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WALTER BLASI, 
ehem. wfissenschaftflficher 
Mfitarbefiter am Instfitut für 
Wfissenschaft und Forschung 
der Sficherhefitsakademfie des 

Bundesmfinfisterfiums für Inneres. 

Dfie Verrechtflfichung des Auto

fahrens fin der Zwefiten Repubflfik
 
Gesetzgebung und Ffiskaflpoflfitfik ab 1945 mfit efinem 
Ausbflfick auf dfie Zukunft des Automobfifls 

Der drfitte und fletzte Tefifl über dfie Verrechtflfichung des Autofahrens fist der Gesetz

gebung und Ffiskaflpoflfitfik der wfieder entstandenen Repubflfik Österrefich nach dem Ende 

des Zwefiten Wefltkrfieges gewfidmet. Nach der Ausflöschung Österrefichs wurden, wfie so 

vfiefle andere österrefichfische Vorschrfiften auch, dfie für den Straßenverkehr gefltenden 

sehr bafld nach dem 13. März 1938 durch soflche des Deutschen Refiches ersetzt. Sefi

tens der refichsdeutschen Behörden wurde neben der Regeflung des Straßenverkehrs das 

Zfiefl verfoflgt, dfie Motorfisfierung fim mfiflfitärfischen Interesse mfit aflflen Mfittefln voranzu

trefiben und efine flückenflose Evfidenz der mfiflfitärtaugflfichen Kraftfahrzeuge anzuflegen. 

Aflflerdfings wurde dfie Materfie des Kraftfahrwesens nach und nach durch zahflrefiche 

Noveflflen so unübersfichtflfich, dass dfie Sfituatfion durch efin für dfie Praxfis und dfie Ver

wafltung unerwünschtes und kaum mehr zu handhabendes Gewfirr von Vorschrfiften 

charakterfisfiert war. Daher war fin den an efiner Regeflung des Straßenverkehrs finter

essfierten Krefisen fim Nachkrfiegsösterrefich der Wunsch nach den bfis 1938 güfltfigen 

österrefichfischen Vorschrfiften flebendfig (Rössfler 1946, 13). Aber unzwefifeflhaft fand 

auch hfier – wfie fin vfieflen anderen Berefichen und wfie es der Wfiener Dfipflomat Josef 

Schöner ausdrückte – efin „Rückbruch“, efine Rückkehr zur Ersten Repubflfik statt. Der 

Schrfiftsteflfler Aflexander LernetHoflenfia brachte es so auf den Punkt: Dfie Österreficher 

bräuchten „nur dort fortzusetzen, wo [sfie] durch dfie Träume efines Irren unterbrochen“ 

worden sefien (Hanfisch 1994, 395). 

1. DIE RECHTLICHEN 	 wurden dfie aflten Regeflungen des Kraft

REGELUNGEN	� fahrrechts den Erfordernfissen der Zefit an

gepasst und fin der Foflge wfiederverflautbart. 

1.1 Dfie Sfituatfion nach 1945 Auch das Straßenpoflfizefigesetz 1946 und 

An efine buchstabengetreue Wfiederver dfie Straßenpoflfizefiordnung 1947 schflossen 

flautbarung der aflten Gesetzestexte war fim Wesentflfichen an dfie Rechtsflage der Vor

jedoch nficht zu denken, wefifl efine Straßen krfiegszefit an. Durch dfie Efinfügung efiner 

verkehrsordnung mfit starren Regefln den spezfieflflen Verfassungsbestfim mung fins 

vfieflfäfltfigen Anforderungen der jewefiflfigen Straßenpoflfizefigesetz 1946 erstreckte sfich 

Verkehrsflage nfiemafls Rechnung tragen dfie Wfirkung der Straßenpoflfizefiordnung 

würde.1 Mfit Hfiflfe des K raftfahrrechts 1947 aflflerdfings nficht nur auf Bundes, 

Überflefitungsgesetzes 1946 und der Kraft sonder n auch auf Landesstraßen. Damfit 

fahrrechtsÜberflefitungsverordnung 1947 kam fin Österrefich erstmafls efine efinhefit
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liche Regelung des Straßenpolizeirechts 
für sämtliche Straßenkategorien in Gel
tung (Kiegerl 1996, 285). Aber so schnell 
wurde man das „deutsche Erbe“ nicht los; 
1947 waren noch ein Gesetz (Gesetz über 
den Verkehr mit K raftfahrzeugen) und 
zwei Verordnungen (Verordnung über das 
Verhalten im Straßenverkehr und Verord
nung über die Zulassung von Personen 
und Fahrzeugen zum Straßenverkehr) in 
Kraft. In den Bauvorschriften für Kraft
fahrzeuge hatte man sich bereits „emanzi
piert“, die hinsichtlich Abmessungen und 
Gewichtsbelastungen der Kraftfahrzeuge 
den österreichischen Straßenverhältnissen 
Rechnung trugen (Kopecky 1947, 12). 

Mit 1. Jänner 1956 t raten ein neues 
K raftfahrgesetz (Kraftfahrgesetz 1955) 
u nd eine neue K raf tfah r verord nung in 
Kraft. Zusammen mit zwei internationa
len Verkehrsabkommen, die vor allem auf 
die Vereinheitlichung der Verkehrszeichen 
in allen Mitgliedstaaten abzielten, besaß 
Österreich in dem Bereich des Kraftfahr
wesens eine, den moder nen Verkeh rs
bedürfnissen Rechnung tragende Gesetz
gebung. Das neue Gesetz sah die Erhöhung 
der z ulässigen Fah rgeschwindigkeit im 
verbauten Stadtgebiet auf 50 k m / h vor 
(bisher 40 km/h). Mit dieser Maßnahme 
sollte der Verkehrsf luss auf Gr und der 
zuneh menden Verkehrsdichte f lüssiger 
gestaltet werden.2 Weitere Neuer ungen 
betrafen u.a. die Beleuchtungsvorschrif
ten, eine Änderung in der Versicherungs
pflicht von Motorradfahrer n, eine Neu
einteilung der Führerscheinklassen und 
das ver pf lichtende Mitf ühren von Ver
bandszeug. Mit dem neuen Gesetz wurde 
auch die Hoffnung verbunden, eine Re
duzierung der Verkehrsunf älle zu errei
chen (Öffentliche Sicherheit 1956, 1–2). 
Gerade die Jahre 1947 bis 1950 waren da
durch gekennzeichnet, dass die Zahl der 
Verkehrsunfälle um mehr als 100 Prozent 
gestiegen war. 

1.2 Die Straßenverkehrsordnung 
(StVO) 1960 
Die neue StVO (trat am 1. Jänner 1961 in 
Kraft) war eine Reaktion auf die immer 
rascher for tsch reitende Motor isier ung. 
Eine zunehmende Zahl an Kraftfahrzeu
gen, die technische Fortentwicklung der 
Fahrzeuge in Verbindung mit dem Errei
chen höherer Geschwindigkeiten und die 
sich daraus ergebenden Gefahren für die 
Straßenverkehrsteilnehmer machten eine 
Neu regelu ng des St ra ßenpoli zei rechts 
d r ingend erforderlich. Dar über hi naus 
sollte es nicht nur der gegenwär tigen 
Situation entsprechen, sondern so elas
tisch sein, um auch bei einer weiteren Zu
nahme des Straßenverkehrs Anwendung 
finden zu können. Dies ist auch gelungen, 
belegen doch die vielen Novellen bis in die 
heutigen Tage, die sich alle auf die Stra
ßenverkehrsordnung von 1960 beziehen, 
eindrucksvoll dieses Unterfangen. 

Um das Straßenpolizeirecht für das ge
samte Bundesgebiet einheitlich regeln zu 
können, musste der Gesetzgeber zunächst 
die fehlende verfassungsrechtliche Grund
lage mit dem Bundesverfassungsgesetz 
vom 6. Juli 1960 schaffen. Damit wurde 
die gesamte Gesetzgebu ng im Bereich 
der Straßenpolizei in die Kompetenz des 
Bundes übertragen. Darüber hinaus kam 
dem Bund auch das Recht der Erlassung 
von Verordnungen z u. Den Länder n – 
und das war neu – wurde eine erweiterte 
Vollziehungskompetenz, und zwar auch 
auf Bundesstraßen eingeräumt. Die StVO 
1960 bezieht sich nur auf Straßen, die dem 
öffentlichen Verkehr dienen, und sie ver
zichtet bewusst auf allgemein gehaltene 
Verhaltensvorschriften. Es wurde daher 
aus dem Straßenpolizeigesetz 1946 nur 
der von der Rechtsprechung entwickelte 
Vertrauensgrundsatz aufgenommen. 

Die StVO 1960 enthält u.a. ausführliche 
Bestimmungen, sowohl über das Verhalten 
von Personen, die einen Verkehrsunfall 
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ver ursacht haben, afls auch von Zeugen 

efines Verkehrsunfaflfls und flegt auch dfie aflfl

gemefine Hfiflfeflefistungspflficht fest. Wefiters 

wurde dfie Mfitwfirkungspf flficht zur Fest

steflflung des Sachverhafltes aflfler mfit efinem 

fin ursächflfichen Zusammenhang stehen

den Personen (auch Fußgänger) an efinem 

Verkehrsunfaflfl und dfie zur Vermefidung 

afls Foflge efines Verkehrsunfaflfls mögflfichen 

Schäden für Personen und Sachen notwen

dfigen Maßnahmen zu treffen, festgeflegt. 

Dfie Verfletzung der Hfiflfeflefistungspflficht 

befi efinem Verkeh rsu nfaflfl beg r ü ndete 

efinen straf baren Tatbestand. Dfie zahfl

refichen durch Trunkenhefit verursachten 

Verkehrsunfäflfle veranflassten den Gesetz

geber, erstmafls besondere Sficherhefitsmaß

nah men gegen Beefinträchtfig ung du rch 

Aflkohofl vorzuschrefiben. Darüber hfinaus 

wurden dfie Straf bestfimmungen befi Trun

kenhefitsfäflflen ganz besonders verschärft. 

Befi efinem Bflutaflkohoflgehaflt von 0,8 Pro

mfiflfle und darüber gaflt der Zustand efiner 

Person afls von Aflkohofl beefinträchtfigt. 

Es gab auch efine Refihe von Neurege

flungen. Geregeflt wurde dfie Frage, wfie wefit 

rechts zu fahren fist, das Wesen von Sperr

flfinfien, das Verhaflten efines Autoflenkers vor 

efinem Schutzweg („Zebrastrefifen“), das 

Anzefigen efines bevorstehenden Fahrstrefi

fenwechsefls, das Lfinksabbfiegen auf Kreu

zungen, das Überhoflen, dfie Vorrangregefln, 

dfie Efinführung von Kurzparkzonen und 

deren efinhefitflfiche Regeflung fim gesamten 

Bundesgebfiet. Dfie StVO 1960 sah auch 

vor, dass geschflossene Verbände des Bun

desheeres und efinzeflne Fahrzeuge des 

Bundesheeres flenkende Sofldaten fim Efin

satz unter bestfimmten Voraussetzungen 

nficht an dfie Bestfimmungen der StVO 1960 

gebunden sfind. Auch dfie Fahrzefiten von 

Lkw mfit Anhänger und von Satteflkraft

fahrzeugen mfit mehr afls 3,5 t Nutzflast 

wurden geregeflt. Interessant fist, dass auch 

dfie Efinführung efiner zentraflen Verkehrs

sünderkartefi erwogen wurde. Auch dfie 

Straf bestfim mu ngen w u rden vöflflfig neu 

gefasst (Öffentflfiche Sficherhefit 1960, 1–3). 

Efin besonderer Abschnfitt der StVO 1960 

wurde dem Verhaflten der Fußgänger ge

wfidmet und wfie fim Kommentar festge

steflflt wurde, dass vom Fußgänger „wefitaus 

mehr Pflfichten gefordert afls Rechte zuge

standen werden und er kefinesfaflfls beson

dere Prfivfiflegfien fim Straßenverkehr genfie

ßen kann“ (Öffentflfiche Sficherhefit 1961, 6). 

Tatsächflfich soflfl dfie neue StVO berefits fin 

den ersten Wochen fihrer Güfltfigkefit efinen 

Rückgang an Verkehrsunfäflflen gebracht 

haben (ebd., 7). Fußgänger waren Mfitte 

der 1950er und Anfang der 1960er Jahre 

dfie Hauptopfer des Verkehrsgeschehens. 

1964 z.B. waren zwefi Drfittefl der tödflfich 

verungflückten Verkehrstefiflnehmer Fuß

gänger (davon zwefi Drfittefl äflter afls 65 

Jahre). Dfie hauptsächflfiche Schufld daran 

wurde der erhöhten Geschwfindfigkefit ge

geben (Öffentflfiche Sficherhefit 1965, 1–3). 

Auf aflfle Noveflflen hfier efinzugehen, würde 

den Rahmen des Artfikefls sprengen, daher 

werden vom Autor nur efin paar Befispfiefle 

herausgegrfiffen, dfie dfie „Eflastfizfität“ der 

StVO 1960 efind r ucksvoflfl beflegen. Im 

Laufe der fletzten 16 Jahre ab Inkrafttre

ten der StVO wurde dfiese nur gerfingfügfig 

geändert. Durch dfie 6. StVONoveflfle, dfie 

am 1. Jänner 1977 fin Kraft trat, war erst

mafls efine efinschnefidende Änderung der 

bfisher bewäh r ten StVO vorgenom men 

worden. Dfie Gründe für dfie Änder ung 

flagen sowohfl fin der Anpassung der öster

refichfischen Rechtsvorschrfiften auf dem 

Gebfiet der Straßenpoflfizefi an finternatfionafle 

Abkommen (dfie Wfiener Abkommen und 

dfie Europäfischen Zusatzabkommen über 

den Straßenverkehr, Straßenverkehrszefi

chen und Bodenmarkfier ungen) afls auch 

darfin, auf bestfimmte wesentflfiche Anflfie

gen der Bevöflker ung efinzugehen. Dazu 

gehörten z.B. der erhöhte Schutz für Kfin

der fim Straßenverkehr, Erflefichter ungen 

für stark gehbehfinderte Personen, efine ge



-

 
 

    

 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

  
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

   
  

 

 
 

  
  

 
 
 

 
 

   
 

  

 
 

   

2/2019 .SIAK JOURNAL 

wisse Bevorzugung des öffentlichen Ver
kehrs und Erleichterungen für Fahrzeuge 
bei öffentlichen Dienstleistungen. Weiters 
w u rden eine Regelung f ür Fußgänger
zonen und eine Vereinfachung des Verfah
rens zur Entfernung von Verkehrshinder
nissen getroffen. Insgesamt wurden 113 
Bestimmungen abgehandelt (Öffentliche 
Sicherheit 1977, 6). 

Mit der am 3. März 1983 im Plenum des 
Nationalrates beschlossenen 10. StVO 
Novelle, die am 1. Juli 1983 in Kraft trat, 
erfolgte nicht nur eine Anpassung an in
ternationale Übereinkommen und andere 
Rechtsvorschriften, sonder n es wurden 
auch Bestimmungen, wie die Einrichtung 
von Wohnst raßen, die Beschleunig u ng 
des öffentlichen Verkehrs, die einheitliche 
Regelung des grün blinkenden Lichts der 
Verkehrsampeln und die Einführung des 
„Reißverschlusssystems“, geschaf fen. 
Außerdem enthält die Novelle auch eine 
Regelung bei Sachschadensunfällen, eine 
übersichtliche Gestaltung der Vorschriften 
über die Entfernung von Verkehrshinder
nissen und die Möglichkeit für Exekutiv
fahrzeuge, bei Rotlicht eine Kreuzung zu 
durchfahren. Insgesamt flossen 143 Punkte 
in die 10. StVONovelle ein (Öffentliche 
Sicherheit 1983, 1–3). Die 13. StVONovelle 
(trat am 1. Mai 1986 in Kraft) befasste sich 
vor allem mit einer weiteren Eindämmung 
der Alkoholisierung im Straßenverkehr und 
dem Fahrradverkehr (Öffentliche Sicher
heit 1986, 6–8). Mit der 22. StVONovelle 
wurde der Einsatz sämtlicher technischer 
Verkeh rsüberwachungsmaßnah men auf 
eine eindeutige Rechtsgrundlage gestellt. 
„Schuld“ an der Novelle war die Entschei
dung des Verfassungsgerichtshofes zur 
„Section Control“ (Zeitschrift für Ver
kehrsrecht 2009, 188–193). 

Ein wichtiges Gesetz im Rahmen der 
Verrechtlichung des Autofahrens ist das 
Kraftfahrgesetz (KFG). Eine grundlegende 

Neuer ung des K raf tfahr rechts erfolgte 
mit dem KFG 1955, wobei auch hier die 
Bestimmungen des Genfer Abkommens 
aus dem Jahre 1949 berücksichtigt werden 
mussten. 1959 wurde das Kraftfahrzeug
Haftpflichtrecht mit Hilfe des Eisenbahn
u nd K raf tfa h r zeug h af t pf l ichtgeset zes 
1959 einer völligen Neugestaltung unter
worfen. Das KFG 1959 wurde schließlich 
durch das heute noch gültige KFG 1967 
abgelöst (Kiegerl 1996, 285). Das KFG 
1967 war mit 1. Jänner 1968 in Kraft ge
treten (Öffentliche Sicherheit 1977, 1). In 
der 3. KFGNovelle von 1976 wurde u.a. 
die Gu r tenpf licht geregelt (Öffentliche 
Sicherheit 1976, 1–2). 1979 wurde mit der 
4. Novelle die Sturzhelmpflicht für Motor
räder eingeführ t (Öffentliche Sicherheit 
1978, 1–2). 

2. Das Kraftfahrzeug aus 
steuerrechtlicher sicht 
Unter K raf tfah rzeugbesteuer u ng wi rd 
der Gesamtkomplex der spezifischen Ab
gaben des motorisierten Straßenverkehrs 
verstanden (Andorfer 1970, 7). Die Ein
hebung von Kraftfahrzeugabgaben ist ge
rechtfertigt, „wenn diese ein Entgelt für 
das von der öffentlichen Hand bereitge
stellte Produktionsmittel Straße darstel
len“ (Andorfer 1970, 11). In Teil 1 (Blasi 
2016) und Teil 2 (Blasi 2017) haben wir be
reits erkennen müssen, dass man es seitens 
des Staates dabei nicht so genau nahm. 

Die Kraftfahrzeugsteuer – ursprünglich 
als Luxussteuer eingeführ t – beruht in 
ihren Grundzügen auf dem Gesetz über die 
Kraftwagenabgabe vom 28. Jänner 1931. 
Lastk r af t wagen u nd Autobusse sow ie 
Taxis unterlagen damals keiner Kraftfahr
zeugsteuer. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
deh nte die Verkeh rssteuer novelle vom 
18. Februar 1948 die Kraftfahrzeugsteuer 
auch auf Lastkraftwagen und Autobusse 
aus. Befreit blieben nur Taxis, Zugmaschi
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nen in landwir tschaftlichen Bet r ieben, 
Motor räder u nter 125 cm³ und einige 
Sonderfah rzeuge. Das K raf tfah rzeug
steuergesetz vom 27. Mai 1952 griff auf 
d rei Steuerbemessungsg r u ndlagen z u
r ück: den Hubraum des Motors bei Per
sonen k raf t wagen (sowie Kombis) u nd 
K rafträder n, das Eigengewicht bei Zug
maschinen und Autobussen sowie die 
Nutzlast bei Lastkraftwagen. Anhänger 
für Lastkraftwagen unterlagen nicht der 
Kraftfahrzeugsteuer (Andorfer 1970, 20). 
Mit Einführung des Kraftfahrzeugsteuer
gesetzes 1992 (KfzStG 1992) mit 1. Mai 
1993 wurde das System der Besteuerung 
f ü r K raftfah rzeuge geänder t. Ziel war 
erstens, eine Verwaltungsvereinfachung 
und die Abschaffung des Stempelmarken
klebens zu er reichen, und zweitens sah 
der Gesetzgeber die Staffelung der Kraft
fahrzeugsteuer nach Hubraum für überholt 
an. Als Argument wurde die zunehmende 
Ver wendung von Turbolader n herange
zogen, die mehr Leistung bei gleichem 
Hubraum er möglichten. Die K raftfahr
zeugsteuer, die nun unter der Bezeichnung 
motorbezogene Versicherungssteuer läuft, 
wird seit 1993 für Krafträder, Personen
und Kombikraftwagen als Erhöhung der 
Versicherungssteuer gemeinsam mit der 
KraftfahrzeugVersicherungsprämie ein
gehoben. Bei allen anderen Fahrzeugen 
w u rde d ie Bemessu ng der K raf tfah r
zeugsteuer auf Basis von Fahrzeugmasse 
beibehalten, jedoch auf das System des 
höchst zulässigen Gesamtgewichts um
gestellt (Wikipedia online 2018a). Die 
motorbezogene Versicher ungssteuer ist 
völlig unabhängig davon, ob man viel oder 
wenig fährt, denn sie besteuert den Besitz 
eines zugelassenen Fahrzeuges (OEAMTC 
online, o.J.). 

Die Mineralölsteuer (MÖSt) – K raft
fahrzeugsteuer auf Benzin und Diesel – 
wurde gleichzeitig mit der Kraftfahrzeug

steuer durch Gesetz vom 28. Jänner 1931 
eingeführt. Diese Kraftstoffe unterlagen 
der Besteuerung nur dann, wenn sie zum 
Betrieb von K raf tfah rzeugen ver wen
det wurden. Alle ausschließlich im Wirt
schaftsbetrieb verwendeten Kraftfahrzeuge 
waren von der Mineralölsteuer befreit. An 
eine Zweckbindung der Steuer für den 
St raßenbau dachte man damals nicht 
(Andorfer 1970, 51). Erst nach dem Krieg 
w u rde bei der Besteuer u ng z w ischen 
Benzin und Diesel unterschieden, was in 
der Ersten Republik nicht der Fall war. 
Im Mineralölsteuergesetz von 1949, das 
das bis dahin gültige deutsche Mineralöl
gesetz aus dem Jahr 1930 ablöste, wurde 
das Span nenverhältnis der Steuersätze 
je Kilogramm für Diesel und Benzin mit 
1:2,6 festgeleg t. Bald nach dem Erlass 
des Mineralölsteuergesetzes wurde der 
Bundeszuschlag zur Mineralölsteuer ein
gef ü h r t. Die 1950 (eine andere Quelle 
spricht von 1966) eingeführte Bundesmi
neralölsteuer (früher Bundeszuschlag zur 
Mineralölsteuer) wurde für den Straßen
bau zweckgebunden (ebd., 51). Das aktu
elle Gesetz trat 1995 im Zusammenhang 
mit dem Beitritt zur Europäischen Uni
on mit dem sperrigen Titel „Bundesge
setz, mit dem die Mineralölsteuer an das 
Gemeinschaftsrecht angepasst wird“ in 
Kraft. Diese Steuer wurde im Laufe der 
Zeit mehr mals erhöht. Vollständige Be
freiung von der Mineralölsteuer gibt es für 
die Luft und Schifffahrt, Autobusse mit 
Flüssiggasbetrieb im Ortslinienverkehr so
wie für Biodiesel und Hersteller von Kraft
stoffen für den Eigenverbrauch (derzeit nur 
die OMV). Die Höhe der Mineralölsteuer 
für Benzin und Diesel liegt in Österreich 
unter den vergleichbaren Sätzen seiner 
Nachbarländer. Dies erklärt sich aus der 
wesentlich höheren motorbezogenen Ver
sicherungssteuer, die pro Fahrzeug höhere 
Steuereinnahmen als z.B. in Deutschland 
ermöglicht (Wikipedia online 2018b). 
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Am 1. Jänner 1992 trat die Normver
brauchsabgabe (NoVA) anstelle des 32pro
zentigen (Luxus) Steuersatzes in K raft. 
Die NoVA zielt auf den Verbrauch der 
betroffenen Fahrzeuge ab. In diesem Ge
setz wurde festgelegt, dass die erstmalige 
Zulassung der betroffenen Fahrzeuge im 
Inland den Steuertatbestand auslösen soll. 
Der NoVA unterliegen Krafträder (auch 
mit Beiwagen) und Personenkraftwagen 
und andere zur Personenbeförderung ge
baute Kraftfahrzeuge einschließlich Kom
bifahrzeuge, Kleinbusse und Wohnmobile 
(Scholik 2002, 32 f ). Demnächst stehen 
in Österreich Änderungen der NoVA ins 
Haus, die mit einer Verteuerung für den 
Käufer eines Kraftfahrzeuges und einer 
Einnahmenerhöhung für den Staat ver
bunden sind. 

3. exKurs üBer Die VerWen
Dung Der Vom autoBesitzer 
aufgeBrachten steuer
mittel 
Wie bereits erwähnt, sollten mit den von 
den Autofahrer n eingehobenen Steuer n 
und Abgaben der Erhalt und der Neubau 
von Straßen f inanziert werden. Die zu 
Begi n n der 1950er Ja h re einsetzende 
Motorisierung in Österreich machte einen 
Ausbau des veralteten und in die Jahre 
gekommenen sowie unfallträchtigen Stra
ßennetzes erforderlich. Die Mittel dafür 
sollten durch einen für den Straßenbau 
zweckgebundenen Bundeszuschlag zur 
M i neralölst euer aufgebracht werden. 
Auch die auf Bundesstraßen eingehobenen 
Strafgelder wurden dem Straßenbau zuge
führt. Trotz einer starken Zunahme bei 
der z weckgebu ndenen Mineralölsteuer 
reichte sie nicht aus, den dr ingend er
forderlichen Ausbau zu finanzieren. Bis 
Mitte der 1960er Jahre musste daher etwa 
ein Viertel der Straßenausgaben aus all
gemeinen Steuer mitteln bestritten wer
den. Mit der Zunahme des Treibstoffver

brauchs um jährlich etwa 10 Prozent im 
Zeitraum von 1965 bis 1973 vergrößerte 
sich die Basis für die Straßenfinanzierung. 
Der Ausbau der kostspieligen NordSüd
Transitrouten konnte dennoch nur über 
Sonderf inanzier ungsgesellschaften, de
nen in zunehmendem Maße Mittel aus 
den z weckgebundenen Einnah men aus 
dem Straßenverkeh r zugeschossen wer
den mussten, finanziert werden. Die Auto
bahnabschnitte wurden mautpflichtig. Ab 
1974 stagnierte der Treibstoffverbrauch 
(bedingt durch den so genannten Erdöl
schock) und damit die Auf kommensbasis 
für die Mineralölsteuer, von der beträcht
liche Mittel abgezweigt wurden. Die An
hebu ng der Treibstoff preise durch die 
Verteuerung des Erdöls und das schwache 
Einkommenswachstum bremsten ab 1974 
die Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs. 
Außerdem trieb die Automobilindustrie 
die Ent w ick lu ng Treibstof f sparender 
Modelle voran. Damit verringerten sich 
die Einnahmen des Fiskus. Von 1973 bis 
1975 san ken die f ü r die Straßenf inan
zierung zur Verfügung stehenden Mittel 
stark. Zur Aufrechterhaltung des Straßen
baus im bisherigen Umfang musste die 
Bundesmineralölsteuer mehr mals ange
hoben und außerdem die Fremdfinanzie
rung ausgebaut werden. Ab 1978 war beim 
Er werb eines Personenk raftwagens ein 
30prozentiger Mehrwertsteuersatz fällig. 
Weitere Belastungen waren die für den öf
fentlichen Schienenverkehr zweckgebun
dene Kraftfahrzeugsteuer (seit 1. Oktober 
1976) und der Straßenverkehrsbeitrag (seit 
dem 1. Juli 1978). Mit den beiden Steuern 
beabsichtigte man die Motorisierung lang
fristig zu bremsen. Damit unterminierte 
man allerdings die Gr undlage f ür das 
Wachstum der zweckgebundenen Mineral
ölsteuer.3 Konnten die Gesamtausgaben 
für Straßen um 1970 noch zu 95 Prozent 
aus den zweckgebu ndenen Mineralöl
steuereinnahmen gedeckt werden, waren 
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werden innerhalb eines Jahres saniert. Das 
klappt deshalb so reibungslos, weil die 
Gesellschaft über die Einnahmen aus den 
Mauten auch selbstständig verfügen kann 
(Die Presse online 2015). 

4. hat Das automoBil eine 
zuKunft unD Wie WerDen 
sich folglich Die einnahmen 
für Den staat gestalten? 

4.1 Der Status quo 
Der motorisier te St raßenverkehr ist aus 
verschiedenen Gr ünden einer der relativ 
am stärksten mit Abgaben belasteten Be
reiche der Volkswirtschaft. Das Kraftfahr
zeug ist in vieler Hinsicht ein ideales Steu
erobjekt, eine Eigenschaft, die wie in fast 
allen Ländern auch in Österreich vom Fis
kus entsprechend genützt wird. Das Auto
mobil war und ist zum Teil noch immer ein 
Prestigeprojekt. Steuererhöhungen werden 
meistens widerstandslos hi ngenom men. 
Für viele Menschen ist es aber Gebrauchs
g ut, d as f ü r d ie Lebensu mstä nde ei ne 
wesentliche Rolle spielt. Die Einhebung 
sä mtlicher K raf tfah rzeugsteuer n lä sst 
sich mit relativ geringem Aufwand be
werkstelligen (Puwein 1984, 225) und der 
Autobesitzer hat keine Möglichkeit, sich 
durch die Bindung des Kraftfahrzeugs an 
die amtliche Zulassung bzw. des Tankvor
ganges des steuerlichen Instrumentariums 
zu entziehen. Aber lässt die künftige Ent
wicklung des Kraftfahrwesens eine so be
queme Steuereinnahmequelle wie bisher 
so ergiebig sprudeln? 

4.2 Mobilitätswende 
Österreich muss bis 2030 seine CO2Emis
sionen um mehr als ein Drittel sen ken. 
Das soll vor allem mit Einschränkungen 
beim Personenkraftwagenverkehr (Pkw
Verkehr) er reicht werden. Angesichts der 
klimapolitischen Debatte entsteht der Ein
dr uck, dass Autofahrer die Klimasünder 

es zehn Jahre später nur mehr 87 Prozent 
(Puwein 1984, 217–231). 

Tat s a che ist , d a ss der Zu st a nd von 
22 Prozent der Landstraßen „schlecht“ bis 
„sehr schlecht“ ist. Waren Straßen in den 
1950 er, 1960 er u nd 1970er Ja h ren ei n 
Symbol für Freiheit und Wohlstand, ist die 
Straße heute vielen Menschen ein Dorn im 
Auge, weil zu laut, und den Umweltschüt
zern gilt sie als Wurzel allen Übels. Ohne 
zusätzliche Mittel wird sich der Anteil der 
Landesstraßen weiter verschlechtern. Un
geachtet seiner Vor teile und seines Stel
lenwer tes wird das Automobil in unserer 
vielschichtigen Sozial und Wir tschafts
struktur grundsätzlich in Frage gestellt. 

A nfang 20 02 hat te der Bu nd 10.200 
Kilometer Bundesstraßen an die Länder 
übertragen. Für deren Erhalt flossen in den 
folgenden Jah ren auch zweckgebundene 
Mittel an die Landesregierungen. Kontrol
len über die tatsächliche Verwendung des 
Geldes fanden nicht statt. 2008 w urden 
schließlich die for mal zweckgebundenen 
Zuschüsse f ür den St raßenbau mit dem 
neuen Finanzausgleichgesetz gest r ichen 
und in beliebig ver wendbare Er tragsan
teile u mgewa ndelt. Die f ü r den Erhalt 
der Infrast r ukt ur ausgeschütteten Mittel 
versickerten zunächst im Zentralbudget, 
um später in den Bereichen Gesundheit, 
Soziales oder sonst wo aufz ut auchen. 
Eigentlich müsst en ausreichend G eld
mittel vorhanden sein. 2015 z.B. flossen 
durch den motorisierten Straßenbenutzer 
an Steuern und Abgaben 12,7 Milliarden 
Euro (MÖSt, Maut, Mehrwertsteuer usw.) 
an d as Finan zminister ium. Tatsächlich 
sollen nur 4,6 Milliarden Euro in den Stra
ßenbau geflossen sein. 

A m besten fu n ktionier t das Wechsel
spiel zwischen Einnahmen und Investi
tionen bei der ASFINAG4, die für den Bund 
Autobahnen und Schnellstraßen betreibt. 
Straßenabschnitte in schlechtem Zustand 
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Nummer Eins sind (ÖAMTC 2018a, I)5 . 
Der Anteil des PkwVerkehrs in Österreich 
an den TreibhausgasEmissionen lag aber 
laut Umweltbundesamt im Jahre 2015 bei 
nur etwa 15 Prozent. Der Anteil des ge
samten Verkehrsbereichs betrug 28 Pro
zent. Der europäische PkwVerkehr ist für 
etwa 1 Prozent der weltweiten Treibhaus
gasEmissionen verantwor tlich, der Pkw
Verkehr in Öster reich f ür 0,3 Promille. 
Wenn daher in Öster reich niemand mehr 
mit einem Auto (mit Verbrennungsmotor) 
f ähr t, wäre der Effekt für das weltweite 
Klima nicht messbar. 

Derzeit wird das Elektroauto als „Mes
sias“ gefeiert. Im Sinn des Klimaschutzes 
darf der Strom für die EMobilität nicht 
aus fossilen Quellen gewonnen werden, 
sonder n muss aus er neuerbaren Energien 
stammen. Dabei ist das Potential der Was
serkraft in Österreich weitgehend ausge
schöpft. Als mögliche Alternativen stehen 
nur Wind und Solarkraft zur Verfügung. 
Die Speicherung erneuerbarer Energien ist 
jedoch zum Großteil noch ungeklärt. 

In der heimischen Industrie sind etwa 
450.000 Personen, das entspr icht k napp 
11 Prozent der unselbstständig Erwerbstäti
gen in Österreich, in dem Bereich Automo
bilität und Antriebstechnologie beschäftigt. 
Ein Ende des Verbrennungsmotors hätte 
gravierende Auswirkungen auf Wirtschaft 
und Arbeitsplätze (ÖAMTC 2018a, IV und 
V). Schätzungen für die deutsche Auto
mobilindustrie gehen davon aus, dass die 
Elektromobilität 75.000 Arbeitsplätze ge
f ährden könnte. In einem Elektroantrieb 
sind nur ein Sechstel so viele Teile verbaut 
wie in einem Benzin oder Dieselantrieb. 
Eine Batteriefabrik benötigt nur ein Fünf
tel so viele Arbeitskräfte wie ein Motoren
werk. Außerdem braucht die Fer tig ung 
eines EAutos etwa um ein Drittel weniger 
Arbeitszeit (SZ online 2018). Wer glaubt, 
dass ein EAuto CO2emissionsfrei ist, irrt. 
Bei konventionellen fossilen Transportsys

temen tritt ein Großteil der Emissionen im 
Fahrbetrieb auf, bei elektrisch betriebenen 
Transportsystemen erfolgt dies jedoch in 
der Bereitstellungskette der Stromerzeu
gu ng bz w. der Entsorg ung. Vereinfacht 
ausgedr ückt, das Emissionsproblem wird 
nur verschoben (ÖAMTC 2018a, VI). Ein 
Argument, das für eine weitere Ver wen
dung des Verbrennungsmotors spricht, ist, 
dass sich die CO2Emissionen weiter sen
ken lassen. Durch den Einsatz biogener 
oder nachhaltig erzeugter Kraftstoffe sind 
deutliche Reduktionen der CO2Emissio
nen möglich (ÖAMTC 2018a, V). Über
dies haben Verbrennu ngsmotoren durch 
die Hybridisier ung noch enormes Poten
tial, den CO2Ausstoß zu senken (ÖAMTC 
2018a, VIII). 

Die bessere Technologie als auf EAutos 
zu setzen, läge in der Brennstoffzelle. Bei 
diesen Fah rzeugen wird die elektrische 
Energie aus Wasserstoff und Sauerstoff 
erzeugt. Die Energie entsteht durch eine 
elektrochemische Reaktion in der Brenn
stoffzelle und wird durch den Elektromotor 
direkt in Bewegung umgewandelt oder in 
einer Batterie zwischengespeicher t. Vor
teile sind der rasche Ta n k vorga ng von 
Wasserstoff wie bei Verbrennungsmotoren 
u nd die g roße Reichweite. Leider steckt 
diese Technologie noch in den Startlöchern 
(ÖAMTC 2018b, III). Experten sind der 
Ansicht, dass uns der Verbrennungsmotor 
auch noch bis 2030 als zentraler Antrieb 
für unsere Fahrzeuge begleiten wird – in 
PluginHybriden, Hybriden und als allei
niger Antrieb (ÖAMTC 2018b, V). 

Das Autofahren wird sich jedenfalls in 
den kommenden Jahrzehnten stark verän
der n. Irgendwan n werden Computer die 
Fahrt komplett übernehmen. Schon heute 
sind Automobile in der Lage, einzelne 
Schritte, wie das Einparken, zu überneh
men. Es gibt bereits Unter neh men, die 
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fintensfiv am autonomen Fahren arbefiten. 

Neben notwendfig werdenden Gesetzes

änderungen werden auch ethfische Fragen 

dfiskutfiert werden müssen. Ist es zu ver

antwor ten, Computer n den Straßenver

kehr zu überflassen? Insgesamt versprficht 

das autonome Automobfifl mehr Sficher

hefit und Komfort (Zefit Onflfine 2018). Für 

efinen Innovatfionsstrategen fist der Mensch 

der Rfisfikofaktor, den man nficht mehr ans 

Steuer flassen wfird, auch wenn uns noch 

Nachrfichten er refichen, dass efin seflbst

fahrendes Auto efinen tödflfichen Unfaflfl 

verursacht hat. Derseflbe Innovatfionsstra

tege mefint auch, dass wfir bafld kefine Au

tos mehr besfitzen werden. Wfir werden es 

„on Demand“ oder per „App“ besteflflen 

und es wfird fin wenfigen Mfinuten da sefin 

(Trend onflfine 2018). Sfingapur und Hong

kong gehen noch efinen Schrfitt wefiter, um 

efin Konzept gegen den Verkehrsfinfarkt zu 

haben. Der Indfivfiduaflverkehr soflfl efiner

sefits beschfleunfigt und anderersefits verrfin

gert werden. Das Zauberwort hefißt „Smart 

Mobfiflfity“. Auch hfier trfitt dfie Frage efines 

efigenen Fahrzeugs fin den Hfintergrund. 

Es geht um efine dfigfitafl unterstützte fin

teflflfigente Ver netzu ng der Verkeh rsan

gebote mfit dem Zfiefl efiner komfortabflen, 

energfieefffizfienten, emfissfionsarmen und 

kostengünstfigen Mobfiflfität (K ronen Zefi

tung 2018, 7). Wfie aber soflfl der „arme 

Staat“ angesfichts soflcher Entwfickflungen 

zu sefinem Gefld kommen, das er so drfin

gend benötfigt? 

4.3 Auswfirkungen auf dfie Efinnahmen 

des Staates 

Efines steht fest: „Für den Staat würde das 

Aus des Verbrennungsmotors fim Jahre 

2030 ohne steuerflfiche Anpassungen um 

36 Prozent wenfiger Efinnahmen aus ver

kehrsabhängfigen Steuern und Abgaben 

fim Vergflefich zu 2017 verursachen“, so 

efin Wfir tschaf tsexper te. Aber nficht nur 

für den Autofahrer, sondern auch für den 

Standort Österrefich würde efine poflfitfisch 

fintendfierte „Mobfiflfitätswende“ teuer wer

den. Domfinfieren aflter natfive Antrfiebe, 

sfinkt das Auf kommen aus motorbezoge

ner Versficherungs und Mfineraflöflsteuer 

substantfieflfl; dfie Erträge aus der NoVA 

werden sfich gegen nuflfl entwfickefln. Efine 

beachtflfiche Budgetflücke wäre dfie Foflge. 

Es würde kefin Weg daran vorbefiführen, 

neue Steuern zu erfinden, um dfieses Loch 

zu stopfen. Efine Erhöhung der Energfie

abgabe auf Strom könnte efinen Tefifl des 

Steuerausfaflfls auffangen, was efiner Trans

formatfion des Energfiesystems fin Rfichtung 

efiner strom und/oder wasserstoff basfier

ten Wfirtschaft zuwfiderflaufen und daher 

dfie poflfitfische Zfieflsetzung konterkarfieren 

würde (ÖAMTC 2018c, VI–VII). Aber 

vfieflfleficht behaflten dfie Experten recht und 

der Verbrennungsmotor bflefibt uns auch 

noch 2030 und darüber hfinaus erhaflten – 

den Ffiskus würde es, was dfie Efinnahmen 

betrfifft, sficherflfich freuen. 
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1 1946 setzte die Verkehrserziehung an den 

Pflicht- und Mittelschulen durch Polizeibeamte 

ein. 
2 1951 wurde die erste „Grüne Welle“ im Zuge 

der Rotenturmstraße eingerichtet. 
3 Diese Zweckbindung wird allerdings nur in 

wenigen Ländern eingehalten. 
4 Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzie

rungs-Aktiengesellschaft, gegr. 1982, Zentrale in 

Wien. 
5 Im Juni 2018 startete der ÖAMTC in der Auto 

Touring-Zeitschrift eine dreiteilige Serie über 

„Mobilität 2030“. Anerkannte Experten aus 

Technologie, Umwelt und Wirtschaft haben 

darin analysiert, wie unsere Mobilität auch 

künftig gesichert werden kann. Der 2017 vom 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie (BMVIT) veröffentlichte „Aktions

plan für sauberen Verkehr“ sieht vor, dass neu 

zugelassene Pkw ab 2030 komplett emissionsfrei 

sein sollen. Siehe dazu auch die Homepage des 

BMVIT, auf der sich mehrere Beiträge aus ande

ren Blickwinkeln über künftige Mobilität finden. 

Überdies ist in den letzten Jahren eine umfassen

de Anzahl an Büchern und Broschüren über die 

Mobilität der Zukunft erschienen. 
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