusammenarbeit auf betrieblicher Ebene, um ein reibungsloses Funk

tionieren des Systems insgesamt sicherzustellen. 

E. Nationale Besonderheiten einer Realisierung der ACE 

Neben den oben (Abschnitt C.) bereits erwähnten Realisierungsaspekten in Bezug auf alle 

Teilnehmerstaaten hat die Rechtsanalyse einige nationale Besonderheiten offenbart, die 

für die Realisierung der ACE in den einzelnen Staaten relevant sind und im Folgenden kurz 

beschrieben werden. 

I. Österreich 

Als Erstes müsste die Einstufung der betroffenen Straßen (siehe Abschnitt 28 Bundesstra

ßengesetz) an das ACE-System angepasst werden. 

Im Gegensatz dazu braucht das Bundesstraßen-Mautgesetz im Prinzip nur geändert zu 

werden, wenn das derzeit in Kraft befindliche Mautsystem nicht beibehalten werden soll. 

Des Weiteren könnte es, je nach den Einzelheiten der ACE, notwendig sein, das Nieß

brauchsrecht auf allen Bundesstraßen, das durch Gesetz und Vertrag der Autobahnen- und 

Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) verliehen wird, anzupassen. 

II. Frankreich 

Um das Risiko eines Konflikts mit der Freizügigkeitsgrundsatz zu vermeiden, insbesondere 

für den Fall, dass die Zertifikate knapp werden, ohne dass ausreichend Eisenbahnalternati

ven zur Verfügung stehen, könnte eine Alternative zu dem vorgesehenen System (d. h. 

dem System, bei dem die Spediteure nicht mehr fahren können, wenn ihnen die Zertifikate 
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ausgehen) darin bestehen, dass die Spediteure weiterhin die Alpen befahren können, in

dem sie ein Strafgeld zahlen. 

Wenn es beabsichtigt ist, die Realisierung der ACE innerhalb Frankreichs auf das Alpenter

ritorium zu beschränken, so muss anhand einer wissenschaftlichen Analyse nachgewiesen 

werden, dass die Nutzung der Alpenstraßen stärkere Umweltschäden verursacht als die 

Nutzung der anderen Straßen des französischen Straßennetzes und/oder dass die Anwen

dung der ACE auf andere Teile des Straßennetzes negative Auswirkungen auf die Umwelt 

haben könnte oder dass das Erheben und Kassieren der ACE darauf unverhältnismäßige 

Kosten nach sich ziehen würde.182 

Es sollte ein technischer Audit der bestehenden Dienstleistungskonzessionen im Alpenge

biet durchgeführt werden, um einzuschätzen, ob eine Abänderung der Konzessionen aus 

technischen Gründen notwendig ist (zum Beispiel zur Einrichtung von Operabilitätsmecha

nismen). 

Wenn des Weiteren entschieden werden sollte, die Aufgabe der Einrichtung und Umset

zung der ACE ganz oder teilweise an einen privaten Betreiber auszulagern, so würden Ver

träge wie zum Beispiel ein Vertrag über eine öffentliche Auftragsvergabe (marché public) 

oder ein Vertrag über eine öffentlich-private Partnerschaft (contrat de partenariat; zum Bei

spiel im Fall der französischen Ökosteuer) auf den ersten Blick geeigneter erscheinen als 

eine Dienstleistungskonzession. Die Vergabe solcher Verträge müsste dann der Richtlinie 

2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Ko

ordinierung der Verfahren für die Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 

Dienstleistungsverträge entsprechen.  

III. Deutschland 

Da die Nutzung von Straßen für den Verkehr in Deutschland durch das Rechtskonzept der 

öffentlichen Nutzung beherrscht wird, sind die Anforderung einer Genehmigung zur Nut

zung der Bundesstraßen und die Erhebung von Gebühren nur zulässig, wenn dies in einer 

konkreten Rechtsvorschrift vorgesehen ist. Das heißt, eine solche Vorschrift müsste verab

schiedet werden, um die ACE in Deutschland rechtmäßig umsetzen zu können. 

Was die Frage der Kompetenz anbelangt, so scheint das Bundesamt für Güterkraftverkehr 

‒ die nationale zuständige Behörde, die für das derzeit in Kraft befindliche Mautsystem (d. 

h. die LKW-Maut) verantwortlich ist ‒ die richtige Stelle zu sein. Dabei muss berücksichtigt 

werden, dass das internationale Konsortium Toll Collect GmbH auf der Grundlage eines öf

fentlich-rechtlichen Vertrages damit beauftragt wurde, das deutsche Mauteinziehungssys

tem zu betreiben. Falls eine Realisierung der ACE einen Gebühreneinzug auf deutschem 

Territorium verlangt, so sollte sichergestellt werden, dass sich ein solcher Gebühreneinzug 

nahtlos in das bestehende System einfügt, um unnötige Reibungen oder zusätzliche Ver

waltungskosten zu vermeiden. 

182 Siehe oben Teil 3, Kapitel 3 A. IV. 
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IV. Italien 

Da eine Realisierung der ACE gegen die italienischen Primärgesetze und gegen verschie

dene bilaterale Abkommen zwischen Italien und anderen Ländern verstoßen würde (siehe 

oben Teil 3, Kapitel 3, C. IV.), sollten wenigstens die Deckelung und die begrenzte Gültig

keit der Zertifikate überdacht werden. 

V. Slowenien 

Wenn die Republik Slowenien das ACE-System umsetzen sollte, so würde diese insbe

sondere Modifizierungen am System der Verwaltungslizenzen unter dem Kraftverkehrsge

setz erfordern. Die Verwaltungslizenz in ihrer derzeit regulierten Form müsste modifiziert 

und für AQEs und AQGs angepasst werden.  

Darüber hinaus hat die Rechtsanalyse keine weiteren nationalen Besonderheiten offenbart, 

die für die Realisierung der ACE relevant wären. Man muss allerdings berücksichtigen, 

dass auf Verfassungsebene ‒ im Wesentlichen wie auf EU-Ebene ‒ eine Rechtfertigung 

des Instruments im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz notwendig ist, da dieser im Fall 

einer Unterscheidung zwischen gebührenpflichtigen und nicht-gebührenpflichtigen Fahrten 

in Abhängigkeit vom Ursprungs- und Zielort der Fahrt beeinträchtigt werden würde. Eine 

solche Diskriminierung könnte mit Hilfe des verfassungsrechtlichen Rechtfertigungstests 

gerechtfertigt werden. 

VI. Schweiz 

Wenn die Schweiz die ACE in Kraft setzen würde, so würde dies zu einer neuen Grundlage 

für die Berechnung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) führen. Die 

Einnahmen aus der LSVA sind darauf beschränkt, die Summe der Infrastruktur und die ex

ternen Kosten des Lkw-Verkehrs zu decken, die nicht auf andere Weise erfasst sind (Arti

kel 7, Absatz 1 SVAG). Die Erhebung einer neuen Gebühr unter der ACE würde entweder 

eine neue Rechtsgrundlage für die Berechnung der LSVA oder eine Reduzierung der LSVA 

nach sich ziehen, weil die Einnahmen aus den Gebühren unter der ACE den rechtlichen 

Anforderungen genügen müssten. 

Und schließlich muss möglicherweise das Verkehrsabkommen zwischen der EU und der 

Schweiz neu verhandelt werden, da das Niveau der bereits bestehenden LSVA angepasst 

werden muss, um die ACE in Kraft setzen zu können, wenn der Gesamtbetrag der Gebüh

ren auf den Schwerlastgüterverkehr unter der ACE und der bereits erhobenen LSVA die 

vereinbarte zulässige Höchstschwelle übersteigt. 
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Teil 4: Rechtliche Vereinbarkeit des AETS 

Kapitel 1: Charakteristische Merkmale des AETS 

Die Merkmale, die das AETS mit den anderen beiden Instrumenten gemein hat, wurden in Kapi

tel 1 von Teil 3 beschrieben, worauf wir hier verweisen. 

Das Konzept des AETS übernimmt die Idee des im Jahr 2005 eingeführten Emissionshandels

programms der Europäischen Union (EU-ETS) für Industrieemissionen, da es ein System aus 

begrenzten handelsfähigen Emissionszertifikaten ist. Das AETS könnte sich im Allgemeinen auf 

verschiedene Arten von Emissionen beziehen. Jedoch schlägt die ALBATRAS-Studie vor, das 

Instrument auf CO2-Emissionen beziehen, und zwar aus zwei Hauptgründen: erstens gibt es bis 

jetzt kein Instrument in Verbindung mit CO2-Emissionen des Kraftverkehrs, und zweitens besteht 

eine enge Verbindung zwischen diesen Emissionen und dem Kraftstoffverbrauch und der Trans

portleistung. Außerdem bevorzugt die österreichische Politik laut der Studie ein System, das die 

CO2-Emissionen des Transportsektors senkt. 

Auf diese Weise konkretisiert, ist ein Zertifikat innerhalb des AETS als eine CO2-Emissionseinheit 

definiert. Ein einzelnes „Passierrecht“ für eine Alpenquerung verlangt eine bestimmte Anzahl 

solcher Zertifikate je nach der Norm-CO2-Emission183 des Fahrzeugs und der Entfernung, die 

innerhalb des Alpengebiets (wie durch das Alpenabkommen definiert) zurückgelegt wird.184 Somit 

muss für jede Alpenquerung und jedes gebührenpflichtige Fahrzeug eine entsprechend Berech

nete Anzahl von Emissionszertifikaten vorgelegt werden, um die Hauptalpenlinie überqueren zu 

können. Diese Abhängigkeit von der Fahrtstrecke ersetzt eine Befreiung für den Lokal- und Kurz

streckenverkehr. Gleichzeitig entsteht ein gewisser Wettbewerb zwischen den verschiedenen 

Alpenpassagen, da aufgrund der Abhängigkeit des Systems von der innerhalb des Alpengebietes 

zurückgelegten Entfernung (und nicht von der Gesamtlänge der Fahrt) die Anzahl der für eine 

Fahrt erforderlichen Zertifikate (und darum ihr Preis) von der gewählten Passage abhängt. Die 

ALBATRAS-Studie betont, dass der daraus resultierende Umgehungsverkehr zu einer Reduzie

rung der Transportleistung innerhalb des Alpengebietes führen, aber gleichzeitig die Menge der 

CO2-Emissionen insgesamt erhöhen kann. 

Laut der Studie muss jedes Zertifikat für alle gebührenpflichtigen Alpenquerungen innerhalb des 

Systems ohne Unterscheidung zwischen Ländern gültig sein, da CO2 ein globales Umweltprob

lem ist. Angesichts der zeitlich begrenzten Gültigkeit sind die Vorschläge der Studie die gleichen 

wie für die ACE-Zertifikate. 

183 Laut Fahrzeugpapieren, Richtlinie 2003/27/EG. 
184	 Siehe ALBATRAS-Studie, S. 122, zu den Entfernungen pro Korridor innerhalb des jeweiligen Bereichs des 

Alpenabkommens und S. 138 zu einer Straßenkarte. – Die Studie schlägt vor, dass, wenn das AETS in nur 
einem einzigen Land realisiert wird, die gebührenpflichtige Region von der gesamten Region des Alpenab
kommens auf die Teile des Abkommens in dem jeweiligen Land reduziert werden könnte. Im Fall einer paral
lelen Nutzung der Instrumente wird vorgeschlagen, die zurückgelegte Gesamtentfernung unter dem Alpenab
kommen für Fahrten, die einen österreichischen Übergang unter dem AETS queren, zu berücksichtigen, auch 
wenn ein Teil dieser Entfernung vielleicht in Deutschland oder Italien liegt. 
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Die Zuteilung der AETS-Zertifikate muss im Grunde die gleiche sein wie auch bei den AQEs: Alle 

CO2-Zertifikate für alle Länder und Überquerungen werden regelmäßig (zum Beispiel einmal im 

Jahr) versteigert, und zwar mit einem endgültigen Preis pro CO2-Zertifikat, der durch einen 

Marktmechanismus definiert wird. Im Anschluss an die Auktionen können die Zertifikate gehan

delt werden, allerdings nur auf einer einzigen zentralen virtuellen Börsenplattform, um für alle 

Länder und Überquerungen zum selben Handelszeitpunkt den gleichen Preis für die Zertifikate 

zu garantieren. Vernetzte Unterplattformen sind zulässig, so wie auch Marktmacher vorgesehen 

sind, um für Liquidität zu sorgen. Die ALBATRAS-Studie schlägt ein geschlossenes System vor, 

was bedeutet, dass Zertifikate des AETS sich von denen unterscheiden, die im Industrie-

Emissionshandelssystem verwendet werden. 

Die ALBATRAS-Studie empfiehlt eine gemeinsame Schwelle für die gesamte Anwendungsbreite 

des AETS, da CO2 ein globales Umweltproblem ist. Obergrenzen werden als der Höchstbetrag 

der CO2-Emissionen (bzw. als die Zahl der Lkw-Kilometer, die diesen Emissionen entspricht) pro 

Jahr in der Region des Alpenabkommens festgesetzt; dieser Betrag ist gleich der Summe der 

maximalen Emissionen pro teilnehmendem Land in Abhängigkeit von den individuellen Reduzie

rungszielen. Die Ziele müssen für ein paar Jahre (zum Beispiel 4 Jahre) im Voraus festgeschrie

ben werden, damit genügend Planungssicherheit besteht. Die Durchsetzung dieser Ziele erfor

dert die Beschränkung der Anzahl der zu versteigernden Zertifikate, wodurch AETS eine indirekte 

Beschränkung der verfügbaren Kapazität auf transalpinen Straßenkorridoren bewirkt. 
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Kapitel 2: Rechtsanalyse des AETS 

A. Vereinbarkeit des AETS mit EU-Recht 

Eine Realisierung des AETS schürt Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit des Instru

ments mit der Freizügigkeit von Gütern ähnlich denen im Fall der ACE. Darüber hinaus 

stehen unserer Ansicht nach gewisse Merkmale des AETS nicht im Einklang mit dem Prin

zip der Nichtdiskriminierung, wie es in Artikel 18 AEUV festgeschrieben ist. 

Wenn wir uns das EU-Sekundärrecht ansehen, so muss die Vereinbarkeit des Instruments 

mit der bestehenden EU-Gesetzgebung zum Emissionshandel untersucht werden, da das 

AETS ein System mit begrenzten handelsfähigen Emissionszertifikaten ist. Des Weiteren 

sehen wir ein Risiko, dass die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie eine vollständige Har

monisierung vorsieht, die es den Mitgliedstaaten untersagt, ein alternatives Instrument zum 

Verkehrsmanagement, wie zum Beispiel AETS, umzusetzen. 

I. Vereinbarkeit des AETS mit der Freizügigkeit von Gütern 

Im Hinblick auf seine Vereinbarkeit mit der Freizügigkeit von Gütern (Artikel 34 AEUV) 

schürt das AETS ähnliche Vorbehalte, wie sie bereits ausführlich bei der Untersuchung der 

ACE dargelegt wurden. 

1. AETS ist in der Lage, den unionsinternen Handel zu behindern 

Artikel 34 ff. AEUV verbieten quantitative Beschränkungen und alle Maßnahmen mit ver

gleichbarer Wirkung auf Importe, Exporte oder Güter im Transit zwischen Mitgliedstaaten. 

Da die unter dem AETS festzusetzenden Schwellen nicht bestimmten Gütern auferlegt 

werden, sondern darauf abzielen, die Anzahl der transalpinen Lkw-Fahrten zu begrenzen, 

kann das AETS nicht als eine quantitative Beschränkung im Sinne von Artikel 34 AEUV 

eingestuft werden. Allerdings besitzt das AETS ‒ aufgrund der ins Auge gefassten quanti

tativen Reduzierung von Lkw-Passagen auf den terrestrischen Haupttransitstrecken des 

Straßennetzes der Europäischen Union ‒ die Fähigkeit, das Volumen der Güter zu reduzie

ren, die per Straße über die Alpen transportiert werden. Somit ist das AETS vor dem Hin

tergrund der Rechtsprechung des EGH, insbesondere seiner Inntal-Entscheidungen, in der 

Lage, den unionsinternen Handel zu behindern. Das Instrument ist somit, gemäß der 

Rechtsprechung des Gerichts, als eine Maßnahme einzustufen, die eine quantitativen Be

schränkungen vergleichbare Wirkung hat. 

In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass, laut EGH, das Vorhanden

sein alternativer Strecken oder anderer Verkehrsmittel nicht das Vorliegen einer Behinde

rung für die Freizügigkeit von Gütern und ihres freien Transits ausschließt. 
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2. Rechtfertigung des AETS 

Um trotz seiner Fähigkeit, den unionsinternen Handel zu behindern, mit der Freizügigkeit 

von Gütern vereinbar zu sein, muss das AETS anhand der Gründe, die durch Artikel 36 

AEUV vorgegeben werden, oder der durch den EGH festgelegten zwingenden Anforderun

gen gerechtfertigt werden. Somit muss es das Prinzip der Verhältnismäßigkeit unter den 

durch den EGH festgelegten Voraussetzungen, wie oben in Teil 3, Kapitel 3 A beschrieben, 

erfüllen. 

Die drei untersuchten Instrumente zielen darauf an, den Güterkraftverkehr in einer nachhal

tigen Weise zu beherrschen, indem die Umweltauswirkungen des Kraftverkehrs verringert 

werden, eine modale Verlagerung von der Straße auf die Schiene unterstützt wird und die 

Verkehrssicherheit verbessert wird. Folglich rückt eine Rechtfertigung des AETS auf der 

Grundlage der vom EGH gebilligten zwingenden Anforderung des Umweltschutzes ins 

Blickfeld der Betrachtung. Um das AETS zu rechtfertigen, muss also festgestellt werden, 

dass das Instrument zweckmäßig, notwendig und angemessen ist, um dem Umweltschutz 

zu dienen. Die Beweislast liegt in dieser Hinsicht bei den Mitgliedstaaten, wie im Fall der 

ACE ausführlicher beschrieben wurde. 

a) Zweckmäßigkeit des AETS 

Gemäß der stehenden Rechtsprechung des EGH kann eine Maßnahme nur dann als 

zweckmäßig angesehen werden, wenn sie konsistent und systematisch ist, um das verfolg

te Ziel zu erreichen. Auch hier verweisen wir auf die einschlägigen EU-politischen Ansätze 

sowie auf die Entscheidungen, die in dieser Frage auf europäischer Ebene getroffen wur

den, um eine Antwort vorherzusagen. 

Da die Zertifikate, die für die gebührenpflichtigen Alpenpassagen unter dem AETS benötigt 

werden, nur die CO2-Emissionen berücksichtigen, könnte man von Vornherein schon die 

Frage stellen, ob das AETS als eine systematische Maßnahme zur Erreichung ihres erklär

ten Ziels – die Beherrschung des Verkehrs in einer nachhaltigen Weise durch Reduzierung 

schädlicher Umweltauswirkungen des Kraftverkehrs im Allgemeinen ‒ eingestuft werden 

kann. 

Als Erstes sollte beachtet werden, dass die Kommission ihre Entscheidung zur Favorisie

rung von Mautgebühren als das bevorzugte Instrument traf, nachdem sie den Emissions

handel als alternativ mögliches Instrument zur Verwendung im Kraftverkehrssektor unter

suchte hatte. Wenn man insbesondere die Abhängigkeit des AETS von CO2-Emissionen 

betrachtet, so darf man ebenfalls nicht ignorieren, dass die EU-Legislative den Beitrag des 

Kraftverkehrssektors zum Maßnahmepaket der Union gegen den Klimawandel absichtlich 

auf eine indirekte Rolle beschränkt hat. Angesichts der Tatsache, dass CO2 ein globales 

Umweltproblem ist, vertritt die Kommission (zumindest im Augenblick) die Ansicht, dass 

CO2-abhängige Kraftstoffsteuern ein einfaches und effizientes Instrument zum Reduzieren 

des klimaschädlichen Kraftstoffverbrauchs von Spediteuren darstellen. Allerdings unter

liegt, wie die Kommission erklärt hat, eine solche Einschätzung dem weiteren gesetzgebe
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rischen Fortschritt bei der ausstehenden Überarbeitung der derzeitigen Energiebesteue

rungsrichtlinie. 

Aus einem anderen Winkel betrachtet, d. h. unter dem Blickwinkel der Entscheidung, wel

che Sektoren zweckmäßigerweise in das EU-ETS aufzunehmen sind, hat sich die EU-

Legislative absichtlich gegen eine Aufnahme des Kraftverkehrssektors entschieden.185 

Was die Kohärenz des AETS selbst angelangt, muss man bedenken, dass die schädlichen 

Auswirkungen der CO2-Emissionen auf den Klimawandel globaler und nicht lokaler Art 

sind. Vor dem Hintergrund dieses Aspekts entstehen Bedenken hinsichtlich einer Unver

einbarkeit insbesondere durch die vorgesehene Beschränkung des Anwendungsbereichs 

auf die Korridore des Alpenbogens B+ sowie durch die Unterscheidung in gebührenpflichti

ge und nicht-gebührenpflichtige Fahrten auf der Grundlage der Regel der Überquerung der 

Hauptalpenlinie. 

Der letztere Aspekt führt dazu, dass Spediteure, die die gebührenpflichtigen Korridore ohne 

Überquerung dieser Linie befahren, gebührenfrei operieren können, unabhängig davon, 

wie lang ihre Fahrten sind, und folglich unabhängig davon, wie hoch die Menge an CO2 ist, 

das durch diese Fahrten ausgestoßen wird. Unserer Ansicht nach birgt eine solche Unter

scheidung, die nicht die verursachten Umweltschäden berücksichtigt, obwohl doch das In

strument auf eine Reduzierung solcher Schäden abzielt, das Risiko in sich, dass das In

strument nicht kohärent ist. 

Im Hinblick auf die Befreiung des auf der Ost-West-Achse rollenden Verkehrs, die sich aus 

dieser Regel ergibt, muss man bedenken, dass solche Fahrtziele andere Straßenabschnit

te berühren als die der Alpenkorridore, für die das Instrument gelten soll. Dies könnte 

Rechtfertigungsgründe für eine solche Unterscheidung liefern, insbesondere im Fall des 

Fehlens alternativer Verkehrsmittel auf diesen Strecken. 

Des Weiteren sieht die ALBATRAS-Studie eine begrenzte Anwendung des AETS auf den 

Alpenbogen B+ vor, was wahrscheinlich schädliche Umgehungseffekte zur Folge hat, die 

möglicherweise zu einem Anstieg der Gesamtmenge der CO2-Emissionen im gesamten 

Alpengebiet und den benachbarten Territorien führen. Das AETS-System wird höchstwahr

scheinlich als „nicht-vereinbar“ und somit als „nicht objektiv begründbar“ rechtlich ange

fochten werden, wenn es einen solchen Anstieg als ein vorhersehbares Resultat eines 

Umgehungsverkehrs hinnimmt.186 Bedenkt man diese möglichen Auswirkungen des AETS 

im Licht der globalen Auswirkung von CO2, so wird es schwierig, eine begrenzte Anwen

dung des AETS nur auf die Querungen des Alpenbogen B+ und nur auf einige der Fahrten 

innerhalb des Alpengebietes, d. h. jene, die die Hauptalpenlinie queren, objektiv zu recht

fertigen. Selbst darüber hinaus erfordert eine Realisierung des AETS nur im Alpengebiet, d. 

185 Siehe Teil 2, Kapitel 1 F. 
186	 Die Kommission hat in dem Arbeitspapier „Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwa

genverkehr verursachten Umweltprobleme“, KOM(1998) 444 endg., Absätze 65 ff, explizit ihre kritische Hal
tung zu einem solchen Umgehungsverkehr im Alpengebiet zum Ausdruck gebracht. 
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h. nur in Teilen der Teilnehmerstaaten, aufgrund der globalen Auswirkungen des CO2 eine 

besondere Rechtfertigung, um die Kohärenz des Instruments nachzuweisen.  

Andererseits erachten wir die innerhalb des AETS vorgesehene Entfernungsabhängigkeit 

im Hinblick auf die Kohärenz des Instruments als einen Vorteil im Vergleich zur ACE, weil 

es niedrigere Preise für kürzere und somit weniger umweltverschmutzende Fahrten vor

sieht. 

b) Notwendigkeit des AETS 

Um die Voraussetzung der Notwendigkeit zu erfüllen, muss durch präzise Beweisführung 

aufgezeigt werden, dass das AETS die am wenigsten restriktive verfügbare Maßnahme zur 

Erreichung der verfolgten Zielsetzungen ist und dass sie nicht über das erforderliche Maß 

hinausgeht, das zum Reduzieren der durch den Kraftverkehr verursachten Umweltschäden 

in den Alpen notwendig ist. Die Beweislast liegt bei den Staaten, die das Instrument reali

sieren wollen. Es kommen Bedenken auf, ob dem Standard einer gerichtlichen Betrach

tungsweise, wie sie der EGH in seinen Inntal-Entscheidungen in dieser Frage angenom

men hat, genügt werden kann, insbesondere, da das AETS Schwellen für transalpine Fahr

ten vorsieht. 

Ein deutlicher Hinweis darauf, welche Maßnahmen als notwendig angesehen werden kön

nen, um die durch den Kraftverkehr verursachten Umweltschäden zu reduzieren, ergibt 

sich aus der Präferenz der EU-Legislative für ein Mautsystem als das zweckmäßige sowie 

das am wenigsten restriktive Instrument für das Management des Schwerlastgüterver

kehrs, um den Verkehr nachhaltiger zu gestalten, weil es die schädlichen externen Auswir

kungen des Kraftverkehrs internalisiert. 

Im Vergleich zur ACE hat es den Anschein, dass das AETS aufgrund seiner Entfernungs

abhängigkeit, die garantiert, dass kurze Fahrten nicht mit den gleichen Kosten belastet 

werden wie lange Fahrten, als eine weniger restriktive Maßnahme angesehen werden 

kann. Über diesen Vorteil hinaus birgt das AETS, wie die ACE, das Risiko, dass den Spedi

teuren höhere Preise in Rechnung gestellt werden, als zur Erreichung der verfolgten ökolo

gischen Ziele notwendig ist, weil die primäre Vergabe der Zertifikate auf Auktionen erfolgen 

und anschließend auf einer elektronischen Plattform ein Zertifikatehandel getrieben werden 

soll, der dem Marktmechanismus von Angebot und Nachfrage gehorcht. 

Andererseits ist ‒ im Vergleich zu einem Mautsystem wie TOLL+ ‒ die Notwendigkeit des 

AETS fragwürdig, da jede Maßnahme, mit der die vorgesehenen Ziele erreicht werden 

können, ohne eine Schwelle für transalpine Fahrten festzulegen und folglich, ohne zu Ver

knappungssituationen zu führen, als weniger restriktiv für die Freizügigkeit von Gütern an

gesehen werden muss. 

Somit würde eine Rechtfertigung des AETS den Nachweis erfordern, dass ein Mautsystem 

in Bezug auf das verfolgte Ziel unzweckmäßig ist. Anders ausgedrückt: Es scheint nicht 

möglich, die Notwendigkeit des AETS nachzuweisen, solange TOLL+ in der Lage ist, die 

verfolgten Zielsetzungen im gleichen Maße zu erreichen. 
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c) Angemessenheit des AETS 

Und schließlich muss das AETS, um dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit gerecht zu wer

den, eine angemessene Maßnahme sein, die ‒ angesichts der Bedeutung der betroffenen 

Transitstrecken für den Binnenmarkt ‒ kein ungebührliches Missverhältnis zwischen der 

Beschränkung der Freizügigkeit und den verfolgten Zielsetzungen entstehen lässt. 

Zunächst einmal soll daran erinnert werden, dass die Bereitstellung von ausreichend alter

nativen Eisenbahnkapazitäten eine wichtige Rolle für den Nachweis der Angemessenheit 

spielt, weil ein erhebliches Risiko besteht, dass eine Realisierung des AETS den unionsin

ternen Handel behindert, indem den Spediteuren der Zugang zu den Straßen verwehrt 

wird, nachdem die Schwelle erreicht wurde, so dass ihnen keine tragfähige alternative Ver

kehrsoption zur Verfügung steht, wenn keine ausreichenden alternativen Eisenbahnkapazi

täten verfügbar sind. Darum sollte das AETS erst dann umgesetzt werden, wenn die Ver

fügbarkeit solcher Kapazitäten nachgewiesen werden kann. 

Des Weiteren würden die Teilnehmerstaaten aufzuzeigen haben, dass bestimmte Nutzer, 

insbesondere Marktneulinge oder Spediteure, die das Alpengebiet nur gelegentlich durch

queren, faktisch nicht an der Nutzung der gebührenpflichtigen Alpenkorridore gehindert 

werden. 

Wenn wir die Angemessenheit des AETS betrachten, so scheint die Entfernungsabhängig

keit auch wieder ein Vorteil des AETS im Vergleich zur ACE zu sein, da der Preis einer 

Fahrt mit ihrer Entfernung steigt und sich somit proportional zu den verursachten Umwelt

schäden verhält. Trotzdem birgt das AETS das Risiko einer überhöhten Gebührenbelas

tung. Im Hinblick auf das Ziel eines nachhaltigen Verkehrs und des Gleichgewichts zwi

schen Umweltschutz und Binnenmarkt vertritt die Kommission die Ansicht, dass jedem 

Verkehrsmittel nur die tatsächlich verursachten Kosten in Rechnung gestellt werden dürfen. 

Im Gegensatz dazu werden die Preise der Zertifikate bei einem „Obergrenzen- und Han

dels“-System mit einer Auktion, wie vorgesehen, durch Marktmechanismen bestimmt. Sol

che Mechanismen können weder kontrollieren noch garantieren, dass die Preise nicht die 

tatsächlichen Kosten übersteigen, die durch die individuelle Beförderungsleistung verur

sacht werden. Als die Kommission diesen Aspekt bei der Beurteilung von Emissionszertifi

katen als ein Instrument zur Internalisierung externer Kosten untersuchte, erklärte sie, dass 

die Zertifikate zu einem Preis verkauft werden müssten, der diesen externen Kosten ent

spricht. 

Dieses Risiko einer überhöhten Gebührenbelastung gilt insbesondere in einer Situation, wo 

die Schwellenfestsetzung zu einer spürbaren Verknappungssituation führt. In diesem Kon

text können die vorgesehenen Marktmacher zwar zusätzliche Liquidität innerhalb der äuße

ren Grenzen der festgesetzten Zertifikat-Deckelungen bereitstellen, aber sie können auch 

keine überhöhte Gebührenbelastung verhindern, wenn keine Höchstpreise im Voraus fest

gelegt werden. 
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II. Vereinbarkeit mit dem Prinzip der Nichtdiskriminierung 

Vorbehalte aufgrund indirekter diskriminatorischer Auswirkungen, die dem in Artikel 18 

AEUV festgeschriebenen Prinzip der Nichtdiskriminierung zuwider laufen, kommen durch 

den vorgesehenen Geltungsbereich und die geplante Form der Anwendung des AETS auf, 

was an den Ähnlichkeiten der Instrumente liegt: Sie ähneln denen, die in Teil 3 im Hinblick 

auf die ACE ausführlicher beschrieben wurden. 

Erstens erscheint die Unterscheidung der Gebührenpflicht auf der Grundlage einer Über

querung der Hauptalpenlinie mit dem Prinzip der Nichtdiskriminierung unvereinbar: Sie 

führt zu einer Diskriminierung des internationalen Verkehrs gegenüber dem einheimischen 

Verkehr, sobald sich die Überquerungen, die die Hauptalpenlinie bilden, an einer Grenze 

befinden. Darüber hinaus birgt die Unterscheidung im Hinblick auf Überquerungen, die sich 

im Inneren eines Landes befinden, das Risiko einer indirekten Diskriminierung auf der 

Grundlage der Nationalität oder des Gründungslandes des Transportunternehmens, da die 

meisten der Fahrten, die nicht die Hauptalpenlinie überqueren, innerhalb des Territoriums 

des jeweiligen Landes ausgeführt werden (d. h. der einheimische Verkehr, der in der Regel 

durch nationale Spediteure abgewickelt wird), während der internationale Verkehr (der 

hauptsächlich durch ausländische Spediteure abgewickelt wird) höchstwahrscheinlich die

se Linie überquert. 

Wenn des Weiteren der recht abstrakte Artikel 18 AEUV in einem weiteren Sinne ausgelegt 

wird, so bergen die Beschränkung der Anwendung des Instruments auf den Alpenbogen 

B+ und die Nichtanwendung auf den Verkehr entlang der Ost-West-Achse innerhalb des 

Alpengebietes ebenfalls das Risiko indirekter diskriminatorischer Auswirkungen in sich. 

Eine Rechtfertigung einer solchen indirekten diskriminatorischen Wirkung muss sich zu

sätzlich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass die schädlichen Auswirkungen der CO2

Emissionen global und nicht lokal sind und somit nicht auf bestimmte Alpenpassagen oder 

Korridore beschränkt sind. 

III. Vereinbarkeit mit Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 

Es gibt ähnliche Zweifel bezüglich der Vereinbarkeit des AETS und der ACE mit der Ver

ordnung (EG) Nr. 1072/2009. Die AETS-Zertifikate können als Passierrechte eingestuft 

werden. Aus einem Blickwinkel verstößt das AETS möglicherweise gegen das System der 

Unionslizenzen, das in der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 umgesetzt ist, wenn es eine 

Wirkung hat, die Behinderungen des Marktzugang vergleichbar sind, die durch diese Ver

ordnung verboten werden. 

Andererseits verbietet die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 – wie oben bezüglich der ACE 

erwähnt – nicht alle Systeme, die die Güterbeförderung auf Alpentransitstraßen begrenzen. 

Aus diesem Blickwinkel behindert die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 nicht die Realisie

rung des AETS. 
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IV. AETS im Licht der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie 

Unserer Ansicht nach kann das AETS-Konzept ‒ wie schon die ACE ‒ unter der abgeän

derten Eurovignetten-Richtlinie weder als eine Maut noch als eine Nutzergebühr angese

hen werden, da der unter dem AETS zu zahlende Preis nicht „spezifiziert“ ist, weil er von 

den Marktmechanismen abhängig ist und nicht im Voraus durch eine Regulierungsbehörde 

oder den Staat festgesetzt ist. 

Des Weiteren dürfte das AETS ganz klar als ein Instrument angesehen werden, das dem 

Zweck der Reduzierung von Umweltschäden im Alpengebiet dient. Beispielsweise wurde 

das AETS gemäß den Beschlüssen von Wien vom 7. Mai 2009 zu den Instrumenten ge

zählt, „die am besten geeignet sind, den Kraftverkehr in einer nachhaltigen Weise zu be

herrschen, d. h. die Umweltauswirkungen des Kraftverkehrs zu verringern, eine modale 

Verlagerung herbeizuführen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.“ 

Ungeachtet dessen wird das AETS durch den ALBATRAS-Bericht nicht als ein Instrument 

zur Internalisierung externer Kosten angesehen und ist ausdrücklich an die CO2

Emissionen geknüpft. 

Somit stellt sich die Frage ‒ wie bei der ACE ‒, ob die Tatsache, dass (i) das AETS kein 

Instrument zur Internalisierung externer Kosten ist und dass (ii) das AETS nicht unter eine 

der Definitionen der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie fällt, bedeutet, dass das AETS 

unter der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie verboten ist. 

Unserer Ansicht nach gelten die Argumente in Bezug auf ein Verbot der ACE in gleicher 

Weise für das AETS. 

Zugunsten des AETS könnte man argumentieren, dass die abgeänderte Eurovignetten-

Richtlinie nicht ausdrücklich besagt, dass die Richtlinie allgemein Gebühren zur Bezahlung 

der Kosten für Schäden an Umwelt und Gesundheit harmonisiert; statt dessen könnte man 

argumentieren, dass die Harmonisierung auf die externen Kosten von Lärm und Luftver

schmutzung in dem in Anhang IIIa der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie definierten 

Ausmaß und, speziell im Hinblick auf Luftverschmutzung, die erfassten Schadstoffe be

schränkt angesehen werden sollte. Im Gegensatz dazu könnte eine Realisierung alternati

ver Instrumente, die direkt auf eine Reduzierung von Schadstoffen abzielen, die (im Au

genblick) nicht von den Gebühren für externe Kosten unter der Richtlinie erfasst sind, als 

zulässig angesehen werden. Da CO2 nicht zu jenen Schadstoffen gehört, könnten Instru

mente, die ausdrücklich an CO2-Emissionen gebunden sind, wie das AETS, als nicht in den 

Geltungsbereich der Richtlinie fallend angesehen werden, und die Realisierung eines sol

chen Instruments könnte als der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie nicht zuwiderlau

fend angesehen werden. Allerdings könnte man sich nicht auf eine solche Argumentation 

stützen, wenn das AETS nur vordergründig an CO2-Emissionen geknüpft ist, aber direkt 

auf das Management des Schwerlastgüterverkehrs als Ganzes gerichtet ist, um den Güter

kraftverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. 
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Des Weiteren muss angemerkt werden, dass die Kommission in dem Vorschlag zur Abän

derung der Eurovignetten-Richtlinie187 erklärt hat, dass sie „die allgemeine Energiebesteue

rungsrichtlinie weiter überprüfen wird, um zu sicherzustellen, dass sie die Klimawandel-

und Energieziele der EU besser widerspiegelt. Wenn jedoch die erreichten Ergebnisse bis 

Ende 2013 nicht zufriedenstellend sind, so wird die Kommission einschätzen, ob sie die 

Richtlinie zur Gebührenberechnung für Lkw weiter überarbeitet, so dass sie die Mitglied

staaten nicht daran hindert, ein CO2-Gebührenberechnungselement in die Mautgebühren 

aufzunehmen.“ Das bedeutet, dass die Kommission der Ansicht ist, dass die abgeänderte 

Eurovignetten-Richtlinie die Mitgliedstaaten daran hindert, ein CO2

Gebührenberechnungselement in die unter der Richtlinie definierten Mautgebühren aufzu

nehmen. Wenn die Mitgliedstaaten ein Gebührenberechnungselement für die Spediteuren 

auf der Grundlage von CO2 in der Form eines anderen Instruments als Mautgebühren an

wenden würden – wie zum Beispiel ein Emissionshandelssystem wie das AETS –, so ist es 

unserer Ansicht nach wahrscheinlich, dass die Kommission den Standpunkt einnimmt, 

dass dies die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie unwirksam macht. 

V. 	 AETS im Licht des EU-Emissionshandelsprogramms 

Obgleich das AETS in seiner im ALBATRAS-Bericht beschriebenen Form nicht im offenen 

Widerspruch zu den Bestimmungen über die Handelssysteme steht, die auf internationaler 

und europäischer Ebene entwickelt wurden, ist es dennoch nicht mit den allgemeinen Ent

scheidungen und Prinzipien vereinbar, die getroffen bzw. festgelegt wurden, um die Belas

tung der Transportunternehmen durch Handelssysteme jeglicher Art zu mindern. 

Sollten die am Züricher Prozess beteiligten Länder entscheiden, die Aufnahme des Kraft

verkehrssektors in das EU-ETS zu beantragen, so sind sie darüber hinaus verpflichtet, alle 

Regeln und Prinzipien einzuhalten, die unter dem EU-ETS festgelegt wurden. Insbesonde

re muss das System so gestaltet werden, dass es gemäß den relevanten Kriterien und 

Prinzipien, die innerhalb des regulatorischen Rahmens des EU-ETS und somit durch den 

internationalen Rahmen festgesetzt wurden, als kosteneffektiv und ökologisch effizient an

gesehen werden kann. 

Sollte die oben erwähnte Aufnahme nicht stattfinden, so muss das AETS trotzdem sowohl 

die Bestimmungen unter der LVE als auch die einschlägigen Prinzipien innerhalb des inter

nationalen Rahmens erfüllen, die ein Dach bilden, unter dem jedes regionale Programm 

operieren muss. 

1. 	 Das AETS in seiner derzeitigen Form aus der Sicht der Regeln auf internationaler 

Ebene 

Das AETS erscheint nicht mit den Bestimmungen des UNFCCC und des Kioto-Protokolls 

vereinbar, die besagen, dass es bei der Ausarbeitung klimapolitischer Entscheidungen von 

überragender Bedeutung ist, nachteilige Auswirkungen auf die Wirtschaft zu minimieren, 

Lösungen für das Anpassen an die erwarteten Auswirkungen der Maßnahmen zu suchen, 

187 COM(2008) 436 Endfassung. 
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ein starkes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum aufrecht zu erhalten und Unterschiede 

in den Wirtschaftsstrukturen der durch die Programme erfassten Länder zu berücksichti

gen. Darüber hinaus befasst sich das AETS in keiner Weise mit Problemen, die durch ge

wisse Benachteiligungen einiger Länder aufgeworfen werden, wie zum Beispiel Binnenlän

der, Transitländer und Randzonenländer. 

Das AETS scheint in die Definition eines „Bubble-Scheme“ zu fallen. Jedoch müsste ein 

solches Programm differenzierte Emissionsstufen festsetzen, die jedem Mitglied eines sol

chen Programms zugewiesen werden, wobei die Unterschiede zwischen den Ländern be

rücksichtigt oder zumindest Regeln für ihre Berechnung aufgestellt werden. Das AETS tut 

das nicht. 

Des Weiteren enthält das AETS keine Bestimmungen, die es Kraftverkehrsunternehmen 

erlauben, in Projekte gemäß den JI- und CDM-Mechanismen zu investieren und somit von 

der Ausgabe von, und dem Handel mit, daraus entstehenden Kioto-Einheiten zu profitieren 

(eine solche Möglichkeit ist auch unter der Richtlinie 2003 und der neuen Richtlinie vorge

sehen. Beachten Sie in dieser Hinsicht bitte, dass das für den Luftfahrtsektor eingerichtete 

Handelssystem zwar nicht unter die Zusagen fällt, die die Parteien des Kioto-Protokolls ge

geben haben, dass es aber dennoch eine solche Möglichkeit vorsieht). 

Bis jetzt wurden für das Konzept des AETS noch keine Regeln aufgestellt, die eine Verbin

dung zwischen den nationalen Registraturen und dem Internationalen Transaktionslog 

(ITL) vorsehen. Die Einrichtung einer solchen Verbindung ist eine verbindliche Zusage un

ter dem Kioto-Protokoll, die für eine Verifizierung der Vereinbarkeit jeder beabsichtigten 

Transaktion mit den internationalen Regeln notwendig ist. 

2. 	 Das AETS in seiner derzeitigen Form aus der Sicht der Regeln auf europäischer 

Ebene 

Die Einführung eines Handelssystems für den Kraftverkehr berücksichtigt nicht die Tatsa

che, dass die Kommission entschieden hat, ein solches System nicht für den Sektor einzu

führen, da nachgewiesen wurde, dass, wenn es auf den Kraftverkehr angewendet werden 

würde, es enorme Verwaltungskosten mit sich bringen würde, eine übermäßige Belastung 

für die Transportunternehmen bedeuten würde und den Binnenmarkt beeinträchtigen wür

de. Unter der LVE wurde befunden, dass andere Optionen in der Lage sind, den gleichen 

ökologischen Nutzen zu niedrigerer Kosten zu realisieren. 

Zunächst einmal berücksichtigt eine Einführung des AETS in der vorgesehenen Form nicht, 

dass es, laut LVE, jedem Mitgliedstaat überlassen ist, politische Entscheidungen und Maß

nahmen zu definieren und umzusetzen, um die Emissionen durch nicht vom ETS erfasste 

Sektoren zu begrenzen. 

Der Konzeptentwurf für das AETS sieht kein System vor (wie zum Beispiel jenes, das 

durch die EU eingerichtet wurde), das auf der Realisierung von zunehmend strengeren 

Standards basiert, die fairer sowie politisch und wirtschaftlich akzeptabel wären und so die 

Transportunternehmen in ihrem Compliance-Prozess unterstützen. 
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Des Weiteren sieht das Konzept des AETS keinen Zeitraum vor (wie zum Beispiel den, der 

für die ersten acht Jahre der Realisierung des EU-ETS eingerichtet wurde), während dem 

die Mitgliedstaaten frei ihre eigenen unterschiedlichen nationalen Obergrenzen festlegen 

und ihre Zuteilungsmethodologie wählen könnten. Somit kann das AETS nicht sicherstel

len, dass das System bei seiner praktischen Anwendung die oben angesprochenen natio

nalen Eigenheiten widerspiegelt und dadurch die Transportunternehmen bei der Einhaltung 

des Programms unterstützt, wie es durch das Kioto-Protokoll verlangt wird. 

Obgleich die in der EU gewonnenen Erfahrungen eindeutig die Notwendigkeit eines de

zentralisierten Handelssystems für die ersten zwei Handelszeiträume nachweisen, um den 

Mitgliedstaaten eine gewisse Flexibilität einzuräumen, wurde die Entwicklung eines de

zentralisierten Systems bei der Planung des AETS nicht als die einzig durchführbare Opti

on angesehen. 

Die gewählte Form der Vergabe unter dem AETS, d. h. ein vollständig auf Versteigerungen 

basierendes Verfahren, scheint aus folgenden Gründen nicht mit den Entscheidungen un

ter dem EU-ETS konform zu gehen: 

	 Über die ersten acht Jahre der Realisierung des EU-ETS wurde es für Firmen, die 

bis dato noch keine Umweltverschmutzungsgebühren zu zahlen hatten, als nicht kos

teneffizient und politisch akzeptabel angesehen. Dass die Wahl einer freien Zutei

lungsmethodologie nach wie vor als die einzig machbare Alternative über die ersten 

Jahre der Realisierung des Systems für einen bestimmten Sektor angesehen wird, 

wird durch die Tatsache gestützt, dass diese Wahl erst kürzlich sogar mit Bezug auf 

den Luftfahrtsektor getroffen wurde. 

	 Selbst in einer reiferen Phase des EU-ETS, wie zum Beispiel dem dritten Handels

zeitraum, wurde eine komplette Versteigerung nicht als eine zweckmäßige Wahl an

gesehen; mit Ausnahme von Sektoren, die den Nachweis erbracht hatten, dass es 

ihnen möglich ist, die Kosten der Bewilligungen auf die Verbraucher umzulegen, was 

aber aufgrund der strengen wirtschaftlichen Einschätzungen, die diesbezüglich auf 

EU-Ebene getroffen werden, weder für den Kraftverkehrssektor noch für andere Sek

toren außer dem Elektrizitätssektor der Fall ist188. Das heißt, der größte Teil der Be

willigungen wird auch im nächsten Handelszeitraum des EU-ETS gebührenfrei ver

geben werden. Es wurde befunden, dass Benchmarking ein faires Gleichgewicht 

zwischen ökologischer Effizienz und Kosteneffektivität schafft. 

188	 Während zum Beispiel die Elektrizitätsbranche in der Regel eine direkte Geschäftsbeziehung zum Endver
braucher ihrer Produkte hat und sie somit nur die Elektrizitätspreise um einen Betrag anzuheben braucht, der 
den Kosten des Einkaufs von Emissionserlaubnissen entspricht, um eine drastische Reduzierung der mit dem 
Auktionssystem verbundenen Kosten herbeizuführen, haben die Straßengüterverkehrsunternehmen keine 
solche direkte Beziehung mit den Endnutzern der Güter, die sie transportieren, d. h. mit den Endkäufern sol
cher Güter. Aus diesem Grund haben sie keinerlei Einfluss auf den Endpreis. Das liegt daran, dass sie nur 
das zweite Glied in der Vertriebskette sind, so dass die einzige Geschäftsbeziehung, die sie haben, diejenige 
mit den Herstellern und ‒ in einem weit geringen Grad ‒ mit den Einzelhändlern ist, wenn nicht sogar nur mit 
den Großhändlern. Damit es also den Straßengüterverkehrsunternehmen möglich ist, die erhöhten CO2
Kosten auf den Markt umzulegen, ist mindestens eine zweistufige Transaktion erforderlich, da die Entschei
dung, ob der Endpreis der Produkte angehoben wird oder nicht, bei den Großhändlern und, infolge dessen, 
bei den Einzelhändlern liegt. Dieser Prozess braucht lange, um sich zu entfalten, und die Straßengüterver
kehrsunternehmen haben dabei keine wirkliche Möglichkeit der Einflussnahme. 

122/182
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Im Gegensatz zur Richtlinie 2003 gibt das AETS den Mitgliedstaaten keine flexiblen Hilfs

mittel in die Hand, die notwendig sind, um den Transportunternehmen zu helfen und sie zu 

unterstützen, wie die Möglichkeit, einige Personen vorübergehend auszuschließen und be

stimmten Transportunternehmen im Fall von höherer Gewalt zusätzliche kostenfreie Bewil

ligungen zuzuweisen. 

Des Weiteren sieht das AETS ‒ im Gegensatz zur neuen Richtlinie und zur Luftverkehrs

richtlinie ‒ keine Abweichung oder de-minimis-Ausnahme vor, um Unternehmen mit gerin

gem Schadstoffausstoß zu helfen, die im Vergleich zu größeren Transportunternehmen mit 

hohen Vermeidungskosten zu kämpfen haben. 

Darüber hinaus sieht das AETS ‒ im Gegensatz zur Luftverkehrsrichtlinie ‒ keine soge

nannte „faire Befreiung“ vom System für Schadstoffproduzenten vor, die Strecken innerhalb 

der Außen- oder Randregionen befahren. Wenn es gemäß den Bestimmungen des Kioto-

Protokolls und gemäß Hintergrund, Punkt 33, und Artikel 30, Absatz 4 der Luftverkehrs

richtlinie wichtig ist, die strukturelle Abhängigkeit von der Luftfahrt im Fall von Ländern, die 

in hohem Maße vom Luftverkehr abhängig sind, zu berücksichtigen und Zugänglichkeits

und Wettbewerbsfähigkeitsprobleme, die sich für die Außenregionen ergeben, zu mindern 

oder gar zu beseitigen, so sollte die gleiche Überlegung als Leitprinzip auch auf den Kraft

verkehrssektor angewendet werden. 

Und es wurde ‒ auch wieder im Gegensatz zur neuen Richtlinie und der Luftverkehrsricht

linie ‒ bei der Planung des AETS nicht das schwierige Problem des „Carbon Leakage“ be

handelt, so dass Mitgliedstaaten kostenlose Bewilligungen an Transportunternehmen ver

geben können, die als einem solchen Risiko ausgesetzt angesehen werden, obwohl dies 

ein Problem von noch größerer Bedeutung für das AETS ist, das nur für Alpenländer und ‒

wie vorgesehen ‒ allein für den Alpenbogen B+ gilt. 

Im Gegensatz zum EU-ETS legt das AETS keine spezielle Reserve an Bewilligungen fest, 

die an Marktneulinge oder an bestehende Transportunternehmen, die ihr Geschäft auswei

ten wollen, vergeben werden könnten. 

Und schließlich gewährt das AETS ‒ im Gegensatz zur Luftverkehrsrichtlinie ‒ in seiner 

geplanten Form den Transportunternehmen keine Möglichkeit, Bewilligungen von Indust

riebetrieben zu kaufen, die ihre Emissionen und Kioto-Einheiten reduziert haben (in dieser 

Hinsicht ist anzumerken, dass diese Entscheidung getroffen wurde, obwohl die durch die 

internationale Luftfahrt verursachten Emissionen nicht in die Zusagen der Mitgliedstaaten 

unter dem Kioto-Protokoll integriert sind). 
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B. Vereinbarkeit des AETS mit internationalem Recht 

I. Vereinbarkeit mit WTO-Recht 

1. Vereinbarkeit mit dem GATT und anderen Freihandelsabkommen 

Bei der Analyse des AETS unter WTO-Recht gelten ‒ soweit es GATS, GATT und Frei

handelsabkommen betrifft ‒ die gleichen Erwägungen wie für die ACE. Darum verweisen 

wir auf die Erläuterungen, die wir oben für die ACE geschildert haben. Das AETS beinhaltet 

‒ genau wie die ACE ‒ eine Festsetzung von Höchstquoten für transalpine Lkw-Fahrten. 

Sollten die Quotengrenzen erreicht werden, so dürfte nur noch der Eisenbahnverkehr die 

Alpen auf den transalpinen Hauptverkehrsstrecken überqueren. Darum kann die Quoten

festsetzung unter dem AETS zu einer indirekten Verpflichtung führen, Fracht von der Stra

ße auf die Schiene umzuschlagen, wenn die Quotengrenzen erreicht sind. Wie oben für die 

ACE aufgezeigt, besteht das Risiko, dass diese indirekte Verpflichtung durch das WTO-

Panel als im Gegensatz zum Prinzip der Transitfreiheit unter Artikel V, Absatz 2 des GATT 

eingestuft wird.189 

Des Weiteren müssen die unter dem AETS erhobenen Gebühren auch im Licht der Anfor

derungen von Artikel V, Absatz 3 des GATT als unvereinbar angesehen werden, da sie 

nicht als Beförderungsgebühren angesehen werden können und nicht im Verhältnis zu den 

Kosten der erbrachten Dienstleistungen stehen. Gebühren unter dem AETS müssten da

rum mit einer Ausnahme vom GATT gerechtfertigt werden. 

2. Rechtfertigung unter Artikel XX des GATT 

Wie für die ACE gezeigt190, ist eine letztendliche Rechtfertigung des AETS unter Artikel XX 

(b) oder (g) des GATT möglich, wenn nachgewiesen werden könnte, dass das AETS eine 

effektive Maßnahme zum Erreichen der politischen Zielsetzungen ist. Darüber hinaus 

müssten Staaten, die das AETS in Kraft setzen, nachweisen, dass keine sinnvolle Alterna

tive zur Quotenfestsetzung verfügbar ist. Darum könnte eine letztendliche Unvereinbarkeit 

des AETS mit den Verordnungen zur Transitfreiheit unter dem GATT nur durch eine wis

senschaftliche Analyse gerechtfertigt werden, die nachweist, dass das AETS signifikante 

Vorteile im Vergleich zu anderen Instrumenten besitzt, die ohne Quotenbeschränkungen 

auskommen, wie zum Beispiel Mautgebühren. Die Bedenken zur Verhältnismäßigkeit des 

AETS spiegeln sich somit auch auf der GATT-Ebene wider. Wenn jedoch eine Tiefenana

lyse schlüssige Beweise liefern kann, dass sich das AETS als effektiver erweist, so ist eine 

Rechtfertigung unter Artikel XX (b) oder (g) des GATT möglich. 

II. AETS im Licht des Alpenabkommens und des Verkehrsprotokolls 

Wie bezüglich der ACE ausführlicher dargelegt, ähneln die Zielsetzungen des AETS de

nen, die durch das Alpenabkommen verfolgt werden. Aber das AETS birgt das Risiko einer 

189 Vgl. Teil 3, Kapitel 3 B. I. 1. 
190 Vgl. Teil 3, Kapitel 3 B. I. 2. 
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überhöhten Gebührenbelastung, die vermieden werden muss, um mit den im Verkehrspro

tokoll festgeschrieben Prinzipien im Einklang zu stehen (insbesondere dem Prinzip des fai

ren Wettbewerbs zwischen den Verkehrsmittel, dem Prinzip der wirtschaftlich tragbaren 

Kosten und dem Verursacherprinzip). 

III. 	 Vereinbarkeit des AETS mit dem Verkehrsabkommen zwischen der EU und der 

Schweiz 

Unter dem AETS würden in der Schweiz eine Quotenfestsetzung sowie neue Gebühren für 

den Transitverkehr ‒ ähnlich wie bei einer Realisierung der ACE ‒ eingeführt werden. Das 

Verkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz schließt die einseitige Auferlegung 

von Quoten aus. Des Weiteren setzt das Abkommen den Höchstbetrag der Gebühren für 

Transitfahrten per Straße durch die Schweiz fest. Die in der Schweiz erhobene Lkw-

Gebühr ist auf CHF 290 festgesetzt und respektiert somit den Betrag, der durch den Ge

meinsamen Ausschuss auf CHF 325 festgelegt wurde. Folglich müssten Gebühren unter 

dem AETS diesen Höchstbetrag ebenfalls respektieren, um nicht gegen das Verkehrsab

kommen zwischen der EU und der Schweiz zu verstoßen. 

IV. 	 Vereinbarkeit des AETS mit dem EVMK-Programm 

Da das AETS quantitative Beschränkungen der Alpenpassierrechte vorsieht, kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass erworbene EVMK-Transitgenehmigungen nicht genutzt wer

den können und dass Speditionsunternehmen aus EVMK-Mitgliedsländern der Zugang zu 

den Straßen des erfassten Netzes verwehrt wird, weil die CO2-Zertifikate ausgegangen 

sind, ohne dass den Spediteuren eine nutzbare alternative Verkehrsoption zur Verfügung 

steht. Somit liegt eine Unvereinbarkeit des AETS mit dem EVMK-Programm im Rahmen 

des Möglichen. 

C. 	 Vereinbarkeit des AETS mit nationalen Gesetzen der Teilnehmerstaaten 

I. 	Österreich 

1. 	 Berufsfreiheit und Rechtfertigung ihrer Beschränkungen 

Die Verknüpfung von Nutzungsrechten mit CO2-Emissionszertifikaten wird im Prinzip durch 

das nationale Ziel des Umweltschutzes legitimiert (Abschnitt 1, Verfassungsgesetz über 

den Umweltschutz). Trotzdem steht die Zweckmäßigkeit des AETS in Zweifel, da das Zerti

fikatsystem nur für die Transitkorridore des Alpenbogens B+ und nicht für alle Alpenque

rungen gilt, was, wie oben angesprochen191, zu längeren Umgehungsfahrten führen und 

einen Anstieg der CO2-Emissionen insgesamt verursachen kann. Das heißt, selbst wenn 

man sich auf die Zielsetzungen des Kapazitätenmanagements und des Umweltschutzes im 

Allgemeinen beruft (wie zum Beispiel Lärmreduzierung und andere Formen der Reduzie

rung von Umweltverschmutzung oder Belästigung), um die Angemessenheit des AETS zu 

belegen, ist es immer noch die Angemessenheit des Instruments, die aufgrund der erwarte

191 Teil 4 Kapitel 2 A. I. 1. 
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ten Auswirkung des Anstiegs der CO2-Emissionen im Fall von Umgehungsfahrten in Frage 

steht ‒ insbesondere, wenn man die globalen Auswirkungen von CO2 bedenkt. 

Darüber hinaus genügt es im Hinblick auf die Berufsfreiheit, auf das ACE-Modell zu ver

weisen. Marktneulinge und das Verbot von Marktpreisen mit „konfiskatorischer Wirkung“ 

müssen berücksichtigt werden. 

2. 	 Einhaltung des Prinzips der Nichtdiskriminierung 

Das die Realisierung des Konzessionssystems des AETS nur eine beschränkte Anzahl von 

Straßen sowie Fahrten betreffen soll, führt das Instrument zu einer Ungleichbehandlung, 

die der Rechtfertigung bedarf. Grundsätzlich sind Umweltschutz, Kapazitätenmanagement 

und die Förderung der Nutzung der Schienenwege entlang den Alpentransitstrecken legiti

me öffentliche Interessen, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen könnten. Allerdings 

entstehen Bedenken aufgrund der Tatsache, dass die vorgesehene Realisierung des AETS 

nur eine begrenzte Anzahl von Straßen und Fahrten betrifft. Während die Benutzung der 

gebührenpflichtigen Straßen mit Querung der Hauptalpenlinie den Unternehmer zwingt, 

Zertifikate zu kaufen und zu übergeben, sind andere Straßen oder Fahrten auf denselben 

Straßen ohne Überquerung dieser Linie nicht gebührenpflichtig. Diese Ungleichbehandlun

gen können kaum gerechtfertigt werden. Die Tatsache, dass eine Beschränkung auf den 

Alpenbogen B+ sogar einen Anstieg der CO2-Emissionen begünstigen kann, weil der Ver

kehr auf Umgehungsstrecken ausweicht, stellt die Objektivität dieses Instruments in Frage. 

Und schließlich müsste, wenn diese Bedenken ausgeräumt werden könnten, sichergestellt 

werden, dass die festgelegte Kapazitätenbeschränkung des AETS auf objektiven Erwä

gungen basiert. 

3. 	 Mögliche Konflikte mit Gesetzesakten 

Die Verpflichtung für Spediteure, CO2-Emissionszertifikate zu kaufen, erfordert eine 

Rechtsgrundlage, da das Bundesstraßengesetz allgemein den öffentlichen Zugang zu 

Bundesstraßen garantiert und ein ähnlicher Zugang zu Regional- und Privatstraßen ge

währt wird. Anderenfalls würden Systeme wie das AETS, die Rechte zur Nutzung von 

Straßen vergeben, diese Garantie verletzen. 

II. 	Frankreich 

1. 	Einhaltung des Verfassungsrechts 

Die Rechtsanalyse der ACE gilt in genau der gleichen Weise für das AETS, mit Ausnahme 

des folgenden Punktes: 

	 Im Hinblick auf den Verfassungsgrundsatz der Gleichheit gilt der Punkt der Ausnah

men für Kurz- und Lokalstrecken nicht für das AETS, da solche Ausnahmen im 

AETS-System nicht vorgesehen sind (d. h. „Gleichheit mit Bezug auf Ausnahmen 

vom Instrument“) und aufgrund seiner Entfernungsabhängigkeit nicht notwendig sind. 
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2. Vereinbarkeit mit relevanten Gesetzesakten 

a) Straßenverkehrsordnung 

Auch hier gilt die Rechtsanalyse der ACE in der gleichen Weise für das AETS. 

b) Zollkodex 

Wenn wir richtig verstanden haben, wird das AETS für Straßenabschnitte und nicht nur für 

Überquerungspunkte gelten. Vor dem Hintergrund der Informationen, die uns zum gegen

wärtigen Zeitpunkt über das auf französischem Territorium befindliche Straßennetz, für das 

das AETS gelten soll, vorliegen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Ab

schnitte sowohl der französischen Ökosteuer als auch dem AETS unterliegen.192 

Da jedoch die französische Ökosteuer als eine Infrastrukturgebühr im Sinne der abgeän

derten Eurovignetten-Richtlinie angesehen wird, gäbe es unserer Ansicht nach kein Prob

lem mit einer Kombination des AETS mit der französischen Ökosteuer. Wenn man das 

Problem der Vereinbarkeit des AETS mit der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie einmal 

außer Acht lässt, so könnten beide Mautgebühren zusätzlich erhoben werden.193 

Darüber hinaus könnte die Realisierung des AETS auf dem Straßennetz, das unter den 

Vertrag über eine öffentlich-private Partnerschaft für die französische Ökosteuer fällt, eine 

Abänderung aus technischen Gründen erfordern (zum Beispiel, um Interoperabilitätsme

chanismen einzurichten). 

192	 Wir verweisen speziell auf die folgenden Abschnitte des französischen Ökosteuer-Netzes (das wir der Karte 
entnommen haben, die auf folgendem Link abgerufen werden kann: http://cartelie.application.developpement
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Bande_Decret_ScanIGN&service=DGITM): ein Abschnitt der N90 zwi
schen Albertville und Moutiers und ein Abschnitt der N85 zwischen Grenoble und Gap. 

193	 Laut der französischen Regierung gilt die französische Ökosteuer als eine Infrastrukturgebühr, was somit 
bedeuten würde, dass beide Mautgebühren zusätzlich erhoben werden könnten. In einem der öffentlich zu
gänglichen Dokumente im Bereich der Ausschreibungen zur Auswahl des Betreibers, der das französische 
Ökosteuereinzugssystem finanziert, baut, instand hält und betreibt, erklärte das französische Ministerium, 
dass die Richtlinie vorsehe, dass die Beträge der französischen Ökosteuer auf das Prinzip der Wiedereinbrin
gung von Infrastrukturkosten zu gründen sind. „Genauer gesagt, bedeutet das, dass die Obergrenze der Ein
nahmen auf die Summe der Bau-, Betriebs-, Instandhaltungs- und Entwicklungskosten de Netzwerks, vorbe
haltlich Besteuerung, festgesetzt ist.“ (französisches Ministerium für Umwelt, nachhaltige Entwicklung und 
Meer, Standardvertrag über die Erbringung von Dienstleistungen, der mit autorisierten Mautgesellschaften ab
zuschließen ist (Direction Générale des Infrastructures des Transports et de la Mer, Service de 
l’Administration générale et de la Stratégie, Mission Tarification, Contrat type de prestation de services à con
clure avec les SHT, programme fonctionnel SHT; [2010]). Diese Position entstammt auch den Parlaments
schriften über das Gesetz zur Einführung der französischen Ökosteuer: Die aktuelle „Eurovignetten“-Richtlinie 
sieht vor, dass der Betrag der Steuer auf das Prinzip der Wiedereinbringung der Infrastrukturkosten zu grün
den ist. Konkret bedeutet das, dass die Gesamteinnahmen auf die Summe der Bau-, Betriebs-, Instandhal
tungs- und Netzwerkentwicklungskosten des steuerpflichtigen Netzwerks begrenzt sind. Es wird derzeit ein 
Wert von 12 Cent pro Kilometer für die Berechnungen angelegt. Dieser Betrag ist geringer als die Mautge
bühren auf konzessionierten Schnellstraßen, wo der Durchschnitt bei 17 Cent ohne Mehrwertsteuer liegt Rap
port fait au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet 
de loi de finances pour 2011 (n°2824) par M.Gilles Carrez, Rapporteur Général, annexe n°16, M.Hervé Mari
ton, Rapport special).  
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3. Änderungen an Dienstleistungskonzessionen 

Das AETS würde höchstwahrscheinlich auf Straßenabschnitten angewendet werden, die 

Dienstleistungskonzessionen unterliegen.194 Somit gilt die für die ACE ausgeführte Rechts

analyse auch für das AETS. 

4. Mögliche Konflikte mit bilateralen Abkommen 

Auch hier verweisen wir auf die Rechtsanalyse für die ACE. 

III. Deutschland 

Aufgrund seiner Abhängigkeit von der Entfernung, die innerhalb des Alpengebietes zurück

gelegt wird, würde eine Realisierung des AETS die Nutzungsbedingungen für die Abschnit

te des deutschen Straßennetzes, die innerhalb dieses Bereichs liegen, berühren und kann 

darum gebührenpflichtig werden. 

Ähnlich den Befunden im Hinblick auf die ACE offenbart die Rechtsanalyse des AETS kei

nerlei grundsätzlich unüberwindliche Unvereinbarkeiten mit den Bestimmungen des deut

schen nationalen Rechts; allerdings erscheint es fragwürdig, ob die durch das Prinzip der 

Verhältnismäßigkeit gestellten Anforderungen durch das AETS erfüllt werden können. 

1. Berufsfreiheit und Rechtfertigung ihrer Beschränkungen 

Da das AETS ein Instrument für das Management der Nutzung von Straßen für die Güter

beförderung ist, berührt es die Berufsfreiheit von Spediteuren auf der – am wenigsten rest

riktiven – Ebene der Berufsausübung. Um mit dem Grundgesetz vereinbar zu sein, braucht 

eine solche Beschränkung des Artikels 12, Absatz 1 GG eine Rechtsgrundlage, muss auf 

der Grundlage des öffentlichen Interesses gerechtfertigt sein und muss das Prinzip der 

Verhältnismäßigkeit erfüllen. 

Es ergeben sich Zweifel, ob das AETS als eine zweckmäßige, notwendige und angemes

sene Maßnahme nachgewiesen werden kann, die im Grunde denen unter EU-Recht 

gleicht, worauf wir uns beziehen.195 

2. Einhaltung des Verfassungsgrundsatzes der Gleichheit 

Unserer Ansicht nach würde die vorgesehene Form der Anwendung des AETS dem 

Gleichheitsgrundsatz (Artikel 3, Absatz 1 GG) zuwider laufen. Eine Ungleichbehandlung 

ergäbe sich insbesondere aus der Beschränkung auf den Alpenbogen B+ und der Unter

scheidung auf der Grundlage der Regel der Überquerung der Hauptalpenlinie aufgrund der 

Tatsache, dass einige Fahrten auf einer bestimmten deutschen Autobahn gebührenpflichtig 

194	 Abgesehen von den Dienstleistungskonzessionen für den Mont-Cenis/Fréjus- und den Mont Blanc-Tunnel 
sowie die Ventimiglia-Küstenstraße, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das AETS auf anderen Ge
birgsstraßennetzen gilt, die Dienstleistungskonzessionen unterliegen, wie zum Beispiel die Autobahnen A41 
und A43.  

195 Siehe oben Teil 4 Kapitel 2 A. I. 
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wären, andere aber nicht, obgleich sie im Prinzip zum selben Zeitpunkt durch den gleichen 

Fahrzeugtyp ausgeführt werden. Aufgrund der globalen Auswirkungen von CO2

Emissionen sind unserer Ansicht nach die Chancen, eine solche Ungleichbehandlung von 

Situationen zu rechtfertigen, die im Hinblick auf ihre Umweltauswirkungen im Grunde die 

gleichen sind, gering. 

3. Konflikte mit der nationalen Gesetzgebung im Bereich des Verkehrs 

Wie die ACE, steht das AETS nicht im Einklang mit dem Bundesfernstraßengesetz, gemäß 

dem jeder die Bundesstraßen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und der verkehrsrele

vanten Gesetzgebung ohne Genehmigung nutzen darf. Das AETS findet auch keine 

Rechtsgrundlage im Bundesfernstraßenmautgesetz, da das deutsche Recht bis jetzt kein 

solches Instrument zum Management des Schwerlastgüterverkehrs vorsieht. 

4. Mögliche Konflikte mit bilateralen Abkommen 

In dieser Hinsicht bestehen auch hier die gleichen Risiken der Verletzung von bilateralen 

Abkommen im Bereich des Kraftverkehrs wie im Fall der ACE, falls nicht-einheimischen 

Speditionsunternehmen, die eine bilaterale Genehmigung besitzen, der Zugang zu Straßen 

verwehrt wird, wenn die AETS-Zertifikate knapp werden. 

IV. Italien 

Die Deckelung von Emissionszertifikaten, die innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums auf 

den Markt gebracht werden können, führt zu einer Unvereinbarkeit mit dem italienischen 

Rechtssystem, weil sie die Freizügigkeit durch die nationalen Grenzen einschränken würde 

(siehe Artikel 16 und 41 der Verfassung) und zu den vertraglich anerkannten wirtschaftli

chen Verwertungsrechten des Konzessionärs an der Infrastruktur im Widerspruch stehen 

könnte. 

Die beschränkte Gültigkeit der Zertifikate könnte ein weiteres Element sein, das mit dem 

italienischen Rechtssystem im Widerspruch steht.196 

In diesem Zusammenhang steht – ähnlich dem, was mit Bezug auf die ACE angemerkt 

wurde ‒ das Vorhandensein einer vorgegebenen Anzahl von marktfähigen Emissionszerti

fikaten im Widerspruch zu Artikel 44 des Gesetzes 298/1974.197 

Die Realisierung des AETS kann das Recht auf freie Durchquerung des italienischen Terri

toriums, das in einigen bilateralen Abkommen zwischen Italien und anderen Ländern fest

geschrieben ist, beeinträchtigen. 

196	 Siehe die Entscheidungen der Wettbewerbsbehörde; vgl. die Entscheidung Nr. 17069 vom 26. Juli 2007, mit 
der die Behörde dem Bestreben der Autostrade S.p.A. widersprach, die Gültigkeit der Viacards zeitlich zu be
schränken. Das Verfahren schloss mit der Zusage des Konzessionärs, die „Gültig bis“-Angaben von den Kar
ten zu entfernen. 

197 Siehe oben Teil 3, Kapitel 3 C. IV. 
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Darüber hinaus sollte das AETS mit der Laufzeit der Genehmigungen koordiniert werden, 

die in bilateralen Abkommen vorgesehen ist. Um ein typisches Beispiel zu nennen, dürfen 

Spediteure, die eine Genehmigung zur Querung des italienischen Territoriums gemäß den 

Verträgen erworben haben, nicht daran gehindert werden, das Territorium zu durchqueren, 

nur weil die Emissionszertifikate knapp geworden sind. 

Und schließlich ist es wichtig hervorzuheben, dass die italienischen Regelungen, mit denen 

die Kioto-Bestimmungen und die EU-ETS Richtlinien umgesetzt werden, als der realisti

sche nationale Vergleichsrahmen für das AETS angesehen werden können. Während die 

italienische Regierung mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 120/2002 das Kioto-

Protokoll ratifiziert und ausgeführt hat, hat sie mit den Gesetzeserlassen Nr. 216/2006 und 

51/2008 die Richtlinien 2003/87/EG und 2004/101/EG in vollem Umfang umgesetzt. Dar

über hinaus legt das italienische Gesetz Nr. 166/2009 die Maßnahmen zur Realisierung der 

Luftverkehrsrichtlinie fest. 

Somit hat Italien durch die Verabschiedung der oben erwähnten Gesetze und Erlasse alle 

Regeln und Prinzipien, die auf internationaler und EU-Ebene vorgesehen sind (und die 

oben in Teil 2, Kapitel 1 F. analysiert wurden), in das nationale Umweltsystem eingeführt. 

Die Gesamtschlussfolgerung ist, dass alle Bedenken in Bezug auf die Vereinbarkeit des 

AETS mit dem einschlägigen gesetzgeberischen Rahmen, der oben in Teil 4, Kapitel 1 A. 

hinsichtlich der internationalen und europäischen Emissionssysteme beschrieben wurde, 

auch mit Bezug auf die nationalen Regelungen gelten, die solche Systeme realisieren. 

V. Slowenien 

Es gibt in Slowenien kein rechtliches Instrument, das direkt CO2-Emissionen des Kraftver

kehrs, und insbesondere auf alpenquerenden Straßen, regulieren würde. Es gibt auch kein 

rechtliches Instrument, das sich auf Produzenten von CO2-Emissionen im Bereich des Ver

kehrs richtet. Darüber hinaus tragen Anreize, wie die Rückerstattung der Verbrauch- und 

Aufwandsteuer für Dieselöl, zu den CO2-Emissionen und nicht zu ihren Reduzierungszielen 

bei (eine Verpflichtung unter dem Kioto-Protokoll).198 

Andererseits ist sich Slowenien genau bewusst, dass die CO2-Emissionen zu einem gro

ßen Teil auch im Transportsektor reduziert werden sollen. Das AETS, als ein marktbasier

tes Instrument, ist eine mögliche Lösung zur Erreichung der slowenischen verkehrspoliti

schen Zielsetzung – d. h. der Reduzierung der CO2-Emissionen. Es übernimmt die Idee 

des in der Industrie verwendeten CO2-Handelssystems und kann als solches auch in Slo

wenien realisiert werden. Allerdings würde das AETS-System im Grunde eine doppelte Be

lastung nach sich ziehen, wenn gleichzeitig auch das Lizenzen-System für den internatio

198	 Nur zur Vervollständigung des Gesamtbildes soll hier auch die vergleichende Eisenbahnstatistik erwähnt 
werden. Und zwar wird geschätzt, dass eine sinnvolle Entwicklung der Eisenbahninfrastruktur und der Eisen
bahndienstleistungen die CO2-Emissionen wesentlich reduzieren könnte. Bis jetzt sind die CO2-Emissionen 
durch den Straßenverkehr viel höher (88,79 Millionen Tonnen) als durch den Eisenbahnverkehr (4,84 Millio
nen Tonnen). Es ist der slowenischen Regierung genau bekannt, dass eine sinnvolle Entwicklung der Schie
nenwege die CO2-Emissionen um 12 Millionen Tonnen pro Jahr senken könnte, d. h. 182 Millionen Tonnen bis 
2020, was 7 % der THG-Reduzierung entspricht. 
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nalen Verkehr in Kraft bliebe. Gemäß Artikel 102 des Kraftverkehrsgesetzes muss ein aus

ländischer Spediteur eine Lizenz für den Gütertransport besitzen. Das gilt auch für einen 

Spediteur mit Sitz oder Wohnort in der EU, wenn Gütern aus Drittländern transportiert wer

den. Die einzige Ausnahme ist ein internationaler (bilateraler) Vertrag, der eine Ausnahme 

von dieser Anforderung vorsieht. Lizenzen sind Verwaltungsgenehmigungen, die weder 

übertragbar noch handelsfähig sind. Ihr Zweck besteht in der Beschränkung der Anzahl 

von Lkw auf den Straßen. Darum ist die Konsequenz unter anderem auch eine Begrenzung 

der CO2-Emissionen. Allerdings ist dies nicht das einzige Ziel, und diese Konsequenz ist 

eine indirekte. Die direkte Konsequenz ist nur die beschränkte Anzahl von Lkw, wobei das 

aber nicht für die zurückgelegten Lkw-Kilometer gilt. 

Das AETS ist eine direktere Form eines rechtlichen Instruments mit dem Ergebnis einer 

Verringerung der CO2-Emissionen. Als solches würde es eine gewisse Beschränkung oder 

Belastung nach sich ziehen und die Freiheit der Ausübung einer Geschäftstätigkeit beein

flussen (Artikel 74 der slowenischen Verfassung) ‒ neben anderen Beschränkungen, die 

bereits in Kraft sind (wie das erwähnte Lizenzen-System, zeitliche Beschränkungen insbe

sondere während der Wochenenden und der touristischen Stoßzeiten usw.). 

Jedoch können Beschränkungen, die aus dem Prinzip der Nichtdiskriminierung199 hervor

gehen, gerechtfertigt werden. Die Zweckmäßigkeit des AETS-System berührt nämlich auch 

ein weiteres verfassungsmäßiges Recht: das Recht auf ein gesundes Lebensumfeld. Es ist 

darum notwendig, die richtigen Grenzen einer wechselseitigen Beziehung zwischen verfas

sungsmäßigen Rechten herauszuarbeiten. Widersprüche zwischen verfassungsmäßigen 

Rechten unterliegen dem Verhältnismäßigkeitstest, der ebenfalls auf der Nichtdiskriminie

rungsregel basiert. Es ist darum notwendig festzustellen, ob das AETS-System zusammen 

mit anderen Systemen umgesetzt werden könnte, und wenn ja, ob alle Systeme zusam

men immer noch den Verhältnismäßigkeitstest und die Kriterien der Angemessenheit und 

Notwendigkeit erfüllen. Auf der Grundlage unserer Einschätzung ist der Umweltschutz ein 

Grund von erheblichem vorrangigem Interesse als ein persönliches und nicht

wirtschaftliches Recht, das Vorrang vor den wirtschaftlichen Freiheiten hat. Auch Slowe

nien ist, politisch gesprochen, grundsätzlich sehr daran interessiert, von der EU vorge

schlagene marktbasierte Instrumente (wie Emissionshandelsprogramme) anzuwenden, 

und akzeptiert die Sichtweise der EU auf marktgestützte Instrumente als eine breitere wirt

schaftliche Strategie. 

Das slowenische Lizenzen-System, wie oben (bei der ACE)200 beschrieben, verfolgt nicht 

das gleiche Ziel wie das AETS-System. Das ist doch recht wichtig, um verschiedene (zwei 

oder noch mehr) Maßnahmen zu rechtfertigen, die gleichzeitig für individuelle Speditions

unternehmen gelten. Das slowenische Verfassungsgericht hat eine recht große Anzahl von 

Entscheidungen in Bezug auf die Freiheit zur Ausübung einer Geschäftstätigkeit und Maß

nahmen, die den Geltungsbereich der Freiheit beschränken, verabschiedet. Maßnahmen 

199 Siehe oben Teil 4 Kapitel 2 A. II. 
200	 Derzeit besteht für den Mitgliedstaat keine Lizenzpflicht für den Transport innerhalb der EU. Es gibt nur Li

zenzpflichten für den Transport von Gütern aus den Mitgliedstaaten in Drittländer. 
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sind nur gerechtfertigt, wenn sie (i) gemäß Artikel 2 der slowenischen Verfassung (Prinzip 

der Rechtsstaatlichkeit) verhältnismäßig (angemessen) sind, wozu auch der Test gehört, 

ob die Maßnahme (ii) notwendig ist, (iii) für die Erreichung des beabsichtigten Ziels ange

messen ist, und wenn sie (iv) ein legitimes Ziel verfolgt. Das bedeutet, dass eine proportio

nale Beziehung zwischen den verfolgten Zielen und der Beschränkung der Rechte des In

dividuums erreicht werden muss. Der Test ist recht streng, da der gleiche Test auch für ei

ne Rechtfertigung der Menschenrechte verwendet wird. Gemäß dem zweiten Absatz von 

Artikel 74 der slowenischen Verfassung könnte die Maßnahme nur gerechtfertigt werden, 

wenn ein öffentliches Interesse verfolgt wird. Das ist jedoch vage und kann keine exakte 

Antwort geben. Das Fallrecht des Verfassungsgerichts offenbart aber, dass eine Rechtfer

tigung auf der Grundlage des öffentlichen Interesses eine Vielzahl verschiedener Gründe 

umfasst. Dabei ist es wichtig anzumerken, dass „öffentliches Interesse“ im Gesetz selbst 

als ein Ziel definiert ist. Sobald „öffentliches Interesse“ (Umweltschutz) durch das Gesetz 

definiert ist, kann es einen Rechtfertigungsgrund darstellen. 

Eine weitere wichtige Frage ist auch, ob zwei Instrumente auf demselben Gebiet gleichzei

tig angewendet werden und dennoch gerechtfertigt sein können. Die Antwort findet sich, 

zumindest potenziell, in verschiedenen Entscheidungen des Verfassungsgerichts.201 Eine 

direkte Antwort kann jedoch nicht gefunden werden. Die Anzahl der Maßnahmen (zwei o

der noch mehr Belastungen) ist an sich kein Grund für ein Nichtbestehen des Verhältnis

mäßigkeitstests. Beide (bzw. alle) Maßnahmen sind als Gesamtpaket, d. h. nur als ein ein

ziges Instrument, zu betrachten, um sie dem Rechtfertigungstest zu unterziehen und zu un

tersuchen, ob das Instrument als solches verhältnismäßig, notwendig und angemessen ist, 

legitime Ziele verfolgt usw. 

VI. Schweiz 

Die schweizerische Gesetzgebung ist bereit, ein Instrument in Kraft zu setzen, um eine 

Verlagerung der Verkehrsteilung von der Straße auf die Schiene für den transalpinen Gü

terverkehr durchzusetzen. Die verfassungsrechtliche Grundlage für ein solches Instrument 

ist in Kraft. 

Artikel 6 GVVG bildet die Rechtsgrundlage für die Inkraftsetzung eines Börsensystems für 

den alpenquerenden Verkehr durch ein Parlamentsgesetz. Die Realisierung des AETS 

würde es darum notwendig machen, dieses Recht zu ändern. Eine abgeänderte Gesetzge

bung könnte durch das Parlament im selben Gesetz verabschiedet werden, das benötigt 

wird, um die Rechtsgrundlage für das AETS zu schaffen. 

Des Weiteren bedarf das Verkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz möglich

erweise einer Neuverhandlung, wenn die bereits bestehende LSVA zusammen mit den 

Gebühren unter dem AETS den vereinbarten Höchstbetrag übersteigen würde, der durch 

den Gemeinsamen Ausschuss festgelegt wurde. 

201	 OdlUS III, 63, U-I-92/93, Amtsblatt der RS, Nr. 40/94; OdlUS III, 98, U-I-154/94, Amtsblatt der RS, Nr. 69/94; 
OdlUS V, 38, U-I-67/95 von 4.4.1996, OdlUS X, 54, U-I-293/89, Amtsblatt der RS, Nr. 28/2001. 
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Kapitel 3: Ebenentabellen der rechtlichen (Un-) Vereinbarkeiten 

Das AETS beinhaltet, wie die anderen Instrumente, ebenfalls Unvereinbarkeiten aufgrund der 

vorgesehenen Beschränkung auf den Alpenbogen B+ sowie der Anwendung der Regel der 

Überquerung der Hauptalpenlinie. Diese Bedenken betreffen die Vereinbarkeit aller Instrumente 

mit Grundprinzipien der höchsten Ebene des Rechts der Europäischen Union, des internationa

len Rechts sowie des nationalen Rechts. Darum werden sie in den folgenden Ebenentabellen im 

Hinblick auf die Klassifizierung von Unvereinbarkeiten außer Acht gelassen, weil sie sonst ihre 

Funktion der sichtbar gemachten Vergleichbarkeit verlieren würden, da Unvereinbarkeiten auf der 

Ebene 5 in jeder Ebenentabelle angegeben werden müssten. 

Des Weiteren würde jede Realisierung eines Instruments mit Sicherheit eine rechtliche Grundla

ge erfordern. Dass eine solche Rechtsgrundlage derzeit noch nicht existiert, ist nicht als eine 

Unvereinbarkeit, sondern schlicht als die notwendige Voraussetzung für die Realisierung des 

Instruments anzusehen. 

1. Recht der Europäischen Union 

AETS Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit EU-Recht 

vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit nicht

rechtsverbindlichen 
Übereinkünften (z. 
B. Weißbüchern) 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit aus
gewählten Re
gelungen des 

Sekundärrechts 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen des 
Sekundärrechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Pri

märrecht (EUV 
und AEUV) 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit EU-Recht 

x x x x 

Die angenommene Unvereinbarkeit des AETS mit EU-Primärrecht ist ein Ergebnis der starken 

Bedenken im Hinblick auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, insbesondere die Notwendigkeit 

des AETS. 

2. Internationales Recht 

AETS Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit internationa

len Verträgen 
und Abkommen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit laufen
den Gesprächen 
in Gremien wie 
zum Beispiel 

UNECE, WTO 
und IVF verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit bilate
ralen Abkom
men zwischen 

der EU und 
Mitgliedstaaten 

des Züricher 
Prozesses ver

einbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate
ralen Abkom
men zwischen 

der EU und 
Drittländern 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit multila
teralen Verträ
gen und Ab

kommen (z. B. 
GATT, EWRA, 
EVMK) verein

bar 
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Rechtliche 
Vereinbarkeit 

mit internationa
lem Recht 

x x 

Die angenommene Unvereinbarkeit des AETS mit dem GATT basiert auf der Annahme der An

wendbarkeit des Abkommens auf Instrumente für das Management des Schwerlastgüterver

kehrs, die jedoch bestritten wird. 
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3. Nationale Gesetze 

AETS Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit nationalem 
Recht und Ver
tragsvereinba
rungen verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
tragsvereinba

rungen mit 
Rechtspersonen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege

lungen des 
kodifizierten 

Rechts verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen des 
kodifizierten 

Rechts verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit Verfas

sungsrecht 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 

mit österreichi
x 

schem Recht 

Instrument ist 
mit allen bilate
ralen Abkom
men vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate
ralen Abkom

men mit anderen 
Mitgliedstaaten 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von mehr 
als drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 
Rechtliche 

Vereinbarkeit 
mit bilateralen x 

Abkommen 
von Österreich 

AETS Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist mit 
nationalem 

Recht und Ver
tragsvereinba

rungen vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
tragsvereinba

rungen mit 
Rechtspersonen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege

lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Verfas
sungsrecht ver

einbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit französi

x x 

schem Recht 

Instrument ist mit 
allen bilateralen 

Abkommen 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit bilatera
len Abkommen 

mit anderen 
Mitgliedstaaten 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von mehr 
als drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 
Rechtliche 

Vereinbarkeit 
mit bilatera
len Abkom

x 

men von 
Frankreich 
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Die Ebenentabelle in Bezug auf die rechtliche Vereinbarkeit mit französischem Recht wurde auf 

Ebene 5 auf der Grundlage der Annahmen vervollständigt, (i) dass Zertifikate knapp werden 

könnten, ohne dass den Spediteuren ausreichend Alternativen zur Verfügung stehen, (ii) dass 

das Auktionssystem in bestimmten Fällen zu inakzeptabel hohen Preisen führen könnte, 

und/oder (iii) dass es nicht genug wissenschaftliche Elemente gibt, um die Anwendung des AETS 

im Alpengebiet zu rechtfertigen und in anderen Regionen auszuschließen. 

AETS Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist mit 
nationalem Recht 
und Vertragsver

einbarungen 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
tragsvereinba

rungen mit 
Rechtspersonen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege

lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Verfas
sungsrecht ver

einbar 

Rechtliche 
Vereinbar

keit mit x x 
deutschem 

Recht 

Instrument ist mit 
allen bilateralen 
Abkommen ver

einbar 

Instrument ist 
nicht mit bilatera
len Abkommen 

mit anderen 
Mitgliedstaaten 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege

lungen von bis zu 
drei bilateralen 
Abkommen mit 

Drittländern 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen von bis zu 
drei bilateralen 
Abkommen mit 

Drittländern 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von mehr 
als drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 
Rechtliche 
Vereinbar

keit mit 
bilateralen 
Abkommen 

x 

von 
Deutsch

land 

Die angenommene Unvereinbarkeit des AETS mit deutschem Verfassungsrecht ist ein Ergebnis 

der starken Bedenken im Hinblick auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, insbesondere die 

Notwendigkeit des AETS. Des Weiteren können möglicherweise verschiedene bilaterale Abkom

men verletzt werden, falls nicht-einheimischen Speditionsunternehmen der Zugang zu Straßen 

verwehrt wird, wenn CO2-Zertifikate knapp werden. 
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AETS Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit nationalem 
Recht und Ver
tragsvereinba

rungen vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
tragsvereinba

rungen mit 
Rechtspersonen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege

lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Verfas
sungsrecht ver

einbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit italieni

x x x 

schem Recht 

Instrument ist 
mit allen bilate

ralen Abkommen 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate

ralen Abkommen 
mit anderen 

Mitgliedstaaten 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von mehr 
als drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 
Rechtliche 

Vereinbarkeit 
mit bilateralen x 

Abkommen 
von Italien 

AETS Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit nationalem 
Recht und Ver
tragsvereinba

rungen vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
tragsvereinba

rungen mit 
Rechtspersonen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege

lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen des kodi
fizierten Rechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Verfas
sungsrecht ver

einbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit sloweni

x 

schem Recht 

Instrument ist 
mit allen bilate

ralen Abkommen 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate

ralen Abkommen 
mit anderen 

Mitgliedstaaten 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit ausge
wählten Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von mehr 
als drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 
Rechtliche 

Vereinbarkeit 
mit bilateralen 

Abkommen 
von Slowenien 
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AETS Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit nationalem 
Recht und Ver
tragsvereinba
rungen verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
tragsvereinba

rungen mit 
Rechtspersonen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit aus
gewählten Re
gelungen des 
kodifizierten 

Rechts verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen des 
kodifizierten 

Rechts verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit Verfas

sungsrecht 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 

mit schweizeri
schem Recht 

x 

Instrument ist 
mit allen bilate
ralen Abkom
men vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate
ralen Abkom
men mit ande

ren Mitgliedstaa
ten vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit aus
gewählten Re
gelungen von 

bis zu drei bila
teralen Abkom
men mit Dritt

ländern verein
bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege
lungen von bis 
zu drei bilatera
len Abkommen 
mit Drittländern 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen von 
mehr als drei 

bilateralen Ab
kommen mit 
Drittländern 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit bilateralen 

Abkommen der 
Schweiz 

x x 

Da eine seiner Parteien die EU ist, wurden die bestehenden Widersprüche mit dem Verkehrsab

kommen zwischen der EU und der Schweiz als Widersprüche der Ebene 5 klassifiziert, um die 

Bedeutung dieses bilateralen Abkommens zu berücksichtigen. 

138/182
 



 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

                                                  

  

Kapitel 4: Empfehlungen 

Ähnlich der ACE, würde eine Realisierung des AETS Modifizierungen von bestehenden 

Gesetzen und die Verabschiedung neuer Gesetzesakte sowie Korrekturen am Instrument 

erfordern, um rechtliche Unvereinbarkeiten zu beseitigen, wenn es praktisch keine Chance 

auf Herbeiführung einer Abänderung gibt. Des Weiteren muss hinsichtlich der Verhältnis

mäßigkeit des AETS sowie der Verfügbarkeit von ausreichenden und angemessenen Ei

senbahnkapazitäten ein Nachweis entsprechend den Anforderungen, die schon für die 

ACE erwähnt wurden, erbracht werden.202 

Aufgrund der Affinität des Instruments zum EU-Emissionshandelsprogramm besteht ein 

besonderes Merkmal einer Realisierung des AETS in der Notwendigkeit, das Instrument 

auf den bestehenden internationalen und europäischen regulatorischen Rahmen auszu

richten, der den Emissionshandel reguliert, da eine Abänderung solcher Regelungen keine 

durchführbare oder realistische Option ist. Zu den widersprechenden Bestimmungen gehö

ren insbesondere die Bestimmungen, die allgemeine Prinzipien festlegen, die auf einheimi

sche und regionale Handelsprogramme anzuwenden sind. Darum besteht die einzige 

durchführbare Option zur Erreichung einer Vereinbarkeit darin, das AETS so anzupassen, 

dass es mit dem geltenden regulatorischen Rahmen vereinbar wird. Die sich daraus erge

benden Konsequenzen sollen im Folgenden ausführlicher dargelegt werden. 

A. Anforderungen hinsichtlich der Beweislast im Zusammenhang mit einer Realisierung 

Um der Beweislast für eine Rechtfertigung des AETS zu genügen, wie sie durch den EGH 

festgestellt wurde, müssen die Teilnehmerstaaten die Verfügbarkeit von ausreichenden, 

angemessenen und zugänglichen Eisenbahnkapazitäten sicherzustellen und nachweisen. 

Darüber hinaus muss eine Realisierung des Instruments von einer präzisen Beweisführung 

hinsichtlich seiner Verhältnismäßigkeit und insbesondere seiner Notwendigkeit begleitet 

sein. Dieser Nachweis erfordert die Vorlage einer fundierten und wissenschaftlich gestütz

ten Analyse, die zeigt, dass keine anderen Mittel verfügbar sind, die für den unionsinternen 

Handel weniger restriktiv, aber gleichermaßen in der Lage sind, eine Reduzierung der 

Emissionen und weiterer umweltschädlicher Auswirkungen sowie eine Ausgewogenheit der 

Straßenkapazitäten herbeizuführen, und die eine wissenschaftlich gestützte Rechtfertigung 

der festzusetzenden Schwellen enthält. Und schließlich muss auch der gewählte territoriale 

Geltungsbereich durch wissenschaftlich untermauerte Belege gerechtfertigt werden. 

B. Anpassung bestimmter Merkmale des Instruments 

Es ist eine Anpassung des AETS notwendig, um eine Realisierung zu ermöglichen, da ver

schiedene Merkmale des Instruments, wie es in der ALBATRAS-Studie beschrieben ist, ein 

hohes Potenzial bergen, gegen grundlegenden Garantien und Prinzipien der EU-Verträge, 

des internationalen Rechts sowie der Verfassungen der Teilnehmerstaaten zu verstoßen. 

202 Siehe oben Teil 3, Kapitel 5 A. 
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In einer ähnlichen Form, wie es bereits für die ACE herausgearbeitet wurde (und worauf wir 

verweisen), muss eine einheitliche Art und Weise der Unterscheidung von gebührenpflich

tigen und nicht-gebührenpflichtigen Fahrten sowie eine systematische Definition des An

wendungsbereich des AETS gefunden werden, wobei insbesondere zu berücksichtigen ist, 

dass CO2 ein globales Umweltproblem ist. Des Weiteren bedarf die Form der Vergabe der 

Zertifikate einer Überarbeitung, und es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um eine 

überhöhte Gebührenbelastung der Spediteure zu verhüten. 

Spezifischere Aspekte einer Realisierung des AETS sind die notwendigen Beschlüsse zur 

Erreichung einer Vereinbarkeit mit der internationalen und europäischen Gesetzgebung 

zum Emissionshandel, worauf wir darum ausführlicher eingehen wollen. 

I. Form der Realisierung des AETS als ein Emissionshandelssystem  

Zunächst einmal stehen grundsätzlich zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten für die 

Form der Realisierung des AETS zur Verfügung, von denen jede andere Korrekturen des 

Instruments erfordert. Erstens können die am Züricher Folgeprozess beteiligten Länder 

entscheiden, die Aufnahme des Transportsektors in das EU-ETS zu beantragen. In einem 

solchen Fall muss die Kommission, bevor sie ihre Zustimmung gibt, gemäß Artikel 24 der 

Richtlinie 2003 und der neuen Richtlinie alle Auswirkungen untersuchen, die eine solche 

Aufnahme mit Bezug auf die Regelungen zum Wettbewerb, zum Binnenmarkt, den Trans

portunternehmen und der Vereinbarkeit des Systems mit den unter dem EU-ETS eingerich

teten Regeln und Prinzipien haben könnte.  

Falls die oben erwähnte Aufnahme nicht genehmigt wird, muss das Instrument angepasst 

werden, um die Bestimmungen unter der LVE und die einschlägigen Prinzipien des interna

tionalen Rahmens zu erfüllen, die ein Dach bilden, unter dem jedes regionale Programm 

operieren muss. Insbesondere muss das System so gestaltet werden, dass es gemäß den 

einschlägigen Kriterien und Prinzipien, die innerhalb des geltenden internationalen Rah

mens festgesetzt wurden (am besten auf der Grundlage des EU-ETS-Rahmens), als kos

teneffektiv und ökologisch effizient angesehen werden kann, um die Vereinbarkeit mit dem 

UNFCCC und dem Kioto-Protokoll sicherzustellen.  

Wie bereits erwähnt, hat es den Anschein, dass die Einführung eines Handelssystems, 

zumindest unter der derzeitigen Sicht der Kommission, nicht die zweckmäßige Wahl für 

den Kraftverkehrssektor ist.203 Für den Fall, dass die am Züricher Folgeprozess beteiligten 

Länder entscheiden, das AETS ungeachtet dieser Bedenken umzusetzen, sind die Anfor

derungen sowie die Korrekturen am Instrument, die zur Erreichung einer Vereinbarkeit des 

AETS mit den auf EU- und internationaler Ebene festgelegten Regeln notwendig sind, im 

Folgenden aufgezählt. 

203 Siehe oben Teil 2, Kapitel 1 F. II. 1. 
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II. 	 Notwendige Beschlüsse für eine Ausrichtung des AETS auf die jeweilige internatio

nale und EU-Gesetzgebung 

Für die ersten Jahre einer Realisierung des AETS wäre es sinnvoller, sich für die Methodo

logie der kostenfreien Zuteilung als das Haupt-Zuteilungsverfahren zu entscheiden, 

wodurch die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, nur einen begrenzten Betrag an Be

willigungen auf dem Weg der Versteigerung zu vergeben. Für das Verfahren der kosten

freien Zuteilung hat sich Benchmarking als ein fairer Kompromiss zwischen ökologischer 

Effizienz und Kosteneffektivität erwiesen, weil es – solange die Standards eindeutig defi

niert sind – den richtigen Anreiz schafft, die Umwelt weniger zu verschmutzen, ohne für die 

Transportunternehmen eine übermäßige Belastung darzustellen. 

Darüber hinaus scheint es, dass AETS auf die Realisierung von zunehmend strengeren 

Standards gestützt werden sollte. 

Um die verschiedenen wirtschaftlichen Strukturen und geografischen Merkmale jedes be

treffenden Landes zu berücksichtigen, sollten darüber hinaus differenzierte Emissions

schwellen für jeden Mitgliedstaat angegeben werden. Aus dem gleichen Grund sollte den 

Mitgliedstaaten während des ersten Zeitraums der Realisierung die Möglichkeit eingeräumt 

werden, ihre eigenen nationalen Obergrenzen und ihre Zuteilungsmethodologie frei zu be

stimmen, und es sollte ein dezentralisiertes System entwickelt werden. 

Selbst wenn die Teilnehmerstaaten entscheiden sollten, das oben Dargelegte unbeachtet 

zu lassen, sollten die folgenden Anforderungen unter anderem als hilfreich angesehen 

werden, um die Vereinbarkeit des Systems mit dem internationalen und europäischen 

Rahmen sicherzustellen: 

	 Den Mitgliedstaaten sollten flexible Hilfsmittel in die Hand gegeben werden, die in der 

Lage sind, nationale Transportunternehmen zu unterstützen, wie zum Beispiel: 

-	 zeitweiliger Ausschluss einiger Transportunternehmen; 

-	 Zuteilung zusätzlicher Bewilligungen an bestimmte Transportunternehmen im 

Fall von höherer Gewalt; 

-	 kostenfreie Vergabe von Bewilligungen an Transportunternehmen, die dem Ri

siko des „Carbon Leakage“ unterliegen. 

	 Das System sollte Folgendes angeben: 

-	 Abweichungen oder de-minimis-Ausnahmen, um Unternehmen mit geringem 

Schadstoffausstoß zu unterstützen; 

-	 Safe Harbours für Schadstoffproduzenten, die auf Strecken in Außen- und 

Randregionen operieren, wobei zu berücksichtigen ist, dass einige Volkswirt

schaften strukturell vom Kraftverkehr abhängig sind; 
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-	 eine spezielle Reserve für Marktneulinge oder bestehende Transportunter

nehmen, die ihr Geschäft ausweiten wollen; 

-	 Regeln, die den Kauf von Bewilligungen über Plattformen von Industriebetrie

ben erlauben; 

-	 Bestimmungen, die es vom AETS erfassten Transportunternehmen erlauben, 

in Projekte gemäß den JI- und CDM-Mechanismen zu investieren und somit 

bestimmte Mengen an Kioto-Mechanismus-Zertifikaten zur Abdeckung ihrer 

Emissionen zu verwenden; 

-	 Regeln über eine Verbindung zwischen den nationalen Registraturen, der Re

gistratur der Europäischen Union und dem Internationalen Transaction  Log. 

Als ergänzende Erwägungen zum oben Gesagten ist es auch erwähnenswert, dass die un

ter dem AETS geltenden Regeln mit den Regelungen des Übereinkommens von Marra

kesch über das Registratursystem, das Überwachungs- und Berichtssystem, das Abwei

chungsverfahren und die Anforderungen an die Erreichung der internationalen Ziele und 

die Realisierung von Kioto-Mechanismen vereinbar sind. 

Darüber hinaus wäre es ratsam, dass jedes unter dem AETS entwickelte Auktionssystem 

mit den Regeln und Prinzipien vereinbar ist, die durch die EU unter der Versteigerungsver

ordnung, insbesondere unter dem Blickwinkel der Effizienz, festgelegt wurden. Die obige 

Betrachtung sollte auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit der unter dem AETS entwickelten 

oder zu entwickelnden Regeln mit dem MRG, den EU-Bestimmungen über die Ausstellung 

von, den Verzicht auf, die Stornierung von, und den Handel mit, Bewilligungen sowie den 

EU-Regeln über das Registratursystem gelten. 

C. 	 Modifizierungen bestehender Gesetze und Verabschiedung neuer Gesetzesakte 

Da eine Realisierung des AETS gesetzgeberische Modifizierungen und Beschlüsse ähnlich 

denen erfordert, die für eine Realisierung der ACE beschrieben wurden, verweisen wir 

hiermit auf den entsprechenden Abschnitt des Berichts.204 Insbesondere ist es ratsam, die 

Einbindung einer Öffnungsklausel in die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie sowie eine 

bilaterale Abänderung des Verkehrsabkommens zwischen der EU und der Schweiz anzu

streben und sich um den Abschluss eines multilateralen Abkommens, das die Hauptmerk

male und Hauptprinzipien des AETS regelt, zu bemühen. 

Im Hinblick auf die praktische Realisierung des Instruments auf nationaler Ebene wird eine 

entsprechende neue Gesetzgebung in jedem Teilnehmerland notwendig. Es darf jedoch 

nicht vergessen werden, dass Emissionshandelssysteme für Industrieemissionen bereits in 

den meisten Mitgliedstaaten des Züricher Prozesses eingerichtet sind, was bei der Verab

schiedung der neuen Gesetzgebung zu beachten ist. Die Rechtsanalyse hat bereits einige 

204 Siehe oben Teil 3, Kapitel 5 C. 
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nationale Besonderheiten offenbart, die beachtet werden sollten, wenn über eine Realisie

rung des AETS nachgedacht wird.205 

D. Umstände der Realisierung und Anwendung des AETS 

Auch hier ähneln die Bedingungen einer kooperativen Realisierung eines Verkehrsma

nagement-Instruments wie dem AETS, die Form der Gebührenberechnung sowie die Be

aufsichtigung des Systems den Umständen, die für die ACE beschrieben wurden. Wir ver

weisen darum auf die Erörterung der technischen Realisierung des Instruments in Teil 3, 

Kapitel 5 D. 

E. Nationale Besonderheiten einer Realisierung des AETS 

I. Österreich 

Die Einstufung der betroffenen Straßen (d. h. das Bundesstraßengesetz) müsste an das 

AETS-System angepasst werden.  

Im Prinzip braucht das Bundesstraßen-Mautgesetz nur abgeändert zu werden, wenn das 

aktuelle Mautsystem nicht beibehalten werden soll. 

Das AETS-System kann durch Modifizieren des österreichischen Emissionszertifikatege

setzes umgesetzt werden. 

Des Weiteren könnte es je nach den Einzelheiten des AETS notwendig werden, das Nieß

brauchsrecht an allen Bundesstraßen anzupassen, das durch Gesetzgebung und Vertrag 

der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) über

tragen wurde. 

II. Frankreich 

Hier können die gleichen Empfehlungen wie für die ACE ausgesprochen werden, d. h.: (i) 

die Möglichkeit für Lkw ‒ mittels Zahlung einer Geldbuße ‒, auch dann die Alpen zu über

queren, wenn die Zertifikate knapp werden; (ii) eine wissenschaftliche Analyse, die nach

weist, dass die Absicht, das AETS auf das französische Alpenterritorium zu beschränken, 

keine Diskriminierung darstellt; (iii) die Inkraftsetzung eines neuen Gesetzes zum Vermei

den einer Unvereinbarkeit mit der Straßenverkehrsordnung; (iv) eine technische Prüfung 

der Dienstleistungskonzessionen und der öffentlich-privaten Partnerschaft in Bezug auf die 

französische Ökosteuer, um einzuschätzen, ob Änderungen notwendig sind; (v) die Verga

be des Auftrags an einen privaten Betreiber auf dem Weg einer öffentlichen Ausschreibung 

oder eines öffentlichen Partnerschaftsvertrages anstelle einer Dienstleistungskonzession. 

Siehe unten Abschnitt E. 
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III. Deutschland 

Eine Realisierung des AETS in Deutschland würde die Verabschiedung einer Rechtsvor

schrift erfordern, die die Pflicht einer Genehmigung zur Nutzung der Bundesstraßen und 

die Erhebung von Gebühren einführt, da die Nutzung von Straßen zum Zweck des Ver

kehrs dem Rechtskonzept der öffentlichen Nutzung unterliegt. 

Die Bedingungen einer Realisierung des AETS in Deutschland hängen davon ab, ob die 

am Züricher Prozess beteiligten Länder entscheiden, die Aufnahme des Kraftverkehrssek

tors in das EU-ETS zu beantragen oder nicht. Im ersteren Fall muss das AETS in die nati

onale Gesetzgebung integriert werden, so dass der Unions-Rahmen und der internationale 

Rahmen auf diesem Gebiet umgesetzt werden, und muss somit im Einklang mit den fest

gelegten Regeln und Prinzipien stehen. Im Übrigen bilden die Bestimmungen unter der 

LVE den einschlägigen Rechtsrahmen für die Realisierung des Instruments auf nationaler 

Ebene. 

Im Hinblick auf die Anwendung und Durchsetzung des Instruments erscheint es uns sinn

voll, dem Bundesamt für Güterkraftverkehr zu Zuständigkeit anzutragen. Dabei sollte be

achtet werden, dass die Toll Collect GmbH damit beauftragt wurde, das derzeit in Kraft be

findliche deutsche Mauteinziehungssystem zu betreiben. Des Weiteren sollten abgesichert 

werden, dass sich ein Gebühreneinzug nahtlos in das bestehende System einfügt, um un

nötige Reibung oder zusätzliche Verwaltungskosten zu vermeiden, falls eine Realisierung 

des AETS einen Gebühreneinzug auf deutschem Territorium erfordert. 

IV. Italien 

Eine Realisierung des AETS würde zu den italienischen Primärgesetzen sowie zu ver

schiedenen bilateralen Abkommen, die zwischen Italien und anderen Ländern geschlossen 

wurden, im Widerspruch stehen (siehe oben Teil 4, Kapitel 2, C. IV.). Darum sollten min

destens die Deckelung und die beschränkte Gültigkeit der Zertifikate auf den Prüfstand 

kommen. 

V. Slowenien 

Eine Realisierung des AETS in Slowenien würde Modifizierungen an bestimmten Regelun

gen des kodifizierten Rechts, insbesondere am Kraftverkehrsgesetz, erfordern. Das AETS 

ist – generell als Instrument – mit den allgemeinen Prinzipien des slowenischen Rechtssys

tems oder mit der öffentlichen Ordnung und Sicherheit nicht unvereinbar; das Instrument 

als solches könnte durch das slowenische Rechtssystem akzeptiert werden. Bei einer Rea

lisierung des AETS muss der Gesetzgeber berücksichtigen, dass das Instrument das Prin

zip der Freiheit zur Ausübung einer Geschäftstätigkeit einschränken würde. Um das zu 

rechtfertigen, muss das AETS in dem Gesetz selbst als ein Ziel von öffentlichem Interesse 

(Umweltschutz) definiert werden. Dies ist eine Voraussetzung für eine Rechtfertigung des 

Instruments. Aus verfahrenstechnischer Sicht muss eine solche Modifizierung des kodifi

zierten Rechts im Rahmen des regulären Gesetzgebungsprozesses verabschiedet werden; 

d. h. dass der Vorschlag, der höchstwahrscheinlich von der Regierung angenommen wer
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den würde, dann beim Parlament eingereicht wird, wo es den dreistufigen Lesungsprozess 

durchläuft. 

VI. Schweiz 

Eine Inkraftsetzung des AETS in der Schweiz würde zu einer veränderten Grundlage für 

die Berechnung der bereits erhobenen leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe 

(LSVA) führen. Darum müsste entweder die LSVA modifiziert werden, oder das zugrunde 

liegende Gesetz (SVAG) müsste geändert werden, um eine Rechtsgrundlage zu haben, 

auf der die LSVA weiter erhoben werden kann. 

Je nach dem Betrag der Gebühren unter dem AETS und der LSVA muss möglicherweise 

auch das Verkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz neu verhandelt werden, 

wenn der Gesamtbetrag der Gebühren für den Schwerlastgüterverkehr den zwischen der 

Schweiz und der EU vereinbarten Höchstbetrag übersteigen würde. 
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Teil 5: Rechtliche Vereinbarkeit von TOLL+ 

Kapitel 1: Charakteristische Merkmale von TOLL+ 

Zunächst soll auf die Beschreibung der gemeinsamen Merkmale der drei Instrumente in Teil 3, 

Kapitel 1 verwiesen werden. 

Innerhalb des Konzepts von TOLL+ wird das obligatorische „Passierrecht“ zur Querung der 

Hauptalpenlinie – viel einfacher als in den anderen Systemen – durch Bezahlung einer individuel

len Maut am Gebühreneinzugspunkt der jeweiligen Passage erworben. Im Gegensatz zu den 

anderen Instrumenten sind keine quantitativen Beschränkungen oder Obergrenzen für Passier

rechte beabsichtigt. 

Eines der beiden Merkmale dieses Konzept ist die Internalisierung externer Kosten als der Um

weltaspekt: Durch weitere Umsetzung des Verursacherprinzips werden die externen Kosten des 

Kraftverkehrs, hauptsächlich hinsichtlich der Luftverschmutzung und der Lärmemissionen, inter

nalisiert, um eine modale Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu unterstützen und/oder 

um überdurchschnittliche Kosten der Alpenstraßen-Infrastruktur abzudecken. Das zweite Merk

mal von TOLL+ sind differenzierte Mautsätze entsprechend dem Tag und/oder der Uhrzeit der 

Fahrt, um Verkehrsstaus zu minimieren und folglich die Nutzung der verfügbaren Kapazität des 

Straßennetzes zu optimieren; d. h. der wirtschaftliche Aspekt für ein effektives Management der 

Nachfrage nach Passagen.206 Um den Straßengüterverkehrsunternehmen genügend Zeit zu ge

ben, um reagieren und ihre Fahrten umplanen zu können, sind solche Modulierungen der Mauts

ätze rechtzeitig im Voraus bekannt zu geben. 

Bezüglich der durch Verkehrsstaus verursachten Kosten sind die in der ALBATRAS-Studie dar

gelegten Absichten nicht ganz kohärent: In einigen Textpassagen werden diese Kosten als ex

terne Kosten betrachtet, die internalisiert werden können; in anderen Passagen wird von Ver

kehrsstaus allein im Zusammenhang mit dem zweiten Merkmal von TOLL+ (d. h. dem Bedarfs

management) als dem Hauptproblem gesprochen, das durch die modulierten Mauttarife ange

gangen werden soll. Es scheint aber so, dass die Studie selbst nicht darauf abzielt zu definieren, 

welche konkreten Kosten als externe Kosten internalisiert werden sollen, sondern diese Definition 

eher der kürzlich abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie überlassen will. Die Höhe der Mautge

bühren, die in der Auswirkungsanalyse der ALBATRAS-Studie verwendet wird, stützt sich daher 

nicht auf fundierte wissenschaftliche Berechnungen von externen Kosten, sondern ist statt des

sen von den Fahrtpreisen abgeleitet, die für die ACE und das AETS berechnet wurden. 

Die individuelle Maut für jede Alpenquerung ist durch den jeweiligen Betreiber gemäß seinem 

Systemkonzept festzusetzen. In dieser Hinsicht bezieht sich die ALBATRAS-Studie ebenfalls auf 

die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie und ihre Bedingungen für die Internalisierung externer 

206	 Zu verschiedenen Beispielen modulierter Mautgebühren siehe S. 55 ff. der ALBATRAS-Studie. Hinweis: Ob
gleich die ALBATRAS-Studie diesen Aspekt als ein Merkmal von TOLL+ hervorhebt, brauchen Mautgebühren 
laut der Studie nicht nach Tageszeit moduliert zu werden, um Verkehrsstaus zu reduzieren, weil Verkehrs
staus auf den Alpenkorridoren in erster Linie durch ferienzeitbedingten Individualverkehr und nicht durch Lkw 
verursacht wurden, so dass modulierte Mautgebühren nur geringfügige Auswirkungen haben würden. 
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Kosten sowie für Kapazitätenbeschränkungen. Der ökologische und/oder wirtschaftliche Auf

schlag kann zusätzlich zu bereits bestehenden Mautprogrammen erhoben oder als ein einziger 

(modulierter) Mautsatz in Rechnung gestellten werden. Die Maut ist in Abhängigkeit von der indi

viduellen Länge der betreffenden Alpenquerung entfernungsbezogen. Laut der Studie ist die ge

bührenpflichtige Entfernung – wie im Fall des AETS – die Gesamtentfernung, die innerhalb der 

Region des Alpenabkommens zurückgelegt wird. 

Kapitel 2: Rechtsanalyse von TOLL+ 

A. 	 Vereinbarkeit von TOLL+ mit EU-Recht 

Hinsichtlich der Vereinbarkeit von TOLL+ mit dem Recht der Europäischen Union ist die 

kürzlich abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie von höchster Relevanz, wie aus den folgen

den Ausführungen deutlich wird. 

I. 	 Die Freizügigkeit von Gütern gilt nicht mehr direkt für die Erhebung von Mautgebüh

ren 

Die Freizügigkeit von Gütern, wie in Artikel 34 AEUV festgeschrieben, hat auf jedem Gebiet 

der Gesetzgebung unmittelbare Gültigkeit, solange der jeweilige Bereich noch nicht voll

ständig durch das Sekundärrecht der Union vollständig harmonisiert und umfassend regu

liert ist. Wenn wir also die beiden Merkmale von TOLL+ einerseits und die Existenz der ab

geänderten Eurovignetten-Richtlinie, die Straßennutzungsgebühren sowie Mautgebühren 

und die Internalisierung umweltschädlicher externer Auswirkungen in Mautgebühren regelt, 

andererseits betrachten, so muss die rechtliche Vereinbarkeit von TOLL+ in erster Linie im 

Licht dieser Richtlinie betrachtet werden. Da die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie die 

Einrichtung einer Maut verbietet, die über den Gesamtbetrag der Infrastrukturgebühr und 

einer Gebühr für externe Kosten hinaus geht, würde jede „politische“ Festsetzung der Höhe 

von Mautgebühren über die Höhe der berechneten Kosten des Lkw-Verkehrs hinaus, um 

den Kraftverkehr einzuschränken und der Verlagerung von der Straße auf die Schiene ei

nen zusätzlichen Impuls zu verleihen, nicht nur als eine ungebührliche überhöhte Gebüh

renbelastung der Spediteure unter der Richtlinie angesehen werden müssen, sondern auch 

als eine Verletzung der Freizügigkeit von Gütern. Somit fällt das System von TOLL+ in das 

vollständig harmonisierte Gebiet der Mautgebühren und muss darum in erster Linie im Licht 

der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie betrachtet werden. 

II. 	 Vereinbarkeit von TOLL+ mit der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie 

Um mit dem einschlägigen sekundären Unionsrecht, d. h. der abgeänderten Eurovignetten-

Richtlinie, vereinbar zu sein, muss TOLL+ insbesondere den Rechtsgrundsätzen entspre

chen, die für die Berechnung der Gebühren für externe Kosten zum Internalisieren der Kos

ten verkehrsbedingter Luftverschmutzung und Lärmemissionen festgesetzt wurden. In die

sem Zusammenhang muss beachtet werden, dass eine solche Internalisierung (zumindest 

im Augenblick) hinsichtlich Luftverschmutzung auf die Luftschadstoffe beschränkt ist, die 

ausdrücklich durch die Richtlinie erfasst sind, und im Fall von Lärmemissionen auf Berei
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che mit einer Bevölkerung beschränkt ist, die straßenverkehrsbedingtem Lärm ausgesetzt 

ist. 

Gemäß der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie können schädliche Auswirkungen von 

Verkehrsstaus statt dessen nur als eine Variation innerhalb des Infrastrukturkostenpro

gramms widergespiegelt werden, das bereits aus der früheren Richtlinie bekannt ist und 

folglich dem Prinzip der Einnahmenneutralität unter der Infrastrukturkostendeckelung unter

liegt. Angesichts dieser Beschränkungen sieht die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie 

nun ausdrücklich vor, dass die Infrastrukturgebühr unter anderem für die Zwecke der Re

duzierung von Verkehrsstaus, der Minimierung von Infrastrukturschäden, der optimierten 

Nutzung der betreffenden Infrastruktur oder der Erhöhung der Verkehrssicherheit variiert 

werden kann, wenn sie die maximalen Flexibilitätsschwellen und weitere in der Richtlinie 

genannte Bedingungen einhält. Dies beinhaltet eine Mautänderung entsprechend der Ta

geszeit, der Art des Tages oder der Saison der Nutzung207, was auch ein zentrales Merk

mal von TOLL+ zum Optimieren der Nutzung des Straßennetzes und für ein effektives Be

darfsmanagement ist. 

Sollte das TOLL+-System der differenzierten Erhebung von Mautgebühren jedoch so aus

gelegt werden, dass es eine Internalisierung der externen Kosten von Verkehrsstaus (und 

des abhängigen Aspekts der Straßennutzung zu Stoßzeiten) als Teil eines (zusätzlich) er

hobenen Umweltaufschlages festlegt, der eine bloße Widerspiegelung dieses Aspekts als 

eine Variation des Infrastrukturgebührenelements ausschließt, so wäre eine solche Einbin

dung in TOLL+ unter der aktuellen Eurovignetten-Richtlinie nicht zulässig. Als eine weitere 

Folge der Beschränkung von Gebühren für externe Kosten auf eine Internalisierung von 

verkehrsbedingten Kosten für Luftverschmutzung und Lärmemissionen ist es einem Mit

gliedstaat, der unter der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie eine Maut erheben will, die 

nur ein Gebührelement für die externen Kosten, aber keine Infrastrukturgebühr umfasst 208, 

nicht möglich, eine solche „Maut“ in Abhängigkeit von der Tageszeit, der Art des Tages o

der der Saison der Nutzung zu variieren. 

Im Hinblick auf den territorialen Anwendungsbereich von TOLL+, der auf das Gebiet des 

Alpenabkommens und ‒ im Fall einer Realisierung lediglich auf dem Bogen B+ ‒ sogar nur 

auf bestimmte Alpentransitverkehrsadern beschränkt ist, muss den Bestimmungen der ab

geänderten Eurovignetten-Richtlinie besondere Beachtung geschenkt werden, dass die Er

hebung einer Gebühr für externe Kosten lediglich auf Teilen des jeweiligen Straßennetzes 

der Mitgliedstaaten, das in den Geltungsbereich der Richtlinie fällt (d. h. das transeuropäi

sche Straßennetz und die zusätzlichen Netzautobahnen), der weiteren Rechtfertigung be

darf. Im Fall einer beschränkten Anwendung auf das Gebiet des Alpenabkommens müssen 

Mitgliedstaaten mit Gebirgsregionen außerhalb des Anwendungsbereichs von TOLL+ (wie 

zum Beispiel die Pyrenäen in Frankreich oder die Apenninen in Italien) darum anhand einer 

Folgenabschätzung nachweisen: 

207 Siehe dazu Artikel 7g, Absatz 3 der Richtlinie 2011/76/EU. 
208	 Gemäß der „Maut“-Definition in Artikel 2 der Richtlinie kann eine solche Maut eine Infrastrukturgebühr 

und/oder eine Gebühr für externe Kosten umfassen. 
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	 dass die Verkehrsnutzung von Straßen, auf denen die Gebühr für externe Kosten er

hoben wird, höhere Umweltschäden verursacht, als im Durchschnitt auf anderen Tei

len des Straßennetzes verursacht wird, in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen, 

aber keinen Gebühren für externe Kosten unterliegen, oder 

	 dass die Erhebung einer Gebühr für externe Kosten auf anderen Teilen des Stra

ßennetzes, das in den Geltungsbereich der Richtlinie fällt, negative Auswirkungen 

auf die Umwelt oder die Verkehrssicherheit haben könnte oder dass die Erhebung 

und Einziehung von Gebühren für externe Kosten darauf unverhältnismäßige Kosten 

nach sich ziehen würde.209 

Die gleichen Anforderungen hinsichtlich einer Rechtfertigung gelten in Bezug auf Öster

reich im Fall einer beschränkten Realisierung von TOLL+ auf dem Alpenbogen B+. 

Darüber hinaus muss die Gebühr für externe Kosten gemäß den in Anhang IIIa spezifizier

ten Mindestanforderungen und Verfahren variieren und festgesetzt werden und muss die in 

Anhang IIIb angegebenen Höchstwerte einhalten. Die Gebühren für externe Kosten in Be

zug auf verkehrsbedingte Luftverschmutzung gelten nicht für Fahrzeuge, die die strengsten 

EURO-Emissionsnormen erfüllen. Das heißt, TOLL+ muss solche Obergrenzen und Aus

nahmen enthalten. Im ALBATRAS-Bericht (S. 199) lesen wir je nach Szenario eine Gebühr 

von € 0,29 bis 0,80 pro Kilometer, was höher ist als alle Werte, die in Anhang IIIb der ab

geänderten Eurovignetten-Richtlinie angegeben sind.  

Darüber hinaus muss angemerkt werden, dass die Kommission, unter der abgeänderten 

Eurovignetten-Richtlinie, unmittelbar einbezogen werden muss, wenn mehrere Mitglied

staaten planen, ein gemeinsames Mautsystem einzurichten. Im Hinblick auf den möglichen 

Abschluss diesbezüglicher internationaler Abkommen kann die Union, nach dem Inkrafttre

ten der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie, gemäß Artikel 3, Absatz 2, 216, Absatz 1 

AEUV auch die ausschließliche Kompetenz auf diesem Gebiet beanspruchen. 

Und schließlich beachten Sie bitte, dass die Anwendung von TOLL+ die Anforderung aus

lösen könnte, dass die Mitgliedstaaten eine Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag 

beantragen müssen, die unter der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie möglich ist. Diese 

Ausnahmeregelung für Preisaufschläge wurde speziell für Regionen wie zum Beispiel das 

Alpengebiet vorgesehen, was durch Hintergrund, Punkt 14 der Richtlinie 2006/38/EG zum 

Ausdruck gebracht wird: 

„Besondere Aufmerksamkeit ist Gebirgsregionen wie zum Beispiel den Alpen oder 
den Pyrenäen zu widmen. Der Beginn bedeutender neuer Infrastrukturprojekte ist oft 
daran gescheitert, dass die beträchtlichen finanziellen Ressourcen, die erforderlich 
waren, nicht zur Verfügung standen. In solchen Regionen können die Nutzer darum 
zur Zahlung eines Preisaufschlages herangezogen werden, um wesentliche Projekte 
von sehr hohem europäischem Wert zu finanzieren, einschließlich solcher, die ein 
weiteres Verkehrsmittel im selben Korridor beinhalten.“ 

209 Siehe Anhang IIIa zur Richtlinie 2011/76/EU. 
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Auch wenn es unseres Wissens keine klare Definition für „signifikante Umweltschäden“ 

gibt, die einen Antrag auf eine Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag erlauben wür

den, kann unserer Ansicht nach nicht ausgeschlossen werden, dass Teile des Straßennet

zes, auf denen TOLL+ gilt und auf denen bereits eine Infrastrukturkosten-Gebühr im Sinne 

der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie erhoben wird (zum Beispiel Konzessions-

Mautgebühren), für eine solche Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag in Frage 

kommen.210 Wenn ja, so wären die Konsequenzen insbesondere folgende:  

	 Die Mitgliedstaaten, die von einer solchen Ausnahmeregelung für einen Preisauf

schlag betroffen wären, müssten die Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag auf 

die bestehenden Infrastrukturkosten-Gebühren anwenden (zum Beispiel eine Dienst

leistungskonzessions-Maut); 

	 Die Mitgliedstaaten dürfen eine Gebühr für externe Kosten nur dann erheben, wenn 

ein Aufschlag erhoben wird; 

	 Der Betrag des Aufschlages ist vom Betrag der Gebühr für externe Kosten, die durch 

die Spediteure auf diesem Teil des Straßennetzes unter TOLL+ bezahlt wird, abzu

ziehen (mit Ausnahme bestimmter Kategorien von EURO-Schadstoffklassen).  

Des Weiteren sind alle Einnahmen, die entweder aus dem Aufschlag oder durch die gleich

zeitige Anwendung des Aufschlags und der Gebühr für externe Kosten erzielt werden, in 

die Finanzierung des Bau von Prioritätsprojekten von europäischem Interesse, die in An

hang III zur Entscheidung Nr. 661/2010/EU angeführt sind, zu investieren. 

Und schließlich beachten Sie bitte, dass ‒ gemäß Artikel 7, Absatz 3 der abgeänderten Eu

rovignetten-Richtlinie ‒ „Mautgebühren und Nutzergebühren keine direkte oder indirekte 

Diskriminierung auf der Grundlage der Nationalität des Transportunternehmens, des Mit

gliedslandes oder des Drittlandes, in dem das Transportunternehmen gegründet wurde o

der das Fahrzeug zugelassen ist, oder des Ursprungs- oder Zielortes der Beförderungsleis

tung darstellen dürfen.“ Unserer Ansicht nach birgt die Tatsache, dass die Gebührenbe

rechnung für Lkw der Überquerung der Hauptalpenlinie unterliegt, das Risiko einer direkten 

oder indirekten Diskriminierung, die dieser Bestimmung zuwider läuft. Die Anwendung die

ser Regel würde praktisch zu einer Situation führen, in der Lkw, die im Alpengebiet ‒ mög

licherweise Hunderte Kilometer ‒ unterwegs sind, aber nie die Hauptalpenlinie überqueren, 

kein TOLL+ bezahlen, während Lkw, die nur wenige Kilometer zurücklegen, gezwungen 

sind, TOLL+ zu bezahlen, nur weil ihr Herkunftsort eine Überquerung der Hauptalpenlinie 

zum Erreichen des Bestimmungsortes der Beförderungsleistung erforderlich macht. 

210 Zur Klärung dieses Aspekts sollte eine wissenschaftliche Analyse durchgeführt werden, um festzustellen, ob 
Umweltschäden in der erfassten Region im Vergleich zu anderen Regionen als „signifikant“ anzusehen sind. 
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B. Vereinbarkeit von TOLL+ mit internationalem Recht 

I. Vereinbarkeit mit WTO-Recht 

1. Vereinbarkeit mit GATT und anderen Freihandelsabkommen 

Im Gegensatz zu den anderen untersuchten Instrumenten sieht TOLL+ keine Quote für den 

transalpinen Verkehr vor. Statt dessen basiert das Konzept von TOLL+ auf der Internalisie

rung externer Kosten und dem Bedarfsmanagement der beschränkten Kapazität einer 

transalpinen Route. Darum bestehen die Maßnahmen zum Erreichen der verfügbaren Ka

pazität aus der Kombination einer modulierten Maut und der Hinzurechnung von externen 

Kosten zum Mautsatz. 

Da kein Quotensystem eingerichtet werden würde, ist das einzige Element mit Auswirkung 

auf den Transitverkehr die unter TOLL+ erhobenen Gebühren; folglich müssen sie mit dem 

GATT vereinbar sein. Die einzigen Gebühren für den Transitverkehr, die unter Artikel V, 

Absatz 3 des GATT zulässig sind, sind Beförderungsgebühren oder Gebühren, die den 

Verwaltungsaufwendungen oder den Kosten von erbrachten Dienstleistungen entsprechen. 

Gemäß Artikel V, Absatz 4 müssen diese Gebühren unter Beachtung der Bedingungen des 

Verkehrs angemessen sein und das Meistbegünstigungsprinzip, Absatz 5, befolgen. 

Wie bereits angesprochen, können Mautgebühren, Straßennutzungsgebühren und ähnli

che Gebühren für die Nutzung von Schnellstraßen als Beförderungsgebühr interpretiert 

werden. Das Konzept von TOLL+ sieht eine Modulation von Straßenmautgebühren, die für 

die Nutzung der Infrastruktur fällig werden, vor, zu denen die internalisierten externen Kos

ten hinzugerechnet werden. Somit steht in Bezug auf die Gebühren unter TOLL+ die Frage 

im Raum, ob eine Gebühr für externe Kosten auch als eine Beförderungsgebühr angese

hen werden kann. Unserer Ansicht nach ist eine solche Auslegung des Begriffes „Beförde

rungsgebühr“ angemessen, solange die Summe der Infrastrukturgebühr und der Gebühr 

für externe Kosten nicht die tatsächlichen Kosten der Beförderungsleistung übersteigt. 

Gemäß unserem Verständnis der ALBATRAS-Studie muss TOLL+ auf die Bestimmungen 

der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie ausgerichtet werden, was auch für seine Ver

einbarkeit mit EU-Recht notwendig ist. Wenn dies der Fall ist, so steht TOLL+ umgekehrt 

auch nicht im Widerspruch zu Artikel V des GATT, da die Richtlinie nur eine Inrechnungs

tellung der tatsächlichen Kosten gestattet. 

Es bleibt anzumerken, dass solche Gebühren gemäß Artikel V, Absatz 4 des GATT ange

messen sein müssen. Dieses Kriterium ist auch erfüllt, wenn TOLL+ auf die tatsächlichen 

Kosten, einschließlich der externen Kosten, beschränkt ist, die durch den Kraftverkehr ver

ursacht werden, wie es unter der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie vorgesehen ist. 

Artikel V, Absatz 2 des GATT verbietet, ähnlich Artikel 7, Absatz 3 der abgeänderten Euro

vignetten-Richtlinie, jegliche Unterscheidung auf der Grundlage unter anderem des Her

kunftsortes, des Einreiseortes, des Ausreiseortes oder des Bestimmungsortes. Die Anwen
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dung der Regel der Überquerung der Hauptalpenlinie führt zu Konflikten mit diesem Verbot 

diskriminatorischer Auswirkungen. 

2. 	 Rechtfertigung unter Artikel XX des GATT 

Wenn man befände, dass Gebühren für externe Kosten nicht als Beförderungsgebühren 

angesehen werden könnten, so würde ein System wie TOLL+, das die externen Kosten auf 

die Spediteure umlegt, gegen Artikel V des GATT verstoßen und müsste somit gerechtfer

tigt werden. 

Eine Rechtfertigung unter Artikel XX (b) oder (g) des GATT erfordert, dass die Notwendig

keit einer Maßnahme zum Erreichen der politischen Zielsetzungen nachgewiesen werden 

muss. Dies beinhaltet den Nachweis, dass es keine weniger restriktive alternative Maß

nahme gibt, die statt dessen mit zumutbarem Aufwand umgesetzt werden könnte. 

Es gibt keine erkennbaren realistischen Alternativen, die weniger restriktiv wären als Ge

bühren zur Internalisierung externer Kosten, um eine Verlagerung der Verkehrsteilung von 

der Straße auf die Schiene herbeizuführen oder die Anzahl von Straßentransitfahrten ein

zuschränken. Andere Maßnahmen würden mit Anordnungs- und Kontrollpflichten oder so

gar mit Quoten für Transitfahrten operieren. Solche Maßnahmen sind im Allgemeinen we

niger mit den GATT-Prinzipien vereinbar. Somit können Gebühren unter TOLL+, die exter

ne Kosten internalisieren, unter Artikel XX (b) oder (g) des GATT gerechtfertigt werden. 

II. 	 TOLL+ im Licht des Alpenabkommens und des Verkehrsprotokolls 

Eine Realisierung von TOLL+ würde im Einklang mit dem Alpenabkommen und dem Ver

kehrsprotokoll stehen, insbesondere, da sich diese Abkommen für eine Anwendung des 

Verursacherprinzips aussprechen, indem den Verursachern externe und Infrastrukturkos

ten entsprechend dem verursachten Schaden in Rechnung gestellt werden. 

III. 	 Vereinbarkeit von TOLL+ mit den Verkehrsabkommen zwischen der EU und der 

Schweiz 

Unter TOLL+ würden neue Gebühren für den Transitverkehr in der Schweiz eingeführt 

werden. Das Verkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz setzt den Höchstbe

trag der Gebühren für Straßentransitfahrten durch die Schweiz fest. Vor einer Inkraftset

zung von TOLL+ muss das Abkommen abgeändert werden, wenn der unter TOLL+ erho

bene Betrag und die bereits erhobene leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe zu

sammen die unter dem Abkommen festgelegte Höchstgebühr überschreiten. 

C. 	 Vereinbarkeit von TOLL+ mit nationalen Gesetzen der Teilnehmerstaaten 

I. 	Österreich 

Das TOLL+-System unterscheidet sich von dem aktuellen Mautsystem in Österreich darin, 

dass eine Internalisierung externer Kosten vorgesehen ist. 
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1. Einhaltung des Verfassungsrechts 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist das TOLL+-System mit der Berufsfreiheit vereinbar, 

wenn es verhältnismäßig ist. Das bedeutet, dass es ein legitimes Ziel verfolgen muss und 

zweckmäßig, notwendig und angemessen sein muss. 

TOLL+ plant die Internalisierung externer Kosten als einen Umweltaspekt durch eine weite

re Umsetzung des Verursacherprinzips. Externe Kosten des Güterkraftverkehrs werden in

ternalisiert, um eine modale Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu unterstützen. 

Diese Ziele können auf der Grundlage von Abschnitt 1 Verfassungsgesetz über Umwelt

schutz gerechtfertigt werden. Auch das zweite Ziel des Minimierens von Verkehrsstaus ist 

legitim. 

Im Gegensatz dazu ist die Angemessenheit von TOLL+ fragwürdig, wenn es nur auf be

stimmten Alpenkorridoren, wie zum Beispiel Alpenbogen B+, umgesetzt werden soll. Eine 

solche Beschränkung könnte Umgehungsfahrten durch Lkw provozieren und würde die 

Umweltschäden darum (nur) an andere Orte und Straßen verlagern. Verkehrsstaus würden 

in diesem Fall auch nur an andere Alpenquerungen verlagert werden. Wie bei ACE und 

AETS ist die Angemessenheit von TOLL+ ebenfalls zweifelhaft, wenn eine Unterscheidung 

zwischen gebührenpflichtigen und nicht-gebührenpflichtigen Fahrten in Abhängigkeit von 

der Überquerung der Hauptalpenlinie getroffen wird. 

TOLL+ ist notwendig, da die Bezahlung entfernungsabhängig ist und – unbeschadet des 

Beurteilungsspielraums des Gesetzgebers – die Grundrechte von Spediteuren weniger 

stark berührt als ACE und AETS, die beide eine obere Schwelle für Passierrechte vorse

hen. Die Angemessenheit des Instruments scheint ebenfalls außer Zweifel zu stehen. Je

doch muss eine konfiskatorische Wirkung der Gebühren vermieden werden, weil TOLL+ 

sonst auch das Recht auf Eigentum verletzen würde. 

Die oben angesprochenen Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit führen auch zu Beden

ken im Hinblick auf das Prinzip der Nichtdiskriminierung, wenn TOLL+ nur auf bestimmten 

Alpenkorridoren umgesetzt wird und sich nur auf einige Fahrten erstreckt, die auf diesen 

Straßen durchgeführt werden. 

2. Mögliche Konflikte mit bestehenden Gesetzesakten 

TOLL+ steht nicht im Einklang mit dem bestehenden Bundes-Mautgesetz und der Maut

satzverordnung. Es ist eine Rechtsgrundlage erforderlich, um die Internalisierung externer 

Kosten durch Hinzurechnen eines Aufschlages zu integrieren. 
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II. 	Frankreich 

1. 	Einhaltung des Verfassungsrechts 

a)	 Freizügigkeit 

TOLL+ könnte unserer Ansicht nach als mit der Freizügigkeit vereinbar angesehen werden, 

da es ein System ist, in dem es keine quantitativen Beschränkungen oder Obergrenzen für 

Passierrechte gibt. Somit kann man nicht sagen, dass es den Zugang zu Straßen verbieten 

würde, außer wenn die von den Spediteuren bezahlten Sätze so hoch sind, dass die wirt

schaftliche Existenz ihres Unternehmens gefährdet ist. Auch wenn dies unseres Wissens 

nach noch nicht durch Fallrecht entschieden wurde, könnte man davon ausgehen, dass 

diese Situation den Spediteuren indirekt den Zugang zu Straßen verwehrt und somit einen 

Verstoß gegen die Freizügigkeit darstellt. 

b)	 Freiheit von Handel und Industrie 

Wie oben für ACE und AETS angesprochen, müssen die Beträge, die von den Spediteuren 

nach einer Realisierung von TOLL+ bezahlt werden, auf ein Niveau festgesetzt werden, 

das die wirtschaftliche Existenz ihres Unternehmens gefährdet (d. h. das Risiko einer Ab

wicklung). 

c) 	 Recht auf Eigentum 

Unserer Ansicht nach kann die Analyse der Vereinbarkeit von TOLL+ mit der Freiheit von 

Handel und Industrie auf die Freiheit des Eigentums übertragen werden, da diese Freihei

ten einen ähnlichen Schutz genießen und ähnliche Prinzipien der Einschränkung gelten. 

d)	 Gleichheitsgrundsatz 

Die Rechtsanalyse der ACE gilt in gleicher Weise für TOLL+, außer dass das Konzept von 

TOLL+ keine Ausnahmen für Kurzstrecken- und Lokalverkehr vorsieht. 

2. 	 Vereinbarkeit mit relevanten Gesetzesakten 

Im Grunde kann hier auf die Rechtsanalyse des AETS verwiesen werden. Darüber hinaus 

ist mit Bezug auf den Zollkodex zu beachten, dass wir nicht ausschließen können, dass die 

Anwendung von TOLL+ auf das Straßennetz, auf dem auch die französische Ökosteuer 

erhoben wird, den französischen Staat zwingt, eine Ausnahmeregelung für einen Preisauf

schlag auf die französische Ökosteuer, die unter der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie 

vorgesehen ist, anzuwenden.211 

Wenn ja, so hätte das folgende Konsequenzen:  

	 Der französische Staat müsste eine Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag auf 

die französische Ökosteuer anwenden; 

211 Siehe oben Teil 5, Kapitel 2 A. II. 
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	 Der Betrag des Aufschlags muss von dem Betrag der Gebühr für externe Kosten, der 

von den Spediteuren auf diesem Teil des Straßennetzes unter TOLL+ bezahlt wird, 

abgezogen werden (mit Ausnahme bestimmter Kategorien von EURO-

Schadstoffklassen). 

Die Kassierung einer solchen Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag müsste höchst

wahrscheinlich durch den Vertragspartner des französischen Staates in dem Vertrag über 

eine öffentlich-private Partnerschaft in Bezug auf die französischen Ökosteuer ausgeführt 

werden. Ein solcher Vertrag muss möglicherweise modifiziert werden, um die Auswirkung 

der Kassierung solcher Ausnahmeregelungen für einen Preisaufschlag zu berücksichtigen 

(zum Beispiel hinsichtlich der zusätzlichen Kosten für den Vertragspartner)212. 

Und schließlich müsste, wenn entschieden wird, Verkehrsstaukosten bei der Realisierung 

des TOLL+-Systems zu berücksichtigen, die französische Ökosteuer gemäß den in der ab

geänderten Eurovignetten-Richtlinie dargelegten Regeln moduliert werden. Der Vertrag 

über eine öffentlich-private Partnerschaft müsste eventuell in dieser Hinsicht modifiziert 

werden. 

3. 	 Änderungen an Dienstleistungskonzessionen  

Unter der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie würde die Gebühr, die aufgrund von 

TOLL+ zusätzlich erhoben werden müsste, unserer Ansicht nach als eine Gebühr für ex

terne Kosten213 angesehen werden, und die Konzessionsmautgebühren würden höchst

wahrscheinlich als eine Infrastrukturgebühr angesehen werden. 

Auch hier verweisen wir auf die Rechtsanalyse des AETS, die im Allgemeinen auch für 

TOLL+ gilt. Jedoch ist TOLL+ weniger als ACE und AETS von dem Risiko bedroht, die 

Dienstleistungskonzessionäre aufgrund von Härtefällen (imprévision) oder höherer Gewalt 

entschädigen zu müssen, da die Spediteure nicht daran gehindert werden, das Konzessi

onsstraßennetz zu befahren, weil kein Risiko einer direkten Reduzierung aufgrund eines 

Mangels an Zertifikaten besteht. 

Darüber hinaus könnte die Anwendung von TOLL+ auf dem Straßennetz, das unter die 

Dienstleistungskonzessionen fällt, den französischen Staat zwingen, eine Ausnahmerege

lung für einen Preisaufschlag auf die Dienstleistungskonzessions-Mautgebühren anzuwen

den, wie es unter der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie vorgesehen ist.214 

Wenn ja, so ergäben sich folgende Konsequenzen:  

212	 Verträge über eine öffentlich-private Partnerschaft enthalten in der Regel Klauseln, welche die Entschädigung 
des Vertragspartners im Fall von Modifizierungen vorsehen, die durch geltendes Recht verlangt oder durch 
die Behörde auferlegt werden und dem Vertragspartner zusätzliche Kosten verursachen. 

213	 Es erscheint uns schwierig, Verkehrsstaukosten in TOLL+ aufzunehmen, wenn TOLL+ so verstanden wird, 
dass es Verkehrsstaus lediglich als eine Variation von externen Kosten berücksichtigt; siehe Teil 5, Kapitel 2 
A. II.]. 

214 Siehe Teil 5 Kapitel 2 A. II. 
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	 Der französische Staat müsste eine Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag auf 

die Dienstleistungskonzessionen anwenden; 

	 Der Betrag des Aufschlags muss von dem Betrag der Gebühr für externe Kosten, der 

von den Spediteuren auf diesem Teil des Straßennetzes unter TOLL+ bezahlt wird, 

abgezogen werden (mit Ausnahme bestimmter Kategorien von EURO-

Schadstoffklassen). 

Und schließlich müssten die Dienstleistungskonzessions-Mautgebühren, um Verkehrsstau-

kosten zu berücksichtigen, gemäß den in der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie darge

legten Regeln moduliert werden. Die Dienstleistungskonzessionen müssten in dieser Hin

sicht modifiziert werden. 

4. 	 Vereinbarkeit mit einschlägigen bilateralen Abkommen 

a)	 Bilaterale Abkommen in Bezug auf Genehmigungen und Quotensysteme 

Unserer Ansicht nach stößt das TOLL+-System nicht auf die Hindernisse, die für ACE und 

AETS erwähnt wurden, da (i) es keine quantitativen Beschränkungen oder Obergrenzen für 

Passierrechte gibt und da (ii) das Bezahlungssystem die Transportunternehmen nicht 

zwingt, vorher ein Zertifikat zu erwerben, das als einer Genehmigung vergleichbar angese

hen werden könnte. 

b)	 Bilaterale Abkommen über den Mont Blanc- und den Frejus-Tunnel 

Im Hinblick auf die bilateralen Abkommen über den Mont Blanc- und den Frejus-Tunnel gilt 

die Rechtsanalyse zur ACE und zum AETS in genau der gleichen Weise für TOLL+. 

III. 	Deutschland 

Gemäß der ALBATRAS-Studie ist die gebührenpflichtige Entfernung unter TOLL+ – wie im 

Fall des AETS – die Entfernung, die innerhalb des Gebietes des Alpenabkommens zurück

gelegt wird. Darum würde ‒ wie beim AETS ‒ eine Realisierung dieses Instruments die Ab

schnitte des deutschen Straßennetzes betreffen, die in das Gebiet des Abkommens fallen, 

und muss darum mit deutschem Recht vereinbar sein, obgleich keine der Alpenquerungen 

auf deutschem Territorium liegt. 

1. 	 Berufsfreiheit und Rechtfertigung ihrer Beschränkungen 

Obgleich es keine Quotenbeschränkung innerhalb des Systems von TOLL+ gibt, muss es 

als eine Einschränkung der Berufsfreiheit der Straßengüterverkehrsunternehmen gemäß 

Artikel 12, Absatz 1, Satz 1 GG angesehen werden. Um also mit dem Grundgesetz verein

bar zu sein, braucht TOLL+ eine Rechtsgrundlage, und es muss auf der Grundlage des öf

fentlichen Interesses gerechtfertigt werden, was bedeutet, dass es ein legitimes Ziel verfol

gen muss und dass es zur Erreichung dieses Ziels notwendig und angemessen sein muss. 
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Ähnlich wie bei ACE und AETS entstehen Bedenken im Hinblick auf die Kohärenz von 

TOLL+, insbesondere durch die vorgesehene Beschränkung der Anwendung auf die Korri

dore des Alpenbogens B+ sowie durch die Unterscheidung von gebührenpflichtigen und 

nicht-gebührenpflichtigen Fahrten auf der Grundlage der Regel der Überquerung der 

Hauptalpenlinie. Auch hier provoziert die letztere Regel, dass, unabhängig von der Länge 

ihrer Fahrten und somit von den verursachten Umweltschäden, Spediteure, die diese Linie 

nicht überqueren, keinerlei Gebühren zahlen müssen, selbst wenn sie dieselben Straßen-

abschnitte befahren, für deren Nutzung andere am Überquerungspunkt zahlen müssen. 

Neben diesen Aspekten, die eine Verabschiedung des Instruments vor seiner Realisierung 

erfordern, erscheint es einfacher, die Verhältnismäßigkeit von TOLL+ zu erreichen und 

nachweisen, da die verursachte Einschränkung der Berufsfreiheit von geringerer Schwere 

ist als die, die durch die ACE oder das AETS verursacht werden würde. Im Hinblick auf die 

Preise der Passagen und somit auf die Angemessenheit des Instruments muss auch hier 

eine überhöhte Gebührenbelastung vermieden werden. In dieser Hinsicht soll daran erin

nert werden, dass es unter deutschem Recht üblicherweise akzeptiert wird, dass der Ge

setzgeber öffentliche Gebühren einsetzt, um das Verhalten des Adressaten zu beeinflus

sen. Gleichzeitig jedoch müssen die erhobenen Gebühren das Prinzip der Verhältnismä

ßigkeit in seiner Spezifikation als der Äquivalenzgrundsatz erfüllen. Gemäß der ALBAT-

RAS-Studie ist vorgesehen, diese Preise (sowie das System von TOLL+ im Allgemeinen) 

auf die Bestimmungen der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie auszurichten. Wenn dies 

der Fall ist, so müssen die in der Richtlinie angegebenen Höchstkosten eingehalten wer

den, was garantiert, dass nur die tatsächlichen Kosten in Rechnung gestellt werden. Somit 

scheint es, dass unter TOLL+ (im Gegensatz zu ACE und AETS) eine überhöhte Gebüh

renbelastung vermieden werden kann, da eine einseitige Festsetzung der Preise, die an 

jedem Überquerungspunkt zu zahlen sind, vorgesehen ist. 

2. Konflikte mit dem Gleichheitsgrundsatz 

Auch hier entstehen, wie beim AETS, Bedenken hinsichtlich des Gleichheitsgrundsatzes 

und einer sich daraus ergebenden Verletzung von Artikel 3, Absatz 1 GG, da es vorgese

hen ist, TOLL+ nur auf den Korridoren des Bogens B+ umzusetzen und zwischen gebüh

renpflichtigen und nicht-gebührenpflichtigen Fahrten auf der Grundlage der Regel der 

Überquerung der Hauptalpenlinie zu unterscheiden. 

Um die sich daraus ergebende Ungleichbehandlung gleicher Situationen zu rechtfertigen, 

müsste man nachweisen, dass die verfolgten Zielsetzungen eines nachhaltigen Verkehrs 

und der Reduzierung von durch den Kraftverkehr verursachten Umweltschäden nicht ohne 

diese Diskriminierung erreichte werden könnte. 

3. TOLL+ im Licht des Bundesfernstraßenmautgesetzes 

Die gegenwärtige Gesetzgebung und die bestehenden Verordnungen im Bereich des 

Kraftverkehrs – insbesondere das Bundesfernstraßenmautgesetz und die verwandte Ge

setzgebung, die eine Erhebung einer entfernungsbezogenen Maut vorsieht, die gemäß der 

Anzahl des Achsen und der Schadstoffkategorie des Fahrzeugs variiert und alle gewerbli
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chen Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von mindestens 12 Tonnen betreffen – er

lauben keine Internalisierung externer Kosten bei der Berechnung von Mautsätzen. Darum 

ist TOLL+ nicht mit diesen Bestimmungen vereinbar. 

IV. Italien 

Zunächst einmal ist es wichtigen anzumerken, dass Italiens geografische Lage, die es er

forderlich macht, das Territorium für Güter zu durchqueren, die aus Afrika oder der östli

chen Hemisphäre kommen, eine negative Auswirkung auf die Realisierung dieses Instru

ments haben kann, das die Freizügigkeit und die Freiheit der privatwirtschaftlichen Initiative 

in Italien, die in Artikel 16 und 41 der Verfassung gewährt werden, beschneidet. 

Somit könnte die Realisierung von TOLL+ insbesondere im Widerspruch zu Artikel 44 des 

Gesetzes 298/1974 stehen.215 Jedoch gäbe es im Gegensatz zu den Feststellungen in Be

zug auf ACE und AETS im Fall von TOLL+ zwar weder einen juristischen Gegensatz noch 

eine wesentliche Behinderung (weil es beispielsweise keine AQEs gibt), wohl aber eine 

wirtschaftliche Belastung für die Transportunternehmen, die, um frei fahren zu können, ge

zwungen wären, eine Transitmaut zu bezahlen, die weder durch bilaterale Abkommen noch 

durch die Konzessionen gedeckt wäre. 

1. Vereinbarkeit mit dem bestehenden nationalen Mautsystem 

Speziell mit Bezug auf die Verfahrensweise für die Festlegung von Mautgebühren erlässt 

der Interministerielle Ausschuss für Wirtschaftsplanung (CIPE), gemäß Artikel 11 des Ge

setzes Nr. 498 vom 23. Dezember 1992, auf Vorschlag des Ministers für Öffentliche Arbei

ten und zusammen mit dem Ministerium für Wirtschaftsplanung und Finanzen, Richtlinien 

[…] für die Überprüfung der Abkommen und der hinzugefügten Bestimmungen, die die Au

tobahnkonzessionen regulieren, und für die Überprüfung (seit dem Jahr 1994) von Auto

bahnmautgebühren unter Berücksichtigung der Finanzpläne, der Veränderungen der Le

benshaltungskosten, der Verkehrsaufkommen und der aus den Produktivitätskennziffern 

abgeleiteten Daten. Die Autobahnmautgebühren werden, gemäß den CIPE-Richtlinien, mit 

Erlass des Ministers für Öffentliche Arbeiten festgelegt […]. 

In diesem Szenario ist es möglich, dass die Realisierung eines Mautinstruments zur Be

grenzung des Transits durch das Alpengebiet (d. h. die gesamte italienische Grenze zu den 

anderen europäischen Ländern) die wirtschaftlichen Verwertungsrechte der Konzessionäre 

an der Infrastruktur, die durch die vertraglichen Abkommen anerkannt werden, schmä

lert.216 

Darüber hinaus gelten, gemäß Runderlass Nr. 39 vom 6. Juni 2007, die durch den CIPE er

lassenen Richtlinien für die neuen Konzessionen und für die bestehenden Konzessionen, 

wenn der Konzessionär diesbezüglich um einen Neuausgleich des Wirtschafts- und Fi

215 Siehe oben Teil 3, Kapitel 3 C. IV., da sich ähnliche Aspekte wie für die ACE ergeben. 
216	 Die erwähnte Feststellung betrifft die gesamte italienische Grenze, die unter die Realisierung der Maßnahme 

fällt, und darum die Bögen A, B+ und einen Teil von C. 
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nanzplans ersucht. Bei der Festlegung der Maut muss das Ministerium insbesondere be

rücksichtigen, dass: 

	 es möglich ist, den Wirtschafts- und Finanzplan am Ende eines jeden Regulierungs

zeitraums (fünf Jahre) durch die Verifizierung der Unverändertheit und/oder der Ver

änderungen, die sich während desselben Zeitraums an den im Wirtschafts- und Fi

nanzplan genannten Elementen vollzogen haben, zu aktualisieren; 

	 die Gebühr, in Fahrzeugen/km ausgedrückt, zuzüglich möglicher zusätzlicher oder 

reduktiver Mautkomponenten und abzüglich Steuern und möglicher überzahlter Ge

bühren, die Obergrenze ist, die für den Durchschnitt der Mautgebühren, die durch die 

einzelnen Konzessionäre für die verschiedenen Fahrzeugklassen und/oder Arten von 

Autobahnabschnitten erhoben werden, um die Verkehrsaufkommen des Vorjahres 

gewichtsgemittelt, festgelegt wird; 

	 eine Überarbeitung des Abkommens und des Wirtschafts- und Finanzplans, die 

durch ein neues Investitionsprogramm oder durch außergewöhnliche Ereignisse, die 

eine Änderung eben dieses Wirtschafts- und Finanzplans erzwingen, notwendig wird, 

möglich ist. 

Die Verkehrsschätzungen, die anhand der oben angesprochenen Kriterien angestellt wer

den, werden durch ANAS für die anschließende Festsetzung der Gebühren genehmigt. 

Gemäß den oben angesprochenen Regeln besitzt darum die nationale Behörde die Kom

petenz, die Konzessionsmaut, die durch einen Konzessionär unter einem Konzessionsver

trag erhoben wird, im Licht verschiedener, nicht zuvor festgelegter Elemente zu berechnen 

oder zu aktualisieren. Dies könnte zu einem Widerspruch mit dem n vorgesehenen System 

von TOLL+ führen, wo die Preise durch den Betreiber festgesetzt werden sollen. 

2. 	 Stand der Dinge der Realisierung der Eurovignetten-Richtlinie in Italien 

Es soll hinzugefügt werden, dass Italien die frühere Version der Eurovignetten-Richtlinie 

durch den Gesetzeserlass vom 25. Januar 2010, Nr. 7 (Festlegung der „Realisierung der 

Richtlinie 2006/38/CE über die Gebührenerhebung für Lkw für die Nutzung bestimmter Inf

rastrukturen“) umgesetzt hat. 

Darum hat der italienische Gesetzgeber, gemäß der Richtlinie 2006/38/EG, ein System zur 

Gebührenerhebung für die Nutzung von Straßeninfrastruktur auf der Grundlage des Nut

zerprinzips sowie die Möglichkeit der Anwendung des Verursacherprinzips, zum Beispiel 

durch die Veränderung von Mautgebühren auf der Grundlage der Umweltbilanz von Fahr

zeugen, eingeführt, was als entscheidend zur Herbeiführung eines nachhaltigen Verkehrs 

in der Union angesehen wird. 

In dieser Weise führt TOLL+ zur Internalisierung externer Kosten. Die gewonnenen Res

sourcen sollten anschließend für Umweltzwecke verwendet werden (Verkehrsentstauung 

und alternative Infrastruktur). 
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V. Slowenien 

Zunächst einmal wendet Slowenien bereits ein Maut-System für Lkw im Einklang mit der 

einschlägigen EU-Gesetzgebung an. Bereits an diesem Punkt sollte auch betont werden, 

dass die grundlegenden Ziele des Instruments für das Management des Schwerlastver

kehrs „TOLL+“ im Prinzip mit der slowenischen Verkehrspolitik, wie sie im aktuellen Be

schluss zur Verkehrspolitik der Republik Slowenien (Resolucija o prometni politiki Republi

ke Slovenije, RePPRS) definiert ist, vereinbar sind. Ihre volle Realisierung ist aber (noch) 

nicht erreicht worden; in einigen Fällen auch deshalb, weil diese Ziele nicht hinreichend 

durch die slowenische Gesetzgebung gestützt werden.  

TOLL+ als solches ist im Prinzip mit der slowenischen Verfassung vereinbar. Es gibt je

doch mögliche Unvereinbarkeiten in Abhängigkeit von der Funktionsweise und Anwendung 

des betreffenden Instruments. In dieser Hinsicht könnte man mögliche Unvereinbarkeiten 

insbesondere im Zusammenhang mit dem Prinzip der Gleichbehandlung oder Nichtdiskri

minierung sehen, in erster Linie wegen der (ungerechtfertigten oder unangemessenen) Un

terscheidung zwischen gebührenpflichtigen und nicht-gebührenpflichtigen Fahrten, und im 

Zusammenhang mit dem Prinzip der Freiheit zur Ausübung einer Geschäftstätigkeit. Das 

Prinzip der Gleichbehandlung (oder Nichtdiskriminierung) erfordert keine absolute oder ge

nerelle Gleichbehandlung. Es verlangt vielmehr, dass alle im Wesentlichen gleichen Situa

tionen in gleicher Weise behandelt werden sollten und alle im Wesentlichen ungleichen Si

tuationen in der angemessenen (verhältnismäßigen) ungleichen Weise behandelt werden 

sollten. Somit können in der Praxis Personen oder Situationen in einer ungleichen Weise 

behandelt werden, aber eine solche Behandlung darf nicht willkürlich und ohne angemes

senen und wesentlichen Grund erfolgen. Gleichermaßen ist auch das Prinzip der Freiheit 

zur Ausübung einer Geschäftstätigkeit nicht seiner Natur nach absolut, da es notwendige 

„Ausnahmen“ oder Beschränkungen anerkennt, wobei auch das Prinzip der Verhältnismä

ßigkeit erfüllt sein muss. Im Rahmen des Verhältnismäßigkeitstest muss (auch) erwogen 

werden, ob die Maßnahme, die die Freiheit zur Ausübung einer Geschäftstätigkeit be

schneidet, notwendig und angemessen ist und im Einklang mit einem bestimmten legitimen 

Ziel steht. Die Verfassung selbst, und zwar Artikel 74 (2), bestimmt, dass wirtschaftliche 

Tätigkeit nicht im Gegensatz zu einem öffentlichen Interesse oder Nutzen ausgeübt werden 

darf. Zusätzlich dazu erkennt die slowenische Verfassung außerdem den Grundsatz des 

gesunden Lebensumfeldes an, mit dem eine Realisierung von TOLL+ in Slowenien ge

stützt werden könnte. 

Im Hinblick auf die aktuellen slowenischen Verordnungen des kodifizierten Rechts und die 

davon abgeleiteten Gesetzesakte würde eine Realisierung von TOLL+ im Prinzip keine of

fensichtlichen strukturellen oder grundlegenden Unvereinbarkeiten heraufbeschwören. 

Jedoch könnte es gewisse Unvereinbarkeiten geben, die hauptsächlich denen in der frühe

ren Version der Eurovignetten-Richtlinie entsprechen217, da Slowenien die Richtlinie in der 

slowenischen Gesetzgebung umgesetzt hat. In dieser Hinsicht gibt es in Slowenien bei

217	 Insbesondere sind die Obergrenzen zu beachten, die durch und für die Infrastrukturkostendeckelung auferlegt 
sind. 
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spielsweise keine effektiven Mittel und Möglichkeiten, die angemessen wären, um die ex

ternen Kosten des Kraftverkehrs vollständig zu internalisieren, was eines der Kernmerk

male von TOLL+ ist. 

Zusätzlich zum oben Gesagten ist es auch notwendig, bestimmte (mögliche) rechtliche 

(und faktische) Probleme herauszustellen. Gemäß unserer Rechtsanalyse handelt es sich 

bei diesen (möglichen) Problemen insbesondere um folgende: 

	 Gemäß der bestehenden Gesetzgebung wird die Maut nicht bezahlt für: Transporte 

mit Eingreif- und Militärfahrzeugen, Transporte mit Fahrzeugen mit Priorität (gemäß 

den Regeln zur Straßenverkehrssicherheit), Transporte mit Fahrzeugen für humani

täre Hilfe, Transporte von Straßen- (Einrichtungs-) Betreibern und Fahrzeuge, die die 

oben erwähnten Fahrzeuge begleiten.  

	 In Ausnahmefällen ist es möglich, einen Aufschlag, d. h. eine Zusatzbezahlung zur 

Maut, für die Nutzung von Mautstraßen und Mautstraßeneinrichtungen in Gebirgsre

gionen in Rechnung zu stellen. Jedoch müssen in dieser Hinsicht bestimmte Bedin

gungen erfüllt werden (mögliche Nichtflexibilität je nach den konkreten Erfordernis

sen von TOLL+).218 

	 Um Umweltschäden und Verkehrsstaus zu verhüten, Gefahren auf Mautstraßen zu 

mindern, die Nutzung von Mautstraßen zu optimieren oder die Verkehrssicherheit zu 

erhöhen, können Mautsätze entsprechend der Tages-, Wochen- und Jahreszeit, der 

Art des Tages oder der Saison und gemäß der EURO-Schadstoffklasse, einschließ

lich des PM- und NOx-Werte, angepasst werden. Jedoch müssen in beiden Fällen 

bestimmte Bedingungen erfüllt werden (mögliche Nichtflexibilität je nach den konkre

ten Erfordernissen von TOLL+).219 

	 Prinzipiell ist die slowenische Autobahngesellschaft berechtigt, Maut für die Nutzung 

von Mautstraßen (Autobahnen) in Slowenien zu kassieren und die kassierten Gelder 

zu behalten (ein mögliches Problem, insbesondere, wenn der Dritte (Betreiber) unter 

TOLL+ involviert werden sollte).220 

	 Die Beschränkung im Hinblick auf die Nutzung bestimmter öffentlicher Straßen, ins

besondere unter Beachtung des Fahrzeuggewichts (eine mögliche Behinderung für 

die gleichmäßige Verteilung des Verkehrs zwischen Grenzübergängen). 

	 Das betreffende Instrument kann (möglicherweise) bestimmte Auswirkungen auf Inf

rastrukturanbieter, (Maut-) Betreiber und/oder Konzessionäre (Vertragspartei) haben, 

die an Aktivitäten im Zusammenhang mit den öffentlichen Straßen (und Schienen) 

beteiligt sind. Es könnte darum die Frage nach einer „Rechtsänderung“ in Bezug auf 

218 Artikel 17 des Gesetzes über Mautgebühren für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 
3.500 kg. In der Praxis werden bislang keine anderen Unterschiede außer dem Gewicht berücksichtigt. 

219 Artikel 14 des Gesetzes über Mautgebühren für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 
3.500 kg. Wie in der vorangegangenen Fußnote erwähnt, werden noch keine anderen Unterschiede außer 
dem Gewicht berücksichtigt. 

220 Artikel 9 der slowenischen Autobahngesellschaft 
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die rechtliche Beziehung zwischen der staatlichen Behörde und der Vertragspartei 

sowie die Frage nach erworbenen Rechten aufkommen. 

	 Das slowenische Schienensystem, d. h. die Schieneninfrastruktur, ist noch nicht voll

endet und daher noch nicht wettbewerbsfähig genug (im Vergleich zu den Autobah

nen); und der Prozess der Liberalisierung ist noch nicht abgeschlossen. 

Kurz gesagt: TOLL+ ist im Prinzip mit der Verkehrspolitik und dem Verfassungsrecht von 

Slowenien vereinbar. Im Allgemeinen lässt sich Ähnliches für die Verordnungen des kodifi

zierten Rechts und die daraus abgeleiteten Gesetzesakte sagen, da es keine offensichtli

chen strukturellen oder grundlegenden Unvereinbarkeiten gibt. Es gibt jedoch einige Un

vereinbarkeiten mit gewissen Bestimmungen des kodifizierten Rechts und der daraus ab

geleiteten Gesetzesakte. 

VI.	 Schweiz 

Die schweizerische Gesetzgebung ist bereit, ein Instrument in Kraft zu setzen, um eine 

Verlagerung der Verkehrsteilung von der Straße auf die Schiene für den transalpinen Gü

terverkehr durchzusetzen. Die verfassungsrechtliche Grundlage für ein solches Instrument 

ist in Kraft. 

Artikel 6 GVVG bildet die Rechtsgrundlage für die Inkraftsetzung eines Börsensystems für 

den alpenquerenden Verkehr durch ein Parlamentsgesetz. Darum ist die Realisierung von 

TOLL+ nicht mit dieser Bestimmung vereinbar; es wäre somit erforderlich, dieses Gesetz 

zu ändern. Eine abgeänderte Gesetzgebung könnte durch das Parlament im selben Gesetz 

verabschiedet werden, das als Rechtsgrundlage für TOLL+ gebraucht wird. 

In der Schweiz braucht eine Inkraftsetzung von TOLL+ nicht auf die Eurovignetten-

Richtlinie gestützt zu werden. Statt dessen haben die Schweiz und die EU vereinbart, in 

dem Verkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz eine leistungsabhängige 

Schwerverkehrsabgabe für die Schweiz einzuführen. TOLL+ kann nur gemäß den Verord

nungen dieses Abkommens, oder sonst nach einer Abänderung dieses Abkommens, um

gesetzt werden. Die bestehende leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) wur

de in dem Verkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz vereinbart. Somit könnte 

TOLL+ als Ergänzung zu der LSVA in Kraft gesetzt werden, wenn der in diesem Abkom

men festgesetzte Höchstbetrag nicht überschritten wird. 
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Kapitel 3: Ebenentabellen der rechtlichen (Un-) Vereinbarkeiten 

TOLL+ ist ebenfalls mit Unvereinbarkeiten, ähnlich denen der ACE und des AETS, aufgrund der 

vorgesehenen Beschränkung auf den Alpenbogen B+ sowie die Anwendung der Regel der Über

querung der Hauptalpenlinie behaftet, wodurch seine Vereinbarkeit mit Kernprinzipien des 

Rechts der Europäischen Union, des internationalen Rechts sowie des nationalen Rechts beein

trächtigt ist. Darum werden diese Bedenken in den folgenden Ebenentabellen im Hinblick auf die 

Klassifizierung von Unvereinbarkeiten außer Acht gelassen, weil sie sonst ihre Funktion der 

sichtbar gemachten Vergleichbarkeit verlieren würden, da Unvereinbarkeiten auf der Ebene 5 in 

jeder Ebenentabelle angegeben werden müssten. 

1. Recht der Europäischen Union 

TOLL+ Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit EU-Recht 

vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit nicht

rechtsverbindlichen 
Übereinkünften (z. 
B. Weißbüchern) 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit aus
gewählten Re
gelungen des 

Sekundärrechts 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen des 
Sekundärrechts 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit Pri

märrecht (EUV 
und AEUV) 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit EU-Recht 

x 

Die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie widerspiegelt bereits die charakteristischen Merkmale 

von TOLL+. Jedoch nennt sie bestimmte Voraussetzungen und Beschränkungen für die Realisie

rung des Instruments, die entweder eine Anpassung von TOLL+ oder der Richtlinie in ihrer der

zeitigen Form erfordern würde. 

2. Internationales Recht 

TOLL+ Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist 
mit internationa

len Verträgen 
und Abkommen 

vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit laufen
den Gesprächen 
in Gremien wie 
zum Beispiel 

UNECE, WTO 
und IVF verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit bilate
ralen Abkom
men zwischen 

der EU und 
Mitgliedstaaten 

des Züricher 
Prozesses ver

einbar 

Instrument ist 
nicht mit bilate
ralen Abkom
men zwischen 

der EU und 
Drittländern 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit multila
teralen Verträ
gen und Ab

kommen (z. B. 
GATT, EWRA, 
EVMK) verein

bar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 

mit internationa
lem Recht 

x 
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Ebene 3 gilt insbesondere, wenn die maximal zulässige Gebührenhöhe gemäß dem Verkehrsab

kommen zwischen der EU und der Schweiz überschritten wird. 

3. Nationale Gesetze 

TOLL+ Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist mit 
nationalem Recht 

und Vertragsverein
barungen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit Vertragsvereinba

rungen mit Rechts
personen vereinbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen des 
kodifizierten 

Rechts 
vereinbar 

Instrument 
ist nicht mit 
grundlegen
den Rege
lungen des 
kodifizierten 
Rechts ver

einbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
fassungsrecht 

vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 

mit österreichi
x 

schem Recht 

Instrument ist mit 
allen bilateralen 

Abkommen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit bilateralen Ab

kommen mit anderen 
Mitgliedstaaten ver

einbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern ver

einbar 

Instrument 
ist nicht mit 
grundlegen
den Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Re
gelungen von 
mehr als drei 

bilateralen 
Abkommen mit 

Drittländern 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit bilateralen x 

Abkommen 
von Österreich 

TOLL+ Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist mit 
nationalem Recht und 
Vertragsvereinbarun

gen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit Vertragsvereinba
rungen mit Rechts
personen vereinbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen des 
kodifizierten 

Rechts 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit 

grundlegen
den Rege
lungen des 
kodifizierten 
Rechts ver

einbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
fassungsrecht 

vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit französi
schem Recht 

x x 
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Instrument ist mit 
allen bilateralen Ab
kommen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit bilateralen Ab

kommen mit anderen 
Mitgliedstaaten ver

einbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit 

grundlegen
den Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Re
gelungen von 
mehr als drei 

bilateralen 
Abkommen mit 

Drittländern 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 
mit bilatera
len Abkom

men von 
Frankreich 

Die Ebenentabelle in Bezug auf die rechtliche Vereinbarkeit mit französischem Recht wurde auf 

Ebene 5 auf der Grundlage der Annahme vervollständigt, dass es nicht genug wissenschaftliche 

Elemente gibt, um die Anwendung von TOLL + im Alpengebiet zu rechtfertigen und in anderen 

Regionen auszuschließen. 

TOLL+ Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist mit 
nationalem Recht und 
Vertragsvereinbarun

gen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit Vertragsvereinba

rungen mit Rechts
personen vereinbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen des 
kodifizierten 

Rechts 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit 

grundlegen
den Rege
lungen des 
kodifizierten 
Rechts ver

einbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
fassungsrecht 

vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbar

keit mit 
deutschem 

Recht 

x 

Instrument ist mit 
allen bilateralen Ab
kommen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit bilateralen Ab

kommen mit anderen 
Mitgliedstaaten ver

einbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit 

grundlegen
den Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen von 
mehr als drei 

bilateralen 
Abkommen mit 

Drittländern 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbar

keit mit 
bilateralen 
Abkommen 

von 
Deutsch

land 
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TOLL+ Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist mit 
nationalem Recht und 
Vertragsvereinbarun

gen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit Vertragsvereinba

rungen mit Rechts
personen vereinbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen des 
kodifizierten 

Rechts 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit 

grundlegen
den Rege
lungen des 
kodifizierten 
Rechts ver

einbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
fassungsrecht 

vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbar

keit mit 
italieni

x x 

schem 
Recht 

Instrument ist mit 
allen bilateralen Ab
kommen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit bilateralen Ab

kommen mit anderen 
Mitgliedstaaten ver

einbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit 

grundlegen
den Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen von 
mehr als drei 

bilateralen 
Abkommen mit 

Drittländern 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbar

keit mit 
bilateralen 

x 

Abkommen 
von Italien 

TOLL+ Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist mit 
nationalem Recht und 
Vertragsvereinbarun

gen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit Vertragsvereinba

rungen mit Rechts
personen vereinbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen des 
kodifizierten 

Rechts 
vereinbar 

Instrument ist 
nicht mit 

grundlegen
den Rege
lungen des 
kodifizierten 
Rechts ver

einbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
fassungsrecht 

vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbar

keit mit 
sloweni
schem 
Recht 

x 
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Instrument ist mit 
allen bilateralen Ab
kommen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit bilateralen Ab

kommen mit anderen 
Mitgliedstaaten ver

einbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit 

grundlegen
den Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern verein

bar 

Instrument ist 
nicht mit grund
legenden Rege

lungen von 
mehr als drei 

bilateralen 
Abkommen mit 

Drittländern 
vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbar

keit mit 
bilateralen 
Abkommen 
von Slowe

nien 
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TOLL+ Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 

Instrument ist mit 
nationalem Recht 

und Vertragsverein
barungen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit Vertragsvereinba
rungen mit Rechts
personen vereinbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen des 
kodifizierten 

Rechts 
vereinbar 

Instrument 
ist nicht mit 
grundlegen
den Rege
lungen des 
kodifizierten 
Rechts ver

einbar 

Instrument ist 
nicht mit Ver
fassungsrecht 

vereinbar 

Rechtliche 
Vereinbarkeit 

mit schweizeri
x 

schem Recht 

Instrument ist mit 
allen bilateralen 

Abkommen vereinbar 

Instrument ist nicht 
mit bilateralen Ab

kommen mit anderen 
Mitgliedstaaten ver

einbar 

Instrument 
ist nicht mit 
ausgewähl
ten Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
Abkommen 
mit Drittlän
dern ver

einbar 

Instrument 
ist nicht mit 
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den Rege
lungen von 
bis zu drei 
bilateralen 
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dern verein
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Vereinbarkeit 
mit bilateralen 

Abkommen der 
Schweiz 

x 
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Kapitel 4: Empfehlungen 

Eine Realisierung von TOLL+ erfordert auch Modifizierungen bestehender Gesetze sowie die 

Verabschiedung neuer Gesetzesakte. Wenn keine Chance auf eine Abänderung der Gesetze 

besteht, so muss TOLL+ an die jeweilige Gesetzgebung angepasst werden, um rechtliche Un

vereinbarkeiten zu beseitigen. 

Unter den Besonderheiten einer Realisierung von TOLL+ innerhalb des aktuellen EU-Rahmens 

ist die Ausrichtung des Instruments auf die Bestimmungen der abgeänderten Eurovignetten-

Richtlinie von herausragender Relevanz. Alternativ könnten die Teilnehmerstaaten eine weitere 

Modifizierung der erst kürzlich modifizierten abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie anstreben. 

A. Ausrichtung von TOLL+ auf die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie 

Nach unserem Verständnis der ALBATRAS-Studie221 soll TOLL+ im Einklang mit den Best

immungen der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie umgesetzt werden. Die diesbezüg

lich notwendigen Korrekturen können bereits aus der oben vorgenommenen ausführlichen 

Rechtsanalyse geschlussfolgert werden.222 Die wichtigsten Korrekturen sollen noch einmal 

kurz angerissen werden. 

Zu allererst muss eine nicht-diskriminatorische Form der Unterscheidung von gebühren

pflichtigen und nicht-gebührenpflichtigen Fahrten erreicht werden, die ohne die Regel der 

Überquerung der Hauptalpenlinie auskommt, die gegen Artikel 7, Absatz 3 der abgeänder

ten Eurovignetten-Richtlinie verstößt. 

Gemäß der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie ist eine weitere Rechtfertigung hinsicht

lich des territorialen Anwendungsbereichs von TOLL+ notwendig, insbesondere die be

schränkte Anwendung auf den Bogen B+ sowie die Anwendung im Alpengebiet, aber nicht 

in anderen Gebirgsregionen der Teilnehmerstaaten. Falls die in der Richtlinie festgeschrie

benen Voraussetzungen nicht erfüllt werden können, so muss der Anwendungsbereich des 

Instruments erweitert werden, um eine rechtliche Vereinbarkeit herbeizuführen. 

Wenn wir uns die Berechnung der Gebühren ansehen, die unter TOLL+ erhoben werden 

sollen, so muss daran erinnert werden, dass schädliche Auswirkungen von Verkehrsstaus 

nur als eine Variation innerhalb des Infrastrukturkosten-Programms widergespiegelt wer

den dürfen und dass die Gebühr für externe Kosten nur die Kosten verkehrsbedingter Luft

verschmutzung und Lärmemissionen abdecken darf. Des Weiteren ist eine solche Interna

lisierung (zumindest im Augenblick) hinsichtlich Luftverschmutzung auf die Luftschadstoffe 

beschränkt, die ausdrücklich durch die Richtlinie erfasst sind, und im Fall von Lärmemissi

onen auf Bereiche mit einer Bevölkerung beschränkt, die straßenverkehrsbedingtem Lärm 

ausgesetzt ist. Um diese Prinzipien einzuhalten, muss TOLL+ noch weiter präzisiert wer

den, damit gewährleistet ist, dass Verkehrsstaukosten von der Gebühr für externe Kosten 

221 Siehe insbesondere S. 52 ff., 124 des ALBATRAS-Abschlussberichts. 
222 Siehe oben Teil 5 Kapitel 2 A. II. 
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ausgeschlossen sind, dass die Gebühr für externe Kosten gemäß den in Anhang IIIa spezi

fizierten Mindestanforderungen und Verfahren festgesetzt wird und dass es die in An

hang IIIb angegebenen Höchstkosten nicht überschreitet. Des Weiteren darf die vorgese

hene Modulation zum Reduzieren von Verkehrsstaus nur auf die Infrastrukturgebühr bezo

gen sein, und sie muss die Prinzipien einhalten, die diesbezüglich in der Richtlinie darge

legt sind. 

Da die Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag223 speziell für Gebirgsregionen wie 

zum Beispiel die Alpen in Kraft gesetzt wurde, ist eine genaue Untersuchung der Frage, ob 

Abschnitte, auf denen TOLL+ gelten soll, für die Anwendung einer Ausnahmeregelung für 

einen Preisaufschlag in Frage kommen, obligatorisch. Wenn ja, so darf eine Gebühr für ex

terne Kosten nur dann erhoben werden, wenn ein Aufschlag erhoben wird, und der Betrag 

des Aufschlages muss ‒ mit Ausnahme bestimmter Schadstoffklassen – von dem Betrag 

der Gebühr für externe Kosten, die von den Spediteuren auf diesem Teil des Straßennet

zes bezahlt wird, abgezogen werden. Einnahmen, die aus der gleichzeitigen Anwendung 

des Aufschlags und der Gebühr für externe Kosten erzielt werden, sind für den Bau be

stimmter Prioritätsprojekte von europäischem Interesse zu verwenden.  

B. Modifizierung der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie 

Anders als im Bereich der Umwelt, wo Schutzmaßnahmen, die auf europäischer Ebene 

verabschiedet werden, keine strengeren nationalen Maßnahmen verhindern dürfen (Arti

kel 193 AEUV), verbietet die Eurovignetten-Richtlinie, die ihre Rechtsgrundlage in Arti

kel 91 AEUV findet, jegliche nationalen Maßnahmen, die über ihre Bestimmungen hinaus 

gehen.224 

Somit wäre eine weitere Abänderung der erst kürzlich modifizierten Eurovignetten-

Richtlinie die einzig mögliche Option zur Erreichung einer rechtlichen Vereinbarkeit, falls 

eine Realisierung von TOLL+ vorgesehen ist, die über die Grenzen, die durch die abgeän

derte Eurovignetten-Richtlinie in ihrer bestehenden Form festgesetzt werden, hinausgeht 

oder möglicherweise weitere konzeptuelle Modulationen verlangt. Ein zweckmäßiger Rah

men könnte die nächste Überarbeitung der Richtlinie sein, die gemäß Artikel 11 bereits ab 

2015 vorgesehen ist. Dies betrifft insbesondere die Möglichkeit zur Internalisierung von 

Verkehrsstaukosten als externe Kosten; die Schadstoffe, die für die Berechnung der Kos

ten der Luftverschmutzung relevant sind; und die Obergrenzen für externe Kosten, die in 

der Richtlinie dargelegt sind.  

Wie den Verfahrensakten entnommen werden kann, haben die Bestimmungen während 

des langwierigen Gesetzgebungsprozesses vom ursprünglichen Kommissionsvorschlag im 

Jahr 2008 zur Überarbeitung der Richtlinie 1999/62/EG in ihrer früheren Fassung bis zur 

endgültigen Verabschiedung der aktuellen abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie durch die 

EU-Legislative Ende September 2011 erhebliche Veränderungen erfahren. Diese endgülti

ge Verabschiedung basierte auf einem zwischeninstitutionellen Kompromiss unter anderem 

223 Siehe oben Teil 2, Kapitel 1 E.
 
224 Weitere Einzelheiten zu diesem Aspekt finden sich in Teil 3, Kapitel 3 A. IV. 
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bei den Preisobergrenzen, den Flexibilitätsschwellen und den Berechnungsweisen sowie 

beim genauen Geltungsbereich des Gebührenelements für die externen Kosten und seiner 

wechselseitigen Abhängigkeit mit dem Infrastrukturgebührenprogramm. Insbesondere im 

Hinblick auf die Aufnahme von durch Verkehrsstaus verursachten Kosten als externe Kos

ten hatte die Kommission eine solche Aufnahme für die kürzlich verabschiedete Abände

rung vorgeschlagen, aber dies fand innerhalb des Gesetzgebungsprozesses keine Mehr

heit. 

C. 	 Modifizierungen bestehender Gesetze und Verabschiedung neuer Gesetzesakte auf 

nationaler Ebene 

Eine Realisierung von TOLL+ im Einklang mit der Eurovignetten-Richtlinie, und somit nach 

der Anpassung des Instruments oder nach einer weiteren Abänderung der Richtlinie, würde 

mit Sicherheit Modifizierungen der bestehenden nationalen Gesetzgebung aufgrund der 

Tatsache erforderlich machen, dass Gesetze über die Erhebung von Straßenmautgebüh

ren bereits in den Teilnehmerstaaten des Züricher Prozesses existieren. Bei der Ausgestal

tung der Modifizierungen müssen die Umstände und Prinzipien der eingerichteten Mautsys

teme berücksichtigt werden, wie unten gezeigt wird. 

Da die Eurovignetten-Richtlinie in der Schweiz keine direkte Rechtswirkung hat, würden 

sich die Bedingungen einer Realisierung von TOLL+ auf schweizerischem Territorium von 

denen in den übrigen Teilnehmerstaaten unterscheiden. 

I. 	 Bilaterale Abänderung des Verkehrsabkommens zwischen der EU und der Schweiz 

Auch hier wird wieder eine bilaterale Abänderung des Verkehrsabkommens zwischen der 

EU und der Schweiz benötigt, um TOLL+ zu realisieren, falls der Höchstbetrag für Gebüh

ren für den Transitverkehr durch die Summe der bereits erhobenen leistungsabhängigen 

Schwerverkehrsabgabe und des Betrages der Gebühren unter TOLL+ überschritten wer

den sollte. 

II. 	 Realisierung auf nationaler Ebene der Teilnehmerstaaten, die EU Mitgliedstaaten 

sind 

In den Teilnehmerstaaten, die EU-Mitgliedstaaten sind, kann eine Realisierung von TOLL+ 

nicht von der Realisierung der abgeänderten Eurovignetten-Richtlinie, die die Regeln für 

Mautsysteme vorschreibt, abgetrennt werden. Da Mautsysteme bereits in diesen Staaten 

auf der Grundlage früherer Versionen der Richtlinie existieren, erfordert eine Realisierung 

der Richtlinie in ihrer bestehenden Form darüber hinaus höchstwahrscheinlich Modifizie

rungen an der jeweiligen Gesetzgebung. Aufgrund der bestehenden unterschiedlichen 

Mautarrangements können nationale Besonderheiten zum Tragen kommen (insbesondere 

aufgrund der bestehenden unterschiedlichen Konzessionsprogramme). Darum werden die 

Konsequenzen sowie die Umstände einer Realisierung von TOLL+ auf nationaler Ebene, 

die während der Rechtsanalyse zutage getreten sind, in den folgenden Unterabschnitten 

für jeden EU-Mitgliedstaat, der am Züricher Prozess beteiligt ist, kurz zusammengefasst. 
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1. Österreich 

Die Realisierung des TOLL+-Systems würde eine Abänderung des Bundesmautgesetzes 

erfordern, um die Internalisierung externer Kosten durch Hinzufügen eines Aufschlags zu 

der bestehenden Maut zu integrieren. Somit muss Abschnitt 9, Absatz 5 Bundesstraßen-

Mautgesetz, das die Rechtsgrundlage für diese Verordnung ist, abgeändert werden, da 

sich die Regeln zur Erhebung von Mautgebühren nur innerhalb des Rahmens der Eurovig

netten-Richtlinie in ihrer jeweiligen Fassung abspielen können. 

Des Weiteren muss die österreichische Verordnung über die Mautsätze, welche die Maut-

preise vorgibt, durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ange

passt werden. 

2. Frankreich 

Wenn es beabsichtigt ist, TOLL+ auf das französische Alpenterritorium zu beschränken, so 

muss eine wissenschaftliche Analyse wie im Fall der ACE vorgenommen werden. 

Um TOLL+ auf französischem Territorium zu realisieren, müsste ein neues Gesetz in Kraft 

gesetzt werden.225 Wenn nicht, so wird TOLL+ unserer Ansicht nach als nicht vereinbar mit 

den oben angesprochenen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung sowie mit dem all

gemeinen Prinzip der Unentgeltlichkeit angesehen werden. 

Wie bei der ACE sollte ein technischer Audit der bestehenden Dienstleistungskonzessio

nen im Alpengebiet sowie des Vertrages über eine öffentlich-private Partnerschaft in Bezug 

auf die französische Ökosteuer durchgeführt werden, um einzuschätzen, ob eine Abände

rung der Konzessionen aus technischen Gründen notwendig ist (zum Beispiel, um Operabi

litätsmechanismen einzurichten). Des Weiteren erscheinen Verträge wie zum Beispiel eine 

öffentliche Ausschreibung oder ein Vertrag über eine öffentliche Partnerschaft auf den ers

ten Blick besser geeignet als eine Dienstleistungskonzession, um die Aufgabe der Einrich

tung und Realisierung von TOLL+ an einen privaten Betreiber zu externalisieren.  

Im Hinblick auf die Kassierung einer Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag auf dem 

von Dienstleistungskonzessionen erfassten Straßennetz erscheinen, aus technischer Sicht, 

die Dienstleistungskonzessionäre auf den ersten Blick als die geeignetsten Personen für 

die Kassierung der Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag und die Rückzahlung der 

Einnahmen an den Staat zur Finanzierung des Baus von Prioritätsprojekten von europäi

schem Interesse. Trotzdem könnte, aus rechtlicher Sicht, diese zusätzliche Aufgabe als 

nicht vereinbar mit den Prinzipien für Dienstleistungskonzessionen angesehen werden 226. 

225	 Unserer Ansicht nach wäre es nicht erforderlich, die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung, die für 
Autobahnen und „ouvrages d’art“ geltend, zu ändern. Diese bereits existierenden Bestimmungen könnten 
praktisch mit dem neuen Gesetz, das eines der drei Instrumente in Kraft setzt, entsprechend dem Prinzip 
„speciala generalibus derogant“, d. h. spezielles Recht weicht vom allgemeinen Recht ab, kombiniert werden. 
Um diese Analyse zu stützen, könnte angemerkt werden, dass neue Gesetze zur Einrichtung der französi
schen Ökosteuer in Kraft gesetzt wurden, während die allgemeinen Bestimmungen der Straßenverkehrsord
nung nicht modifiziert wurden. 

226	 Diese zusätzliche Aufgabe könnte in der Tat als eine erhebliche Änderung des Ziels der Dienstleistungskon
zessionen angesehen werden, deren Hauptzweck es ist, Endnutzern eine öffentliche Dienstleistung gegen ein 
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Somit könnte es dem französischen Staat verwehrt sein, diese zusätzliche Aufgabe an die 

Dienstleistungskonzessionäre zu übertragen, und er müsste möglicherweise eine spezielle 

Ausschreibung einleiten, um Dienstleister auszuwählen, die für das Kassieren der Aus

nahmeregelung für einen Preisaufschlag verantwortlich sind. 

Im Hinblick auf die Kassierung einer Ausnahmeregelung für einen Preisaufschlag auf dem 

Straßennetz der französischen Ökosteuer müsste eine solche Kassierung höchstwahr

scheinlich durch den Vertragspartner des französischen Staates in dem Vertrag über eine 

öffentlich-private Partnerschaft in Bezug auf die französischen Ökosteuer durchgeführt 

werden. Ein solcher Vertrag müsste möglicherweise modifiziert werden, um die Auswirkung 

der Kassierung solcher Ausnahmeregelungen für einen Preisaufschlag zu berücksichtigen 

(zum Beispiel hinsichtlich der zusätzlichen Kosten für den Vertragspartner).  

3. Deutschland 

In Bezug auf die Gesetzgebung im Bereich des Kraftverkehrs und insbesondere das Bun

desfernstraßenmautgesetz würde eine Integrierung von TOLL+ in deutsches nationales 

Recht einen Abänderung jener Bestimmungen im Rahmen der abgeänderten Eurovignet

ten-Richtlinie erfordern, da sie bis jetzt keine Internalisierung externer Kosten bei der Be

rechnung der Mautsätze erlauben. Darüber hinaus muss eine Modulation der Infrastruktur

gebühr herbeigeführt werden. 

Im Hinblick auf die Anwendung von TOLL+ und insbesondere die Durchführung der Ge

bührenerhebung muss beachtet werden, dass die Toll Collect GmbH im Rahmen eines öf

fentlich-rechtlichen Vertrages damit beauftragt wurde, das derzeitige deutsche Mauteinzie

hungssystem zu betreiben. Darum muss sich ein Gebühreneinzug auf deutschem Territori

um infolge der Realisierung von TOLL+ nahtlos in dieses System einfügen, um unnötige 

Reibungen oder zusätzliche Verwaltungskosten zu vermeiden. 

4. Italien 

Eine Realisierung von TOLL+ würde Modifizierungen der Konzessionsvereinbarungen er

fordern, die derzeit zwischen öffentlichen Institutionen und privatwirtschaftlichen Konzessi

onären in Kraft sind. Eine letztendliche Realisierung muss mindestens die folgenden As

pekte berücksichtigen: (i) die Identifizierung der geplanten oder in Bau befindlichen Infra

strukturen, die für die Analyse der Entwicklung der Verkehrsaufkommen relevant sind; (ii) 

die Identifizierung der möglichen Beförderungsszenarien, die während des Zeitraums des 

Wirtschafts- und Finanzplanes eintreten könnten; (iii) die Identifizierung der makroökono

mischen, verkehrstechnischen und sektoralen Variablen, die für die Analyse der Entwick

lung von Verkehrsaufkommen als signifikant angesehen werden; (iv) die jährliche Zeitpla

nung der Entwicklungshypothese der makroökonomischen, verkehrstechnischen und sekt-

Entgelt, das durch diese Endnutzer gezahlt wird, zu erbringen (eine Vergütung aus der Ausnahmeregelung für 
einen Preisaufschlag würde nicht als eine Vergütung von den Endnutzern für eine öffentliche Dienstleistung, 
die durch den Konzessionär erbracht wird, angesehen werden). Darüber hinaus könnte – vorbehaltlich einer 
wirtschaftlichen Einschätzung ‒ in einer solchen zusätzlichen Aufgabe die Möglichkeit gesehen werden, dass
sie erheblich die Risiken mindert, die der Dienstleistungskonzessionär zu tragen hat. Solche erheblichen Än
derungen sind rechtswidrig (CAA, 17. April 2007, Nr. 06PA02278, Sté Kéolis). 
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oralen Variablen, die dem Verkehrsentwicklungsszenario während des Zeitraums des Wirt

schafts- und Finanzplanes zugrunde liegen. 

Mit Bezug auf das bestehende Mautsystem (Telepass) auf Autobahnen in Italien ist es 

wichtig anzumerken, dass die Nationale Wettbewerbsbehörde mit der Entscheidung Nr. 

2170 vom 25. Juli 1994 Strafen gegen Autostrade S.p.A. angedroht hat, weil diese die Re

gelung einführen wollte, dass die Bezahlung von Maut ausschließlich mit ihren „Viacards“ 

(im Voraus bezahlte Karten oder Karten in Verbindung mit einer Einzugsermächtigung) o

der mit dem „Telepass“-System (ein elektronisches System, das den Transit eines be

stimmten Fahrzeugs registriert und die Bezahlung der Maut direkt vom Bankkonto des 

Fahrzeughalters abbucht) und nicht mit Kreditkarten oder in bar möglich sei. Aus betriebli

cher Sicht muss eine mögliche Realisierung von TOLL+ die Möglichkeit vorsehen, mit je

dem gesetzlich zulässigen Zahlungsmittel zu bezahlen (bar, Kreditkarte, OBU und Tele

pass in Italien). 

5. 	Slowenien 

Die Realisierung von TOLL+ würde gewisse Modifizierungen des kodifizierten Rechts und 

der daraus abgeleiteten Gesetzesakte im Einklang mit der abgeänderten Eurovignetten-

Richtlinie erfordern, insbesondere mit der Absicht, eine effektive und vollständige Internali

sierung externer Kosten des Güterkraftverkehrs, hauptsächlich hinsichtlich der Luftver

schmutzung und Lärmemissionen, zu ermöglichen. 

Die erforderlichen Modifizierungen auf Gesetzesebene wären überwiegend von „weiterent

wickelnder“ Art, höchstwahrscheinlich innerhalb des Gesetzes über Mautgebühren für 

Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3.500 kg (Zakon o cestnini za vozila, 

katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ZCestV), des Gesetzes über öffentliche 

Straßen (Zakon o javnih cestah, ZJC) und infolge dessen innerhalb verschiedener daraus 

abgeleiteter gesetzgeberischer Akte, wie zum Beispiel Verordnungen, Erlasse und Regeln 

in Verbindung mit diesen zwei Gesetzen. In dieser Hinsicht sind zweckmäßige Modifizie

rungen oder Korrekturen nötig, insbesondere: 

	 Neutralisierung  der „Infrastrukturkostendeckelung“: 

Die neue oder abgeänderte Gesetzgebung sollte gegebenenfalls die „Infrastruktur

kostendeckelung“ neutralisieren, die in der bestehenden Gesetzgebung für bestimm

te Fälle enthalten ist, da sie einen viel zu engen Rahmen für die Festsetzung der Hö

he der Maut zieht. Das heißt, dass die bestehende Gesetzgebung nicht flexibel ge

nug ist, um eine effektive und vollständige Internalisierung externer Kosten des Gü

terkraftverkehrs, insbesondere im Hinblick auf Luftverschmutzung und Lärmemissio

nen gemäß dem Verursacherprinzip, zu erlauben. Jedoch darf es in diesem Zusam

menhang weder zu doppelten Gebühren noch zu nicht-verhältnismäßigen Gebühren 

kommen. 

	 Rechtfertigung neuer Ausnahmen zusätzlichen zu denen, die durch die bestehende 

Gesetzgebung definiert werden: 
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Gemäß der bestehenden Gesetzgebung gibt es eine Möglichkeit, dass – mit Bezug 

auf das Prinzip der Nichtdiskriminierung – die Maut nicht bezahlt für: Transporte mit 

Eingreif- und Militärfahrzeugen, Transporte mit Fahrzeugen mit Priorität (gemäß den 

Regeln zur Straßenverkehrssicherheit), Transporte mit Fahrzeugen für humanitäre 

Hilfe, Transporte von Straßen- (Einrichtungs-) Betreibern und Fahrzeuge, die die 

oben erwähnten Fahrzeuge begleiten. Zusätzliche Ausnahmen im Rahmen von 

TOLL+ sollten als extrem eingeschränkt angesehen werden. Grundsätzlich sollte ei

ne solche Unterscheidung zwischen gebührenpflichtigem und nicht

gebührenpflichtigem Verkehr (sollte es sie geben) unter der Maßgabe getroffen wer

den, dass alle im Wesentlichen gleichen Situationen in gleicher Weise behandelt 

werden und alle im Wesentlichen ungleichen Situationen in einer angemessenen 

(verhältnismäßigen) Weise ungleich behandelt werden. 

	 Vereinbarkeit mit dem EETC oder einem ähnlichen „Aufsichts“-System: 

Darüber hinaus würde die Realisierung von TOLL+ wahrscheinlich die Vereinbarkeit 

mit dem EETC oder einem ähnlichen „Aufsichts“-System erfordern; jedoch steht ein 

solches System derzeit nicht zur Verfügung. 

III. 	 Realisierung auf der schweizerischen nationalen Ebene 

Sollte die Schweiz TOLL+ in Kraft setzen, so würde dies zu einer neuen Grundlage der Be

rechnung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) führen. Wie oben ge

zeigt227, sind die Einnahmen aus der LSVA darauf beschränkt, die Infrastruktur- und exter

nen Kosten des Lkw-Verkehrs, die nicht auf andere Weise erfasst sind, zu decken. 

Die Erhebung einer neuen Gebühr unter TOLL+ würde entweder eine neue Rechtsgrund

lage für die Berechnung der LSVA oder eine Reduzierung der LSVA nach sich ziehen, weil 

die Einnahmen durch Gebühren unter TOLL+ den rechtlichen Anforderungen genügen 

müssten, wenn der Gesamtbetrag aus LSVA und TOLL+ die rechtlich zulässige Obergren

ze überstiege. 

D. 	 Umstände der Realisierung und Anwendung von TOLL+ 

Die abgeänderte Eurovignetten-Richtlinie sieht bestimmte Regeln für Fälle wie den hier be

sprochenen vor, wo mehrere Mitgliedstaaten planen, ein gemeinsames Mautsystem einzu

richten. Es versteht sich von selbst, dass diese Regeln, die eine unmittelbare Mitwirkung 

der Kommission sowie die Offenheit des Systems für andere Mitgliedstaaten vorschreiben, 

befolgt werden müssen. 

Die Richtlinie schreibt des Weiteren vor, dass Arrangements für die Kassierung von Maut

gebühren nicht-regelmäßige Nutzer des Straßennetzes nicht – weder finanziell noch auf 

sonstige Weise ‒ ungerechtfertigt benachteiligen dürfen. Insbesondere muss ein Mitglied

staat, der Mautgebühren ausschließlich mittels eines Systems kassiert, das die Nutzung 

einer Onboard-Unit im Fahrzeug erfordert, sicherstellen, dass zweckmäßige Onboard

227 Teil 2, Kapitel 3 F. II. 
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Units, die den Anforderungen der Richtlinie 2004/52/EG genügen, durch alle Nutzer unter 

sinnvollen administrativen und wirtschaftlichen Arrangements erworben werden können.  

Des Weiteren müssen die Mitgliedstaaten, sofern wirtschaftlich machbar, Gebühren für ex

terne Kosten mittels eines elektronischen Systems erheben und kassieren, das den Anfor

derungen der Richtlinie 2004/52/EG genügt oder alternativ mit den OBUs gemäß dieser 

Richtlinie interoperabel ist. 

************************ 

Waldeck Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft 

Frankfurt, 16. Februar 2012 

Thomas H. Fischer, M.B.L.-HSG  Jan Liepe

 - Rechtsanwalt / Partner -  - Rechtsanwalt / Partner - 
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Anhang I: Das Emissionshandelssystem der Europäischen Union – 
Einzelheiten 

A. Der international Rahmen 

I. Das UNFCCC 

Die erste internationale Maßnahme, die durchgeführt wurde, um das Problem der 

Reduzierung der globalen Erwärmung anzugehen, war das Rahmenabkommen der 

Vereinten Nationen über Klimaänderungen, ein internationaler Umweltvertrag, der im Juni 

1992 von den meisten Industrieländern und Entwicklungsländern („UNFCCC” oder die 

„Konvention”)1 unterzeichnet wurde Das Hauptziel der Konvention war die Festlegung 

eines Gesamtrahmens für zwischenstaatliche Bemühungen mit dem nicht verbindlichen 

Ziel, die anthropogenen Emissionen bis zum Ende des Jahres 2000 auf individueller oder 

gemeinschaftlicher Eben zu reduzieren, um die Werte von 1990 wieder zu erreichen. 

In der Tat fordert das UNFCCC die Industriestaaten nur dazu auf, die 

Treibhausgasemissionen („THGs”) zu stabilisieren. Es setzt weder obligatorische 

Grenzwerte für einzelne Länder, noch enthält es irgendeinen Durchsetzungsmechanismus. 

Derartige Angelegenheiten sollten in den Protokollen der Konvention angesprochen und in 

einem späteren Stadium verabschiedet werden. 

Artikel 4 des UNFCCC sieht jedoch allgemeine Verpflichtungen vor, die für alle Beteiligten 

gelten. Zu diesen kommen besondere Verpflichtungen, die für die Industriestaaten und 

Schwellenländer gelten, welche im Anhang I der Konvention aufgeführt werden („Anhang-I-

Vertragsparteien“), und andere für die entwickelten Länder, die in Anhang II aufgeführt 

werden („Anhang-II-Vertragsparteien”).2 Im Allgemeinen sollen die in Anhang I 

aufgeführten Vertragsparteien und die Anhang II aufgeführten Vertragsparteien unter 

anderem (i) Informationen über Treibhausgasemissionen durch Quellen, Best-Practices 

sowie nationale und regionale Politik und Maßnahmen sammeln und der Konferenz der 

Vertragsparteien offen legen, die unter Punkt (ii) unten erwähnt werden;3 (ii) nationale und 

regionale Politik einleiten und durchführen und Maßnahmen ergreifen, um das Thema der 

THG-Emissionen in allen wichtigen Industrien anzugehen, einschließlich der 

                                                  
1 Siehe das Rahmenabkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderung, das im Mai 1992 in New York 

verabschiedet wurde. Es lag auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung zur 
Unterzeichnung vor, die im Juni 1992 in Rio de Janeiro stattfand. Diese Konvention trat am 21. März 1994 in 
Kraft. 

2  Sowohl die Europäische Union als auch die Alpenregion sind, wenn sie einzeln betrachtet werden, 
Vertragsparteien der Konvention und werden in den Anhängen I und II dazu aufgeführt. Das UNFCCC wurde 
vom dem Europäischen Rat im Namen der Europäischen Union genehmigt (siehe die Entscheidung 94/69/EG 
des Rates vom 15. Dezember 1993 über den Abschluss des Rahmenabkommens der Vereinten Nationen 
über Klimaänderung). 

3  Zu diesem Zweck wurde gemäß Artikel 12 der UNFCCC ein System von nationalen THG-Inventaren und -
Berichten eingeführt, die von den in Anhang I aufgeführten Vertragsparteien regelmäßig vorgelegt werden 
müssen. Gemäß Artikel 1 der UNFCCC „ist mit Quelle ein Prozess oder eine Aktivität gemeint, die ein 
Treibhausgas […] in die Atmosphäre freisetzt”. 
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Verkehrswirtschaft; und (iii) Lösungen für die erwarteten Folgen der Politiken und 

Maßnahmen zu finden, die unter Punkt (ii) oben beschrieben werden. 

Bezüglich der unter Punkt (iii) oben genannten Verpflichtung sollte betont werden, dass 

gemäß Artikel 4 des UNFCCC die Regierungen „angemessene Methoden, wie zum 

Beispiel Folgenabschätzung, verwenden sollten, um die negativen Auswirkungen auf die 

Wirtschaft zu mindern […], welche von Projekten oder Maßnahmen verursacht werden, die 

sie unternommen haben”. Wenn sie Politiken und Maßnahmen anwenden, insbesondere, 

wenn sie diese gemeinsam durchführen, sollen die Regierungen ihre unterschiedlichen 

ökonomischen Strukturen, Ressourcengrundlagen und die Erhaltungskosten sowie andere 

individuelle Umstände berücksichtigen, durch die einige Länder stärker von den 

nachteiligen Auswirkungen der Einführung derartiger Maßnahmen beeinträchtigt werden, 

wie zum Beispiel Länder mit bergigen Ökosystemen, Binnen- und Transitländer4. Und zwar 

sollen „die Notwendigkeit, ein starkes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum 

aufrechtzuerhalten […] sowie der Bedarf an gerechten und angemessenen Beiträgen von 

jeder dieser Vertragsparteien” berücksichtigt werden. 

II. Das Kyoto-Protokoll 

Das Hauptprotokoll, das die offenen Fragen des UNFCCC angeht, ist das Kyoto-Protokoll 

von 1997(„Kyoto-Protokol”)5. Das Kyoto-Protokoll ist ein internationales Abkommen, das 

rechtlich bindende Verpflichtungen festlegt.  

Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben das Kyoto-Protokol einzeln ratifiziert. 

Sie haben jedoch beschlossen, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um ihre 

Verpflichtungen auf einer kollektiven Ebene und auf kosteneffiziente Weise zu erfüllen. Mit 

dem Beschluss 2002/385/EG („Lastenteilungsvereinbarung”) ratifizierte der Rat das Kyoto-

Protokoll im Namen der Europäischen Union.6 Deshalb sind sowohl die Europäische Union 

als auch jeder einzelne der Mitgliedstaaten auf individueller und auf kollektiver Ebene 

verpflichtet, die Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls zu erfüllen. 

Im Großen und Ganzen bekräftigt und stärkt das Kyoto-Protokoll die im Rahmen der 

Konvention festgelegten Verpflichtungen, (z. B. die Verpflichtungen, die unter den Punkten 

(i), (ii) und (iii) oben aufgeführt wurden) und hebt in Artikel 2 hervor, dass die in Anhang I 

                                                  
4  Ein spezieller Bezug zu den oben genannten Beispielen wurde von Artikel 4, Absatz 8 der UNFCCC bezüglich 

der Entwicklungsländer und Vertragsparteien der Konvention gemacht, die in keinem der Anhänge dazu 
genannt wurden („nicht-Anhang I Vertragsparteien”). In Artikel 4 Absatz 10 wird jedoch die Wichtigkeit, die 
besondere Situation der Länder in Betracht zu ziehen, die empfindlich in Bezug auf die nachteiligen 
Auswirkungen der Maßnahmen sind, wieder in Bezug auf alle Vertragsparteien der Konvention formuliert, und 
einige der in Absatz 8 aufgeführten Bindungen werden in einem Verzeichnis wiederholt, das nicht als 
umfassend oder darauf ausgerichtet betrachtet werden sollte, die anderen wichtigen Umstände 
auszuschließen, die auch in Absatz 8 aufgeführt werden. 

5  Das Kyoto-Protokoll zum Rahmenabkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen wurde bei der 
dritten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien (COP 3) am 11. Dezember 1997 in Kyoto, Japan 
verabschiedet und ist am 16. Februar 2005 in Kraft getreten.  

6   Siehe Entscheidung 2002/358/EG des Rates vom 25. April 2002 über die Genehmigung im Namen der 
Europäischen Gemeinschaft des Kyoto-Protokolls zum Rahmenabkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderung und die gemeinsame Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen. 
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von den Vertragsparteien entwickelten Politiken und Maßnahmen den Transportsektor im 

Allgemeinen und insbesondere die Luftfahrt7 abdecken sollen. In der Tat ermutigt das 

Kyoto-Protokoll die Regierungen ausdrücklich, unter anderem den Transportsektor zu 

reformieren. 

Es sollte betont werden, dass das Kyoto-Protokoll erneut besagt, dass die in Anhang I 

aufgeführten Vertragsparteien kosteneffiziente Programme einführen und anstreben sollen, 

die nachteiligen Auswirkungen auf den internationalen Handel und die Wirtschaft von jeder 

der eingeführten Maßnahmen so geringfügig wie möglich zu halten. Dabei sollten nationale 

Gegebenheiten und mögliche Auswirkungen einer jeden dieser Maßnahmen vor ihrer 

Einführung in Betracht gezogen werden. 

Um die weit gesteckten Ziele zu erreichen, die von dem UNFCCC und dem Kyoto-Protokoll 

selbst gesetzt wurden, wurde unter dem Kyoto-Protokoll ein weltweites „Cap and Trade”-

System eingeführt. 

Was die Obergrenzen (Caps) betrifft, wird die zentrale Verpflichtung von Artikel 3, Absatz 1 

des Kyoto-Protokolls bestimmt, der Zielvorgaben für die Emissionen von Treibhausgasen 

für die Sektoren und Quellen festsetzt, die in Anhang A des Kyoto-Protokolls („Anhang A”) 

für 37 Industrieländer und für die europäische Union aufgeführt werden, (das heißt, für die 

in Anhang I aufgeführten Vertragsparteien). Es sollte hervorgehoben werden, dass Anhang 

A unter anderem den Verkehrssektor betrifft. Die in Anhang I aufgeführten Vertragsparteien 

verpflichten sich besonders im ersten fünfjährigen Verpflichtungszeitraum (das heißt von 

2008 bis 2012) die Gesamtmenge der Emissionen von sechs wesentlichen THGs (CO2 ist 

am wichtigsten) um durchschnittlich 5% im Vergleich zu den Werten von 1990 zu 

reduzieren. Überdies enthält Anhang B des Kyoto-Protokolls („Anhang B”) für jede der in 

Anhang I aufgeführten Vertragsparteien spezifische Zielvorgaben für die verschiedenen 

Emissionen. Demzufolge sollen die EU und jeder einzelne Mitgliedstaaten (was folglich die 

Länder der Alpenregion mit einschließt) bis 2012 die in Anhang A aufgeführten THG-

Emissionen um 8% gegenüber den Werten von 1990 reduzieren. 

Die in Anhang B aufgeführten Emissionsziele der in Anhang I aufgeführten 

Vertragsparteien und ihre Treibhausgasemissionswerte von 1990 bestimmen die Menge, 

die ihnen anfänglich für den ersten Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls zugeteilt 

wurde. Eine derartige anfänglich zugeteilte Menge ist in zwei einzelne Einheiten unterteilt, 

welche zugeteilten Emissionsrechte („AAUs”) genannt werden, von denen jedes ein 

Zertifikat für die Emission von einer metrischen Tonne Kohlendioxidäquivalent (CO2) 

darstellt. 

Artikel 4 des Kyoto-Protokolls erlaubt den in Anhang I genannten Vertragsparteien, zu einer 

Vereinbarung zu gelangen, um ihre individuellen Zielverpflichtungen gemeinsam zu 

erfüllen, was als praktikable Wahl betrachtet wird, soweit ihre gesamten gemeinsamen 

Treibhausgasemissionen die Gesamthöhe der ihnen zugewiesenen Mengen nicht 

überschreiten. Ein derartiges System wird als „Bubble” bezeichnet. In einem Bubble-
                                                  
7  Ebd., Artikel 2 und 10 des Kyoto-Protokolls. 
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System legt eine zugrundeliegende Vereinbarung die Emissionswerte fest, die jeder der 

Vertragsparteien zugewiesen wurden. Im Fall, dass das gemeinsame System das 

kumulierte Emissionsreduktionsziel nicht erfüllt, wird jede Vertragspartei ausschließlich für 

den entsprechenden Wert verantwortlich sein, der ihr zugeteilt wurde. Jedes Bubble-

System sollte vor seiner Umsetzung dem Sekretariat der Konvention mitgeteilt werden. 

Seitdem die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten beschlossen haben, ihre 

Verpflichtungen mit einem Bubble-System auf gemeinschaftlicher Ebene zu erfüllen, das 

den rechtsverbindlichen Lastenteilungsvereinbarung unterliegt, welches später durch 

2006/944/EG und den Beschluss 2010/778/EG abgeändert wurde, hat sich die 

Europäische Kommission auf ein Abkommen darüber geeinigt, wie ihre gemeinsamen 

Zielvorgaben verteilt werden. Im Rahmen dieses Abkommens wurden differenzierte 

Emissionsziele für die Europäische Union und für jeden Mitgliedstaat in der ersten 

Verpflichtungsperiode unter dem Kyoto-Protokoll festgesetzt.8 

Es ist wichtig zu betonen, dass nach dem Kyoto-Protokoll die in Anhang I aufgeführten 

Vertragsparteien ihre Zielvorgaben hauptsächlich durch nationale Maßnahmen erfüllen 

müssen. Das Kyoto-Protokoll hat jedoch, wie oben erwähnt, um ihnen zu helfen, ihre Ziele 

auf kosteneffiziente Weise zu erfüllen, ein Handelssystem entwickelt, das auf innovativen 

marktorientierten Umsetzungsmechanismen („Kyoto-Mechanismen”) beruht. Folglich sind 

Kyoto-Mechanismen zusätzliche Mittel für die in Anhang I aufgeführten Vertragsparteien, 

um ihre Verpflichtungen einzuhalten, die darauf ausgerichtet sind, die Kosten der 

Emissionsreduzierung gering zu halten, indem man ihnen gestattet untereinander mit 

Emissionszertifikaten zu handeln und von der billigeren Emissionsreduzierung in anderen 

Ländern zu profitieren. Die Begründung für den Kyoto-Mechanismus ist, dass 

Treibhausgasemissionen globale Umweltverschmutzer sind und dass es deshalb weniger 

wichtig ist, wo die Reduzierung erreicht wird, sofern die Maßnahmen, die an einem solchen 

Ort getroffen werden, nicht zu einer Verstärkung der Umweltverschmutzung in einer 

anderen Gegend führen. 

Detaillierte Vorschriften und Anforderungen für die Erfüllung der oben genannten 

Zielvorgaben und für die Einführung der Kyoto-Mechanismen wurden ferner in den 

sogenannten Vereinbarungen von Marrakesch9 ausgearbeitet, einem Paket von 

Entscheidungen und Beschlüssen, das 2001 getroffen und 2005 bei der ersten Sitzung des 

CMP („CMP 1”)10 formell angenommen wurde. 

Die Kyoto-Mechanismen sind: 

                                                  

8  Siehe den Beschluss der Kommission 2010/778/EU vom 15. Dezember 2010, die die Beschluss 2006/944/EG 
über die Festlegung der jeweiligen Emissionsniveaus abändert, die der Gemeinschaft und jedem ihrer 
Mitgliedstaaten unter dem Kyoto-Protokoll gemäß dem Beschluss 2002/358/EG des Rates zugewiesen 
wurden. 

9  Siehe den Bericht der siebten Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien, die in Marrakesch vom 29. Oktober 
bis zum 10 November 2001 stattfand, FCCC/CP/2001/13, mit Datum vom 21. Januar 2002.  

10  Siehe den Bericht der Konferenz Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls 
bei der ersten Sitzung diente, die in Montreal vom 28. November bis zum 10. Dezember 2005 stattfand, 
FCCC/KP/CMP/2005/8, mit Datum vom 30. März 2006. 
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 Die gemeinsame Umsetzung („JI”): Der JI ist gemäß Artikel 6 des Kyoto-Protokolls 

ein projektbezogener Mechanismus, mit dem eine der in Anhang I aufgeführten 

Vertragsparteien in eine Emissionssenkung oder in ein Projekt zur Vermeidung von 

Treibhausgasemissionen in einem anderen der in Anhang I aufgeführten 

Vertragsparteien investieren kann, um auf kosteneffiziente Weise 

Emissionsreduktionseinheiten („ERUs”) zu verdienen. 

 Der Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung („CDM”): Gemäß Artikel 12 

des Kyoto-Protokolls können zertifizierte Emissionsreduktionsgutschriften („CERs”) 

von Projekten zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen erzeugt werden, die von 

in Anhang I genannten Vertragsparteien bei Nicht-Anhang I Vertragsparteien 

durchgeführt werden. 

 Das sogenannte internationale Emissionshandelssystem („IET”) gemäß Artikel 17 

des Kyoto-Protokolls: Dank diesem Mechanismus können Anhang-I-

Vertragsparteien, die überschüssige AAUs besitzen, (d.h. Emissionen, die gestattet 

sind, jedoch nicht verwendet werden), ihre überschüssigen Kapazitäten an andere 

Kyoto Vertragsparteien verkaufen, die ihre eigenen Zielvorgaben übertroffen haben. 

Deshalb besteht ein marktorientiertes Regulierungsinstrument in der Schaffung eines 

Marktes für Emissionsgutschriften, auf dem mitKohlenstoff gehandelt wird, wie mit 

jedem anderen Rohstoff.11 

Andere Gutschriften, mit denen unter dem IET gehandelt werden kann, von denen jedes 

einer metrischen Tonne CO2-Äquivalent entspricht, sind die ERUs, die CERs sowie die 

Senkenzertifikate („RMUs”).12 

Weitere Methoden, Verordnungen und Leitlinien, die mit anderen Aspekten des IET zu tun 

haben, das unter dem Kyoto-Protokol eingeführt wurde, findet man im Anhang der 

Entscheidung 11, die bei CMP 1 getroffen wurde: 

 Der Transfer und Erwerb von Kyoto Einheiten werden verfolgt und von einem 

Registrierungssystem aufgenommen. Es wurden insbesondere zwei Arten von 

Registern eingeführt: (i) ein nationales Register („KP-Register”) für jede Anhang-I-

Vertragspartei, welches Konten enthält, auf denen Kyoto-Einheiten im Namen der 

entsprechenden Regierung oder von juristischen Personen gehalten werden, die die 

Genehmigung haben, Einheiten zu halten und mit diesen zu handeln sowie Einheiten 

von den Konten der Verkäufer auf die der Käufer zu transferieren; (ii) ein allgemeines 

CDM-Register, das für die CDM-Gutschriften zuständig ist und diese auf die 

nationalen Register verteilt. Jedes Register soll mit dem sogenannten internationalen 

Transaktionsprotokoll „ITL”) verbunden sein, das von dem Sekretariat des UNFCCC 

verwaltet wird, welches dafür zuständig ist, die Vereinbarkeit jeder vorgeschlagenen 

                                                  
11  Siehe Artikel 3 Absatz 10 bis 13 des Kyoto-Protokolls. 
12  Die RMUs werden den Kyoto-Vertragsparteien anhand von Landnutzung, der Änderung von Landnutzung und 

Forstwesen („LULUCF”) Aktivitäten gemäß Artikel 3, Absatz 3 und 4 zugewiesen. 
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Transaktion mit den im Rahmen des Protokolls vereinbarten Vorschriften zu 

überprüfen und diese folglich zu bewilligen oder abzulehnen; 

 das Funktionieren des gesamten Kyoto-Systems wird von einem 

Berichterstattungssystem und von einem Nichterfüllungsverfahren und den in den 

Übereinkommen von Marrakesch vorgesehenen Sanktionen verstärkt.13 

In dieser Phase der Auswertung ist es wichtig zu betonen, dass, obwohl die Anhang-I-

Vertragsparteien befugt sind, unter ihrer eigenen Autorität und Verantwortung 

innerstaatliche oder regionale (z.B. mit einer Gruppe der Anhang-I-Vertragsparteien) 

Systeme für Unterebenen-Emissionshandel einzuführen, wobei der IET jedoch ein Schirm 

bleibt, unter dem all diese Systeme betrieben werden müssen. Einerseits sind die 

Regierungen tatsächlich verantwortlich, Emissionsauflagen zu bestimmen, die von den 

Operateuren, welche an einem derartigen Unterebenen-Handelssystem beteiligt sind, 

erreicht werden müssen. Die innerstaatlichen und regionalen Systeme verwenden jedoch 

Kyoto-Einheiten, und demzufolge müssen sie in der Anrechnung des Kyoto-Protokolls 

aufgeführt werden und sollen ihre Transaktionen mit Emissionsgutschriften über ihr 

Registrierungssystem, das dem Kyoto-Protokoll unterliegt, unternehmen. Das ITL wird 

„Kyoto-Kontrollen” der Transaktionen durchführen, die sowohl von EU- als auch von Nicht-

EU-Registern vorgeschlagen wurden. 

Nach dem Emissionshandelssystem der Europäischen Union („EU ETS”) werden zum 

Beispiel EU-Genehmigungen als Kyoto-Einheiten bezeichnet, die innerhalb dieses Systems 

für den Handel gewählt wurden. Aus diesem Grund werden EU-Transaktionen verfolgt und 

automatisch als Transaktionen unter dem Kyoto-Protokoll registriert. 

B. EU-Emissionshandelssystem 

I. Überblick über die EU ETS 

Die EU ETS wurden 2005 eingeführt, bevor das System des Kyoto-Protokolls in Kraft trat.14 

Aus diesem Grund war das EU-Handelssystem in den ersten drei Jahren der Umsetzung 

nicht unter dem Schirm des Kyoto-Protokolls tätig. Die Lage änderte sich im Januar 2008, 

als der erste Verpflichtungszeitraum unter dem Kyoto-Protokoll begann. 

Die EU ETS wurden mit der Absicht eingeführt, die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, 

gemeinsam ihre internationalen Obligationen auf eine kosteneffiziente und wirtschaftlich 

effiziente Weise zu erfüllen. In Übereinstimmung mit diesen Zielen und mit dem 

Handelssystem, das unter dem Kyoto-Protokoll eingeführt wurde, wurde das EU ETS zu 

                                                  
13  Siehe Beschluss Nr. 280/2004/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 11. Februar 2004, über 

einen Mechanismus zur Überwachung der Treibhausgasemissionen der Gemeinschaft und zur Umsetzung 
des Kyoto-Protokolls, und Beschluss 2005/166/EG der Kommission vom 10. Februar 2005, zur Festlegung 
der Durchführungsbestimmungen für Beschluss Nr. 280/2004/EG des Europäischen Parlamentes und des 
Rates über einen Mechanismus zur Überwachung der Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und zur 
Umsetzung des Kyoto-Protokolls. 

14  Der Geltungsbereich der EU ETS gilt für die 27 Mitgliedstaaten und seit Anfang 2008 auch für Island, 
Liechtenstein und Norwegen. 
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einem marktorientiertem Handelssystem auf Unternehmensebene erklärt, dass die 

Reduzierung von CO2 und anderen Treibhausgasemissionen durch die Feststellung von 

individuellen Zielwerten innerhalb jedes Mitgliedstaates festlegt.15 

Die Europäische Union legte genaue Vorschriften über die EU ETS in der Richtlinie 

2003/87/EG fest, die später abgeändert wurde.16 Ursprünglich bestimmte die Richtlinie 

2003/87/EG zwei verschiedene Handelsperioden oder Phasen: Die erste Periode, von 

2005 bis 2007, wurde als Pilotphase betrachtet, in der „lernend gehandelt” werden sollte, 

um die entscheidende zweite Phase vorzubereiten, die zurzeit läuft und Ende 2012 enden 

wird. Die zweite Handelsperiode fällt mit dem ersten Verpflichtungszeitraum des Kyoto-

Protokolls zusammen. Anschließend wird das System für eine anschließende Periode 

erweitert, die von 2013 bis 2020 laufen wird (d.h. die dritte Handelsperiode). 

Während der ersten beiden Handelsperioden wurde der Beschluss 2003/87/GH mehrmals 

geändert. Insbesondere durch: 

 Beschluss 2004/101/EG („Koppelungsrichtlinie”), um den Operateuren, die zu dem 

EU ETS gehören, zu erlauben, in Projekte zu investieren, die von den Kyoto-Regeln 

über Projekt-orientierte Mechanismen aufgeführt sind und folglich eine gewisse 

Anzahl von Zertifikaten der Kyoto-Mechanismen zu verwenden, um ihre Emissionen 

abzudecken.17 

 Beschluss 2008/101/EG („Luftverkehr-Richtlinie”), um Luftverkehrstätigkeiten in den 

Geltungsbereich der EU ETS ab 2012 mit einzubeziehen.18 

 Verordnung (EG) 219/2009, die bestimmte untergeordnete Gegenstände der 

Richtlinie 2003/87/EG abändert.19 

 Richtlinie 2009/29/EG („Neue Richtlinie”), die zu dem lang erwarteten Legislativpaket 

„Klima und Energie” gehört, das den rechtlichen Rahmen der der EU ETS absteckt, 

welche ab 2013 angewendet werden.20 

                                                  
15  Unsere Untersuchung wird sich auf die CO2-Emissionen konzentrieren, die nach der ALBATRAS-

Untersuchung die einzigen sind, die unter AETS abgedeckt werden können. 
16  Siehe Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 13. Oktober 2003, die ein 

System einführt, das den Handel mit Treibhausgasemissionen innerhalb der Gemeinschaft gestattet und die 
Richtlinie 96/61/EG abändert. 

17  Siehe Richtlinie 2004/101/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Oktober 2004, die die 
Richtlinie 2003/87/EG abändert, indem sie ein System für den Handel von Treibhausgasemissionszertifikaten 
innerhalb der Gemeinschaft im Sinne der projektbezogenen Mechanismen des Kyoto-Protokolls einführt.  

18  Siehe Richtlinie 2008/101/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 19. November 2008, die die 
Richtlinie 2003/87/EG abändert, indem sie Luftfahrtaktivitäten in das System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten aufnimmt. 

19  Siehe Verordnung (EU) Nr. 219/2009 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 11. März 2009 zur 
Anpassung einiger Rechtsakte zu dem Verfahren, das in Artikel 251 des Vertrags zum Beschluss 
1999/468/EG des Rates bezüglich Regelungsverfahren mit Kontrolle erwähnt wird. 

20  Siehe Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. April 2009, die die 
Richtlinie 2003/87/EG abändert, um das System mit Treibhausgasemissionszertifikaten der Gemeinschaft zu 
verbessern und zu erweitern. 
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II. Analyseplan 

Wenn man davon ausgeht, dass das das System, das möglicherweise in der Alpenregion 

eingeführt wird, falls dies jemals geschieht, nach Januar 2013 in Kraft treten würde, sollte 

das einzige System, das für unsere Analyse als durchführbarer Vergleichsrahmen für 

AETS in Betracht gezogen wird, das der neuen Richtlinie sein. 

Unsere Analyse wird jedoch mit einem Überblick über die Vorschriften beginnen, die in den 

ersten beiden Handelsperioden anwendbar sind, um die Gründe und Grundsätze zu 

bewerten, die der Wahl zugrunde liegen, nicht von Anfang an ein System zu übernehmen, 

wie das, was unter der neuen Richtlinie formuliert wird, sondern sich für einen Ansatz zu 

entscheiden, der nachsichtiger mit Marktteilnehmern zu sein scheint. Unsere Absicht ist, zu 

beurteilen, ob ähnliche Abwägung auch in Bezug zu den AETS gemacht werden sollten. 

Um sicher zu gehen, dass unsere Auswertung bezüglich des Systems, das bis Ende 2012 

im Bereich der betroffenen Branchen eingeführt wird, dem Leser klarer wird, wird der 

Rechtsrahmen unserer Untersuchung die Version der Richtlinie 2003/87/EG sein, die 

zuletzt durch die Verordnung (EG) 219/2009 („2003-Richtlinie”) abgeändert wurde. Dann 

werden wir das System untersuchen, das unter der neuen Richtlinie ausgearbeitet wurde, 

und heben dabei die Übergangsmaßnahmen hervor, die ergriffen werden, um den 

Operateuren zu helfen und diese zu unterstützen.  

Das besondere System, das für den Luftfahrtsektor entworfen wurde, wird nach der 

Gesamtbewertung der EU ETS, genau untersucht, da die Luftfahrt die einzige 

Verkehrstätigkeit ist, die von dem EU-System abgedeckt wird, und folglich sind die damit 

verbundenen Vorkehrungen das geeignete Modell für AETS, wie im Rahmen der 

ALBATRAS Untersuchung formuliert wurde. 

III. Die EU ETS unter der Richtlinie von 2003: der bis Ende 2012 anwendbare 

Rechtsrahmen 

Die EU ETS, wie in der Richtlinie von 2003 für die ersten beiden Handelsperioden 

formuliert wurde, betrifft intensiv Energie verbrauchende Anlagen für industrielle Strom- 

und Wärmeerzeugung und ausgewählte energieintensive Industriesektoren. Wie 

obenerwähnt, werden ab Januar 2012 auch Emissionen von Flügen von, zu und innerhalb 

europäischer Flughäfen dazu gehören. Der Sektor des Straßenverkehrs wurde dagegen 

nicht in den Anwendungsbereich der EU ETS aufgenommen, da es für einen derartigen 

Sektor Alternativen gibt, die als in der Lage erachtet werden, den gleichen Nutzen für die 

Umwelt zu einem geringeren Preis zu erzeugen. 

Den Kern der EU ETS bildet eine gemeinsame Handels-„Währung“, die aus 

Emissionszertifikaten besteht: Ein Zertifikat berechtigt zur Emission von einer Tonne CO2. 

Folglich ist es Operateuren gemäß Artikel 4 der Richtlinie von 2003 nicht gestattet, 

irgendeine der betroffenen Aktivitäten auszuüben, die zu THGs Emissionen führen, wenn 

sie nicht über die notwendige Anzahl an Zertifikaten verfügen.  
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Für jede Handelsperiode mussten die Mitgliedstaaten einen Nationalen Zuteilungsplan 

(„NAP”) entwerfen und diesen der Kommission zur Genehmigung vorzulegen. Die 2003-

Richtlinie setzt keine Obergrenze für die Gesamtsumme der Zertifikate fest, die von 

Mitgliedstaaten in jeder Handelsperiode zugewiesen werden können (die sogenannten 

„Caps”) und führt auch keine genauen Vorschriften ein, um die Anzahl von Zertifikaten 

festzulegen, die jeder betroffenen Einrichtung jedes Jahr zugeteilt wird (sogenannte 

„Zuteilungsmethode”). Das heißt, dass den Mitgliedstaaten die Freiheit gelassen wurde, 

gemäß ihrer NAPs ihre eigenen nationalen Obergrenzen zu bestimmen und sich ihre 

Zuteilungsmethode auszuwählen. 

Während sie dies taten, mussten sie nur die Vorschriften befolgen, die von den Artikeln 9, 

10 und 11 der 2003-Richtlinie festgesetzt wurden, sowie die elf Kriterien, die in Anhang 

Anhang III der 2003-Richtlinie genannt werden.21 

Der gemeinsame Standard an Einvernehmen und Grundprinzipien, der darunter 

festgelegen wurde, ist jedoch zu ungenau und lässt den Mitgliedstaaten einen beachtlichen 

Spielraum. Einerseits waren Mitgliedstaaten wegen dieses Ansatzes in der Lage zu 

gewährleisten, dass sich das System in der praktischen Anwendung an nationalen 

Besonderheiten und Prioritäten orientierte. Andererseits führte dieser Ansatz zu einer 

großen Vielfalt an verschiedenen Zuteilungsregeln und unterschiedlichen inländischen 

Standards, was wiederum zu beträchtlichen Wettbewerbsverzerrungen zwischen Sektoren 

und Anlagen in verschiedenen Mitgliedstaaten führte. Diesbezüglich sollte auch betont 

werden, dass die Wichtigkeit, eine nationale Obergrenze / Cap (oder besser, eine 

Obergrenze für die gesamte EU) festzusetzen, nicht unterschätzt werden darf, weil eine 

derartige Obergrenze zu der Knappheit führt, die für den Handel notwendig ist. 

Die wichtigste Vorschrift, die die Mitgliedstaaten erfüllen müssen, wenn sie ihre NAPs 

entwickeln, ist dass der NAP die Zielvorgaben der Mitgliedstaaten des Kyoto-Protokolls 

wiederspiegeln müssen, und dass die Menge der Zertifikate, die jeder betroffenen 

Einrichtung zugeteilt werden, nicht größer sein darf, als diese Einrichtung benötigt. 

Die 2003-Richtlinie sieht außerdem einige vorrübergehende Ausnahmen vor, die die 

Mitgliedstaaten in der ersten Handelsperiode anwenden können, um die Operateure zu 

unterstützen. Insbesondere können die Mitgliedstaaten eine Genehmigung der Kommission 

beantragen, um: (i) Einrichtungen zeitweilig von den EU ETS ausnehmen, die ihre 

Emissionen schon gemäß anderen nationalen Maßnahmen einschränken; und (ii) im Fall 

von „höherer Gewalt”, zusätzliche Genehmigung für bestimmte Installationen zuzuteilen. 

Was die Zuteilungsmethode betrifft, führte die 2003-Richtlinie einen hybriden Ansatz ein, 

indem freie Zuteilungsmethoden mit Versteigerungen kombiniert werden. Die wichtigste 

Vorschrift in dieser Hinsicht wird von Artikel 10 bereit gestellt, der festlegt, dass die 

                                                  
21  Die Europäische Kommission hat spezifische Anleitungen herausgegeben, um die Mitgliedstaaten bei der 

Anwendung der Kriterien zu unterstützen, die im Anhang III der 2003-Richtlinie aufgeführt werden. Siehe für 
die erste Handelsperiode die Mitteilung der Kommission vom 7. Januar 2004, COM(2003) 830 endgültig, und 
für die zweite Handelsperiode, die Mitteilung der Kommission vom 22 Dezember 2005, COM(2005) 703 
endgültig. 
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Mitgliedstaaten in der ersten bzw. in der zweiten Handelsperiode unter den 

Umweltverschmutzern, die gemäß Artikel 5 der 2003-Richtlinie Emissionsgenehmigungen 

beantragt haben und die entsprechenden Bedingungen erfüllen, mindestens 95% bzw. 

90% der Gutschriften kostenfrei verteilen sollen. Auf diese Weise wurde den 

Mitgliedstaaten die Wahl gelassen, nur einen geringen Teil der Gutschriften zu versteigern. 

Der Grund für diese Entscheidung ist, dass gemäß der EU-Behörden zumindest in den 

ersten Jahren der Einführung eines Handelssystems eine kostenfreie Zuteilung notwendig 

ist, um den Operateuren zu helfen, sich an das neue System anzupassen, indem die 

Befolgungskosten so stark wie möglich reduziert werden. Es wurde in der Tat als wichtig 

erachtet, die verlorenen Kosten zu berücksichtigen, die etablierte Unternehmen in der 

ersten Phase als Folge der nichtvorhersehbaren Anforderungen für die Reduzierung der 

Emissionen zu erleiden hätten. Aus diesem Grund wurde die kostenfreie Zuteilung als 

vorranginge Zuteilungsmethode eingeführt, um das neue System für die bestehenden 

Einrichtungen tragbarer zu machen. 

Wie von den europäischen Behörden unter den Randnummern 5 und 7 der 2003-Richtlinie 

angegeben wurde, sollte in der Tat ein Handelssystem, das erfolgreich und wirtschaftlich 

effizient ist, dermaßen entwickelt werden, dass es zur „geringstmöglichen Abnahme der 

wirtschaftlichen Entwicklung und der Beschäftigungssituation” führt und dass es „die 

Integrität des Binnenmarktes” erhält und Wettbewerbsverzerrungen” innerhalb und 

außerhalb Europas verhindert. 

Von der EU werden zwei Methoden entwickelt, die für die Ausstellung der kostenlosen 

Emissionsrechte verwendet werden sollen: (i) eine „Grandfathering”-Zuteilungsmethode, 

nach der Emissionsrechte gemäß ex ante fixierten Obergrenzen an jede der Einrichtungen 

zugeteilt werden, welche errechnet werden, indem ein gemeinsames Basisjahr festgesetzt 

wird, in dem historische Daten beurteilt werden, das heißt im richtigen Verhältnis zu 

Emissionen in der Vergangenheit; und (ii) ein „Benchmarking”-Mechanismus, der die 

Festsetzung von Emissionsstandards auf Basis des Durchschnitts der Emissionen der 

Industrien verursacht, gegen die die Emissionen der Anlagen gemessenen werden. 

Die Wahl zwischen den beiden vorhergehenden Methoden wurde den Regierungen 

überlassen, von denen sich die meisten für die Grandfathering-Zuteilungsmethode 

entschieden. 

Wir konzentrieren uns auf diesen Aspekt des Systems, weil die ausgewählte 

Zuteilungsmethode eine große Bedeutung für die Umwelteffizienz eines Handelssystems 

hat, da diese Wahl die Verhaltensweisen der Industrien bei Entscheidungen über 

Investitionen in kohlenstoffarme Technologien antreiben. 

An diesem Punkt der Untersuchung ist es jedoch wichtig zu betonen, dass die 

„Unangemessenheit” des Systems, das unter der 2003-Richtlinie eingeführt wurde, indem 

es dem industriellen Sektor den richtigen Reiz gewährt, weniger zu verschmutzen – was 

der Hauptgrund für die Europäische Union ist, eine schrittweises Phase-in der 

Versteigerung ab 2013 zu wählen – nicht durch die Wahl einer kostenfreien 
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Zuteilungsmethode bedingt ist. In der Tat wird das Argument, dass eine derartige Wahl 

immer noch als die einzige kurzfristig durchführbare Option betrachtet wird, von der 

Tatsache bewiesen, dass kostenfreie Zertifikate auch in der dritten Handelsperiode in 

großem Maße nach einer Benchmarking-Methode verteilt werden. Andererseits wurde die 

Grandfathering-Methode als wahrer Grund der „Unangemessenheit” des Systems 

betrachtet, das von der 2003-Richtlinie eingeführt wurde. In der Tat ist die Grandfathering-

Methode unvereinbar mit einem der Grundprinzipien des Gemeinschaftrechts, dem 

„Verursacherprinzip”, da dann, wenn die Emissionswerte von einzelnen Unternehmen in 

einem Referenzjahr verwendet werden, um zukünftige Zertifikate zu bestimmen, größere 

Verschmutzer mehr Zertifikate bekommen werden. 

Während eine Grandfathering-Methode die Operateure benachteiligt, die frühe 

Maßnahmen ergreifen, um ihr System und ihre Methoden auf umwelteffiziente Weise zu 

modernisieren, könnte ein Benchmarking-Ansatz, wenn er richtig konzipiert wird, die 

effizienteren Operateure belohnen. 

IV. Gemeinsame Vorschriften, die unter der 2003-Richtlinie für Systeme anwendbar 

sind, die neue Richtlinie und die Luftfahrtrichtlinie 

Im Interesse der Klarheit sollten alle Angelegenheiten, die in diesem Absatz als mit der 

2003-Richtlinie verbundene Angelegenheiten bezeichnet werden, als Angelegenheiten 

erachtet werden, die in den Systemen der neuen Richtlinie und der Luftverkehr-Richtlinie 

angewendet werden können. 

1. Vorschriften über die Erteilung, Abtretung und Aufhebung von Zertifikaten 

Gemäß Artikel 12 und 13 der 2003-Richtlinie sollen die Zertifikate nur für eine bestimmte 

Handelsperiode gültig sein, um Emissionen in diesem Zeitabschnitt abzudecken. Während 

der besagten Handelsperiode sollen zu Beginn jedes Kalenderjahres alle betroffene 

Einrichtungen und Luftfahrzeugbetreiber eine Anzahl von Zertifikaten abtreten, welche den 

Gesamtemissionen entsprechen, die im vorherigen Kalenderjahr von ihren Aktivitäten 

erzeugt wurden. Diese handelbaren Einheiten entfallen dann. Am Ende der 

Handelsperiode sollen die Mitgliedstaaten die restlichen Zertifikate jedes Operateurs 

aufheben, die nicht gemäß den vorhergehenden Mechanismen abgetreten wurden. 

Derartige aufgehobene Zertifikate sollen dann durch die Erteilung der entsprechenden 

Anzahl von handelbaren Einheiten ersetzt werden, welche für die nächste Handelsphase 

gültig sein werden. 

2. Überwachungs- und Berichterstattungsvorschriften 

Im Rahmen der EU ETS wurde ein breites Spektrum an Maßnahmen eingeführt, um die 

Einhaltung der vorhergehenden Vorschriften zu gewährleisten. 

Als erstes werden Vorschriften erlassen, um die Anzahl der Emissionen aller betroffenen 

Einrichtungen und Luftfahrt-Operateure im laufenden Jahr zu schätzen, zu kontrollieren 
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und mitzuteilen, welche die Grundlage für die Errechnung der Anzahl von Zertifikaten 

bildet, die in dem betreffenden Jahr erteilt werden müssen. 

Gemäß Artikel 14 und 15 der 2003-Richtlinie sind die Operateure dafür verantwortlich, am 

Ende jedes Kalenderjahres ihre THGs Emissionen zu kontrollieren und darüber zu 

berichten. Die von den Operateuren erstellten Berichte werden dann von einem 

unabhängigen Prüfer des entsprechenden Mitgliedstaates nach den Kriterien geprüft, die in 

Anhang IV der 2003-Richtlinie dargelegt werden und für die ersten beiden Handelsperioden 

in den Leitlinien für Überwachung und Berichterstattung der Kommission enthalten sind 

(„MRG”).22 Es sollte betont werden, dass die Leitlinien weniger harte 

Überwachungsvorschriften für kleinere Einrichtungen und Kleinemittenten enthält und das 

System folglich mehr mit dem Prinzip in Einklang bringen, dass die getroffenen 

Maßnahmen kosteneffizient sein sollten und dass zu hohe Lasten für die Operateure 

vermiedenen werden müssen. 

Operateure, deren Emissionsberichte für das vorherige Jahr von dem Prüfer nicht als 

zufriedenstellend betrachtet werden, dürfen keine Zertifikate verkaufen, bis überarbeitete 

Versionen ihres Berichtes von dem Prüfer bewilligt werden. Überdies müssen Operateure, 

die gemäß Artikel 16 der 2003-Richtlinie nicht genügend Zertifikate abtreten, um ihre 

Emissionen des vorherigen Jahres abzudecken (i) zusätzliche Zertifikate erlangen, um im 

folgenden Jahr das Defizit auszugleichen; (ii) sie kommen in Verruf, da ihr Name 

veröffentlicht wird; und (iii) müssen für jede überschüssige Tonne CO2 ein Bußgeld zahlen. 

Außerdem können Luftfahrtoperateure, wenn die oben genannten Maßnahmen nicht dazu 

führen, die Einhaltung zu gewährleisten, von der Kommission ein Flugverbot erteilt 

bekommen. 

Schließlich ist es wichtig zu betonen, dass aufgrund der Tatsache, dass in den ersten 

beiden Handelsperioden beachtliche Unterschiede zwischen den Praktiken der 

Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung der Mitgliedstaaten gab, gemäß Artikel 

14 und 15, wie von der neuen Richtlinie abgeändert wurde, das MRG durch einheitliche 

Regelungen ersetzt wird, welche ab 2013 anwendbar sind. 

3. Bestimmungen für den Handel mit Zertifikaten 

In Bezug auf das Funktionieren des Marktes für Emissionszertifikate legt die 2003-

Richtlinie nicht fest, wo dieser Markt stattfinden sollte und wie der Handel in der Praxis 

funktionieren sollte. 

Der Handel auf dem Kohlenstoffmarkt wird nicht nur von den Operateuren betrieben, die in 

das System einbezogen sind. In der Tat darf jede Person (d. h. Einzelpersonen, 

                                                  
22  Siehe die Beschluss 2007/589/EG der Kommission vom 18. Juli 2007 über die Festsetzung von Leitlinien für 

die Überwachung und Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlamentes und des Rates, geändert durch: (i) Entscheidung 2009/73/EG der Kommission 
vom 17. Dezember 2008; (ii) Entscheidung 2009/339/EG der Kommission vom 16. April 2009, welcher die 
Entscheidung 2007/589/EG abändert in Bezug auf die Einbeziehung der Leitlinien für Kontrolle und 
Berichterstattung über Emissionen und Tonnenkilometer-Angaben von Luftfahrtaktivitäten und (iii) 
Entscheidung 2010/345/EU der Kommission vom 8. Juni 2010. 
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Institutionen, Nicht-Regierungsinstitutionen) auf diesem Markt handeln. Einbezogene 

Einrichtungen, Luftfahrtoperateure und andere Markteilnehmer handeln direkt 

untereinander oder kaufen und verkaufen über eine der zahlreichen organisierten Börsen in 

Europa oder über einen der Vermittler, der geschaffen wurden, um diesen neuen Markt zu 

nutzen. 

Einerseits können die Einrichtungen und Operateure mit niedrigen Vermeidungskosten, die 

in der Lage sind, ihre Emissionen unter dem Wert der ihnen kostenlos zugeteilten 

Zertifikate zu halten, ihren daraus resultierenden Überschuss an Genehmigungen zu einem 

Preis verkaufen, der von Angebot und Nachfrage zu diesem Zeitpunkt bestimmt wird. Auf 

diese Weise können Einrichtungen und Operateure vom Verkauf ihrer überschüssigen 

Zertifikate an Unternehmen profitieren, die Schwierigkeiten haben, ihre Obergrenze 

einzuhalten, oder für die die Maßnahmen zur Emissionssenkung im Vergleich zum 

Marktpreis der Zertifikate zu teuer sind (d.h. Unternehmen mit hohen Vermeidungskosten). 

Andererseits haben die zuletzt genannten Unternehmen zahlreiche alternative Optionen, 

um ihre Zielvorgaben zu erfüllen: Sie können (i) umwelteffiziente Maßnahmen durchführen, 

um ihre Emissionen zu reduzieren; (ii) zusätzliche Zertifikate und/oder CERs und ERUs auf 

dem Markt kaufen; oder (iii) eine Kombination dieser Optionen verwenden. Diese Flexibiltät 

gewährleistet, dass die Emissionen auf die kosteneffizienteste Weise reduziert werden.  

Zuletzt muss noch hervorgehoben werden, dass gemäß der Erwägung 10 der 2003-

Richtlinie in der zweiten Handelsperiode für jeden Transfer von Zertifikaten zwischen 

Operateuren aus verschiedenen Mitgliedstaaten eine entsprechende Anpassung der 

zugeteilten Kyoto-Einheiten stattfinden wird. 

4. Das Registrierungssystem 

Die gesamte Funktionieren der EU ETS wurde durch die Einführung eines standardisierten 

und sicheren Registrierungssystems gewährleistet, das auf UN-Datenaustauschnormen 

basiert. Das Registrierungssystem sollte eine rigorose Buchhaltung aller Zertifikate 

gewährleisten, die unter den EU ETS ausgestellt werden, und sollte deren Besitz, 

Übertragung und Löschung kontrollieren und verfolgen. Im Allgemeinen ist das EU-

Registrierungssystem mit dem internationalen Registrierungssystem verbunden, das unter 

dem Kyoto-Protokoll verwendet wird. Überdies sind Bestimmungen für die Erkennung, 

Verfolgung und Nutzung von CERs und ERUs auch in dem EU-System enthalten. 

Ein Registrierungssystem der EU ETS wurde von der Verordnung (EG) Nr. 2216/2004 der 

Kommission eingeführt und später geändert, die bis zum 1. Januar 2012 angewendet wird 

(„erstes Registrierungssystem”).23 Unter dem ersten Registrierungssystem hat jeder 

Mitgliedstaat ein nationales ETS Register, das mit Registern anderer Mitgliedstaaten 

verbunden ist. Um an den EU ETS teilzunehmen, muss deshalb jede betroffene 

                                                  
23  Siehe Verordnung der Kommission (EG) Nr. 2216/2004 vom 21. Dezember 2004 für ein standardisiertes und 

gesichertes Registrierungssystem gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlamentes und des 
Rates, und Beschluss Nr. 280/2004/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates, abgeändert durch die 
Verordnung der Kommission (EG) Nr. 916/2007 vom 31. Jui 2007, und durch die Verordnung der Kommission 
(EG) Nr. 994/2008 vom 8. Oktober 2008. 



 

14 

Einrichtung oder physische Person ein Konto in einem der elektronischen Register 

eröffnen, die von Mitgliedstaaten eingerichtet und verwaltet werden, und kann dort ihre 

eigenen Zertifikate halten.  

Das erste Registrierungssystem wird von einer zentralen Verwaltung auf EU-Ebene 

überwacht, der sogenannten unabhängigen Transaktionsprotokollierungseinrichtung der 

Gemeinschaft („CITL”). Die nationalen Register sind mit dem CITL durch ein Zentrum 

verbunden, das von dem ITL (d.h. internationale Transaktionsprotokollierungseinrichtung) 

betrieben wird. Genauergesagt: die CITL registriert und überprüft jede einzelne 

Transaktion, die zwischen Konten in nationalen Registern stattfinden, um mögliche 

Unregelmäßigkeiten festzustellen. Wenn Unregelmäßigkeiten entdeckt werden, wird der 

Abschluss der betroffenen Transaktion unterbunden, bis sie behoben sind. 

Während sich die materiellen Vorschriften nicht wesentlich geändert haben, wurden die 

Funktionsweisen des ersten Registrierungssystems teilweise von der neuen Richtlinie und 

von den Verordnungen der Kommission (EU) Nr. 920/2010 („Neues Registrierungssystem”) 

geändert, welche die Verordnung der Kommission (EU) Nr. 2216/2004 ab 1. Januar 2012 

außer Kraft setzen.24 Tatsächlich sorgt die neue Richtlinie für die Zentralisierung der ETS-

Operationen in einem einzigen Register der Europäischen Union („EUR”). Das EUR wird 

von der Europäischen Union betrieben werden und wird alle gegenwärtigen nationalen 

Register ersetzen. Alle Transaktionen, die im EUR durchgeführt werden, werden von der 

Zustimmung des Transaktionsprotokolls der Europäischen Union („EUTL”) abhängig sein, 

dem Nachfolger des CITL. 

Das EUTL soll auch als KP-Register für die Europäische Union als eine separate 

Vertragspartei des Kytoto-Protokolls funktionieren, während die technische Umsetzung der 

Funktionen des Kyoto-Protokoll-Registers durch die Mitgliedstaaten separaten KP-

Registern überlassen wird, die direkt von diesen betrieben werden. 

V. Das Klima- und Energiepaket 

Die neue Richtlinie ist einer der vier Rechtstexte, die den Kern des sogenannten Klima- 

und Energiepaketes bilden, das von der Europäischen Kommission im Januar 2008 

vorgeschlagen und im Juni 2009 formell verabschiedet wurde, um die EU zu ermächtigen, 

ihre internationalen Emissionsverringerungsziele für 2020 und darüber hinaus 

durchzusetzen. 

1. Überblick über das Klima- und Energiepaket 

Diesbezüglich sollte man die Prinzipien und Ziele zu erwähnen, auf die sich im Rahmen 

des Paketes die Entscheidungen der Kommission stützen, welche von jedem Mitgliedstaat 

in bei der Festlegung und Durchführung seiner nationalen Klimapolitik beachtet werden 
                                                  
24  Siehe Verordnung der Kommission (EU) Nr.920/2010 vom 7. Oktober 2010 für ein standardisiertes und 

gesichertes Registrierungssystem gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlamentes und des 
Rates und Beschluss Nr. 280/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der eine Aufhebung der 
Verordnung der Kommission (EG) Nr. 2216/2004 ist, und die Vorschrift der Kommission (EG) Nr. 994/2008, 
die am 1. Jnauar 2012 wirksam wurde. 
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sollten. In der Folgenabschätzung, die dem Vorschlag für das Klima- und Energiepaket 

beigefügt ist, erklärte die Kommission, dass Klimaschutz-Ziele „auf eine politisch 

akzeptierbare und wirtschaftlich effiziente Weise” durchgesetzt werden sollen, um „die 

Anpassungen an die Veränderungen erheblich weniger schwierig” für die Operateure zu 

gestalten.25 

Die entscheiden Merkmale, die die eingesetzten Instrumente haben müssen, um eine 

gerechte Umsetzung der Klimapolitik zu gewährleisten, sind, unter anderem, (i) 

Kosteneffizienz; (ii) Gerechtigkeit, das heißt, ein derartiges Instrument soll die 

unterschiedlichen Umstände der verschiedenen Mitgliedstaaten berücksichtigen; (iii) 

Flexibilität, damit die Operateure zwischen verschiedenen Optionen die kostengünstigste 

wählen können, (iv) Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, das heißt, bis ein internationales 

Übereinkommen erreicht wird, soll die Wettbewerbsposition der EU-Industrie vor der 

Gefahr eines Carbon-Leakage (d.h. der Transfer von Emissionen mittels einer 

Standortverlagerung der Aktivitäten und Jobs außerhalb des von einem klimapolitischen 

Instrument betroffenen geographischen Gebiets) geschützt werden; (v) Vereinbarkeit mit 

den EU-Vorschriften über fairen Wettbewerb: Diesbezüglich erklärte die Kommission, dass 

es, wenn möglich,angemessen ist, regulatorische Rahmenbedingungen auf europäischer 

Ebene zu erstellen, damit die Kosten nicht erhöht und ökonomische Entscheidungen znicht 

verzerrt werden; trotzdem, (vi) bestätigt die Kommission, dass die Mitgliedstaaten im 

Rahmen der regulierenden EU-Rahmenbedingungen einige der Maßnahmen, die im 

Transportsektor ergriffen werden, definieren müssen, wie zum Beispiel 

„Besteuerungssysteme, Verkehrsmanagement, Verkehrsverlagerung, öffentlicher Verkehr, 

Stadt- und Verkehrsplanung” (Subsidiaritätsprinzip). 

2. Die EU ETS unter der neuen Richtlinie: Der Rechtsrahmen, der ab 2013 anwendbar 

ist 

Die neue Richtlinie stellt eine substanzielle Änderung der operativen EU ETS-

Mechanismen dar und zielt darauf ab, das Umweltziel der EU zu erreichen, bis 2020 die 

THGs Emissionen so weit zu reduzieren, dass sie mindestens 20% niedriger sein werden, 

als 1990. Die neuen Maßnahmen werden am Anfang der dritten Handelsperiode wirksam 

werden, die am 1. Januar 2013 beginnt. 

Wie oben erwähnt, sollen die Bestimmungen der 2003-Richtlinie, die unter Abschnitt 2 d) 

oben untersucht wurden („gemeinsame Vorschriften”) auch in Bezug auf die dritte 

Handelsperiode gelten.  

Die wichtigste Veränderung under der neue Richtlinie ist eine Verlagerung von einem 

dezentralisierten System, das auf den verschiedenen Ansätzen basiert, die die 

Mitgliedstaaten bei ihren NAPs hatten, zu einem vollständig harmonisierten System auf 

EU-Ebene. Die Ursache, die dieser Wahl zugrunde liegt, ist, dass die Überprüfung des 

                                                  
25  Siehe die Folgenabschätzung der Europäischen Kommission: Dokument, das dem Paket der 

Durchführungsmaßnahmen zu den Zielen der EU zum Klimawandel und zu den erneuerbaren Energien bis 
2020 vom 23. Januar 2008, SEC(2008) 85/3 beigefügt ist. 
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Funktionierens der EU ETS, die 2007 unternommen wurde, die weitverbreitete Vorstellung 

bestätigt hat, dass ein harmonisiertes System „unbedingt erforderlich ist, um die Vorteile 

des Emissionshandels besser zu nutzen”, „um Verzerrungen auf dem Binnenmarkt zu 

verhindern” und die Kosten der Erfüllung der Zielvorgaben minimal zu halten.26 Die neue 

Richtlinie bestätigt das schon von der 2003-Richtlinie anerkannte Prinzip, dass die Ziele 

der EU ETS „nicht ausreichen erreicht werden, wenn die Mitgliedstaaten einzeln agieren”.27 

Die Hauptveränderungen, die von der neuen Richtlinie im EU ETS-System erzeugt werden, 

sind: 

 Eine bescheidene Ausweitung des Geltungsbereiches der EU ETS. 

 Zusätzlich zu der Einbeziehung des Luftfahrtsektors in das System ab 2012 bestimmt 

die neue Richtlinie ebenfals, dass weitere Industrien und Treibhausgase sowie 

Einrichtungen, die die Abscheidung, Beförderung und geologische Speicherung von 

CO2-Emissionen ausführen, unter die EU ETS fallen.  

 Die Möglichkeit, kleine Einrichtungen von dem Anwendungsbereich der EU ETS 

auszunehmen. 

 Gemäß Artikel 27 der neuen Richtlinie ist es für Mitgliedstaaten möglich, kleine 

Einrichtungen von dem Anwendungsbereich der EU ETS auszunehmen, sofern unter 

anderem die folgenden Bedingungen erfüllt werden: (i) Die Emissionswerte dieser 

Einrichtungen überschreiten die Schwelle von 25.000 Tonnen CO2-Äquavalent im 

Jahr nicht; (ii) steuerliche oder nationale Maßnahmen, die in der Lage sind, einen 

gleichwertigen Beitrag zu der Emissionsminderung zu leisten. 

 Gemäß Erwägung 11 der neuen Richtlinie liegt dieser Ausnahme das Prinzip 

zugrunde, dass Umweltpolitik keine übermäßige Belastung für kleine Operateure 

darstellen sollte. 

 Harmonisierte Vorschriften für die Nutzung von Emissionsgutschriften aus dem CDM 

und JI-Projekten in Drittländern. 

 Generell: Da angenommen wird, dass die Verankerung von Projekt-Gutschriften in 

dem Emissionshandelssystem in der Lage ist, die jährlichen Erfüllungskosten für die 

von dem System betroffenen Operateure zu mindern, sollte die Möglichkeit, die 

Kyoto-Mechanismen zu nutzen unter jedem Handelssystem vorgesehen werden. 

 Ab 2013 werden die Vorschriften über die Nutzung von Kyoto Gutschriften jedoch 

von dem erfolgreichen Abschluss eines internationalen Klimaabkommens für die Zeit 

nach 2012 abhängig sein. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen betroffene europäische 

Einrichtungen und Luftfahrtoperateure in die dritte Phase übergehen und sämtliche 

                                                  
26  Siehe die Erwägungen 8 und 17 der neuen Richtlinie. 
27  Siehe die Erwägung 30 der 2003-Richtlinie und die Erwägung 51 der neuen Richtlinie.  
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CERs und ERUs übertragen, die sie in der zweiten Phase nicht benutzt haben, 

zuzüglich einer zusätzlichen begrenzten Menge.  

 Die Einführung einer einheitlichen Obergrenze. 

 Die neue Richtlinie ersetzt das heutige System der nationalen Obergrenzen für 

Emissions-Zertifikate durch eine einheitliche EU-Obergrenze, um auf diese Weise 

alle vorher untersuchten Probleme zu beseitigen, die mit dem Ermessensspielraum 

zu tun hatten, den die Mitgliedstaaten unter der 2003-Richtlinie hatten.28 

 Um die erwarteten Ergebnisse im Bereich der Emissionsreduzierung zu erzielen, 

muss die einheitliche EU-Obergrenze auf einer Ebene angesetzt werden, die sowohl 

sowohl kosteneffizient ist als auch mit der Durchsetzung der Zielvorgaben für die 

Reduzierung von Emissionen übereinstimmt. Die Kommission hat die Obergrenze für 

das Jahr 2013 schon festgelegt.29 Artikel 9a der neuen Richtlinie sieht jedoch eine 

Anpassung vor, wann auch immer der Gültigkeitsbereich des EU ETS auf weitere 

Sektoren oder Einrichtungen erweitert wird. Ab 2013 wird die Obergrenze jedes Jahr 

um einen linearen Koeffizient von 1.74% im Vergleich zum Jahresdurchschnitt der 

Gesamtmenge der Zertifikate reduziert, die von den Mitgliedstaaten in der zweiten 

Handelsperiode vergeben werden. Dies bedeutet, dass 2020 die erhältliche 

Gesamtmenge von EU Zertifikaten 21% geringer sein wird als 2005.  

 Vollständig harmonisierte Vorschriften für die Zuteilung von Emissionszertifikaten. 

 Für den Gegenstand unserer Untersuchung ist die wichtigste Änderung des 

Systems, das unter der 2003-Richtlinie eingeführt wurde, die vollständige 

Harmonisierung der Zuteilungsvorschriften. Insbesondere haben sich die 

europäischen Institutionen unter der neuen Richtlinie zugunsten der Versteigerung 

als Hauptzuteilungsmethode entschieden, welche das heutige System der 

kostenlosen Zuteilungen ersetzen wird. 

 Die Versteigerung wird tatsächlich als das Verfahren betrachtet, das besser mit dem 

„Verursacherprinzip” übereinstimmt, da es das transperanteste und einfachste Mittel 

ist, um Zertifikate zuzuteilen und einen stärkeren Anreiz für Unternehmen zu 

schaffen, frühe Maßnahmen für die Reduzierung der Emissionen zu ergreifen. Diese 

Betrachtungen entkräften jedoch nicht die oben untersuchten Gründe dafür, dass 

sich die EU in den ersten beiden Handelsperioden für eine kostenfreie Methode 

entschieden hat. 

                                                  
28  Die Wichtigkeit, eine einheitliche Obergrenze auf gemeinschaftlicher Ebene festzulegen, wurde schon in 

Abschnitt 7.1.2 des Grünbuchs der Kommission zum Handel mit Treibhausgasemissionen hervorgehoben, 
wobei die Kommission betonte, dass „mögliche wettbewerbsverfälschende Zuteilungen an einzelnen Sektoren 
oder Unternehmen beachtlich eingeschränkt würden” (siehe das Grünbuch zum Handel mit 
Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union vom 8. März 2000, COM (2000) 87 endgültig). 

29  Siehe Beschluss der Kommission 2010/384/EG vom 9. Juli 2010 über die Gesamtmenge der Zertifikate, die 
im Rahmen des EU-Emissionshandeslssystems für das Jahr 2013 vergeben werden, und den Beschluss der 
Kommission 2010/634/EG vom 22. Oktober 2010, der die EU-weite Menge von Zertifikaten anpasst, die im 
Rahmen des EU-Systems für das Jahr 2013 ausgestellt werden müssen, und den Beschluss 2010/384/EU 
aufhebt. 
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 Genauer gesagt wird ab 2013 Versteigerung die einzige Zuteilungsmethode für den 

Energie-Sektor und die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid („CCS”) 

sein. Was den Elektrizitätssektor betrifft, ist gemäß der Erwägung 19 der neuen 

Richtlinie der Grund für die Entscheidung für die vollständige Versteigerung, dass die 

den ersten beiden Perioden gemachte Erfahrung gezeigt hat, dass Stomerzeuger in 

der Lage sind, die erhöhten Kosten von CO2  durch eine Erhöhung der Preise an die 

Verbraucher weiterzugeben, auch wenn ihnen die Zertifikate kostenlos zur Verfügung 

gestellt worden waren (das sogenannte Phänomender Zufallsgewinne). 

 Das gleiche kann nicht über andere betroffene Sektoren gesagt werden. Aus diesem 

Grund sieht die neue Richtlinie diesbezüglich eine progressive Versteigerungsphase 

vor, die 2013 mit der Versteigerung von 20% der Zertifikate beginnt und 2020 70 % 

erreicht haben soll. Erst 2027 soll eine vollständige Versteigerung zu erreicht 

werden. Das heißt, dass der große Teil der Zertifikate in der nächsten 

Handelsperiode kostenfrei zugewiesen wird. 

 Die Ursache dieser Entscheidung ist, dass die europäischen Institutionen zugegeben 

haben, dass es zurzeit noch zu viele Probleme gibt, die gelöst werden müssen, 

bevor Versteigerung zu einem kosteneffizienten und ökologisch wirksamen 

Instrument wird. 

 Erstens wird die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Sektoren zu stark von den 

Kosten der Zertifikate beeinträchtigt, bis nicht durch weitere Anpassung von Anlagen 

und Produktionssystemen ein höheres Ausmaß an ökologischer Effizienz erreicht 

wird. Ein weiteres ernstes Problem, dem die Sektoren unter einer derartigen 

Zuweisungsmethode ins Auge sehen müssen, ist das obengenannte Carbon-

Leakage-Phänomen, insbesondere so lange ein derartiges Handelssystem nicht 

weltweit durch ein neues internationales Abkommen mit weltweiter Wirkung 

angewendet wird. Gemäß der Erwägung 24 der neuen Richtlinie könnte dieses 

Phänomen nicht nur „für gewisse […] Sektoren […] zu wirtschaftlichen Nachteilen 

führen”, sondern auch „die umweltpolitische Integrität und den Nutzen von 

Maßnahmen untergraben, die von der Gemeinschaft durchführt werden”. Deshalb ist 

die kostenfreie Zuweisung von Zertifikaten an diese gefährdeten Einrichtungen die 

einzige Möglichkeit, deren Kosten im Verhältnis zur Konkurrenz von außerhalb der 

EU einzuschränken. 

 Da für die Quellen unterschiedliche Grenzvermeidungskosten entstehen, 

beeinträchtigt ein Versteigerungssystem überdies die Position von einigen Industrien 

mehr als die von anderen. Dies trifft vor allem für die kleinen und mittleren 

Unternehmen („KMUs”) zu, da diese über bedeutend geringere technische und 

finanzielle Ressourcen verfügen, um an Versteigerungen teilzunehmen, als große 

Unternehmen.  
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 Wegen allen vorangehenden Abwägungen wird Versteigerung, was die 

Kosteneffizienz und die politische Akzeptanz betrifft, kurzfristig nicht als beste Option 

betrachtet. 

 Abgesehen davon, dass für die meisten der betroffenen Sektoren die Anzahl der 

Zertifikate begrenzt ist, die sie bei Versteigerungen erweben können, sieht die neue 

Richtlinie um allen oben genannten Fragen gerecht zu werden, weitere Optionen vor, 

um von der Versteigerung abzuweichen: 

- Artikel 10c der neuen Richtlinie sieht eine Möglichkeit vor, die unter 

bestimmten Voraussetzungen für zehn Mitgliedstaaten verfügbar ist, bis 2020 

eine begrenzte Anzahl von kostenfreien Zuteilungen an bestehende 

Energieerzeugungsanlagen zu vergeben; 

- Artikel 10a enthält die quantitative und qualitative Bewertungskriterien für die 

Erstellung eines Verzeichnisses der Sektoren und der Subsektoren, von denen 

man meint, dass sie einem beachtlichen Risiko des Carbon-Leakage 

ausgesetzt sind.30 In diesem Zusammenhang wird eine zweifache Lösung 

angenommen: (a) Unter bestimmten Umständen werden die aufgeführten 

Sektoren Zertifikate kostenlos auf der Grundlage anspruchsvoller Benchmarks 

erteilt bekommen, was dazu führt, dass sie wesentlich mehr Zertifikate als 

andere Sektoren erhalten werden; (b) Die Mitgliedstaaten dürfen finanzielle 

Maßnahmen zu Gunsten dieser Sektoren ergreifen, um sie für das Risiko zu 

entschädigen, dem sie ausgesetzt sind.  

Die neue Richtlinie gemäß Artikel 10 und 10a und die in diesem Rahmen gefassten 

Entscheidungen und Verordnungen der Kommission enthalten streng harmonisierte 

Vorschriften für die Versteigerung von Zertifikaten und für kostenfreie transnationale 

Zuteilungen. 

Insbesondere 88% der zu versteigernden Zertifikate werden unter den 

Mitgliedstaaten aufgrund der Emissionen ihrer betroffenen Sektoren im Jahr 2005 

verteilt. Die Versteigerungen sollen auf eine harmonisierte, offene transparente und 

nicht-diskriminierende Weise durchgeführt werden, und das Versteigerungsverfahren 

soll so entworfen werden, dass KMUs, Kleinemittenten und neue Teilnehmer ein 

kosteneffizienter, uneingeschränkter und gleichberechtigter Zugang gewährleistet 

wird.  

Gemäß der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1031/2010 

(„Versteigerungsverordnung”), müssen Vorschriften für die richtige Planung und 

Ausführung der Versteigerungen eingeführt werden, um die oben genannten Ziele zu 

                                                  
30  Siehe den Beschluss der Kommission 2010/2/EU vom 24. Dezember 2009, der gemäß der Richtlinie 

2003/87/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates ein Verzeichnis der Sektoren und Subsektoren 
enthält, von denen man meint, dass sie der ernsthaften Gefahr eines Carbon-Leakage ausgesetzt sind und 
der in Kürze von einem weiteren Beschluss der Kommsission geändert wird. 
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verwirklichen.31 Da die Kommission anerkennt, dass eine gemeinschaftliche 

Plattform die Beachtung dieser Ziele besser gewährleistet, sieht die 

Versteigerungsverordnung die Einrichtung einer gemeinschaftlichen EU-Plattform 

vor, um Emissionszertifikate im Auftrag der Mitgliedstaaten zu versteigern. Trotzdem 

enthält die Versteigerungsverordnung auch Vorschriften für das Funktionieren 

möglicher nationaler Plattformen und deren Koordination durch eine 

gemeinschaftliche EU-Plattform, für den Fall, dass einige Mitgliedstaaten 

beschließen, ihre eigene Plattform einzusetzen In diesem Fall werden die 

Versteigerungen trotzdem für Käufer aus der gesamten EU offen sein. 

Die kostenfreien transnationalen Zertifikate, die an den industriellen Sektor im 

Allgemeinen und an die Verursacher verteilt werden müssen, die als besonders dem 

Risiko von Carbon Leakage ausgesetzt betrachtet werden, sollen gemäß Artikel 10a 

der neuen Richtlinie auf der Basis einheitlicher leistungsabhängigen Ex-ante -

Benchmarks zugeteilt weden.  

Die neue Richtlinie erkennt an, dass nur eine Benchmarking-Zuteilungsmethode 

„gewährleisten kann, dass die Zuteilung so durchgeführt wird, dass sie einen Anreiz 

für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und energieeffiziente Techniken 

darstellt”, wenn die Standards richtig definiert sind.32 Einerseits sollen Anlagen, die 

die Benchmarks erfüllen und folglich ökologisch effizient sind, alle Zertifikate 

erhalten, die sie benötigen. Den Verursachern, die den Benchmark nicht erfüllen, 

werden dagegen die Zertifikate gekürzt, und sie sollen entweder ihre Emissionen 

reduzieren oder bei Versteigerung zusätzliche Zertifikate erwerben.33 Da es im 

Gegensatz zu dem Grandfathering-System steht, hat das Benchmarking-System 

folglich nicht die perverse Auswirkung, den Einrichtungen mehr kostenlose Zertifikate 

zuzuteilen, die am meisten Emissionen ablassen. 

Was die technischen Aspekte der Benchmarking-Methode betrifft, hat das System 

nicht die Einführung einer absoluten Obergrenze zur Folge, welche ex-ante die 

höchstzulässige Gesamtmenge an Emissionen angibt. Stattdessen impliziert es die 

Festlegung eines allgemeinen Standards, nach dem die Leistung der Anlagen 

gemessen wird. Diese Standards sollen gemäß „den effizientesten Techniken, 

Substituten, alternativen Produktionsverfahren, hoch effizienter Kraft-Wärme-

Kopplung” geregelt werden, d.h. auf Basis der durchschnittlichen Treibhausgasbilanz 

von 10% Einrichtungen, die in dem betroffenen Sektor die besten Leistungen 

                                                  
31 Siehe Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1031/2010 vom 12. November 2010 über Zeiteinteilung, 

Verwaltung und andere Aspekte der Versteigerung von Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates, die ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten innerhalb der Gemeinschaft einführt. 

32  Ebd. 
33  Diese Überlegungen wurden von der Europäischen Kommission unter Paragraph 141 d) der Leitlinien der 

Gemeinschaft für staatliche Beihilfen für den Umweltschutz formuliert, OJ 2008/C 82/01, 01.04.2008. 
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erbringen.34 Auf der Grundlage so bestimmter Benchmarks wird die zulässige Anzahl 

von Emissionen dann pro Produktionseinheit oder pro Brennstoffeinheit festgelegt. 

Die Europäische Kommission hat eine Entscheidung erlassen, die harmonisierte 

gemeinschaftsweit geltende Durchführungsbestimmungen enthält.35 Im Rahmen 

dieser Entscheidung wurden ehrgeizige Standards eingeführt, die auf dem Prinzip 

beruhen „ein Produkt = ein Benchmark”. Es sollte jedoch betont werden, dass diese 

für nicht industrielle Sektoren Kraftstoff, Technologie oder Output bestimmend sein 

sollten und gewöhnlich auch sind. 

VI. Der Luftfahrtsektor unter den EU ETS: Der Rechtsrahmen, der ab 2012 anwendbar ist 

In Übereinstimmung mit der obengenannten Bestimmung haben die EU-Institutionen 

gemäß Artikel 2 des Kyoto-Protokolls den Geltungsbereich der EU ETS erweitert, um ab 

Januar 2012 auch den Luftfahrtsektor abzudecken. 

Gemäß einer aufwendigen Wirtschaftsanalyse, die von spezialisierten europäischen 

Einrichtungen durchgeführt wurden, wurde nachgewiesen, dass im Vergleich zu anderen 

Optionen wie einer Flugbenzinsteuer, mit der Einführung eines Handelssystems, das auch 

den Luftfahrtsektor abdeckt, versucht wurde, die gleichen Vorteile für den Umweltschutz zu 

einem Preis bereitzustellen, der für die Gesellschaft geringer ist. Aus diesem Grund 

gelangte die Kommission zu der Schlussfolgerung, dass es die kosteneffizienteste und 

ökologisch wirksamste Lösung für die Kontrolle der Luftfahrtemissionen ist, den 

Luftfahrtsektor in das EU ETS aufzunehmen, da ein derartiges Ziel nicht angemessen von 

den Mitgliedstaaten auf individueller Basis erreicht werden kann.36 

Mit dem Ziel, Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern, liefert die Luftfahrtrichtlinie 

harmonisierte Vorschriften, um die Gesamtzahl der Zertifikate festzulegen, die dem 

Luftfahrtsektor zugeteilt werden müssen, und um diese Zertifikate an Betreiber von 

Luftfahrzeugen zu verteilen.  

Wie vorher erwähnt sollen die Bestimmungen der 2003-Richtlinie, die unter Abschnitt 2 d) 

oben untersucht wurden (d.h. „gemeinsame Regeln”), auch in Bezug auf den 

Luftfahrtsektor Anwendung finden. Überdies sollen die harmonisierten Vorschriften für die 

Zuteilung von kostenfreien Zertifikaten und für die Versteigerung von Zertifikaten der neuen 

Richtlinie auch für den Luftfahrtsektor gelten. Aus diesem Grund wird die obige Analyse 

angewandt, einschließlich der Ausnamevorschriften, die in der neuen Richtlinie enthalten 

sind.  

                                                  
34  Siehe Artikel 10a, Absatz 1 der neuen Richtlinie. 
35  Siehe Beschluss der Kommission Nr. 2011/278/EG vom 27. April 2011 über in der ganzen Union gültige 

Übergangsregelungen für harmonisierte kostenfreie Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Artikel 10a 
der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates. 

36  Siehe Erwägung 37 der Luftfahrt-Richtlinie. 
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1. Gültigkeitsbereich der neuen Richtlinie und Ausnahmen 

Die Vorschriften, die in der neuen Richtlinie enthalten sind, gelten prinzipiell für alle 

Luftfahrzeugbetreiber - egal ob sie ihren Sitz in der EU oder außerhalb haben - die Flüge 

betreiben, welche auf Flughäfen von EU- oder EWR-Ländern landen oder von ihnen 

abfliegen. Im Anhang I der Luftfahrtrichtlinie („Anhang I”), sind die Kategorien der 

Luftverkehrstätigkeiten genau definiert, für die diese Richtlinie gültig ist. Die Europäische 

Kommission hat Leitlinien für die genaue Auslegung dieser Tätigkeiten in ihrem Beschluss 

2009/450/EG entwickelt.37 

In dem obengenannten Anhang I wurden mehrere Flugkategorien von dem EU ETS 

ausgenommen. Für den Verwendungszweck unserer Untersuchung ist es wichtig zu 

betonen, dass Anhang I inter alia beides bietet: drei De-Minimis-Ausnahmen und eine 

„faire” Ausnahme, die unten angegeben werden: 

 Flüge, die mit Flugzeugen durchgeführt werden, die eine höchstzulässige Startmasse 

von weniger als 5.700 kg haben; 

 gewerbliche Betreiber, die in drei aufeinanderfolgenden Zeiträumen von vier 

Monaten weniger als 243 Flügen pro Zeitraum durchführen; 

 gewerbliche Betreibe, deren Flugemissionen insgesamt weniger als 10.000 Tonnen 

im Jahr betragen; 

 Flüge, die im Rahmen von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen auf Strecken in 

Regionen in äußerster Randlage durchgeführt werden. 

Die europäischen Institutionen haben die Notwendigkeit der ersten drei obengenannten 

Ausnahmen mit dem sogenannten „Grundsatz der besseren Rechtssetzung” gerechtfertigt, 

indem sie erneut erwähnen, dass es wichtig ist, unverhältnismäßige Verwaltungsaufwände 

für kleine Emittenten zu vermeiden.38 

Was die letzte Ausnahme betrifft, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Kyoto-

Protokols ist es gemäß der Erwägung 33 und Artikel 30 Absatz 4 der Richtlinie wichtig, die 

strukturelle Abhängigkeit von der Luftfahrt für Länder zu berücksichtigen, die stark von der 

Luftfahrt abhängig sind. Genauer gesagt: Es „sollte besonders berücksichtigt werden alle 

Zugangs und Wettbewerbsprobleme abzuschwächen oder ganz zu beseitigen, die für 

Länder entstehen, die sich an den äußersten Rändern der Gemeinschaft befinden” und in 

den peripheren Regionen. 

                                                  
37  Siehe Beschluss der Kommission 2009/450/EG vom 8. Juni 2009 über die ausführliche Interpretation der 

Tätigkeitsbereiche der Luftfahrt, die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates enthalten sind. Siehe Auch Verordnung der Kommission (EG) Nr. 394/2011 vom 27. April 2011, die 
die Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über das Verzeichnis von Luftfahrtbetreibern abändert, die eine der 
Tätigkeiten im Bereich der Luftfahrt ausüben, die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG aufgeführt sind, ab 1. 
Januar 2006 wird der zuständige Mitgliedstaat für jeden Luftfahrtbetreiber angegeben. 

38  Siehe Erwägung 18 der Luftfahrt-Richtlinie. 
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Die vorstehenden Erwägungen sollten auch in Bezug auf eine theoretische Erweiterung 

des EU ETS als Leitprinzipien für die Einbeziehung des Straßenverkehrssektors betrachtet 

werden.  

2. Die Festsetzung einer EU-weiten Obergrenze für den Luftfahersektor und die 

harmonisierten Zuweisungsvorschriften 

Die Gesamtmenge der Zertifikate, die den Luftfahrtbetreibern zugeteilt werden müssen, 

wird auf der Basis der „historischen” CO2-Emissionen des Luftfahrtsektors bestimmt 

(Jahresdurchschnitt der Luftverkehrsemissionen der Jahre 2004, 2005 und 2006). Es sollte 

betont werden, dass dieses Verrechnungssystem dem Grandfathering-System ähnelt, das 

in den ersten beiden Handelsperioden des EU ETS verwendet wurde. Dieses System wird 

immer für die ersten Jahre verwendet, in denen ein Handelssystem eingeführt wird, weil es 

als hinsichtlich der politischen Akzeptanz als einzige durchführbare Alternative betrachtet 

wird. 

Aus diesem Grund soll gemäß Artikel 3c der Luftfahrtrichtlinie die Gesamtzahl der 

Luftfahrtzertifikate, die 2012 zugewiesen werden müssen, 97% der EWR-weiten 

geschätzten historischen Luftfahrtemissionen entsprechen. In der Zeit von 2013 bis 2020 

wird dieser Prozentsatz um 95% reduziert. Von dieser Gesamtzahl der Emissionszertifikate 

werden 2012 85% kostenfrei zugeteilt und 15% werden versteigert. In der Handelsperiode 

von 2013 bis 2020 werden stattdessen nur 82% der Gesamtzahl der Zertifikate kostenfrei 

vergeben, da die übrigen 3% einer besonderen Reserve zugeteilt werden, die für die 

spätere Verteilung an schnell wachsende Fluggesellschaften und neue Marktteilnehmer 

gedacht ist. 

Die Gesamtmenge der Emissionszertifikate, die kostenfrei zugeteilt werden muss, wird 

dann unter den Luftfahrt-Betreibern gemäß deren Tonnenkilometer im Jahr 2010 verteilt.39 

Basierend auf der Anzahl an Tonnenkilometern aller beteiligten Betreiber und der 

verfügbaren Menge an kostenfreien Emissionszertifikaten wird die EU ein Benchmark 

erstellen, um die kostenfreie individuelle Zuteilung für jeden beteiligten Betreiber zu 

errechnen. Die nationale zuständige Behörde wird die Menge von kostenfreien 

Emissionszertifikaten, die jedem Betreiber zugeteilt wird, mit dem Benchmark und den 

Angaben über die Tonnenkilometer errechnen, welche die Betreiber 2010 befördert hatten. 

Um die Verwaltungskosten zu reduzieren, wird jeder Luftfahrt-Betreiber gemäß Artikel 18a 

der Luftfahrtrichtlinie von einem einzelnen Mitgliedstaat verwaltet. 

Zum Schluss sollte betont werden, dass die Luftfahrtrichtlinie, um Fluggesellschaften bei 

der Erfüllungen ihrer Verpflichtungen zu unterstützen, die Möglichkeit für Luftfahrt-Betreiber 

vorsieht, Zertifikate sowohl von Industrien, die ihre Emissionen reduziert haben, als auch 

und Kyoto-Einheiten zu kaufen. Diesbezüglich sollte erwähnt werden, dass dieses Angebot 

                                                  
39  Ein Tonnen-Kilometer ist ein heitliches Maß für Transportleistung und entspricht der Beförderung von einer 

Tonne Güter oder Passagiere über eine Entfernung von einem Kilometer. 
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auch gemacht wurde, als die Emissionen des internationalen Luftverkehrs noch nicht zu 

den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Rahmen des Kyoto-Protokolls gehörten. 

VII. Verfahren für die einseitige Einbeziehung von zusätzlichen Aktivitäten unter dem EU 

ETS 

Sowohl die 2003-Richtlinie als auch die neue Richtlinie sehen vor, dass Mitgliedstaaten 

den Handel mit Emissionszertifikaten im Einklang mit den Bestimmungen des EU ETS auf 

Aktivitäten, die nicht darunter fallen, ausweiten können. Das geht so weit, dass die 

Kommission eine derartige Einbeziehung in Übereinstimmung mit dem 

Regulierungsverfahren bewilligt hat, das unter Artikel 23, Absatz 3 der 2003-Richtlinie und 

der neuen Richtlinie genannt wird. 

Um jeglichee diesbezügliche Anforderung zu bewältigen, wird die Kommission alle 

Auswirkungen untersuchen, die eine derartige Einbeziehung mit sich bringen könnte, inter 

alia „die Auswirkungen auf den Binnenmarkt, die mögliche Wettbewerbsverzerrung, die 

Auswirkungen auf die ökologische Integrität des EU ETS und die Zuverlässigk des 

geplanten Kontroll- und Berichterstattungssystem”40. 

Wann immer sie entscheidet, dass die Miteinbeziehung von zusätzlichen Aktivitäten den 

Grundsetzen entspricht, die im Rahmen des EU ETS festgelegt wurden, kann die 

Kommission ebenfalls die Ausstellungen von zusätzlichen Zertifikaten genehmigen und 

beschließen, eine Regulierung der Kontrolle und der Berichterstattung über die Emissionen 

der neuen Aktivitäten einzuführen. 

Darüber hinaus sollte gemäß der Erwägung 42 der neuen Richtlinie ein Abkommen über 

gegenseitige Anerkennung der Zertifikate zwischen EU ETS und anderen verbindlichen 

Handelssystemen mit absoluten Höchstwerten getroffen werden. 

VIII. Der EU-Rahmen für den Straßenverkehrssektor und der Grund, warum ein derartiger 

Sektor nicht in das EU ETS mit einbezogen werden sollte 

1. Allgemeiner Überblick 

Aus den Untersuchungen, die von institutionellen Einheiten der EU durchgeführt wurden, 

geht hervor, dass der Verkehrssektor der Sektor mit den zweithöchsten 

Treibhausgasemissionen der EU ist und deshalb den Fortschritt gefährden könnte, der von 

anderen Sektoren erreicht wurde. Es ist eine Tatsache, dass der Straßenverkehr alleine 

ungefähr ein Fünftel der gesamten CO2-Emissionen der EU erzeugt. Während die von 

anderen Sektoren verursachten Emissionen generell abnehmen, haben die des 

Straßenverkehrs seit 1990 um 36% zugenommen, was an einem starken Anstieg des 

Personen und des Güterverkehrs liegt. 

Um zu gewährleiten, dass die EU ihre THG-Grenzwerte im Rahmen des Kyoto-Protokolls 

erfüllt, hat die Europäische Kommission aus dem vorangehenden Grund eine umfassende 
                                                  
40  Siehe Artikel 24. der neuen Richtlinie. 
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Strategie entwickelt, um CO2-Emissionen von neuen Fahrzeugen, die in der Europäischen 

Union verkauft werden, zu reduzieren.41 Diese Strategie wurde nach einer 2007 

angenommenen Mitteilung der Kommission entwickelt („2007 Strategie”)42. Die Mehrzahl 

der in der 2007-Strategie entwickelten Maßnahmen wurde schon oder wird gerade 

umgesetzt. Zu diesen Maßnahmen gehört jedoch keine Umweltpolitik, um Emissionen von 

LKWs zu reduzieren, das heißt von Transportern, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen. 

Die 2007-Strategie bestätigt nochmals, dass es notwendig ist, die Bemühungen 

auszubalancieren, die in anderen Sektoren unternommen wurden. Die Kommission hat 

jedoch anerkannt, dass Aktionen im Straßenverkehrssektor möglicherweise teurer sind als 

in anderen Sektoren. Aus diesem Grund wurde der Straßenverkehrssektor nicht in den 

Anwendungsbereich des EU ETS aufgenommen. Gemäß der 2007-Strategie würde ein 

jedes Handelssystem, das so ausgerichtet ist, dass alle Lasten von den Operateuren 

getragen werden, wenn es an den Straßenverkehr angewendet würde, hohe 

Verwaltungskosten verursachen und wäre eine zu hohe Last für Einzelpersonen. Deshalb 

wurden alternative Optionen wie zum Beispiel die Erhebung einer Kraftfahrzeugsteuer als 

geeignet erachtet, die gleichen positiven Auswirkungen für die Umwelt zu geringeren 

Kosten zu verursachen.43 

Ungeachtet des Vorstehenden sieht Artikel 30 der 2003-Richtlinie ausdrücklich die 

Möglichkeit vor, seine Bestimmungen abzuändern und andere wichtige Sektoren, zu denen 

auch der Verkehrssektor gehört, mit einzubeziehen. 

2. Die Lastenteilungsentscheidung 

Um die oben untersuchten Angelegenheiten zu bewältigen, haben die Europäischen 

Institutionen in das Klima- und Energiepaket die sogenannte Lastenteilungsentscheidung 

aufgenommen, die Emissionen regulieret, welche von Sektoren erzeugt wurden, die nicht 

unter das EU ETS fallen („nicht in das ETS einbezogene Sektoren”), wie Verkehr, 

Wohnungsbau, Landwirtschaft und Müll.44 Die Lastenteilungsentscheidung legt verbindliche 

jährliche Emissionsbegrenzungen für die Mitgliedstaaten für den Zeitraum von 2013 bis 

2020 fest, unter denen die Mitgliedstaaten insbesondere verpflichtet sind, die Emissionen 

von Sektoren, die nicht unter das ETS fallen, um 10% im Vergleich zu den Werten von 

2005 zu senken. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden im Anhang II der Lastenteilungsentscheidung 

verbindliche nationale Emissionsziele festgelegt, die zwischen -20% für die reichsten 

                                                  
41  Die Wichtigkeit, Politiken und Maßnahmen in den Mitgliedstaaten und auf gemeinschaftlicher Ebene nicht nur 

in der Industrie und in den Strom-Sektoren, sondern in allen Sektoren durchzuführen, wurde in der Erwägung 
25 der 2003-Richtlinie hervorgehoben. 

42  Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament über die Ergebnisse der 
Überprüfung der Strategie der Gemeinschaft für die Senkung von CO2-Emissionen von Personenkraftwagen 
und leichten Nutzfahrzeugen, COM(2007) 19 endgültig. 

43  Siehe diesbezüglich auch die Erwägung 24 der 2003-Richtlinie. 
44  Siehe Beschluss Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. April über die 

Bemühung der Mitgliedstaaten, Treibhausgasemissionen zu senken und die Verpflichtung zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen bis 2020 der Gemeinschaft zu erfüllen. 
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Mitgliedstaaten und +20% für die ärmeren liegen. Die Emissionen aller sechs im Kyoto-

Protokoll enthaltenen Emissionen sind betroffen. 

Der Hauptunterschied zwischen dem EU ETS und dem System, das im Rahmen der 

Lastenteilungsentscheidung eingeführt wurde, besteht darin, dass während die Sektoren im 

EU ETS auf EU-Ebene reguliert werden, es den Mitgliedstaaten überlassen wird, Politiken 

und Maßnahmen für die Begrenzung der Emissionen von Sektoren, die nicht unter das 

ETS fallen, zu bestimmen und umzusetzen. Was den Verkehrssektor betrifft, können diese 

Maßnahmen für die Verlagerung des auf fosilen Brennstoffen basierenden Verkehrs, die 

Förderung des öffentlichen Verkehrswesens, Biokraftstoff, Steuersysteme, 

Verkehrsmanagement usw. einschließen. 

Deshalb scheint es, dass die Maßnahmen, die im Rahmen der ALBATRAS-Untersuchung 

festgelegt wurden, unter die Lastenteilungsentscheidung fallen. Obwohl die Erwägung 17 

der Lastenteilungsentscheidung angibt, dass Mitglieder striktere nationale Ziele festlegen 

dürfen, als auf EU-Ebene vorgesehen sind, müssen demzufolge die Vorkehrungen unter 

der ALBATRAS-Untersuchung mit den von der Lastenteilungsentscheidung vorgesehenen 

Vorschriften koordiniert werden. 

Diesbezüglich ist es wichtig zu betonen, dass gemäß der Erwägung 8 der 

Lastenteilungsentscheidung, die Reduktionsbemühungen von Mitgliedstaaten „auf […] dem 

Bedarf an nachhaltigem Wirtschaftswachstum in der Gemeinschaft” basieren sollten. 

Folglich sollten den Markt-Operateuren keine zu hohen Lasten auferlegt werden. Gemäß 

dieser Erfordernis sind mehrere Flexibilitätsmaßnahmen in der Lastenteilungsentscheidung 

enthalten, um die Kosteneffizienz der Emissionsminderung für die Mitgliedstaaten zu 

verbessern und die Operateure wiederum dabei zu unterstützen, ihre Verpflichtungen unter 

den nationalen Politiken zu erfüllen.45 

Schließlich wurden im Rahmen der Lastenteilungsentscheidung Bestimmungen für die 

Kontrolle und die Berichterstattung von Mitgliedstaaten, Abhilfemaßnahmen für den Fall 

von Zuwiderhandlungen und die Verbindung des EU-Registrierungssystems mit den 

nationalen Systemen festgelegt. 

                                                  
45  Genauer gesagt dürfen Mitgliedstaaten (i) Emissionsbudgets zwischen Jahren für einen Mindestbetrag von 

5% ihres Emissionsreduktionsziels verleihen, (ii) übertroffene Emissionsminderungen untereinander 
übertragen, und (iii) in Projekte in anderen Mitgliedstaaten investieren. Zusätzlich können Mitgliedstaaten, die 
die Bedingungen erfüllen, welche unter Artikel 5 der Lastenteilungsentscheidung angegeben werden, eine 
begrenzte Anzahl von CERs und ERUs verwenden, um die Kosteneffizienz der Emissionsreduzierung zu 
steigern. 
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Anhang II: Die französische Straßenverkehrsordnung – Ausnahmen des 
Prinzips der Unentgeldlichkeit 

Die Nutzung von Autobahnen ist gebührenfrei, trotzdem ist es möglich, durch einen Erlaß eine 

Gebühr für die Nutzung von Autobahnen einzuführen, die die Kosten ganz oder teilweise 

abdeckt, die mit dem Bau, der Nutzung, der Instandhaltung, der Verbesserung oder der 

Erweiterung dieser Infrastruktur verbunden sind. Wenn die Autobahn Gegenstand einer 

öffentlichen Dienstleistungskonzession ist, deckt diese Gebühr auch Remuneration und 

Armortisierung des von dem Konzessionär investierten Kapitals ab (Artikel L.122-4). 

Die Nutzung von wichtigen Brücken und Tunneln (d.h. „ouvrages d’art”) ist ebenfalls 

gebührenfrei, wenn die Größen und die Kosten derartiger Infrastrukturen und die 

Dienstleistungen für den Nutzer dies rechtfertigen. Es kann jedoch eine Gebühr erhoben werden, 

die die Kosten ganz oder teilweise abdeckt, die mit dem Bau verbunden sind oder, wenn die 

Infrastruktur Gegenstand einer öffentlichen Dienstleistungskonzession ist, kann die Gebühr den 

Bau, die Nutzung und die Instandhaltung der Infrastruktur und der Zufahrtsstraßen abdecken. Im 

Fall einer öffentlichen Dienstleistungskonzession deckt die Gebühr auch die Remuneration und 

die Armortisierung des von dem Konzessionär investierten Kapitals ab (Artikel 153-1).  

In Bezug auf die National-, Regional- und Stadtstraßen ist in der Straßenverkehrsordnung keine 

allgemeine gesetzliche Regelung für die Einschränkung der Unentgeltlichkeit enthalten. 
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Anhang III: Bilaterale Abkommen Italiens 

A. Verzeichnis der wichtigen bilateralen Abkommen 

 
ALBANIEN 

1. 
Abkommen über die gegenseitigen Vorschriften für den 
grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr (5. April 1993/3. Februar 
2005) 

A, B, C 

ALGERIEN 

2. 
Abkommen über den grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr 
und Transit (24. Oktober 2000/27. Januar 2005) 

A, C 

ARMENIEN 

3. 
Abkommen über den grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr (7. 
August 1999/30. November 2004) 

A, B, C 

ÖSTERREICH 
4. Abkommen über den internationalen Güterverkehr (3. Juni 1991/3. Juni 1991) A 

BELARUS 

5. 
Abkommen über die gegenseitigen Vorschriften für den 
grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr (3. Juni 2003/25. 
Februar 2006) 

A, C 

BOSNIEN 

6. 
Abkommen über die gegenseitigen Vorschriften für den 
grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr (28. April 2003/1. März 
2007) 

A, B, C 

ZYPERN 

7. 
Abkommen über den internationalen Straßenverkehr (2. Mai 1981/2. März 
1992) 

A, C 

DÄNEMARK 

8. 
Abkommen über den Personen- und Güterverkehr auf Straßen (25. Januar 
1973/24. Oktober 1973) 

A 

ESTLAND 

9. 
Abkommen über die gegenseitigen Vorschriften zum grenzüberschreitenden 
Personen- und Güterverkehr (20. März 1997/26. Januar 2000) 

A, B, C 

FINLAND 

10. 
Abkommen über den internationalen Straßenverkehr (31. August 1976/2. 
November 1977) 

A, C 

GEORGIEN 

11. 
Abkommen über die gegenseitigen Vorschriften für den 
grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr (15. Mai1997/1. Juni 
2000) 

A, B 

GIECHENLAND 

12. 
Abkommen über den Güterverkehr auf Straßen (27. Oktober 1966/7. 
Dezember 1968) 

A, C 
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IRLAND 

13. 
Abkommen über den internationalen Güterverkehr auf Straßen (22. April 
1981/1. August 1981) 

A 

ISRAEL 

14. 
Abkommen über den internationalen Güterverkehr auf Straßen (2. August 
1972/20. März 1973) 

A 

JUGOSLAWIEN 

15. 
Abkommen über die Vorschriften für den grenzüberschreitenden Personen- 
und Güterverkehr, mit Anhängen (27. Juli 1960/1. März 1961) 

A 

KASACHSTAN 

16. 
Abkommen über die gegenseitigen Vorschriften für den 
grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr (5. Februar 2003/17. Mai 
2006) 

A, C 

LETTLAND 

17. 
Abkommen über die gegenseitigen Vorschriften für den 
grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr (3. April 1996/1. 
Dezember 1999) 

A, B, C 

LITAUEN 

18. 
Abkommen über die gegenseitigen Vorschriften für den 
grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr (18.Mai 1998/12. Mai 
2000) 

A, B, C 

MAZEDONIEN 

19. 
Abkommen über die gegenseitigen Vorschriften für den 
grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr (21. Mai 1999/1. Oktober 
2004) 

A, B, C 

MAROKKO 

20. 
Abkommen über den grenzüberschreitenden Personen- und Gütervekehr auf 
Straßen (25. Februar 1992/18. Juni 1998) 

A, C 

NORWEGEN 

21. 
Abkommen über den grenzüberschreitenden Personen- und Gütervekehr auf 
Straßen (31. Oktober 1975/7. Juli 1976) 

A, C 

SLOWENIEN 

22. 
Abkommen über die gegenseitigen Vorschriften für den 
grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr (29. März 1993/19. Mai 
1998) 

A, B, C 

SCHWEDEN 

23. 
Abkommen über den Personen- und Güterverkehr auf Straßen (08. Juni 
1970/26. Dezember 1970) 

A 

TUNESIEN 

24. 
Abkommen über den internationalen Straßenverkehr (28. November 1990/13. 
Januar 1996) 

A, C 

TÜRKEI 

25. 
Abkommen über den internationalen Straßenverkehr mit Nr. 2 Protokollen und 
Nr. 2 Tabellen (30. Juni 1971/15. Juni 1972) 

A, C 

UKRAINE 
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26. 
Abkommen über die gegenseitige Vorschriften für den grenzüberschreitenden 
Personen- und Güterverkehr (3. Februar 1998/26. Januar 2000) 

A, C 

UdSSR/ RUSSLAND 

27. 
Abkommen über den internationalen Personen- und Güterverkehr auf 
Straßen, mit Protokoll (16. März 1999/27. Juli 2001) 

A 
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USBEKISTAN 

28. 
Abkommen über die gegenseitige Vorschriften für den grenzüberschreitenden 
Personen- und Güterverkehr (21. November 2000/1. Februar 2004) 

A, B, C 

B. Abkommen, die den Instrumenten entsprechen 

 
ALBANIEN 

1. 
Zusätzliches Protokoll zum Protokoll über die Einführung der maritime Fährlinie zwischen 
dem Hafen von Triest und dem Hafen von Durres (6. September 1985/6. September 
1985) 

ALGERIEN 
2. Abkommen über Seeverkehr und Schifffahrt (28. Februar 1987/3. September 1989) 

ÖSTERREICH 

3. 
Abkommen über den Transfer von Exekutivorganen an den Autobahn-Grenzübergängen 
von Coccau – Arnoldstein, mit Anhängen (3. April 1986/7. Februar 1989) 

4. 
Abkommen über die Einrichtung von Zonen für Grenzkontrollen an den Grenzübergängen 
des Brenner (3. März 1987/1. Juni 1987) 

5. 
Abkommen über gegenseitige Amtshilfe im Bereich der unternehmensbezogenen 
Bewegung von Kraftfahrzeugen (27. Mai 1988/1. August 1990) 

6. 
Ein Abkommen bildender Notenwechsel über das Zugangsrecht für die 
Grenzschutzorgane und das österreichische Zollpersonal zur Straße, die zum 
Hauptbahnhof von Tarvisio führt (14. Februar 1997/1. März 1997) 

ZYPERN 

7. 
Notenwechsel über die Interpretation des internationalen Straßenverkehrs, die in Nikosia 
am 2. Mai 1981 unterzeichnet wurde (10. April 1986/2. März 1992) 

ÄGYPTEN 
8. Memorandum of Understanding zum Umweltschutz (18. Juni 1998/18. Juni 1998) 

9. 
Zusatzliches Abkommen zu dem Memorandum of Understanding zum Umweltschutz, 
vom 1. Juni 1998, mit Anhang Nr. 1 (24. Februar 2000/24. Februar 2000) 

FRANKREICH 

10. 
Abkommen über den Frejus-Autobahn-Tunnel und das Protokoll über Zoll- und 
Steuerthemen, mit Notenwechsel [und Regelung des Verkehrs im Tunnel] (23. Februar 
1972/8. März 1973) 

11. 
Briefwechsel über die Genehmigung der Regulierung von Bewegungen in dem Mont 
Blanc-Tunnel, mit Verordnung (24. Januar 2002/24th Januar 2002) 

12. Abkommen über die Mont Blanc Tunnel-Straße (24. November 2006/1. Oktober 2008) 

GRIECHENLAND 

13. 
Notenwechsel zur Änderung des Abkommens über Verkehr vom 27. Oktober 1966 (24. 
Januar 1972/8. Februar 1972) 

14. 
Memorandum of Understanding zum strategischen Seeverkehr (18. April 2005/27. Juli 
2009) 



 

5 

15. 
Notenwechsel über die Änderung des Memorandum of Understanding zum strategischen 
Seeverkehr vom 18. April 2005 (23. November 2007/27. Juli 2009) 

16. 
Abkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Jonischen Meeres und seiner 
Küsten (6. März 1979/3. Februar 1983) 

UNGARN 
17. Protokoll über die Nutzung des Hafens von Triest (19. Aprill 1988/23. Februar 1990) 

IRAN 
18. Abkommen über den internationalen Straßenverkehr (25. Juli 1990/20. Juni 1999) 

JUGOSLAWIEN 

19. 
Abkommen über die Regulierung von Verkehr und Beförderung von Personen zwischen 
Land- und Seegrenzgebieten, mit Anhängen „a” und „b”, Nr. 11 Anhänge und Nr. 2 
Notenwechsel [zurzeit wirksam mit Slowenien] (15. Mai 1982/7. Februar 1986) 

MAROKKO 
20. Abkommen über die Handelsmarine (15. April 1982/1. April 1987) 

21. 
Notenwechsel über die Anpassung der gemeinschaftlichen Bestimmungen zum 
Seeverkehr, die am 15. April 1982 unterzeichnet wurden (25. November 1997/25. 
November 1997) 

POLEN 
22. Abkommen über Handelsschifffahrt (3. Juli 1974/14. September 1984) 

23. 
Notenwechsel über die Interpretation des Abkommens über die Handelsmarine vom 3. 
Juli 1974 (6. Juni 1979/14. September 1984) 

RUMÄNIEN 
24. Abkommen über die Marineschifffahrt (22. Mai 1973/18. Januar 1976) 

SAN MARINO 
25. Kooperationsabkommen im Bereich des Umweltschutzes (16. März 1994/11. Juli 1994) 

SYRIEN 
26. Abkommen im Bereich des Umweltschutzes (20. Februar 2002/25. Januar 2007) 

SLOVENIEN 

27. 
Memorandum of Understanding bezüglich der Durchführung von Straßenarbeiten im 
Zusammenhang mit dem slowenischen Autobahn-Netz (12. April 2000/12. Dezember 
2000) 

28. 
Abkommen über die Regulierung von Verkehr und Beförderung von Personen zwischen 
Land- und Seegrenzgebieten, mit Anhängen „a“ und „b“, Nr. 11 Anhänge und Nr. 2 
Notenwechseln (15. Mai 1982/7. Februar 1986) 

DER HEILIGE STUHL 

29. 
Notenwechsel für die Aktualisierung des Verzeichnisses der Beamten des 
Zollabkommens und des Straßenabkommens des Papstes 28. November 1929 bzw. 30. 
Juni 1930 (24. November 1970/24. November 1970) 

SCHWEIZ 

30. 
Abkommen über den Bau und die Verwaltung einer Straße durch durch den Grosser-
Sankt-Bernhard (23. Mai 1958/13. Juni 1959) 
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31. 
Briefwechsel, der das Abkommen über den Bau und Betrieb eines Tunnels durch den 
Grosser-Sankt Bernard vom 23. Mai 1958 ersetzt (7. September 2009/13. Oktober 2009) 

TUNESIEN 

32. 
Memorandum of Understanding zum „Programm für Umweltschutz”, mit Nr. 2 Anlagen 
(14. April 2010/27. August 2010) 

TÜRKEI 

33. 
Protokoll, das das Protokoll Nr. 1 des Abkommens über den internationalen 
Straßenverkehr vom 30. Juni 1971 ändert (14. Juni 1976/14. Juni1976) 

UdSSR/ RUSSLAND 
34. Handelsschifffahrtsvertrag (26. Oktober 1972/12. Juli 1975) 

35. 
Zusätzliches Protokoll vom 19. Februar 1974 über wissenschaftliche und technologische 
Kooperation im Bereich des Umweltschutzes (27. Juni 1975/27. Juni 1975) 

36. 
Memorandum of Understanding zur Entwcklung der Kooperation im Bereich des 
Umweltschutzes (30. November 1989/30. November 1989) 

USBEKISTAN 

37. 
Memorandum of Understanding zur Kooperation im Verkehrswesen (21. November 
2000/21. November 2000) 

 
 

C. Abkommen, die nicht elektronisch konsultiert werden können 

 
ALBANIEN 

1. 
Notenwechsel über die Seeverkehrsverbindungen zwischen den beiden Ländern 
(Unterzeichnungsdatum/Datum des Inkrafttretens des Abkommens: 11. Juni 1958/11.Juni 
1958) 

ÖSTERREICH 

2. 
Abkommen über die Regulierung der Durchfahrtsstraße zwischen Nord- und Osttirol, die 
durch italienisches Hoheitsgebiet geht (9. November 1948/10. Mai 1949) 

3. 
Abkommen über die Erleichterung des Transits von Autos mit Deklaration (10. März 
1951/1. April 1951) 

4. Abkommen über die Nutzung des Hafens von Triest (22. Oktober 1955/1. Januar 1956) 

5. 
Abkommen über die Verbesserung und die Erleichterung des Personenverkehrs auf 
Straßen (19. Mai 1956/3, März 1956) 

BELGIEN 
6. Abkommen über den internationalen Güterverkehr (30. Oktober 1957/1. März 1959) 

7. 
Abkommen über die anwendbare Versteuerung des Personen- und Güterverkehrs auf 
Straßen (1. Dezember 1966/1. Februar 1967) 
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BULGARIEN 
8. Abkommen über internationalen Straßenverkehr (11. Januar 1968/31. Mai 1968) 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 
9. Abkommen über internationalen Straßenverkehr (26. Mai 1966/3. November 1966) 

FRANKREICH 

10. 
Protokoll über die Transiteinrichtungen durch die Straßen von Valleroja (wurde von 
Grenzpräfekten abgeschlossen) mit Anlagen (5. April 1951/1. Mai 1951) 

11. Abkommen über Straßenverkehr, mit Protokoll (9. März 1962/1. April 1962) 

12. 
Briefwechsel, um den Mont-Blanc-Tunnel wieder für Schwerlastverkehr zu öffnen (10. 
Aprill 2002/29. April 2002) 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

13. 
Vertrag über Freundschaft, Handel und Schifffahrt, mit Protokoll (21. November 1957/19. 
November 1961) 

GRIECHENLAND 

14. 
Vertrag über Freundschaft, Handel und Schifffahrt (5. November 1948/3. November 
1951) 

UNGARN 

15. 
Abkommen über den internationalen Personen- und Güterverkehr auf Straßen, mit 
Unterzeichnung des Protokolls (1. März 1968/16. August 1968) 

ISLAND 

16. 
Zusätzlicher Punkt zum italienisch-dänischen Vertrag über Handel und Schifffahrt vom 
10. Mai 1864 (17. September 1902/17. September 1902) 

JUGOSLAWIEN 

17. 
Notenwechsel zu Anhang des Abkommens über den Ersatz der Verschiffung von Gütern 
und Personen vom 27. Juli 1960 (19. Dezember 1961/[vermutlich] 19. Dezember 1961) 

18. 
Notenwechsel über den Ersatz von Anhang 2 des Abkommens vom 27. Juli 1960 über 
die Beförderung von Gütern und Personen auf Straßen (5. Dezember 1962/[vermutlich] 5. 
Dezember 1962) 

19. 
Notenwechsel über die Änderung des ersten Absatzes von Artikel 17 des Abkommens 
vom 27. Juli 1960 über die Beförderung von Gütern und Personen auf Straßen (28. 
Januar 1964/ [vermutlich] 28. Januar 1964) 

20. 

Abkommen über die Anwendung des Abkommens vom 8. Dezember 1954 für die 
Regelung aller beiderseitigen Übereinkommen, die mit ökonomischen und finanziellen 
Verpflichtungen verbunden sind, welche aus dem Vertrag über Frieden und zukünftige 
Abkommen entstanden sind, mit Notenaustausch (3. Juli 1965/23. August 1966) 

LIBANON 
21. Vertrag über Handel, Freundschaft und Schifffahrt (15. Februar 1949/30. Juni 1951) 

NORWEGEN 
22. Vertrag über Handel und Schifffahrt (14. Juni 1862/14. Juni 1862) 

23. 
Erklärung über die Interpretation von Art. xiii über Handel und Schifffahrt vom 14. Juni 
1862 (7. Juni 1877/7. Juni 1877) 



 

8 

24. 
Erklärung über die Interpretation von Art. viii über Handel und Schifffahrt vom 14. Juni 
June 1862 (4. Juli 1877/4. Juli 1877) 

POLEN 
25. Abkommen über den internationelen Straßenverkehr (13. Juli 1968/2. Oktober 1968) 

PORTUGAL 

26. 
Vertrag über Handel und Schifffahrt, mit endgültigem Protokoll (4. August 1934/6. August 
1934) 

27. 
Notenwechsel über die Änderung von Artikel 13 des Handelsabkommens vom 4. März 
1961 und die Wiederinkraftsetzung des Vertrags über Handel und Schifffahrt vom 4. 
August 1934 (30. Dezember 1961/30. Dezember 1961) 

RUMÄNIEN 
28. Abkommen über den internationalen Straßenverkehr (14. Juli 1966/2. Juni 1967) 

SAN MARINO 

29. 
Abkommen über die Bewegung von Fahrrädern, Motorrädern und Autos (6. August 
1913/3. September 1918) 

SLOWAKEI 
30. Abkommen über internationalen Straßenverkehr (26. Mai 1966/3. November 1966) 

DER HEILIGE STUHL 

31. 
Abkommen über die Bewegung von Fahrzeugen in ihren Hoheitsgebieten (28. November 
1929/28. November 1929) 

DIE NIEDERLANDE 
32. Vertrag über Handel und Schifffahrt (24. November 1863/12. November 1864) 

33. Abkommen über Straßenverkehr (8. Dezember 1959/1. März 1961) 

34. 
Notenaustausch über die Entfernung der Artikel 3, 5 und 6 des Vertrages über Handel 
und Schifffahrt vom 24. November 1863 (4. Dezember 1967/15. Dezember 1967) 

SCHWEDEN 
35. Vertrag über Handel und Schifffahrt (14. Juni 1862/14. Juni 1862) 

DIE SCHWEIZ 

36. 
Abkommen über Grenzverkehr und Weideland mit Nr. 2 Anlagen, Protokollen und 
Briefwechsel (2. Juli 1953/17. Februar 1956) 

TUNESIEN 
37. Handelsabkommen mit Nr. 11 Notenwechseln (23. November 1961/1. Januar 1962) 
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Anhang IV: Bilaterales Abkommen Sloweniens 

A. Bilaterales Abkommen über den internationalen Schienen-, Straßen- und 

kombinierten Verkehr1 

Die Bestimmungen des Abkommens gelten für den internationalen Personen- und 

Güterverkehr auf Straßen zwischen der Republik Slowenien und der Republik Ungarn 

sowie für den Transit durch das Hoheitsgebiet beider Länder mit Kraftfhrzeugen, die im 

Hoheitsgebiet von einem der beiden Staaten registriert sind, wenn ein derartiger Transport 

entweder gegen Bezahlung oder auf eigene Kosten durchgeführt wird (Artikel 2 des 

Abkommens). 

Die Vertragsparteien des Abkommens vereinbaren, dass die Anzahl der Transporte und 

Transits durch das Hoheitsgebiet eines der beiden Länder in ein Drittland unbegrenzt ist. 

Das gleiche gilt auch für eine Rückfahrt (Artikel 6 des Abkommens). Bezüglich des 

Gewichts oder des technischen Zustandes des Fahrzeugs werden die Vertragsparteien des 

Abkommens für Fahrzeuge, die im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei registriert 

wurden, keine strengeren Vorschriften gelten lassen als für die in ihrem eigenen 

Hoheitsgebiet registrierte Fahrzeuge. In Fällen, in denen das Gewicht oder die Größe der 

Fahrzeuge die Werte überschreitet, die von der anderen Vertragspartei vor Beginn des 

Transportes festgelegt wurde, wird eine besondere Genehmigung der zuständigen 

Behörde dieser Vertragspartei benötigt (Artikel 7). 

B. Gesetz zur Ratifizierung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik 

Slowenion und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den internationalen 

Personen- und Güterverkehr auf Straßen sowie das Protokoll zu diesem Abkommen2 

Die Bestimmungen dieses Abkommens gelten für die Bevörderung von Passagieren und 

Gütern von einem Vertragsstaat in einen anderen sowie für den Fall des Transits durch ein 

derartiges Hoheitsgebiet, wenn die Beförderung mit Fahrzeugen durchgeführt wird, die im 

Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates registriert sind (Artikel 1). 

Gemäß Artikel 4 des Abkommens hat jeder Spediteur einer Vertragspartei das Recht, ein 

beladenes oder leeres Fahrzeug mit der Absicht Güter zu befördern zu importieren; 1) von 

Orten in einem Vertragsstaat an Orte in einem anderen Vertragsstaat; 2) am Ausgang des 

Hoheitsgebietes eines Vertragsstaates in ein Drittland oder umgekehrt; 3) beim Transit 

durch das Hoheitsgebiet des anderen Vertragspartners. Transporte und Transit innerhalb 

des Hoheitsgebietes des anderen Vertragsstaates sind verboten (Artikel 5). 
  

                                                  
1  Amtsblatt der RS, Nr. 5/1992. 
2  Amtsblatt der RS, Nr. 14/1999. 
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C. Erlass zur Ratifizierung des Abkommens über die Beförderung von gefährlichen 

Waren durch den Karawanken-Tunnel, das zwischen dem Ministerium für Verkehr 

der Republik Slowenien und dem Bundesverkehrsministerium für Verkehr, 

Innovation und Technologie der Republik Österreich abgeschlossen wurde3 

Das Abkommen ist anwendbar (i) für Transporte, für die Bestimmungen des Europäischen 

Abkommens über internationalen Straßenverkehr und gefährliche Güter – ADR, (ii) für 

Transporte, die mit Transportmitteln durchgeführt werden, die mit orangenen Kennzeichen 

gekennzeichnet sind, und (iii) im Karawanken-Tunnel durchgeführt werden (Artikel 1). Die 

Vorschriften gelten für die notwendigen Warnungen und Warnlichter, die genau über 

gefährliche Güter in Fahrzeugen informieren. 

Es gibt keine Bestimmungen, die direkt mit dem ACE-Instrument verbunden sind. 

D. Gesetz zur Ratifizierung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik 

Slowenien und der französischen Republik über die internatonale Beförderung von 

Gütern auf Straßen und das Protokoll, das in Übereinstimmung mit Artikel 18 des 

Abkommens zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Regierung der 

Republik Frankreich über den internationalen Güterverkehr auf Straßen 

unterzeichnet wurde4. 

Die Beschlüsse des Abkommens gelten für die internationale Beförderung von Gütern für 

den eigenen Gebrauch aus einem Vertragsstaat in einen anderen, die mit Fahrzeugen 

durchgeführt wird, welche im Hoheitsgebiet des anderen Vertragssstaates registriert sind 

sowie für den Transit durch das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates mit Fahrzeugen, die in 

dem anderen Vertragsstaat registriert sind (Artikel 1). 

Binnentransport ist nicht gestattet (Artikel 2). 

Für jeden in Artikel 1 festgelegten Transport muss eine vorherige Genehmigung eingeholt 

werden (Artikel 3). Die Genehmigung wird von der zuständigen Behörde des Staates 

ausgestellt, in dem das Fahrzeug registriert ist und beruht auf einem Kontingent, das von 

den Vertragsparteien jedes Jahr bestimmt wird (siehe Punkt 7). Für gewisse Arten des 

Transportes wird keine vorherige Genehmigung benötigt – diese Situationen sind 

ausführlich in Artikel 6 des Abkommens aufgeführt (zum Beispiel: humanitäre Transporte, 

Kunsttransporte usw.). 

Gemäß Artikel 9 gibt es zwei Arten von Genehmigungen: (i) Genehmigungen, die für eine 

unbegrenzte Anzahl von Transporten und für ein Kalenderjahr anwendbar sind, und (ii) 

Genehmigungen, die nur für einen oder mehrere Tage und auf keinen Fall länger als 3 

Monate gültig sind (Artikel 7). Die Genehmigung gibt dem Beförderer das Recht, nach der 

Rückkehr die Waren zu übernehmen und ist nicht übertragbar. Die Genehmigung die in 

Einklang mit dem Abkommen ausgestellt wird, ist kostenfrei (Artikel 9). 

                                                  
3  Amtsblatt der RS, Nr. 12/2003. 
4  Amtsblatt der RS, Nr. 3/1993. 
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E. Erlass für die Ratifizierung des Abkommens zwischen der Republik Slowenien und 

dem Bundesrat der Schweiz über die Erleicherung der internationalen Beförderung 

von Gütern auf Straßen in Bezug auf das Abkommen über Binnentransport mit 

Drittländern5 

Das Abkommen zwischen den Vertragsstaaten zieht in Betracht, dass in der Schweiz das 

gültige maximal zulässige Gesamtgewicht für Sattelkraftfahrzeuge und Lastzüge bis zum 

31. Dezember 2004 für alle Arten des Verkehrs auf 34 Tonnen begrenzt ist und dass die 

Schweiz Slowenien Fahrzeugquoten für den internationalen Verkehr garantiert, für die das 

zulässige Gesamtgewicht höher als 34 Tonnen ist, aber 40 Tonnen nicht überschreitet: 

 600 Genehmigungen für die letzten sechs Monate des Jahres 2003 (1. Juli bis zum 

31. Dezember; jährliche Basis von 1.200 Genehmigungen) und 400 Genehmigungen 

für die ersten vier Monate des Jahres 2004 (1. Januar bis 30. April; jährliche Basis) 

von 1.200 Genehmigungen) für den internationalen Verkehr. Internationaler Verkehr 

bedeutet entweder Transitverkehr (die Beförderung von Gütern durch das 

Hoheitsgebiet der Schweiz ohne Beladen und Abladen) oder Export-Import-Verkehr 

(jede Ein- und Ausfahrt mit Beladen und Abladen von Gütern in der Schweiz), 

während Transporte zwischen zwei Orten, die sich im Hoheitsgebiet der Schweiz 

befinden (Binnenverkehr / Kabotage) im Rahmen dieses Abkommens nicht gestattet 

sind. 

 Zusätzlich zu der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) für ein 34 

Tonnen schweres Fahrzeug wird bei der Durchfahrt durch den schweizer Zoll für jede 

erste Einfahrt einer Fahrt, für die eine Genehmigung im Rahmen der Quoten besteht, 

eine weitere Gebühr (Differenz von 34 t bis 40 t) über 55 CHF für die Jahre 2003 und 

2004 erhoben. 

F. Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik 

Slowenien im Bereich des Transportes 

Ziel dieses Abkommens ist die Förderung der Kooperation zwischen den Vertragsparteien 

im Bereich des Verkehrs, insbersondere des Transitverkehrs. Zu diesem Zweck soll 

gewährleistet werden, dass der Verkehr zwischen den und durch die Hoheitsgebiete der 

Vertragsparteien auf koordinierte Weise entwickelt wird, wobei alle Bestimmungen dieses 

Abkommens vollständig und in gegenseitiger Abhängigkeit angewendet werden (Artikel 1). 

Die Kooperation soll den Verkehr und insbesondere den Straßen-, Schienen- und 

kombinierten Verkehr abdecken und die relevante Infrastruktur mit einbeziehen (Artikel 2). 

Die Vertragsparteien dieses Abkommens vereinbaren, dass sie die gemeinsam 

koordinierten Maßnahmen durchführen werden, die für die Entwicklung und Förderung von 

Schienen- und kombiniertem Verkehr notwendig sind sowie von künftigen Mitteln, mit 

                                                  
5  Amtsblatt der RS, No. 4/2004.  
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denen gewährleistet werden soll, dass ein großer Teil ihres bilateralen und Transitverkehrs 

durch Slowenien unter umweltfreundlicheren Bedingungen durchrgeführt wird (Artikel 8). 

Als Teil der Modernisierung der Slowenischen Eisenbahnen sollen die notwendigen 

Schritte unternommen werden, um das System an den kombinierten Transport 

anzupassen, wobei die Entwicklung oder der Bau von Terminals die Tunnelquerschnitte 

und die Kapazität, die nachhaltige Investition benötigt, besonders berücksichtigt wird 

(Artikel 9). 

In Verbindung mit den jeweiligen Befugnissen der Staaten und der Eisenbahnen sollen die 

Vertragsparteien, in Bezug auf Passagier- und Güterverkehr, empfehlen, dass durch die 

Intensivierung der Zusammenarbeit ihrer Eisenbahnen in allen Bereichen und 

insbesondere in Bezug auf die Verbesserung der Qualität von Beförderungsleistungen 

versucht werden soll, ein gemeinsames System für die Organisation der Eisenbahnen 

einzurichten, um Versender zu ermutigen, ihre Fracht mit der Bahn und nicht auf der 

Straße zu befördern. Außerdem sollen Maßnahmen vereinbart werden, um die slowenische 

Eisenbahn in das Verkehrsmanagement zu integrieren, indem ein besonderes 

elektronisches System sowie das computerisierte Hermes-System für die Buchungen von 

Passagieren und andere Zwecke verwendet und die Ausbildung des Eisenbahnpersonals 

harmonisieret wird (Artikel 11). 

G. Bilaterales Abkommen zwischen Slowenien und Ungarn über internationalen 

Schienen-, Straßen- und kombinierten Verkehr6 

Slowenien und Ungarn haben ein Abkommen über das Kontingent an Genehmigungen für 

Kabotage-Fahrten in unbegleiteten Transporten für Straßenzugang zwischen dem Belade- 

oder Entladeplatz und dem Terminal abgeschlossen. 

H. Bilaterales Abkommen zwischen Slowenien und Kroatien über den internationalen 

kombinierten Verkehr.7 

Slowenien und Kroatien haben ein internationales Abkommen abgeschlossen, das 

Vorschriften über die gegenseitige Befreiung von der Verpflichtung enthält, 

Straßennutzungsgebühren und andere Gebühren für Straßenfahrzeuge zu bezahlen, die in 

unbegleitetem kombinierten Verkehr von der Verladerampe zum Terminal oder vom 

Terminal zu Interports innerhalb vereinbarter Entfernungen ab einem kombinierten 

Verkehrsterminal fahren. Beide Staaten haben auch vereinbart, begleiteten kombinierten 

Verkehr von der Verpflichtung zu befreien, über Genehmigungen für den internationalen 

Straßenverkehr zuverfügen („Ro-La”). 

Bilaterale Abkommen von (potentieller) Bedeutung, die von der Republik Slowenien 

abgeschlossen wurden, sind insbesondere: 

                                                  
6  Amtsblatt der RS, Nr. 49/00. 
7  Amtsblatt der RS, Nr. 35/00. 
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 Gesetz zur Ratifizierung des Abkommens zwischen der Republik Slowenien und der 

Republik Österreich über Gebäude und Einrichtungen für Grenzkontrollen und über 

Zonen im Bereich des Karawanken-Tunnels. 

 Gesetz zur Ratifizierung des Abkommens zwischen der Sozialistischen Föderativen 

Republik Jugoslawien und der Republik Österreich über die Tunnelstraße, die durch 

die Karawanken geht. 

 Erlass zur Ratifizierung des Abkommens zwischen dem Ministerium für Verkehr der 

Republik Slowenien und dem Ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

der Republik Österreich über den Transport von gefährlichen Gütern durch den 

Karawanken-Tunnel. 

 Gesetz zur Ratifizierung des Memorandum of Understanding zwischen der 

Regierung der Republik Slowenien und der Regierung der Republik Italien über den 

Bau von notwendigen Autobahnstrukturen, um die Verbindung zum slowenischen 

Autobahn-Netz zu gewährleisten. 

 Erlass zur Ratifizierung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik 

Slowenien und der Schweiz über die Entlastung des internationalen Gütertransports 

auf Straßen in Bezug zu Abkommen über kontinentalen Verkehr mit Drittländern.8 

 

 

                                                  
8  Betrifft die unbegrenzte Zahl von Genehmmigungen (Quoten). Siehe auch das Gesetz zur Ratifizierung des 

Abkommens zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
über die internationale Beförderung von Passagieren und Gütern auf Straßen und das Protokoll zu dem 
Abkommen. Es gibt auch einige beschränkende Abkommen, die mit Nicht-EU-Staaten abgeschlossen 
wurden. Hierzu ist es wichtig zu betonen, dass gewisse bilaterale Abkommen mit den EU-Mitgliedstaaten 
“Binnenland”-Transporte verbieten und grenzüberschreitende Transportdienstleistungen einschränken 
können. In Fällen, in denen derartige Verbote und Einschränkungen nicht dem EU-Recht entsprechen, sollte 
das letzere ex lege vor „anfechtbaren” Bestimmungen dieser internationalen Verträgen gelten.  


