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Doch nicht zuletzt diese Kurzzeittarife für Ausländer stießen den urteilenden Richtern bitter auf. Zwischen den
Zeilen lässt sich aus dem Urteil herauslesen, dass der EuGH Deutschland vorwirft, sich mit einem vorgeschobenen
Argument
durchzuschummeln.
Deutschland hatte argumentiert, die
Maut sei ein erster Schritt für den Übergang bei der Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur – weg von der Steuerfinanzierung hin zur Bezahlung durch
Benutzer und Verursacher. Dem könne
aber im vorliegenden Fall „nicht gefolgt
werden“, so das vernichtende Urteil der
Richter.
Denn die dafür als Nachweis nötigen
Fakten – etwa dazu, in welchem Umfang
Steuern überhaupt zum Straßenbau beitragen – habe Berlin nicht geliefert. Die
Regierung habe auch „in keiner Weise
dargetan“, dass der Ausgleich für deutsche Fahrer angemessen und nicht etwa
womöglich gar zu hoch angesetzt sei.
Und sollte die festgestellte Diskriminierung von ausländischen Fahrern beispielsweise durch Umwelterwägungen
gerechtfertigt werden können, habe
Deutschland es ebenfalls versäumt, das
nachzuweisen.
Einen weiteren Beweis dafür, mit vorgeschobenen Argumenten zu agieren,
fanden die Richter in den Kurzzeitvi-

gnetten für Ausländer. Die CSU hatte
geplant, Fahrern ohne deutsches Kennzeichen die Möglichkeit zu geben, eine
Durchfahrerlaubnis für zehn Tage oder
wahlweise zwei Monate anzubieten. Die
Kosten wären abhängig gewesen von
der Motorleistung. Dass Deutsche hingegen stets eine Jahresgebühr hätten
berappen sollen, selbst wenn sie ihr Auto nur ein Mal im Jahr für zehn Kilometer benutzen, fand der EuGH nicht
nachvollziehbar.
Hier zeige sich doch, so die Richter,
dass der Übergang zum „Benutzerund Verursacherprinzip“ in Wahrheit
nur Ausländer betreffe. „Für die Halter von in Deutschland zugelassenen
Fahrzeugen gilt weiterhin das Steuerfinanzierungsprinzip.“ Gar keinen
Spaß versteht die EU, wenn der freie
Warenverkehr eingeschränkt wird.
Und auch das ist nach Überzeugung
des EuGH der Fall. Wer Produkte von
außerhalb nach Deutschland bringe,
werde durch die Maut behindert.
Denn damit würden die Transportkosten steigen, und damit auch die Preise
der Produkte. Das beeinträchtige die
Wettbewerbsfähigkeit anderer Länder. Auch beim freien Dienstleistungsverkehr sieht der Gerichtshof eine potenzielle Behinderung, weil sich Preise
dafür erhöhen könnten.

Immerhin: Die „Modalitäten der Ausgestaltung und des Vollzugs der Infrastrukturabgabe“ seien, anders als von
Österreich beklagt, nicht diskriminierend, so die Richter. Soll heißen: Eine
stichprobenartige Überwachung, die etwaige Untersagung der Weiterfahrt, die
nachträgliche Erhebung der Infrastrukturabgabe, die mögliche Verhängung eines Bußgeldes sowie die Zahlung einer
Sicherheitsleistung seien zulässig. Doch
das nutzt Deutschland nun nichts mehr.
Mit dem Urteil aus Luxemburg dürfte
die Maut erst einmal tot sein. Das sieht
auch Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) ein: Die Maut sei in ihrer
jetzigen Form „vom Tisch“, sagte er.
Das Urteil sei „zu respektieren und zu
akzeptieren“. Es sei eine Task Force eingesetzt worden, um die Folgen der Entscheidung zu bewerten. Diese werde
noch am Dienstag tagen. Der Minister
versicherte jedoch, dass das Urteil keine
Absage an eine Nutzerfinanzierung der
Infrastruktur sei. Diese gebe es auch in
vielen anderen EU-Staaten.
Die Grünen forderten umgehend, die
Maut nicht weiter zu verfolgen. Fraktionschef Anton Hofreiter wies darauf
hin, dass die „Quatsch-Maut“ ohnehin
ein „fettes Minusgeschäft“ bedeutet
hätte. Zuletzt nämlich waren die Zweifel größer geworden, ob die Abgabe tatsächlich wie erhofft 500 Millionen Euro
in die Kassen des Bundes gebracht hätte, oder ob nicht im Gegenteil Verwaltung und Kfz-Steuerentlastung dazu
geführt hätten, dass der Bund sogar
draufzahlt.
Allerdings hat der Bund bereits Verträge mit privaten Dienstleistern geschlossen, die die Maut überwachen sollten.
Diese dürften nun Schadenersatz fordern. „Die diversen Verträge mit Firmen
zur technischen Umsetzung der PkwMaut werden richtig teuer“, sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. Es gehe nicht nur um umfangreiche Anfangsinvestitionen, sondern auch um entgangene Gewinne. Er sei gespannt, „wer dafür die politische Verantwortung übernimmt“. Das Urteil sei eine „tolle Entscheidung für Europa und gegen die
Stammtischpolitik einer Regionalpartei“.
Der CSU-Europaabgeordnete Markus
Ferber zeigte sich überrascht von dem
Urteil, weil der Generalanwalt genau
umgekehrt plädiert habe. „Jetzt hoffe
ich aber auch, dass die EU-Kommission
alle Mautsysteme in Europa unter die
Lupe nimmt. Auch Österreich hat hier
Dreck am Stecken.“ Mit Blick auf den
freien Waren- und Dienstleistungsverkehr sei beispielsweise auch das sektorielle Fahrverbot in Tirol nicht hinnehmbar. „Wir brauchen einen Binnenmarkt, in dem gleiche Regeln für alle
gelten und nicht für Deutschland besondere.“ Es kommt übrigens sehr selten vor, dass ein Mitgliedstaat eine Vertragsverletzungsklage gegen einen anderen Mitgliedstaat erhebt. Die Klage
von Österreich gegen Deutschland, die
von den Niederlanden unterstützt wurde, war eines von insgesamt nur acht
solchen Gerichtsverfahren in der Geschichte des EuGH.

hätten. „Viele dieser Mieterhöhungen
sind per Bote oder Kurier eingereicht
worden, damit sie auch wirklich vor
dem 18. Juni ankommen. Anhand der
überprüften Mieterhöhungen sehen
wir, dass hauptsächlich private Vermieter die Erhöhungen ausgesprochen haben“, so Halmer. Diese seien flexibler
und schneller als große Gesellschaften
mit eingefahrenen Prozessen.
Wenigermiete.de zufolge hat das Portal in Berlin in den vergangenen Wochen bereits mehr als 5000 Mieterhöhungen geprüft. Das zeige, dass sehr
viele Vermieter dem Aufruf von Haus
und Grund gefolgt seien, die letzte
Chance genutzt und Mieterhöhungen
rausgeschickt hätten, hieß es. Aktuell
reiche die Spanne der Erhöhungen von
fünf bis 40 Euro monatlich. Ob sich aus
den Anzeigen juristische Verfahren ergeben, wird dem Portal zufolge gegenwärtig noch geprüft.
Auch der Berliner Mieterverein verzeichnete vor den Tagen der Senatssitzung eine starke Zunahme von Mieterhöhungen in der Hauptstadt. Es werde
vermutet, dass Vermieter noch die Gelegenheit nutzen wollten. Der stellvertretende Geschäftsführer Sebastian
Bartels sagte der Nachrichtenagentur
dpa: „Es gibt einen Run auf unsere Beratungsstellen.“ Mieter riefen deutlich
häufiger an als gewöhnlich. Am Montag
seien besonders viele Anfragen für Beratungstermine eingegangen.
Auf Anfrage von WELT wollten die
großen Wohnungsunternehmen nichts

von kurzfristigen Mieterhöhungen wissen. Sie seien der Aufforderung von
Haus und Grund nicht nachgekommen,
hieß es. So äußerte sich beispielsweise
Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen Vonovia: Der diskutierte Mietendeckel habe nicht zu willkürlichen
Mieterhöhungen geführt. Vielmehr halte sich das Unternehmen an den Berliner Mietspiegel und achte darauf, dass
die Mieten für seine Kunden bezahlbar
blieben, teilte das Unternehmen mit.
Auch Deutsche Wohnen, die zweitgrößte Wohnungsgesellschaft, gab an, dass
das Eckpunktepapier der Senatsverwaltung keinen Einfluss auf die Mietenpolitik des Unternehmens habe.
Das kommunale Wohnungsunternehmen Gewobag teilte mit, im vergangenen Mai Mieterhöhungen für Wohnungen, die nicht der Mietpreisbindung unterliegen, auf Basis des Berliner Mietspiegels 2017 beziehungsweise auf Basis
von Vergleichswohnungen veranlasst zu
haben. Für Mai wurden für diese Wohnungen 190 Mieterhöhungsverlangen
verschickt. Jedoch stünden diese nicht
im Zusammenhang mit dem Gesetzesentwurf des Senats. „Es handelt sich dabei um eine generelle Mieterhöhung,
die wir vollkommen unabhängig von
dem Gesetzesentwurf durchführen“,
hieß es bei der Gewobag.
Auch die landeseigene Berliner Wohnungsbaugesellschaft Degewo versicherte,
dass der Gesetzesentwurf kein Anlass zur
Mieterhöhung gewesen sei. „Unsere Mieterhöhungen sind nicht motiviert durch

den geplanten Mietendeckel. Wir haben
nur diejenigen Mieterhöhungen vorgenommen, die planmäßig durchgeführt
worden wären und sich im gesetzlichen
Rahmen beziehungsweise im Rahmen der
Kooperationsvereinbarung
bewegen.“
Prinzipiell sei das Unternehmen von dem
Eckpunktepapier nicht begeistert. „Wir
rechnen geschätzt mit 100 Millionen Mindereinnahmen in den kommenden fünf
Jahren“, teilte das Unternehmen mit. Darunter würden die Investitionen in den
Bestand leiden. Alternativ schlägt die Degewo die Übernahme der Regelung der
Kooperationsvereinbarung – eine Mieterhöhung von höchstens zwei Prozent jährlich – vor. „Das wäre eine Alternative zum
jetzigen Eckdatenpapier des Senats.“
Das von der rot-rot-grünen Landesregierung beschlossene Eckpunktepapier
verschärft die bundesweit geltende
Mietpreisbremse. Es sieht einen Mietenstopp ab 2020 für fünf Jahre vor, der
für „nicht preisgebundene Wohnungen
in Mehrfamilienhäusern“ gilt. Eingefroren werden nicht nur bestehende Mieten, auch bei Neuvermietungen soll die
Miethöhe unverändert bleiben. Zudem
soll eine noch zu definierende allgemeingültige Mietobergrenze eingeführt
werden, überhöhte Mieten sollen auf
Antrag gesenkt werden können. Rund
1,5 Millionen Wohnungen sind davon
betroffen. In dem Beschluss wird die
Stadtentwicklung damit beauftragt, einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten,
der bis 15. Oktober im Senat zur Abstimmung kommen soll.
mit dpa

SIEMENS

2700 Stellen fallen
in Energiesparte weg
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Siemens streicht in der Energiesparte weitere 2700 Arbeitsplätze.
Davon entfielen 1400 auf Deutschland, teilte der Münchner Industriekonzern mit. Betroffen ist diesmal
nicht das Kraftwerks-Geschäft, in
dem Siemens bereits gut 6000 Stellen abgebaut hat. Vielmehr geht es
um das Projektgeschäft und die
Energieübertragungs-Sparte, in der
Hochspannungsnetze und Transformatoren hergestellt werden.
Siemens will damit angesichts einer
schwindenden Zahl von Großprojekten und sinkenden Margen 500
Millionen Euro einsparen. „Die
geplanten Maßnahmen helfen uns
dabei, mehr Wachstumschancen zu
schaffen“, sagte die für die Sparte
Gas & Power im Vorstand zuständige Lisa Davis. Bei Siemens fallen
damit in den nächsten Jahren mehr
als 13.000 Arbeitsplätze weg.

Verkehrsstau an einer Baustelle auf der A3. Das Urteil aus Luxemburg ist eine Sensation, weil ein völlig anderer Ausgang erwartet worden war

Fehlkonstruktion Pkw-Maut

DEUTSCHE BANK

Ablösung des
Finanzchefs?
Die Deutsche Bank plant einem
Medienbericht zufolge einen größeren Umbau ihres Top-Managements. Bankboss Christian Sewing
erwäge die Ablösung von Finanzchef James von Moltke, berichtete
die Nachrichtenagentur Bloomberg
unter Berufung auf eine mit der
Angelegenheit vertraute Person. Das
„Manager Magazin“ schrieb darüber
hinaus, Sewing werde möglicherweise Garth Ritchie als Leiter des
Investmentbankings ablösen, um
den geplanten Umbau der Sparte
zur Chefsache zu machen. Derzeit
diskutiere er dies mit Vertrauten.
Ob Sewing das Ressort dann auch
am Ende wirklich übernehme, hänge
vom Zuschnitt der Einheit nach
dem geplanten Umbau ab. Die Bank
lehnte einen Kommentar ab.
VOLKSWAGEN

Ausbau der
Softwareentwicklung
Volkswagen will seine SoftwareKompetenzen bündeln und ausbauen. In der neuen Einheit „Car.Software“ sollen bis 2025 mehr als
5000 Digital-Experten zusammengefasst werden, kündigte VW an. Im
Zuge des steigenden Softwareanteils
in den Fahrzeugen solle bis 2025
zudem der Eigenanteil der Software
auf mindestens 60 Prozent von
derzeit unter zehn Prozent ausgebaut werden. Derzeit sind allein
in den Autos der Marke Volkswagen
bis zu 70 Steuergeräte mit Betriebssoftware von 200 unterschiedlichen
Zulieferern integriert. Das erste
Auto, das auf der neuen SoftwarePlattform basieren werde, sei das
Elektro-Serienmodell ID.3, das 2019
auf der IAA vorgestellt werden soll.
CHEMIEGEWERKSCHAFT

Wahl zwischen Geld
und Freizeit ist Ziel
In den Tarifverhandlungen für die
580.000 Beschäftigten der deutschen Chemie- und Pharmabranche
will die Industriegewerkschaft BCE
flexible Wahlmöglichkeiten zwischen Geld und Freizeit durchsetzen. Der Hauptvorstand beschloss die Forderung nach „spürbaren Lohnsteigerungen“, ohne eine
Prozentzahl zu nennen. Künftig
solle es ein persönliches „Zukunftskonto“ in Höhe von jährlich 1000
Euro geben, über das jeder Mitarbeiter individuell verfügen könne.
Neben der Umwandlung in zusätzliche freie Tage seien dabei etwa die
direkte Auszahlung oder Nutzung
für die Altersvorsorge denkbar. Ein
weiteres Element des geforderten
Tarifpakets ist die Einrichtung einer
bundesweit ersten tariflichen Pflegezusatzversicherung sowie eine
Qualifizierungsoffensive zur Begleitung des digitalen Wandels.

E

Der Europäische Gerichtshof kippt das Prestigeprojekt der CSU, denn es verstößt gleich gegen zwei
Grundsätze des Unionsrechts. Private Dienstleister können nun vom Bund Schadenersatz fordern

s ist eine Ohrfeige, die nicht
nur laut knallte, sondern
auch richtig wehtut: Mit seinem Nein zur deutschen
Pkw-Maut hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) nicht nur das
wichtigste Prestigeprojekt der CSU zerstört. Es bescheinigte Deutschland zudem indirekt, bei dem Projekt regelrechten Murks abgeliefert zu haben.
VON HANNELORE CROLLY
AUS BRÜSSEL

Berlin hat nach Überzeugung der
Luxemburger Richter gleich gegen zwei
eherne Grundsätze im Unionsrecht
verstoßen: das in der EU geltende Diskriminierungsverbot nach Staatsangehörigkeit sowie die Grundsätze des
freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs. Der Hauptvorwurf jedoch: Die
deutsche Bundesregierung arbeite mit
Behauptungen als Argument für die
Maut, ohne sie mit Fakten zu unterfüttern. Letztlich hat der EuGH also die
Mautpläne als das entlarvt, was sie wegen eines Satzes der Bundeskanzlerin
geworden waren: eine verzwickte und
vertrackte Konstruktion, die verhindern sollte, dass Angela Merkel von ihrem eigenen Verkehrsminister der Lüge
überführt wird.

I

nmitten der aufgeheizten Stimmung auf dem Mietmarkt in
Deutschland will Berlin als erstes
Bundesland einen fünfjährigen
Mieterhöhungsstopp einführen. Das
soll helfen, bezahlbaren Wohnraum zu
sichern. Der rot-rot-grüne Senat einigte
sich am Dienstag auf Eckpunkte als Vorstufe für einen Gesetzesentwurf. Das
Gesetz soll – so der Plan – spätestens im
Januar 2020 in Kraft treten. Kritiker
laufen dagegen Sturm, es wird mit Klagen gerechnet.
VON FRANZISKA VON HAAREN

Im Vorfeld hatte der Berliner Eigentümer-Landesverband Haus und Grund
Vermieter dazu aufgerufen, die Mieten
vor der Entscheidung des Senats zu erhöhen. Um auf diese angeblich letzte
Chance hinzuweisen, hatte der Verband
auf seiner Website einen Countdown
eingerichtet, der in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden die noch verbleibende Zeit einer Mieterhöhung anzeigte. Der Verband vertritt die Interessen
kleiner Unternehmen und Privatleute.
Diese sind dann auch tätig geworden,
wie Zahlen von wenigermiete.de zeigen.
Das Portal, das vom Berliner Start-up
Lexfox betrieben wird, gehört zur noch
relativ neuen Gattung der Legal-TechUnternehmen. Sie prüfen Rechts- und
Schadenersatzansprüche von Verbrauchern und fordern diese in vereinfachten Verfahren ein, dann in der Rolle eines Inkassounternehmens.

Merkel hatte im Wahlkampf 2013 versprochen: „Mit mir wird es keine Maut
geben.“ Doch die CSU wollte ihr Prestigevorhaben nicht aufgeben. Es folgte
ein heftiger, verkrampfter Streit, an
dessen Ende eine durchsichtige Notlösung stand: Alle Pkw-Fahrer sollten
künftig in Deutschland eine Gebühr bezahlen, die als „Infrastrukturabgabe“
bezeichnet wurde. Deutsche Autohalter
sollten die Ausgabe über die Kfz-Steuer
vergütet bekommen. Es hätten also nur
Ausländer draufgezahlt. Das fand Österreich so ungerecht, dass es in Brüssel
um Klärung bat. Doch die EU-Kommission wollte nicht das letzte Wort sprechen, der Fall landete in Luxemburg.
Das Urteil ist auch deshalb eine Sensation, weil ein völlig anderer Ausgang
erwartet worden war: Noch im Februar
hatte der Generalanwalt des EuGH, Nils
Wahl, eine entgegengesetzte Empfehlung abgegeben. Der Schwede sah in
dem deutschen Plan keine Diskriminierung nach Staatsangehörigkeit und empfahl daher, die Maut zu genehmigen. Seine Begründung: Deutsche bekämen die
Maut zwar über die Kfz-Steuer vergütet.
Doch Ausländer müssten ebendiese
Steuer gar nicht erst zahlen – und würden damit also letztlich billiger fahren.
Außerdem hätten sie anders als Deutsche zwei Kurzzeittarife im Angebot.

Keiner
war’s

Der Berliner Senat
beschließt ein
Eckpunktepapier,
mit dem Mieten fünf
Jahre nicht erhöht
werden dürfen. Laut
Mietervertretern gab
es bereits vorsorgliche
Steigerungen. Doch
die Eigentümer
streiten das ab
Laut wenigermiete.de hat es im Vorfeld der Abstimmung kurzfristige Mieterhöhungen außerhalb des Plans gegeben. „Wir haben in den letzten Tagen
Hunderte Mieterhöhungen erhalten,
das Aufkommen ist zehnmal so hoch
wie sonst, und es steigt weiter“, sagte
wenigermiete.de-Gründer und Rechtsanwalt Daniel Halmer. Das sei ein klares
Indiz dafür, dass Vermieter die letzte
Chance für Mieterhöhungen genutzt
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