
— Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt hat die Kritik an seinen Mautplänen 
aus der nordrhein-westfälischen CDU zurück-
gewiesen. „Durch die Infrastrukturabgabe 
wird es keine Auswirkungen auf den Grenz-
verkehr geben“, behauptet der CSU-Politiker 
gegenüber der Zeitung „Rheinische Post“ An-
fang September. In Bayern kenne man diese 
Situation mit Österreich seit Jahren, nur um-
gekehrt. Der Grenzverkehr habe in den ver-
gangenen Jahren aber sogar noch zugenom-
men, meint Dobrindt. Die Menschen in den 
Grenzregionen kämen aus vielen Anlässen 
nach Deutschland, zum Beispiel für Urlaube, 
sie besuchten Freunde oder machten Ausflü-
ge. „Allein dadurch lohnt sich die Jahresvig-
nette schon“, glaubt der Minister.

Der Bundesverband Fuhrparkmanage-
ment (BVF) weist dagegen gemeinsam mit 
dem Verband Deutsches Reisemanagement 
(VDR) in einem Schreiben darauf hin, dass 
weiterer Aufwand und Kosten auf Autofahrer 
und Unternehmen zukämen. „Bei Privatfahr-
ten mit dem Firmenwagen, für die Mautge-
bühren anfallen, wird nach aktuell gültiger 
Rechtsprechung ein geldwerter Vorteil fällig. 
Damit wird deutlich, dass über Folgewirkun-
gen der Maut nicht umfassend nachgedacht 

wurde – oder wir haben eine weitere Lüge 
entlarvt“, erklärt Marc-Oliver Prinzing, Vor-
standsvorsitzender des BVF. Dabei sei völlig 
unklar, wie die Abrechnung und die Versteu-
erung beispielsweise bei einer Jahresvig-
niette aussehen soll. „Mit dem aktuellen 
Stand wird es komplizierter für Unterneh-
men mit Fuhrparks und für die Firmenwa-
gennutzer teurer“, legt sich Prinzing fest. „Es 
ist wenig durchdacht und wird einen hohen 
bürokratischen und finanziellen Aufwand in 
den Unternehmen nach sich ziehen“, wun-
dert sich auch VDR-Präsident Dirk Gerdom 
über das Mautkonzept.

Jede einzelne Fahrt betrachten | Der 
Fuhrparkverband verweist darauf, dass  
gerade der geldwerte Vorteil den deutschen 
Mittelstand betreffe. Denn Paragraf 8 des  
Einkommensteuergesetzes besage: Vom Ar-
beitgeber übernommene Maut ist als geld-
werter Vorteil zu versteuern. Der wird nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofes (BFH) nicht 
von der Abgeltungswirkung der Ein-Prozent-
Regelung erfasst und muss daher noch zu-
sätzlich als Arbeitslohn versteuert werden, 
schreibt der Verband. Mit der Ein-Prozent-Re-
gel seien nur solche Kosten abgegolten, die 
unmittelbar im Zusammenhang mit dem 

Halten und Betrieb des Fahrzeugs zwangs-
läufig anfallen. Vom Arbeitgeber übernom-
mene Maut und Vignettenkosten müsse man 
nach Zweck der einzelnen Fahrt gesondert 
beurteilen. „Wie bitteschön soll das unbüro-
kratisch nachgehalten und die Anteile an 
pauschalen Gebühren berechnet werden?“, 
fragt der BVF-Vorsitzende. Er meint, dass es 
der Gesetzgeber so wiederum versäume, für 
mehr Rechtssicherheit zu sorgen.

„In der vorliegenden Form sind wir strikt 
gegen eine Einführung der Pkw-Maut. Vor-
her muss geklärt und definiert sein, dass we-
der Arbeitnehmern noch Unternehmen – 
wie versprochen – kein zusätzlicher Aufwand 
entsteht und dass die Mehreinnahmen – so 
sie denn kommen – ausschließlich in eine 
verbesserte Verkehrsinfrastruktur investiert 
werden“, macht Prinzing deutlich.  | dpa/kak

Flotten vergessen? 
Pkw-Maut | Die Politik sollte dem Fuhrparkverband zuhören. Denn der sagt: 
Niemand hat bei der „Infrastrukturabgabe“ an den geldwerten Vorteil gedacht.
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Von allen Seiten | Der Bundesverkehrsminister 

steht wegen seiner Mautpläne in der Kritik 

Hyundai | Neue Stadtflitzer für die Diakonie 

– Seit einigen Wochen touren die Mitarbeiter der Dia-
konie Südwestfalen mit Sitz in Siegen mit neuen Hy-
undai i10 umher. Das Hyundai Business Center Büden-
bender hatte dazu die ersten der 67 PS starken Flitzer 
einer Charge von insgesamt 21 Autos ausgeliefert.

„Die sehr gute Leasingrate und die Hyundai-Fünf-
Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sichern 
unserem Fuhrpark eine optimale Kostenstruktur. Aus-
schlaggebend für uns war aber auch die kompetente 
fachliche Beratung durch das Business Center des 
Autohauses Büdenbender sowie die Gewährleistung 
der Mobilität unserer Mitarbeiter durch die Rundum-
Betreuung durch das Business Center“, begründete 
Diakonie-Geschäftsführer Harry Feige die Wahl. 
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– „Dass sich der Berliner Senat für einen 
BMW i3 als Flottenfahrzeug entschieden 
hat, freut uns sehr. So werden die Fahrten 
zu Terminen in der Stadt und näheren 
Umgebung absolut emissionsfrei“, ver-
spricht Alexander Thorwirth. Der BMW-
Vertriebsleiter verrät über den Neuzugang 
noch: „Der BMW i3 eignet sich sehr gut für 
Behördenflotten. Unter unseren BMW-i3-
Kunden befinden sich bereits zahlreiche 
öffentliche Institutionen, und die Rückmel-
dung ist bisher durchweg positiv.“

Thorwirth sagte das bei der i3-Überga-
be, die in der BMW-Niederlassung Berlin 
am Kaiserdamm stattfand. Die Staatssekre-
täre Guido Beermann und Andreas Statz-
kowski erhielten von ihm den Autoschlüs-
sel. Der Berliner Senat sieht sich durch den 
Flottenneuzugang einen Schritt weiter im 
Projekt „Elektrifizierung des Landesfuhr-
parks Berlin“. „Innerhalb des Landesfuhr-
parks Berlin, in dem bereits Elektro- sowie 

Hybridfahrzeuge für unterschiedliche Zwe-
cke eingesetzt werden, kommen nun auch 
die Senatsmitglieder in den Genuss eines 
neuen Fahrerlebnisses und werden so zu 
Botschaftern für Elektromobilität. Ich bin 
sicher, was heute den Reiz des Neuen hat, 
ist für uns in ein paar Jahren selbstver-
ständlich“, glaubt Staatssekretär Beermann.

Senatskarosse | Die Staatssekretäre Guido 

Beermann (l.) und Andreas Statzkowski (r.) 

erhalten von Alexander Thorwirth, BMW-

Vertriebsleiter, den i3-Autoschlüssel 
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BMW | Ein Münchner stromert durch Berlin 
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