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Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 9. August 2018 
TOP 3 :Bundesrat stoppt Maut für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr 

Antrag der Fraktion der FDP nach § 76 Abs. 2 GQL T - Vörlage 17/3413 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der vorgenannte Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses für · 

Landwirtschaft und Weinbau am 9. August 2018 mit der Maßgabe der schriftlichen 

Bedchtersta.ttung für erledigt erklärt. Gemäß diesem Beschluss berichte ich wie folgt: _ 

Im vergangenen Jahr wurde mit der vierten Änderung - des 

Bundesfernstraßenmautgesetzes die Ausdehnung der Mautpflicht auf das komplette 

Bundesstraßennetz ab dem 1. Juli 2018 -beschlossen. In Rheinland-Pfalz ist dieses 

Netz . über 2.800 Kilometer lang. Erstmals besteht die Mautpflicht · damit. auch für 

Straßen, die nicht autobahnartig ausgebaut sind . Der Gesetzgeber ha~e die Absicht, 

die Transporte der landwirtschaftlichen · Betriebe mit klassischen land- oder 

forstwirtschaftlichen Fahrzeugen für eigene Zwecke - wie bisher - von der Maut frei zu 

.stellen . Für den geschäftsmäßigen Güterverkehr im landwirtschaftlichen Bereich bis zu 

einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h . wurde deshalb · ein 

Befreiungstatbestand eingeführt. . Für · Transporte · mit klassischen . land- und 
. . . 

forstwirtschaftlichen Zugmaschinen wie Ackerschleppern und Geräteträgern .war aus 

bishe_riger Sicht ein gesetzlicher Befreiungstatbestand nicht erforderlich, da nach 

allgemeiner -Rechtauffassurig diese Transporte keinen Güterkraftverkehr im Sinne des 

Bundesfernstraßenmautgesetzes darstellten. 

Nach mehreren jüngsten Gerichtsentscheidungen sind für die Definition des Begriffs 

Güterkraftverkehr im Sinne des Bundesfernstraßenmautgesetzes allerdings nicht mehr 
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die Ausnahmen des § 2 Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) anzuwenden .. Dieser 

Rechtsauffassung hat sich auch das Bwndesamt für Güterverkehr Ende April 2018 

angeschlossen. 

Folglich wären ab dem 1. Juli 2018 auch landwirtschaftliche Transporte , · die dem 

eigenen Betrieb dienen, im Rahmen der NJ·achbarschaftshilfe oder vom Maschinenring 

. durchgeführt werden, · mautpflichtig, sofern . die dafür verwendeten · Fahrzeuge eine 

bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 Kilometern pro Stunde 

erreichen können. 

Da von der Rechtsprechwng . die Ausnahme hinsichtlich der landwirtschaftlichen 

. Transporte an sich nicht in Frage gestellt wurde und die eben beschriebene Rechtsfolge 

vom Gesetzgeber nicht gewollt ist, bestand Handlungsbedarf. 
. . 

Rheinland~Pfalz hat deshalb die Initiative ergriffen und sich im · Bundesrät für den 

Fortbestand der bisherigen Ausnahme für land- und forstwirtschaftliche Transporte 

eingesetzt. 

Auf der Grundlage eines von · Rheinland-Pfalz eingebrachten Antrages unter 

Mitantragstellung von Nordrhein-Westfalen und Bayern, forderten der federführende 

· Verkehrsausschuss und der Wirtschaftsausschuss, die Befreiung von der Mautpflicht für 

. bestimmte la!1d- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge im · Gesetz zu verankern . Die 

Gesetzesänderung wurde vom Deutschen Bauernverband (DBV), dem Bundesverband 

der Maschinenringe (BMR) und dem Bundesverband der Lohnunternehmen (BLU) 

unterstützt. 

· Für unseren rheinland-pfälzischen Antrag gab es im Bundesrat eine · breite 

Unterstützung. Eine Korrektur des Bundesfernstraßenmautgesetzes konnte · erreicht 

werden , vorau~gesetzt, der Bundestag stimmt der Gesetzesänderung zu , _wovon ich 

ausgehe. 

Der Beschluss des Bundesrates zu Drucksache 207 /18 sieht in § 1 Abs. 2 Satz 1 

Nummer 6 de·s Bundesfernstraßenmautgesetzes eine Ergänzung für land- und 

forstwirtschaftliche Fahrzeuge entsprechend § 2 Abs . 1 Nummer 7 GüKG · vor. Dut.ch 

diesen Bezug werden ab· dem 1. Januar 2019 auch die land- . und forstwirtschaftlichen_· 

Transporte für eigene Zwecke, für Nachbarn und bei Fahrten des Maschinenrings im 

. gesetzlichen Umfang vo·n der Mautpflicht befreit. 
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Die Gesetzesänderung tritt allerdings erst zum 1. Januar 2019 in Kraft. Seit 1. Juli 

di~ses Jahres besteht aber bereits die Mautpflicht- im gesamten Bundesfernstraßennetz. 

Dies hätte dazu führen können, dass die landwirtschaftlichen Betriebe ihre Fahrzeuge 
. . 

für dieses halbe Jahr mit Geräten zur automatischen Mautabbuchung hätten ausrüsten 

müssen. Entspre·chend unserer Initiative hat das Bundesverkehrsministerium 

· angeboten, auf die G_ebühr in diesem Zeitraum im Rahmen einer ;,Kulanzregelung" zu 

verzichten . 

Das Bundesamt für Güterverkehr wird in diesem Zeitraum die Mautgebühr für land- und · 

· forstwirtschaftliche . Transporte nicht ·. erheben. Die bisher bestehende 

Ausnahmeregelung bleibt also de facto weiterhin bestehen. 

Klassische · land- und forstwirtschaftliche Traktoren und Zugmaschinen, die eine 

bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ~on . mehr als . 40 Kilometer pro . Stunde 

aufweisen, sind daher auch aktuell nicht mautpflichtig. Voraussetzung ist allerdi_ngs, 

dass damit nur die üblichen Beförderungen · von land- und forstwirtschaftlichen 

Bedarfsgütern und Erzeugnissen gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 7 GüKG vorgenommen 

w.erden. 

Die Landwirtschaft war nie Ziel der Maut und ihre Einbeziehung hätte für geringe 

Einnahmen, hohe Kosten und großen Kontrollaufwand nach sich gezogen. Bei der Maut 

ging es daher stets um die LKWs und nicht um die Traktoren. Daher haben wir uns für · 

eine Entlastung unserer landwirtschaftlichen Betriebe und für Rechtssicherheit 

eingesetzt. 

Mit der aufgrund unserer Initiative im Bundesrat beschlossen Gesetzesänderung _ und 

der Interimsregelung bis 31 . Dezember 2018 wird der bisherige Ausnahmetatbestand· 

für land-· und forstwirtschaftliche Transport~ wiederhergestellt. So konnte den Belangen . 

unserer Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, der Maschinenringe · und der 

Lohnunternehmen entsprochen werden. 

it freundlichen Grüßen 

rr{ YY\ V\ l 
Dr. Volker Wissing · 
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