
r, . ;1' 

Systemgerechte Sonderbesteuerung des Kraftwagens 199 

Systemgerechte Sonderbesteuerung des Kraftwagens -
ein Beitrag zu marktkonformer Verkehrspolitik 

Y,on Alfions Sc h m i tt 

1. 
Auf verschiedenen Ebenen ist seit :einigen M,onaten die Disktlssion darüher in 
Gang gekommen, ,ob nicht die beim Wiederaufbau unser,er Volkswirtschaft mit 
S'Ü großem Erfolg T,egenerierte marktwirtschaftliche Ordnung nun auch für die 
Verkehrspolitik und das Y,erkehrswesen nutzbar g,emacht werden könne und solle. 
Zweifellos stellt diese Frage ,ein Problem :erster Ordnung der Y,erkehrspolitik 
dar. Si,e kann nicht mit Hinweisen auf die Y,ergangenheit abgetan oder beant< 
wortet w,erden; sie stellt sich vielmehr immer wieder v,on neuem und verlangt 
ihre Antwort aus den Jeweiligen, wechselnden Gegebenheiten heraus. Was gestern 
richtig war, kann nach ,einem Wandel der Ziele ,oder Prämissen heute überholt 
sein. Man denke nur daran, daß mancher Eingriff der Verkehrspolitik in der 
Y,ergang,enheit in 'seiner Art wie überhaupt durch das heute weithin g,eschwundene 
Monopol der Sch1ene bedingt war. Nach den grundLegenden Y,eränderungen, 
die das Y,erkehrswes,en in seiner neueren Entwicklung ,erfuhr, ist es unerläßlich, 
derlei Grundfragen der Y,erkehrspolitik von neuem zu und zu 
prüfen, lOb und inwieweit die neue Situation ,es nötig oder möglich macht, andere 
R,ezepte - und das' würde heute vor aUem auch bedeuten: ,;mehr niarktwirt. 
schaftliehe - zu benolgen, als in der Y'ergangenheit .. 
Die Klärung der heutigen M'öglichk:eiten lnarktwirtschaftlich·er Verkehrspolitik 
hat nicht bLoß "abdemisches Intel1esse", sie ist auch von eminent praktischer 
Bedeutung. Ein Verzicht auf die Inanspruchnahme brauchbarer marktwirtschaft" 
lieh er Ordnungs" und L,enkungsinstrumente wäre in alLer Riegel gleichbedeutend 
mit Verzicht auf dn Höchstmaß an Rat10nalität und Sozialprodukt, da markt" 
wirtschaftliche Mittel durch Einfachheit und Billigkeit der Handhabung, wie vor 
allem ihre Fähigkeit, sich der Dynamik des Wirtschaftslebens sdbsttätig anzw 
passen, vlerwaltungswirtschaftlichen Maßnahmen in der Regel überlegen sind. 
Ohne auf die strittige Frage, inwieweit unt,er den heutigen Umständen die markt .. 
wirtschaftliche Ordnung ,auf das Y'erkehrswes·en übertragbar ist, weiter einzu .. 
gehen -es wird sich nicht um dn Entweder/Oder, sondern um ein 
auch, und in diesem Sinne um d1e rechte Grenzziehung handeln müss'en - bnn 
doch g.esagt wcrden, daß die M,öglichkeiten marktk,onfiormer Y,erklehrspoliti,k 
ohne Schädigung gesamtwirtschaftlicher und übergeordneter Interessen, auch 
solcher .auß.erökonomischer Art, in Deutschland wohl noch nicht erschöpft sind. 
Dies gilt besonders auch für die Lösung der schwierigsten Aufgahe der Verkehrs .. 
politik, nämlich des Schiene..Straße"Problems. .. 
Wleitrun und seit langem herrscht Ueberdnstimmung darüber, daß das destruk .. 
tive Gegeneinander der beiden Y,erk,ehrsmittel ,einem fruchtbaren Neben" und 
Miteinander dadurch angenähert werden könne und müsse, daß, soweit immer 
möglich, die Vüraussetzungen für einen wirklichen L,eistungswetthcwefb ge" 
schaffen werden. Diese Ymaussetzungen. zu verwirklichen, ist in der Hauptsache 



200 Alfons Schmitt 

Aufgabe des Staates, wenn auch nicht nur der Verkehrspolitik. Ihre 
wirklichung wäre dn grundlegender Beitrag zu einer marktkonformen 
bildung des Verkehrswesens und der Verkehrspolitik. 
In diesem Zusammenhang ist ,es besonders wichtig, endlich mit der 
gerechten Zulastung der Straßenkosten an den motorisierten Straßenv,erkehr lernst 
zu machen. Ein weitgehender Umbau der dafür in Bctracht Steuern 
ist dafür unerläßlich. 

11. 
Als Sondersteuern, Erträge auf die Wegekosten des Kraftfahrzeugs 
rechenbarerscheinen, die Kraftfahrzeuw und die Mineralölsteuer in 
Betracht da nur sie eine steuerliche Sonderlast des motorisierten Straßenverkehrs 

den anderen \T,erkehrsmitte1n darstellen. In vollem Umfange trifft dies 
eigentlich nur für die Kr,aftfahrzeugsteuer zu, währ,cud die Mineralölsteuer auch 
den Schienenv,erkehr, soweit er mit Motorfahrzeugen (Sdüenenomnibusse11, 
Diesdtriebwag,cn) bctrieben wird, belastet 1), lOhne daß dieser Sonderlast des 
Schienenverkehrs 'eine Tragung von WIegekosten durch die öffentliche Hand 
gegenüberstünde, wie im Falle des motorisierten Straßenv,erkehrs. Der Frage, 
wie unter diesen Umständen das Mineralölsteueraufkommen des Kr.aftwagens 
in die Straßenkostenrechnungeinzusetzlen ist, soll hier nicht weiter nad1gegangen 
wlerden. 
Zu beachten ist, daß nur die Mineralöl s t ,e u e I' anrechenbar ist. Den Mineralöl" 
z 10 11 .als Gegenleistung für die WIegekosten zu buchen, ist bei seinem heutigen 
Charakter als Schutzz,oIl nicht angängig. Man müßte sonst zu der völlig untrag" 
barlen und dem Sinne eines Schutzzülles letzten Endes widersprechenden K,on" 
sequeriz kommen, daß jeder Pl.1oduz,ent; dessen Absatz" oder Wdtbewerbsv,er" 
hältnisse durch dnen Schutzwll beeinträchtigt werden, dnen Ausgleichsanspruch 
an den Fiskus hätte; und was für die Produz,enten recht wäl'e, könnte für di·e 
allemal durch Schutzz,ölle belasteten K,onsumenten dann nur billig sein. Auch die 
Erträge der Ums atz aus g 1 d c h s s t ,e u 'e I' auf T rdbsuoHe sind 
nicht ,anrechenhar, da diese nur dem Zweck dient, Einfuhrgüter umsatzsteuexlichi 
den im Inland pl.1oduzi'erten gleichzustellen 2); im übrigen wird sie seit 1. 6. 1953 
nicht mehl' 'erhoben. 

In. 
Die beiden Steuern, denen h'eute die Aufgabe zukommt, die verschiedenen 
Gruppen des motorisierten Straßenverkehrs richtig und igerecht zur Deckung 
ihr,er W,egekosten heranzuziehen, sind vürläufig noch sehr wenig auf diese Auf" 
gabe zug,eschnitten und ihr darum noch nicht gewachsen. In ihrer derzeitigen 
Borm führen sie zu einer ungerechten V,erteilung der WIegekosten und damit zu 
einer fehlerhaften Verkehrsteilung mit allerlei produktivitätsschädigenden Fern" 
wirkungen. Die Mängel der heutigen K,onstrukt1on sollen nachfolg,end im 
z,elnen skizziert werden. 

1) Secsohiffahrt, KüsL(ms,chif.fallrt und Binn;)nschiHahrt von Mineralölzöllcn, MiuGralölstcuer 
und UmsatzausglGichsL(}u;)r aur eingeführten Dicsolkraftsto:f.f beEreit. .' 
2) Die Umsatzausglcichstcucr auf den Zoll ist aus den gleichcn Gründen nicht anrechnungsfäh;g, 
aus den on die Anrechnung des Zolles seihst zu verneinen ist. - Daß auoh die manchmal als 

in Anspruch. genommen;), vom Kraftverkehr aufgehrachte ßeröl'derul1gs.Louer III 
dlO Wegekostcnrechnung nicht aufzunehmen i,st, bedarf keinor wcitcrcn Erörterung. 
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Mängel der Kr,aftfahrzeugst.euer 
Die Kraftfahrzleugsteuer wurde in Deutschland im Jahr,e 1906 zunächst,als 
aufwandsteuereingcführt. Da nur der Luxus privater Kraftwagenhaltung als 
Beweis hesonder,er Stenerkraft belastet werden sollte, blieben die der 
beförderung und der gewerbsmäßigen P,ersonenbeförderung dienenden Kraftfahr::: 
zeuge von dieser 'ersten deutschen KFZ:::Steuer frei. Angesichts des damaligen 
Steuerzweckes und der gesamten verkehrspolitischen Umstände war diese 
lassung durchaus sinnvoll und konsequent. Die Begründung zu dem Entwurf 
des Gesetzes äußerte sich dazu folgendermaßen: "Eine solche Steuer wird, auch 
der Vmwurf, daß sie sich' der zeitgemäßen Entwicklung der Beförderungsmittel 
hemmend in den W'eg stelle, nicht treHen können, wenn sie, wie der Entwurf 
dieses vorschlägt, einerseits die der Güterbeförderung dienenden Kraftfahrzeuge 
und ,anderlerscits diej.enigen Kraftfahrz,euge fr,eUäßt, die der gewerbsmäßigen 
P,ersonenbefördenmg dienen und damit die Vorteile des neuen V,erkehrsmittels 
der Allgemeinheit zugänglich machen." Bereits die Aenderung des Kraftfahr::: 
zlcugsteuergesetzes von 1922 hob dtese Freilassungen auf, 'es ist aber unverkenn::: 
har, daß gewisse Ueberbleibsel der unterschiedlichen Einstellung der Kraftfahr::: 
zeugsteuer den ursprünglich b.e1astet'en bzw. fr.eigestellten Gruppen von Kraft::: 
fahrzeugen gegenüber auch in der P,olge und bis auf den heutigen Tag - vielleicht 
ganz unbewußt in Fortsetzung der ursprünglichen Belastungstendenz - wirksam 
blieben und sich nur in eine unterschiedliche Höhe der Belastung ab$chwächten. 
Dies gilt v,or allem für die 

Belastll'ngsunterschied,e zwischen Pers.onenkr.aftwagen und Lastkraftw,ag,en. 

Für die P,ersonenkraftwagen, einerseits, Lastkraftwagen und Kraftomnibusse 
ander,erseits gelten unterschiedliche Steuerhemessungsgrundlagen für die Er::: 
rechnung der Kraftfahrzeugsteuer (Eigengewicht hier, Hubraum dort). Daraus 
ergibt sich dnerhebliches Belastungsgefälle, wie die nachstehende Tabelle zeigt. 

Tabelle 1 
Jährliche bel Besteuerung ---- nad! Hubraum Typ nam Elgengewlmt nadl Hubraum wären mehr (+) bezw. 

(tatsäml. Steuer) wären zu bezahlen weniger (-) zu zahlen 

Tempo. 1 t 225,-'- 216,- DM - 9,-
Opel 1,5 t 360,- 450,- " + 90,-
Hanomag . 1,5 t 450,- 504,- " + 55,-

3,5 t 570,- 828,- . 1- 258,-
MAN. 6 t 765,- 1584,- . + 819,-
BUsslng. 8 t 930,- 2448,- " + 1478,-
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Die Gegenüberstellung der Steuerbeträge, die bei der geltenden Art der Bemessung 
nach dem Eig,engewicht zu hezahlen sind und derj1enigen, die bei Berechnung nach 
dem Hubraum (wie bei pkW) zu hezahlen wären, zeigt sdlr deutlich, daß der 
Personenkraftwagen hei der derzdtigen U nterschiedlichkeitder Steuerbemessungs" 
grundlagen sehr viel stärker mit .Kraftfahrzeugsteuer belegt ist, als dLe Kraftfahr" 
z,euge, bei denen die Steuer nach dem Eigengewicht bemessen wird. Mit zu" 
nehmender Größe nimmt die Begünstigung geradezu sprunghaft zu, was zum 
T eil allerdings auch f,olge des noch zu besprechenden "Knicks" in der Be" 
steuerung der begünstigten Gruppe ist. 
NiQch schärfer tritt die unterschiedliche Belastung mit Kraftfahrzeugsteuer herviQr, 
wenn man die Steuer auf dne 'einheitliche Bezugsgröße, dwa ]ahresbrutto" 
TiQnnenkilometer umrechnet, wie dies in der f.olgenden T,abelle geschieht. Si'e 
z,eigt, daß zum Beispiel der Volkswagen im Durchschnitt je Brutto"tkm mit 
Kraftfahrzeugsteuer achtmal SiQ hoch belastet ist, wie dn Büssing 8 t LKW 
(1,10 Dpfg. bzw. 0,14 Dpfg.), ,oder'sechsmal SiQ hoch wie ein MAN 6 t ,LKW. 

Tabelle 2: Kr,aftfahrzeugsteuer je 

Jahres, Eigenl Zugrunde 
Jahres' 

Kfz.,Steuer 

Typ Fahr, gewicht gelegtes brutto, je Jahr je Brutto, 
leistung ') kg 

Brutto, 
tkm tkm 

km I gewicht 9) :l1f{ Dpfg. 

Volkswagen, 20000 730 980 19600 216,- 1,10 

M,Senz 170 S 20000 , 1 220 1470 29400 324,- 1,10 

Opel Kapitän 20000 1 210 1460 29200 450,- 1,54 

Opell,5 t 20000 1675 2883 57660 360,- 0,62 

D,Benz 3,5 t 25000 2960 5578 139450 570,- 0,41 

l}1AN 6 t 40000 5600 9940 397600 765,- 0,19 

Büssing 8 t 50000 7845 13554 677700 930,- 0,14 

KOM" 5 t 30000 B 400 11620 348600 975,- 0,28 

Anhg. LJndner lOt 25000 4200 11200 280000 420,- 0,15 

1) rechnen in ihrem: Gutachten für 1950 mit mittleren Jahreslcistungen 
von 12-15000 km bai PKW, 26-40000 km bei Omnibussen, 18.,...27000 km bei LKW mit 
2-4,9 t Nutz1a:st, 35-55000 km bei LKW mit 5 t und darüber. ' 
G. Strommenger und Wcg()koot'en): 11-18000 km für PKW je nach 
Größe, 32000 km für Ommbusse, 11-:35000 km für LKW je nach Größe. 
2) PKW: EigeI!g<lwicht + 250 kg; LKW und KOM: Eigengewicht + 70 % Auslastung; Anhänger: 
Eig?ngewicht + 75010 Aus1a:stung. 

Die v,ergldchsweise weit höhere Belastung des Personenkraftwagens mit KFZ" 
Steuer ist evident; sie ware sogar dann zu verzeichnen, wenn fnan unter Auß,ex" 
achtlassung der tatsächlichen Verhältnisse v'on gLeichen ]ahresfahrleistungen für 
die verschiedenen Fahrzeugtypen ausgehen würde. Die in Tabelle 2 zugrunde 
gelegten jährlichen Fahrleistungen dürften bei den Lastkraftwagen und dem' in 
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der Tabdie 'enthaltenen Kraftomnibus ,eher unter als fiber den wirklichen 
schnittswerten liegen, so daß also bei diesen durch die heutige Art der KFZ, 
Steuerberechnung begünstigten Fahrzeugtypen die tatsächlichen Brutto.:tkm"Be" 
lastungen noch niedriger liegen dürften, als in der Tabelle errechnet. ' 

, \ 
Der "K!nick" in der KFZ.Steuer u'ach Eigeug,ewicht 

Wie schon ,erwähnt wurde, ist die progressiv,e Begünstigung schwerer Lastkraft;: 
wagen und Kraftomnibusse zum TeU ,auf den sogen. "Knick" des Steuertarif,es 

Lastkraftwagen und Kraftomnibusse werden nach dem Eigenge .. 
wicht besteuert. Der Steuersatz beträgt bis 2400 kg Eigengewicht DM 45.-
je 200 kg, darüber hinaus ermäßigt ,er sich auf dn Drittel, also auf DM 15.-
je 200 kg überschießendes Eigengewicht. Ob dieser im Jahre 1935 eingeführten 
Steuerbegünstigung schwerer LKW und KOM nur devisenpolitische und wehr .. 
wirtschaftliche oder daneben auch wehrpolitische Gesichtspunkte zugrunde lagen, 
kann dahin gestellt bleiben. Unter v'Ülkswirtschaftlichen, v'erkehrswirtschaftlichen 
und v:erkehrsp,olitischen Gesichtspunkten ist sie jedenfalls falsch, da sie den 
schwer'en F,ahrzeugen dieser ,einen künstlichen W'ettbewerbsvorspnmg 
v,ermittelt und dner die V,erkehrsteUung verfälschenden und n,och weiter er" 
schwerenden Fehlentwicklung des Kraftverkehrs VlÜtschub leistet. V'erkehrs" 
ökon:omie und "politik lassen -eher eine Progression ,als :eine Degression des 
Steuersatzes 'erwünscht ,erscheinen. 
Entsprechendes gUt auch für die Besteuerung der An h ä n g ,e r, die einen er .. 
mäßigten Satz vlon DM 20.- je 200 kg Eigengewicht genießen. Im übrigen läßt 
sich Abschließendes zu diesen Fragen 'erst sagen, wlenn auch die Belastung der 
verschiedenen Gruppen v,on Kraftfahrz'eugen durch die Mineralölbesteuerung 
untersucht ist. ' 
Zuvlor muß aber n'Üch dn weiterer grundsätzlicher 'Mangel der Kraftfahrzeug .. 
steuer ,erwähnt :werden. Er liegt darin, daß di-es-e dne Pa u s eh' als t le u e r 
auf das "Halten :eines Kraftfahrzeug-es zum Verkehr auf öffentlichen Straßen" 
ist, die lOhne Rücksicht das Maß ,erhoben wird, in dem die Straße beansprucht, 
alsü VlÜtteUe auf K:osten der Gesamtheit genossen und Straßenkosten v,erursacht 
werden. Je größer die jährliche Fahrleistung und damit das Ausmaß des V'Ürteils 
bzw. des Sttaßenverbrauchs, um so geringer wird die Belastung etwa j,e Fahrzeug .. 
oder Bruttotonnenkilometer. Die Belastung steht also im mngekehrten V'erhältnis 
zu steigendem Nutzen und zunehmender W,egekostenv1erursachung. Die Kraft;: 
fahrz'eugsteuer ist daher als Hauptsteuer für die Zulastung der Wegekosten wenig 
geeignet, sie könnte aber bei lentspl1echender Ausgestaltung im Sinne einer Er .. 
gänzungssteuer gewisse Schwächen der Mineralölbesteuerung bis zu ,einem ge" 
wissen Grade. ausgleichen, w1e noch zu zleigen sein wird . . , . 
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IV. 
Die Problematik der Minel'alölbesteuerung 

Der Sinn der nachfolgenden Ueberlegungen ist nicht, etwas über die richtige 
oder 'erforderliche 'a b sol u t ,e Höhe der Belastung des motorisierten Straßen ... 
verk,ehrs mit Minera1ölsteuern auszusagen, als vielmehr zu prüfen, wie die 

in ihrer heutigen Form die verschiedenen Gruppen von Kraftfahr" 
z,eugen belastet, ob die Belastung ist ,oder nicht und ob die gegebene 
K!onstruktion den g,estellten finanz" und verkehrspolitischen Aufgaben entspricht. 
a) Die v,ergleichswcise Belastung von PKW und Kraftfahr" 

zeug,en des Schw,erverkehrs (LK\V und KOM) 
Der Kraftstoffv,erbrauch je Brutto"tkm ist beim PKW in aller Regel weit höher 
als bei den Fahrzeugen des schweren Verkehrs (LKW und KOM). Strommenger 
gibt hierzu folgende Mittelwerte an: 3) 

Kr,aftstloffv,erbrauch in Kubikzentimeter 
je Bruttlotonn1enkilometer (ccm/Br. tkm) 

Pkw 100,3 ccill/Br.tkm (Vergaser"Wagen) 
LKW 1-2,5 t 78,4 " " LKW 3,5 t 40,9 " " (Dieselwagen ) 
LKW 5t 35,7 " " LKW8t 30,6 " KOM 35 u. mehr Plätz·e 29,0 " " Lastanhänger .8 t u. mehr 10,4 " " 

Der PKW verbraucht als.o im Durchschnitt beinahe das Dreifache an Mineralöl 
je Bruttoi:onnenkilometer wie etwa ein 5 t" LKW mit Dieselantrieb 1). Sügar 
unter der Annahme eines gLeichen Si:euersatzes (auf das Treibstüffv,olumen 
bezügen) für Benzin und Diesel wär,e der PKW im Durchschnitt also drej" 
mal so stark mit Mineralölsteuer belastet wi,e dieser Typ des LKW. Die 
Uebersicht läßt klar erkennen, daß die Entlastung des Schwerv,erk-ehrs mit zu" 
nehmender Größe und Schwere der Transporteinheit zunimmt, da der Kraft" 
stoffverbr,auch mit zunehmender Größe, Beladung und Behängung eines Last" 
kraftwagens oder Kraftomnibuss·es nur sehr unterprüportional ansteigt. Die 
Mineralölsteuer belastet alsü die verschiedenen Arten vün Fahrz,eugen keineswegs 
gleichmäßig, sondern weist mit zunehmender Größe, Beladung und Behängung 
der Fahrz'eugeinheit eine stark'e Degression der Belastung auf. Diese wird be" 
s.onders deutlich, wenn man die Mineralölbelastung wiederum auf Bruttotonnen ... 
kilometer umrechnet, wie dies in der nachstehenden Uebersicht geschieht. 

3) Kraftfahrzeugbestcu{)rung und Wcgckosten S. 45. 
4) Daß der Kra.ftsLoffv.crbrauCih im konkreten Einzc-lfall unter dom Einfluß mannig.fachor KOlllpO-

von dwson Mittclworben abwoicllt, braueht kaum h(lsondcrs botont zu werden. An der grund-
Situation und ProbJ.omatik, auf dio es hi·er allein ankommt, ändert si'ch dadurch nichts. 
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T,abelli! 3: Mi:neralölsteuer je Rruttotonnenkilometer. 

Zu, Verbrauch Belastung grunde, 
gelegtes an 
Brutto. Kraflstoff Dpfg. pro 
gewicht Itr. pro Bruttol 

kg ') 100 km 2) tkm 

Volkswagen 980 7,6 1,27 
M. Benz 170 S 147O 10,7 ,1,19 
Opel Kapitän 146O 13,2 1,48 
Opel 1,5 t 2883 16,5 0,94 
M. Benz 3,5 t 5578 17,4 0,15 
MAN 6 t 994O 22,3 0,11 
Büssing 8 t 13554 31,5 0,11 
KOM. 5 t 11620 24,2 0,10 

16 t Lastzug 
Büssing/Schenk 22254 39,4 0,085 
24 t Lastzug 
SüdwerkelBraunl , 

sdlweig 32375 40,9 0,06 

30 t. Lastzug 
Büssing/Schenk 39575 47,3 0,057 

1) VgL Fußnote 2 zu Tabelle 2, 
2) außer PKW: unter Berücks,ichligung der Auslastung. 

Es trägt alsrO Z. B. ,ein Ytolkswagen je Bruttotonnenkilometer an Mineralälsteuer 
11,5 mal so viel wie ein Büssing 8 t, 
12,7" " " " " KOM 5 t, 
21 """" 24 t Lastzug Südwerk,e/Braunschweig. 

Nun hängt allerdings die relativ geringere Mineralölsteuerbelastung der schweren 
Fahrz,euge nicht nur mit dem unterproportiona1en Ansteigen des Treibstoffv'er" 
brauchs zusammen, sondern zum Teil auch damit, daß diese zumeist Diesel" .• 
motoren besitzen. 
b) D ite B ,e s tte u·eruu g d,es D ie·sd kra fts tlO ff s 
Daß der Treibsroffverbrauch v,on Dieselkraftwagen ,erheblich unter dem vergleich" 
barer Kraftfahrz,euge mit Otto",Motor Hegt, ist bekannt. Die Unterschiede im 
Y,erbrauch sind bei den verschiedenen Arten von Fahrz'eugen unterschiedlich. 
L'ediglich, um größenmäßige Vorstellungen zu vermitteln, wird nachstehend der 
Kraftstoffverhrauch ungefähr vergleichbarer Fahrzeugtypen <einander gegenüber" 
gestellt, v,o'n denen die einen mit Y,ergaser", die anderen mit Dieselkraftstoff 
betrieben werden. 
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T,abelle 4 1) 2) 
Ver gaslerw ag,en Di'esrelw.agen 

Opel 1,5 t 
(Ges. Gew. 3 400 kg) 

F'ord Rhein 3 t 
(Ces. Gew. 5540 kg) 

Opel 3 t 
(Ges. Gew. 5 500 kg) 

. Y,erhältniszahlen: 

Ltr. YK/ 
100 km 

Nonn 13,5 
Last 16,5 
Nonn 22,0 
Last 25,0 
Nonn 25,0 
Last 30,0 
Nonn 100 
Last 100 

Durchschnitt: 100 

Hanomag 1,5 t 
(Ges. Gew. 3330 kg) 

Krupp 3 t 
(Ges. Gew. 6500 kg) 

Borgw.ard 3,4 t 
(Ges. Gew. 6500 kg) 

Ltr. DK/ 
100 km 

Nonn 7,0 
Last 9,4 
Norm 14,0 
Last 17,6 
Norm 14,1 
Last 16,5 

56,2 
60,0 
58,2 

1) Die Angaben über die Wagentypen sind dem sogen. Alsfelder Gutachten von 1951 entnommen. 
. (bis· auf den Opel 1,5 t, für den nach Angaben der Praxis verwendet wurden). 

Das Gesamtgewicht wurde ermittclt durch Addition von. Eigengewicht und Nutzlast. Das höchst-
zulässige Gesamtgewicht der Wa,gen is,t im Alsfelder Gutachten nicht aufgeführt. 
2) Der Normverbrauch, der im Alsfddcr Gutachten dem Lastverbrauch gcgepübergcs.tellt ist. 
entspricht nach den textlichen Erläuterungen dieser Quelle praktisch dem Verbrauch des unbe-
ladonen Fahrzeuges. Nach e1i.genen Erhebungen beträgt der. Mehrverbrauch des bc)ru.I,men Fahr-
l;cuges gegenüber dem Le·eren bei mittleren Wegebedingungon durchschnittlich bis zu 30 0/0. Dol-
Lastverbrauch des Ahsfc1der Gutachtens scheint demnach durchweg etwas knapp veranschlagt, was 
jedoch dem Ver g 1 eie h der Leiden Seiten keinen Abbruch tut. 

Die Dieselfahrzeuge hatten· im Durchschnitt der v,erglichenen drei Fälle also 
eiri.:en T reibstoffnormv,erbrauch in Höhe von ungefähr 56,2 % der vergleichbaren 
F.ahrzeug.e mit Otto"Motor. Die Angaben zu dieser Frag,e sind allerdings nicht 
einheitlich. Str10mmenger beziffert in seiner bereits ·erwähnten Untersuchung den 
Treibstoffv·erbrauch dieselbetriebener F.ahrzeuge i. a. mit retwa 70 % der gleichar", 
tigen Vergaserkraftfahrzeuge 6). Mögen so auch die dem Alsfelder Gutachten ent", 
nommenen Zahlen den der Diesdfahrzeuge zu gering er,. 
scheinen lassen, so darf doch wohl ohne Bedenken davon ausgegang,en werden. 
daß Dieselfahrzeugeeinen Trdbstoffv,erbrauch von nur etwa 70 % v·ergldchbarer-
Benzinfahrzeuge haben. 
Nun ist aber die Beanspruchung der Straße unabhängig davon, ob ein Fahrzeug 
VergasIer" oder Dieselkraftstoff 'verbraucht. Bei unrerschiedlichem Treibstoff", 
v,erbrauch der beiden Fahrzeugarten muß die Relation der Steuersätz,e vIersuchen. 
dem Rechnung zu tragen, und zwar in dem Sinne, daß die Dieselölbesteuerung 
IUmso vid über der Benzinbesteuenmg liegt, daß der geringere Y,erbrauch 
W,ege"Einheit hinsichtlich des anfallenden Mineralölskueraufkommens in etwa. 
ausgeglichen wird. Nur so kann eine ungefähr gleiche Heranziehung zu den 
W,egekosten bei gleichen V'erhältnissen 'erreicht werden. W,oHte man also bei 
einem Treibsroffverbrauch der heiden Fahrzeugkategorien im Y,erhältnis Von 
100 : 70 ,eine Belastungsparität je W,ege"Einheit err,eichen, so müßte dk Belastung 
v,on Dieselöl ungefähr 42 % höher liegen als die von Benzin. In Wirklichkeit war 
Benzin im Jahre 1953 im Durchschnitt Je Liter mit 16,34 Dpf. Mineralölsteuer-
beLegt, DieseLöl mit 4,81 Dpf. Die Mineralölbelastung war also um mehr als 
70 0/0 niedrig,er als diejenige von Benzin. 

5) Dei Personenkraftwagen rechnet er mit 73 % (S. 47/48). - Für d,)ll Typ 180 Merccdos,-13cll2: 
wird in den Prospekten ein Normverbrauch von 8,7 Ltr. Denzin Lezw. (für die Ausführung mit 
Dies,elmotor) von 6,3 Ltr. Dieselöl (= 720/0) angegeben. ' 
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Eine hinl'eichende Anhebung der Steuerbelastung des Dieselöls ist aus volks" 
wirtschaftlichen wie v,erkehrspolitischen Gründen 'erwünscht. Mochte die Be" 
günstigung des Dieselfahrz,eugs zeitweilig im Sinne einer "ErzIehungssubv,ention" 
vlertl1etbar gewes,en sein, -etwa im Sinne <eines zeitlich begrenzten Erziehungszolles, 
unter den heutigen Umständen wirkt sie volkswirtschaftlich ,eindeutig im Sinne 
einer tendenziellen Fehlsteuerung der Verkehrsstruktur, indem sie dem diesel" 
betriebenen Fahrzeug eir1-en künstlichen Wettbewerbsvorsprung verschafft und 
echten L,eistungswettbewerb wie bestmögliche Oek,onomie des Transportes ver" 
hindert. 

V. 
Das Zusammenspi'eI der heiden Steuern 

Die bisherigen Ueberlegung,en 'haben 'dargetan, daß jede der beiden Steuern bc" 
achtliche K,onstrukt1onsmängd aufweist, die darauf hinauslaufen, daß die ver" 
schiedenen Gruppen des Kraftv,erkehrs sehr unterschiedlich belastet sind. Es wäre 
nun denkbar, daß dies,er Mangel im Zusammenspiel der heiden St,euern mehr 
oder we'niger kompensiert, würde. In Wirklichkdt ist das GegenteU der Fall: 
die Mängd kumulieren sich. Um die Auswirkungen zu demonstrieren, die sich 
im Zusammenspiel der beiden Steuern ,ergeben, sind in den Tabellen 5 und 6 die 
KFZ" und Mineralölsfeuer1:lelasttmgen für eine größere Zahl unterschiedlicher 
Kraftfahrz,euge auf Bruttotonnenkilometer bezogen ,cinander gegenübergestellt. 
Ein Schaubild veranschaulicht die Ergebnisse noch weiter. 
Das Schaubild zeigt die 'enormen Belastungsunterschiede sehr deutlich, die auch 
dann bestehen bleiben würden, wenn kleine M'Üdifikationen im Kraftstoffy,er" 
brauch der <einzelnen Fahrzeuge vorgenommen würden, was in dem einen oder 
anderen Falle vielleicht deswegen erforderlich wäre, weil nicht immer die neuesten 
(im allgeineinen besonders tr,eibstoffsparenden), Modelle zugrundegelegt werden 
k:onnten. Aus der Tabelle seien nur wenige'Beispide herausgegriffen. Es trugen 
1953 je Bruttotonnenkilometer im Durchschnitt an Mineralölsteuer plus Kraft" 
stoffsteuer: 

dn V,olkswagen 2,37 Dpf/Br.tkm 
dn ,MAN 6 t 0,3 " 
dn Büssing 12 t. 0,19"" 
dn Anhänger Schenk 17,5 t 0,16" " 

Die Unterschiedlichkeit der Belastung nimmt durch die Kumulierung der gleich" 
gerichteten Mängel bcider Steuern ein unerträgliches Maß an. In der Hauptsache 
erklärt sich di,eser unbefriedigende Tatbestand daraus, daß die beiden Steuern 
völlig unabhängig voneinander entstanden und weitgehend unabhängig v,onein" 
ander weiterentwickelt wurden. Der Gedanke der W,egekostendeckung spielte 
zwar bei heiden seit den zwanziger Jahren eine zunehmende Rolle; die Aufmerk .. 
samkeit richtete sich in der Vergangenheit aber mehr auf 'die Begründung von 
Steuererhöhungen und in der öffentlichen Diskussion darauf, ob die Erträge der 
auf Weg,ekosten für anrechenbar ,erachteten Steuern des Kraftverk,chrs ihrer Höhe 
nach insgesamt in Einklang mit den diesbezüglichen Ausgaben standen und tat .. 
sächlich auch für Straßenzwecke V,erwendung fanden. Die Frage des 
tischeJ? Zusammenspiels der heiden Steuern bUeb demgegenüber wenig beachtet. 
Man darf dabei auch: nicht übersehen, daß für die Finanzverwaltung bis zum: 

') Tabellen 5 und 6 siehe Selten 208-200. 



208 

Tabelle 5 

Jahres-
fahrleistung 

km ') 

A!fons Schmitt 

Eigenf 
gewicht 

kg 

Höchstzuf 
lässiges Gef 
samtgewicht 

kg 2) 

1110 

12 KOM Büssing 5 t 30000 8400 13000 

Zugrunde Jahresf 
gelegtes 

Brutto, BruttogeWicht 
kg 3) tkm ') 

980 19600 

11620 348600 
13 .. ..... ..... _ ....... ...... .. _ .. ......... .. __ ... __ ___ . 
14 "Schenk 8 t 

20 1 6 t Lastzug 
Büssing 8 t 
Schenk 8 t 

21 24 t Lastzug 

25000 

50000 

2700 

7845 
2700 

10700* 8700 217500 

22254 1112700 

Südwerke 8 t 50000 8500 32375 1 618750 
.. .. _. . ......... _ ...... _ .. . _ .... .. _ ... .... _ .. -_ ...... _ ... -..... -........ _ ....................... -. 

22 24 t Lastzug 
Büsslng 12 t 50000 10 500 32900 1 645000 

._ ... _ .. ___ .. __ ._._. __ ...... __ .......... ...... ...... ... _ ... _ ......................... _ .. _ .................. _._. 
23 30 t Lastzug 

Büsslng 12 t 
Schenk 17,5 t 5.0000 10500 

6500 39575 1 978750 

1) 1\1 0 r gen t h a llß r - Woll er t rechnen in ihrem Gutachten für 1950 mit mittleren Jahre<.>-
leistungen von: 12-15000 km ooi PKW; 26-40000 km bei Omnibussen; 18-27000 km ooi 
LKW 2-4,9 t und 35-55 000 km bei LKW mit 5 t Nutzlast und darüber. - S t r 0 xn _ 
mon g'll r (in KraftIahrlJOugbest. u. Wegekosten) mit 11-18000 km für PKW je nach 
32000 km für Omnibusse und 11-35000 km für LKW je nach Größe. 
2) Die mit Sternchen versehenen Gewichtsangaben sind durch AddJition von Eigengewicht und 
Nutzla.\t errechnet. 
3) PKW: Eigengewicht -I- 250 kg(2 Personen und Gepäck); LKW und KOM: Eigengewicht + 70 0/0 Auslastung; Anhänger: Eigcngewicht -I- 75 0/0 Auslastung. 
4) Boi den Lastzügen liegt die Annahme zugrunde, daß zu jedem LKW 2 Anhänger gehören, vOn 
denen jeweils oiner eingcsetzt ist. Somit gi,tt für das Gcsamt-Bmttogewicht des Lastzuges dWe 
Jahresfahr1eistung von 50000 km. ' 
6) Bei Las{zügcn: Steuer für Motorwagen .+ 2 Anhänger. 
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KFZ,Steuer Kraftstoffverbraudl Mlneralöl,Steuer 

'DMI Dpfgl Itr I Itr / DMI Dpfgl 
Jahr Br. tkm 100 km Jahr Jahr ßr. tkm 

.. 2 
450,- 1 ,54------;-3;2------"/""--:--2-640-----· -------43(38------------"1",48------- -3--

19 
1030,- 0,30 21,8 5450 262,15 0,075 

20 
1470,- 0,13 39,4 19700 947,57 0,085 

21 
2170,- 0,13 40,9 20450 983,65 0,06 

22 

1900,- . 0,12 43,8 21900 1 053,39 0,06 

2440,-
23 

I 0,12 47,3 23650 1 137,57 0,057 

G) PKW und KOM: NormvcrLrauch (o'inschl. lO o!o Znsehlag) gcm. DIN 70.030; LKW: Norm-
vorln'auch (olme Zuseh!.lg) -I- 21 0/0 MehrverLrauch für 70 0(0 Nulzbsl (das entspricht einem 1\Iehr-
verbrauch von 30 0/0 hei voI].o'l' Aushsiltlllg). ' 
Las'lzügc: Für den Anhänger wurden beredlllet 25 % Mchrw)rhrauch lJe'i Anhängcrn mit dwa glei-

cher Nulzlasl'wie der des zugcordndün J\Iolorwag''11S, 350/0 Lei AnhängerJ!,.mit elwa uoppc],Ler 
Nutzlast wi'e ,101' ,1e8 zUh,,-,ore!neLün J\Iolorwagens (die lelzlen Lt,i,len Laslfifge). 

Anhänger: Difforenz zwisch'ln Vm'Lrauch des Lashuge$, e!em sie zugoortlIlOl sine! (vgl. die Qu.c'r-
'paLLen 1(J bis 23), U!li'! des zugehörigen MolorwagcIls (Qucrspalten 5 Lis' 11). 

*) Slatt des NormvorhrUllehcs ],i"gt der von d;Jn vVerksvertrelungen angegcbCIl(). Verbrauch des 
locl'cn zllgrund'll. **) Verhra,uchsan'gaho für oJ'schwerlo vVcgohedingllngen. 
7) l\Iinerulöls,l'cl1cr: 16,3'1 DpIg. je Llr. Denzin; '1,81 Dpfg. je Llr. Gasöl hhrcstlurchschnitL 
HJ53 nach Angaben des D.F.J\1.). 
8) a) Anga.bell für Zuordnung des Kac1ble 8 t-Molorwagens; l!) Angaben .für ZllO!'t1nung eines 
Düssing 8 t - J\'Iolorwagcns. 

VW 10 
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Tabelle 6 

Jahres! Zugrunde KFZ- Mineral, Gesamtl 
Fahr" Eigen! gelegtes Steuer öl/Steuer Steuer 

gewicht Bruttol Jahres Kfz-Mineral 
leistung gewicht Dpfgl Dpfgl Dpfg' 

km kg kg Bruttoftkm Br.!tkm Br.!tkm BrAkm 

Volkswilgen 20000 730 980 19600 1,10 1,27 2,37 
._---- --------- -- ...... ----------- -------------- .------------------ - --------- .. ---- --------------" ... -------------

M. Benz 170 S 20000 1220 1470 29400 1,10 1,19 2,29 

Opel Kapitän 20000 1 210 1460 29200 1,54 1,48 3,02 

Opel 1,5 t 20000 1675 2883 57660 0,62 0,94 1,56 
------------'!'------------ -------------. -- .. _---------- -------------_. ------------------. -------------- -------------- --------------. 

M. Benz 3,5 t 25000 2960 5578 139450 0,41 0,15 0,56 

MAN 6 t 40000 ,5600 9940 397600 O,19 0,11 0,30 

M. Benz 6,6 t 40000 5900 11045 441 800 0,18 0,095 

Büsslng 8 t 50000 7845 13554 677700 0,14 0,11 0,25 

Kaelble 8 (-9 t) 50000 7 250 13 375 668750 0,13 0,14 0,27 
------------------------ -------------- -------------_. -------------- --- .. -------------- ... -------------_. -- .. -------- .. --- ... _----------_. 

Südwerke8(-11)t 50000 8500 14100 705000 0,14 0,10 0,24 ___ .. 0 ______ .. ____________________________ ____ .. ________ 4_____________ _ __ ... ___________________________ . ______ .. ____ ._ . _____________ _ 
Büsslng 12 t 50000 10500 19950 997500 0,11 0,08 0,19 

KOM Büsslng 5 t 30000 8400 11620 348600 0,28 0,10 0,38 
Anhänger 

___ . ___ __ ______ __ _______ __ . ______ .. _. ____ _________ ________ __ _ 
Schenk 8 t 25000 2700 

Llndner 10 t 25000 4200 

8700 217500 

11200 280000 

0,12 

0,15 

0,175 
0,165 

Eylert 12 t 25000 3800, 12950 353750 0,11 0,03 0,14 
.----------------------- ---------------.--------------- ------------r --- ----------------. --------------- --------------- .-------------

Braunsd1W. . 
16,5 t 25000 5900 18275 456875 0,13 0,028 0,158 

_ ---------- ---- --- -_:..- _ -.. -- _ ----- .. '--- -- ._-------------- -------- .-._-- ------_ .... - --- -- -- -- -- ---- - -_ ... _-_. -- -- -------- -- - --- -. -- --------
,Schenk17,5t 25000 6500 19625 490625 0,13 0,03 0,16 

8,5 t Lastzug 
D. Benz 3,5 t 25000 5260 11 628 348 840 0,30 0,075 0,375 
Voges 5 t --i6'-iTüstzüg-----· .-------------- -------------- ------------,-- -------------------- --------------. --------------- --------------
Büssing 8 t 50 000 10 545 22 254 1 112 700 0,13 0,085 0,215 
Schenk 8 t ,-------------- .-------------- -------------- ------------------- --------.. ----' --------------- .------------.-
Südwerke8t 50000 14400 32375 1618750 0,13 0,06 0,19 
Braunsd1. 16,5 t --z4--ilästzüg------ --------------- --------------- --------------- ---.--------------- .-------------- --------------- --------------
Büsslng 12 t . 50 000 14 300 32 900 1 645 000 0,12 0,06 0,18 
Eylert 12 t -------------- -... ------------ ----- .. ----_ .. --.. -.. --------.-------- -------------_. ------_ .. ------ ------------ ..... 
Büsslng 12 t 50000 17000 39 575 1 978750 0,12 0,057 0;177 
Schenk 17,5 t 

Erklärungen siehe Tabelle 5 siehe die graphische Darstellung 
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lölsteuer- Belastung je Bruito - t km 

I Mineralölsteuer - Belastung in Dpfg I Brutto tkm 

rn - Steuer -Belastung in Dpfg I B.rutto tkm 

I Gesamt- Steuerbelastung in Dpfg I Brutto t km 

Als Mineralölsteuer sind zugrundegelegt : 16,34 Dpf. je Llr. Benzin, 
4,81 Dpf.je Ltr. Gasöl (= Jahresdurchschnitt 1953) 

. Die Mineralölsteuer- Belastung der Anhönger stützt sich auf den 
Kraftstoff-Mehrverbrauch, der sich ergibt, wenn die bei den ein-
zelnen Anhängertypen gene nnten Motorwogen den betr. Anhönger 
ziehen.' [B.: Anhänger Voges, 5 t, gezogen:.vom Motorwogen 
D.-Benz 3,5 t.] 
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heutigen Tag auch wohl der fiskalische Gesichtspunkt der Mittelbeschaffung 
ziemlich beherrschend im V.ordergnmd stand. Demgegenüber ist bezüglich der 
mit diesen Sondersteuern zu lösenden Aufgaben mehr und mehr ein Funktions" 
wandel eingetreten, der die Entwicklung der heiden Steuern in drei Etappen 
gliedert: 
Das W,esen der 'ersten Etappe liegt in der rdn fiskalischen 
Z w re C k s,e tz u n g der heiden Steuern (bei der KFZ"Steuer bis in die zwanziger 
Jahre, bei der Mineralölbelastung bis 1930) 6), die 'einfach der öffentlichen Ein" 
nahmeerzielung zu dienen bestimmt waren. . 
Die z w II! i teE ta p p 'e, den darauf folgenden Zeitraum bis heute umfass'end, 
kann man dahin kennz,eichnen, daß zwar in zunehmendem Maße v,e I' k ,e h r $I" 
politischre Erwägungren hinzutr,aren, der fiskalische Gesichts" 
p unk t der Eiimahmeschaffung .1' b ,e r weiterhin die e r s t ,e S t,e 11 e behält, 
auch, soweit die Erträge der Steuern tatsächlich Zwecken des Straßenbaus zuge" 
wendet wurden . " , ' ; 
Im VrOrdergrund steht nun in steigendem Maße die Ueberlegung, Straßenkosten, 
die die 'öffentliche Hand zugunsten des Kraftvrerkehrs aufzuwrenden hat, v,on 
diesem wieder "herdnzubringen". Dies aber nicht so sehr, um 
dinierend zu wirken, als vielmehr, um der öffentlichen Hand im Sinne 
speziellen Leistungs" und Gegenleistungsv,erhältnisses ihre Aufwendungen für den 
begünstigten KJ:aftv,erkehr zurückzuerstatten. Die V,erkehrsko.ordinierung, d. h. ' 
also insbesondere die Lösung des "Schiene"Straße"Prob1ems", bleibt währ,end 
dieser Etappe weitestgehend unmittelbar verk'ehrspolitischen ,Maßnahmen über" 
lassen, ist Aufgabe der Güterfernv:erkehrs"V,erordnung (1931-1935) bzw. 
(ab 1935) des Güterfernverkehrsgesdzes. 
Die dri tt,e Etapip,e, 'die sich ,erst abzuzeichnen beginnt und u.m dellen 
system gerechte V,erwirklichunges jetzt geht, ist dadurch gekennzeichnet, daß 
die beiden Steuern nun primär v,erkrehrspolitischre Instrumente 
werden müssen. Ihre "entscheidende Aufgabe ist 'es jetzt, einen wichtigen Beitrag 
zu ,einer rationel1en Einordnung des Kraftverkehrs in das V,erkehrswes,en dadurch 
zu liefern, daß mit ihrer Hilfe dem Kraftv,erkehr im ganzen, vor allem aber ,auch 
seinen einzdnen Gruppen die Sh'aßenkosten richtig zugelastet w,erden. Daraus gilt 
es die Konsequenz,enzu ziehen. 
Die rerste und wichtigste KoiIsequenzergibt sich dahin, die beiden Steuern 
systematisch aufeinander abzustimmen, daß sie in ihrem Zusammenwirken zu 
einer dem Zweck 'rentspr,echenden Einheit, daß sie zu dem 'einheitlichen In" 
strument werden, als das sie zu begreifen sind. Basissteuer muß dabei die 
ölsteuer sein, da nur sie ,eine gewisse Proporti:onalität mit dem Ausmaß der 
Straßenbeanspruchung durch die 'einzdnen Fahrz'euge aufweist, während dies für 
die Kraftfahrz'eugsteuer fast 'garnicht zutrifft, vlor allem nicht in der heutigen 
Frorm. Der KrMtfahrzeugsteuer sollte die Funktion einer Art "Ergänzungs" 
steuer" zugeteilt werden, um unv'ermeidbare Mängel der Mineralölsteuer 
zugleichen, die nach 'den· vorstehenden Untersuchungen darin liegen, daß 
Mineralölverbrauch und damit zusammenhängend die Mineralölbesteuerung eme 
scharfe Degr,ession zugunsten der großen Transportdnhciten aufweisen. D.ie 
anzusteuernde Linie dabei wäre also, Mineralölsteuer und KFZ"Steuer so mit.. 

6) der Mineralölbelas.tung dieser .ersten Etappe ist an den zoll die 
s te u e r als Verbrauchss'le1ler auf un Inland gewonneoos Mmeralöl wurde 1930 clllgefuhrt. 
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einander zu kombinieren, daß in etwa dne gleichmäßige Gesamtbelastung "je 
Einheit Straßeninanspruchnahme" 'erzielt wird. Trotz mancher Bedenken und 
ber,echtigter Einwände wird Iman kaum umhin können, auf den Jahres,:Brutto,: 
T,onnenkilometer als Maßeinheit zurückzugreifen. (Darüber wird noch zu 
sprechen sein). Da ferner die Bruttotonnenkilometerbelastung der dnzelnen Fahr,: 
z,eugarten verschieden ist, wäre zu ,entscheiden, die Belastung w,e 1 c he r Fahr" 
zeuggattung das Standardmaß der Belastung abzugeben hätte 7). Nur um Größen" 
v,orstellungen zu vermitteln, ist in der nachstehenden Tabelle 'enechnet, wie groß 
die Belastungsunterschiede der Mineralölsteuer sind, die im Durchschnitt durch 
cineentspr,echende G'estaltung der KFZ"Steuer jährlich abzudeck'en wär'en. Dabei 
ist v,on der Unterstellung ausgegangen worden, daß je Br. tkm dne Belastung 
angestrebt würde, die der Mineralölsteuerbelastung -eines Volkswagens 'entspricht. 
Es ist also unterstellt, daß der Volkswagen nur mit Mineralölsteuer belastet sei, 
undcks Ziel darin bestehe, bei den anderen Fahrz,eugen dne Gesamtbelastung 
(Mineralölsteuer plus KFZ"Steuer) ,herbeizuführ'en, die der Mineralölsteuer des 
Volkswagens entspräche.') 
Spalte 6 der Tabelle 7 gibt, an, wieviel KFZ"Steuer dafür 'erforderlich wäre; 
'spalte 8 stellt dem die heute bezahlte KFZ"Steuer gegenüber. Die UeberSilcht 
läßt ,erkennen; daß die ,erforderlichen Beträg,e bei den größeren LKW weit über 
der derzeitigen Höhe der KFZ"Steuer liegen, bei den kleineren (- die Tabelle 
enthält von dieser Gruppe nur den Opcll,5 t -) darunter. , 
Ein unv,ermeidbarer Mangel dieser Konstntktion liegt darin, daß der über die 
KFZ"Steuer zu deckende Betr.ag unter Ausgehen von cl ure h s eh n i t tl ich·e n 
Jahr'esfahrleistungen ermittelt werden muß. Wo die wirklichen Jahr,esfahrlei" 
stungen vom Durchschnitt abweichen, Ikäme es zu einer 'entsprechend über oder 
unter dem angestrebten Maß liegenden Belastung. ZweifelLos. wär,e dieser Man" 
gd ,aber weit kleiner, als die heute vlorhandenen Unzulänglichkeiten. 
Da die in Tabelle 7 ermittelten Unterschiedsbeträge zum Tdl auch aus der heute 
bestehenden steuerlichen Begünstigung des Dieselöls resultieren, ist in Tabelle 8 
auch noch ,errechnet worden, wievicl KFZ"Steuer zum Ausgleich unterschied" 
licher Mineralölsteuerbelastungen unter der Annahme ,erforderlich wäre, daß Ben" 
zin und Diesclöleine gleiche MineJ:alölsteuer je Ltr. zu tragen hätten. . 
Ein V,ergleich der T,abellen 7 und 8 zeigt, daß auch bei der unterstellten An" 
gleichung der Mineralölsteuersätze dk zwischen den errechneten und 
den durch die heutige KFZ"Steuer den größeren Lastkraftwagen und Anhängern 
au'fcrlegtcn Beträgen außerordentlich gl'loß bLeibt. An diesem grundsätzlichen 
Tatbestand würde sich auch dann nichts Wes'entliches ändern, wenn man die 
zugntndegelegten Jahresfahrleistungen und Treibstoffv,erbrauchsziffern in dem 
einen ,oder .ander·en Punkt etwas anders ansetzen würde. 
Gelegentlich wird nun eine stärkere 'Belastung der P,ersonenkraftwagen damit ge" 
rechtEertigt, daß sie wegen größer,er Schnelligkeit und damit stärkerer Sogwirkung 
die Straße stärker beanspruchen. Dagegen sprechen folgende Argumente, 
a) Eine stärkere Sogwirkung ist nur bei wassergebundenen Straßendecken bedeut" 
sam, die praktisch je länger, je w,eniger ins Gewicht fallen; durch dk bessere 
Stromlinienform wird di,e negative Wirkung der gr,ößer,en Geschwindigkeit 

7) Di,c Entscheidung di{)s{)r Frag() würde sich aus der {)rfor<lcrlichen ahsoluten Höhe (ler Belastung 
ergeben müssen. 
') Tabellen 7 und 8 siehe Seiten 213/214. 
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Tabelle 7 1) 

__ I- 3 4 5 6 7 8 9 

Um eine Gesamt! Di e den Anhängern G 'b d ! 
MIneralölsteuer egenu er er 

belaStung gleldi der zugeredmete Mineralöl· KFZ. Steuer ist 

Jahresf 
Mineralälsteuerbef steuerbelastung gründet KFZ 1 der In Spalte 6 I I bel einer I bel einer lastung des Volk" sich auf einen Kraftstoff. Steuer genannte Au" 

Bruttoftkm • augenf Belastung augen! Belastung wagens zu bewirken, mehrverbraum von 
) 2- 0' b) '3- 0' derzeit gleichsbetrag um 

bliddlme I gleim der I bliddlme gleim der waren als Kraftfahe. a 10 ,0 ••• DM /lahr 
Belastung des Volksf Belastung desVolksf zeugst euer desVerbrauchsderjeweUs kl' (J d emer - 0 . 

wagens I . wagens erforderUch unten angefübrten D J h rößer (+J 
M I arg 

Dpfg./ I Dpfg./ I DM I I DMI DM Er. tkm Br. tkm Jahr Jahr 

LKW: I I I I 

Anhänger: I I I _ I I I I 
Voges 5 t 90750 0,035 1,27 26,46 1 152,53 1 126,07 a) M. Benz 3,5 t 230,- + 896,07 
'Smenk··äT··_····--· ·---2'·isOö .. · .. · .. .. · -.. ·T,27----· · .... iis;rSö· .. .. ···2'162;25· .... ·----2·667,25 .. 8·t· .. ----· .... 2·70;=· +--'2'397;25" 

.. -.... -·-- ----2·,7·500·, .... --0,o55 .... --',27-- '"Ü'Ö;2S''' .. · .. 2·762,25 .... --.... 2·642,00·---- a) Kaelble 8 (-=9) t .... 2'70;=·+--·Ü72;00· 
·Eyiert .. 1'2't·, ...... ·---· '--'353'750"'" .... O;ö:3· ........ ·';27 .... ----105;82·- .... 4·492;6'3--· "'---'4 386,8{---- .. 12·t-----· +--',i','12;6T-

1) Die Erklärungen zu den Zahlenangaben in den S palt e n 1 bis -! finden sich in den Fußnoten der ihnen zugrunde liegenden Tabelle 5. 
Die A n gab end e r S p alt e 5 errE'chnen sich durch 2'Iultiplikatioll der Spalten 1 und 3. 
Die A n gab ,e n d oe r S pa 1 te 6 ergeben ,ich durch Subtraktion der Spalte 4 von der Spalte 5. 
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Tabelle 8 1) 

LKW: 

Jahresl 
Bruttoftkm 

2 

errem' 
nete Be. 
lastung 1) 

3 4 

Mineralöl,Steuer 

bel einer I 
Belastung erredmete 
gleim der BI') 
des VOlkS)j e astung 

wagens 

Dpfg/ I Dpfgl '-IDM-/--\ 
Br. tkm Br. tkm Jahr 

5 

bel "einer 
Belastung 
gleim der 
des Volks. 

wagens 

Dtv\/ 
Jahr 

6 I 7 
Die den Anhängern 

Erforderlicher jäh.. zugerechnete Mlneralöll 
Ilcher Ausgleich" steuerbelastung gründet 

betrag. um eine aer sich auf einen Kraftstoff. 
MIneralölbeI mehrverbrauch von: 

steuerung des Volk.. a) 25°:0 b) 350/0 
!\yagens je:Brutto/tkm des Verbraums der Jeweils! 

entspremende Bel unten angeführten 
lastung zu erreichen Motonvagen 

DM 

·X{AN .. 6·i--·-.......... · · .. ·39i6Ö·Ö .. ·-· ·----ö;3i-.. '---1;27"'- 'T4S7;S':3" .... S·049;152 .... --.... .... --
__ ____ ________ 

Büsslng 8 t 677700 0,38 1,27 2573,55 8606,79 6033,24 
t---.... --.. (;68"750.... · .. · .. ·Ö;49· .... · ·-.... Ür .. "3'268;Ö'Ö" ·-.. ·8·49"3;1'3'·.... .... 5 225,13"--" ......... -......... --........ 1---........ ·· .. _-_ .. --------.- --.. ----.......... -... -... -.... \ ..................... ---.......... -.... -.. -.. 

Südwerke8(·11)t 705000 0,35 .1,27 2475,51 8953,50 6477,99 
.... 9·97"SOO .. · ....... ,5:2g .... --""i;2"j"'" "Z'S69:SÖ-- '--12'6(8)5--' .. ·····9·798,75 ...... 

Anhänger: I ' 

8 

KFZ. 
steuer 
derzeit 

DM/lahr 

9 
Gegenüber der 
KFZ.Steuer)'t 
der In Spalte 6 
genannte Ausl 

gl elchs betrag um 
... DMiJahr 

kleiner (-) od. 
größer (+) 

--'7(is;:::'- '+:3"3'91';öT' 
'+'5',03;24" 

-90O,=- +'4'32{i3"' 
"'990;=" 1'+'S'487;9g--
Tl-4ö;=" '+8'658}S--

.. ·---·· .. ·· .... .. ........ .. .. -.--.. .. -. ... 
.. ··--.. .. ··21·isOö .... · ··-·-(27---- ----40(50· .... 2"72;Üs .... --.. · .. Z"3·S3/S......a) Kaelble'8 ·(:9yt· .. .. · +"2"ÖS3,7S'" 

. __ .: ______ ____ __ . ______ __ ______ · __ ____ __ __ __ __ 
___ ... 

1) Im Gegensatz zur 7, in der die tatsächliche MiI\oeralöl·Steuer-Belastung von 4,81 Dpfg', je Ltr. Gasöl zugrunde gelegt ist, wird hier 
angenommen, daß die Mineralöl·Steuer je Liter Gasöl genau so hoch wie bei Benzin sei, also 16,34 Dpfg. 
Die An gab end e r S p alt e 5 .::rrechnen sich durch Multiplikation der Spalten 1 und 3. 
Die A n ga ,b end e r S p alt 6 errechnen sich durch Subtraktion der Spalte 4 von der Spalte 5. 
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wahrscheinlich überkompensiert. Beim LKW fehlt jegliche Stromlinienform. 
Seine F.ahrgeschwindigkeiten sind heute auch schon sehr hoch und der T,endenz 
nach dauernd im Steigen. 
b) Der PKW ist im allgemeinen weit besser gefedert als der LKW, woraus sich 
insbesondere dne geringer,e Schlagwirkung ,ergibt. 
c) Insbesondere im Falle der in den letzten Jahren sehr bedeutsam gewordenen 
Fl10staufbrüche ist die Beanspruchung und Gefährdung der Straße durch den gut 
gefederten und vergleichsweise viel leichteren PKW weit geringer. 
Auch wenn man berücksichtigt, daß die höhere Geschwindigkeit des PKW die 
K!osten der Str,aße noch in anderer Hinsicht (Linienführungl Kurvlenüber", 
höhung u. a. 1) beeinflußt, rechtfertigt dies zweif,ell'Os keine Belastungsunter", 
schiede in dem heute gegebenen ,exorbitanten Umfang. 
So ,ergeben sich aus den Ergebnissen unSerer Untersuchung folgende praktische 
Konsequenzen: 
1. Da die P,ersonenkraftwagen, Krafträder und leichten Lastkraftwagen durch die 
Minera1ölst<euer im Effekt weit stärker belastet werden, als die Kraftfahrz'euge 
des Schwerverkehrs, rechtfertigt sich für s1eeine KFZ"Besteuerung daneben nicht; 
sie sind als'O aus di,eser zu lentlassen. , ' , 
2. Für die Kraftfahrz1euge des Schwerverkehrs sind die Steuersätz,e der KFZ",St'euer 
pl1ogr1essiv zu gestalten unter Zugrundelegung des höchstzulässigen Gesamt ... 
gewichts. Leitgedanke s,ollte dabei sein, den Minderbeitrag an Mineralölsteuer, 
der sich bei diesen Fahrz.eugen aus dem unterpnoporti,onalen des 
Tr,eibstoffverbrauchs 'ergibt, durch die Progression der KFZ"Steuersätz'e in etwa 
auszugleichen. 
3. Für die Belastung ,der Anhänger gilt dk viQl'stehend (sub 2) entwickelte 
Konsequenz 'eher noch verstärkt. 
Anhänger beanspruchen die Straße ins'Oweit weniger als FahrZieuge mit Antrieb, 
als Tangentialkräfte nur beim Bremsen auftreten. Ein Mehr an 'Beanspruchung 
dürfte sich unter anderem ergehen aus kumulierter Sogwirkung und Erschüt-
terung, vor allem aber auch aus der Tang,entialwirkung in Verbindung mit dem 
unviQllkiQmmenen Spuren des Anhängers. Einen K'Ostenfaktor bedeutet ,es auch, 
daß der glatte Fluß des Verkehrs und SiQ die Kapazität der Straße durch Lastzüge 
. erheblich beeinträchtigt wird. Alles in allem dürften V,erbrauch und Bean .. 
spruchung der Straße durch Anhänger nicht nennenswert unter denen der Motor .. 
wagen li:eg,en. 
Der Treibstoffv,erbtauch steigt aber nur relativ w1enig im V,erhältnis zu ,dem 
Mehrgewicht des Anhängers. S trIO m m ,e n ger. gibt mit ViQrbehalt Zahlen an, 
die auf dnen TreibsDoff"Mehrverbrauch v'On ca. 25 0/0 hinauslauf,en 8). Auch wenn 
man mit 35% r,echnet, ergibt sich dne außel'Ordentlich starke Degression in der 
Belastung der Anhänger mit auf dem Mineralöl liegenden W,egekosten"Beiträgen. 

8) a. a. O. S. 43/44. 


