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Am 01.07.2018 ist es nun so weit – die LKW-Maut

wird auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. Auf allen

Bundesstraßen muss für alle in- und ausländischen

Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit

einem zulässigen Gesamtgewicht von mindestens

7,5 t Maut bezahlt werden. Das bedeutet, ab die-

sem Zeitpunkt besteht zusätzlich für rund 40.000 km

Bundesstraßen Mautpflicht. Die Folge sind höhere

Kosten. Für alle.

Das Schicksal
der Brummis 
und ihrer Besitzer

Kompetenzen bündeln bedeutet, noch leis tungs-
 fähiger zu sein. Von unserem umfangreichen
Dienstleis tungsspektrum

Unsere Manpower und moderne Flotte machen die Realisation wirtschaftlicher 
Logistikkonzepte möglich. 

Gemeinsam sind wir stark!

• mobiler Schwerlastkran
• Sonderlösungen für den Bau
• Staplertransporte
• Eil- und Kurierfahrten
• Sonder- und Schwertransporte
• Traktorentransporte
• Glastransporte
• Rollladentransporte
• XXL-Transporte
• Teleauflieger
• Mitnahmestapler
• Warehousing
• Warenumschlag

Weil wir durch unseren großen Fuhrpark für jede Anforderung das geeignete Fahrzeug haben.
Garantiert.

profitieren viele Branchen!
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Bisher erhebt der Bund auf ca. 12.800 km Bundesautobah-
nen und ca. 2.300 km autobahnähnliche Bundesstraßen
LKW-Maut. Nun kommen ca. weitere 40.000 km Bundes-
straßen hinzu. Für den Bund sind das Milliarden an Mehr-
einnahmen für die Staatskasse. Geld, das dazu dienen soll,
die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland weiter zu verbes-
sern und marode Brücken wiederherzustellen.

Vor allem heimische Transportunternehmen sind von dieser
Situation betroffen, da diese kostenpflichtigen Routen klas-
sische Zubringer zu Autobahnen oder in Großstädte sind.
Und das bedeutet, dass die neue Mautpflicht kaum den von
ausländischen Truckern dominierenden Transitverkehr betrifft.

Unbestritten ist, dass die Maut-Ausweitung für LKWs auf
sämtliche Bundesstraßen in wirtschaftlicher Hinsicht weit-
reichende Folgen mit sich bringen wird. 
Die Situation zwingt Speditionen dazu, Kosten zu sparen,
an der Preisschraube zu drehen – oder zu scheitern. Und
dann kommt noch hinzu, dass dadurch in einer Branche, die
vorwiegend vom Mittelstand beherrscht wird, eine ganze
Menge Arbeitsplätze, nämlich etwa 140.000, gefährdet
sind. 

Auf jeden Fall wird ein Umdenken in der Transport- und Lo-
gistikbranche stattfinden müssen. Nur durch innovative Lo-

Wenn man jetzt bedenkt, dass ab 01.01.2019 auch

noch höhere Mautsätze gelten, ist das eine doppelte

Mehrbelastung für die deutsche Wirtschaft.

Es handelt sich um staatliche Vorgaben und diese

Kosten werden von den Spediteuren weder ver-

schuldet noch verantwortet. Doch die Konsequen-

zen treffen in erster Instanz die Spediteure.

Es ist nicht zu umgehen, diese Mehraufwendungen,

die durch die höheren Mautkosten und die Anhe-

bung der Mautsätze entstehen, an die Auftraggeber

weiterzureichen. Bleibt nur, auf das Verständnis der

Kunden zu hoffen...

gistikkonzepte können Unternehmen in einer sich derart
stark verändernden Branche überleben. 

Mehr Zusammenarbeit unter den Spediteuren wäre ein
Aspekt, um die Effizienz zu steigern und die Konsequenzen
aus dieser Situation erträglicher zu machen. Damit wir alle
Teil einer erfolgreichen Wirtschaft sind – und bleiben.

In diesem Sinne, Ihr

Stefan Eisenhofer
(Geschäftsführer)

Es sind – wieder einmal – gigantische Herausforde-

rungen, vor denen die Speditionen stehen. Denn

diese steigenden Kosten, die auf diese Berufsgruppe

zukommen, können letztendlich nur durch die Stei-

gerung der Effizienz bzw. Weitergabe an die Kun-

den kompensiert werden. Gelingt das nicht, steht im

Einzelfall verdammt viel auf dem Spiel – schlimms -

tenfalls die Existenz.

FAKTEN

01. Juli 2018

zusätzlich auf allen Bundesstraßen

für alle in- und ausländischen Kraftfahrzeuge oder Fahr-
zeugkombinationen mit einem zulässigen Gesamtgewicht
von mind. 7,5 t

Bisher galt die Mautpflicht auf ca. rund 12.800 km Bun-
desautobahnen und ca. 2.300 km autobahnähnlichen Bun-
desstraßen, ab 01. Juli 2018 sind auch alle Bundesstraßen
mautpflichtig.

Experten rechnen mit einer um bis zu dreimal höheren Bun-
desstraßenmaut im Vergleich zur Autobahnmaut (näheres
unter www.mauttabelle.de)

Erhalt des Infrastrukturnetzes sowie Sanierung maroder
Brücken etc.

Die zurückgelegte Strecke auf mautpflichtigen Straßen
sowie die Schadstoffklasse des Fahrzeugs und die Anzahl
der Achsen.

Ein im Fahrzeug verbautes Mautgerät (OBU – On-Board-
Unit), über welches mautpflichtige Streckenabschnitte au-
tomatisch erkannt und ohne die Fahrt unterbrechen zu
müssen, verbucht werden.
Um eine OBU einbauen zu lassen, ist eine Registrierung bei
Toll Collect der erste Schritt, was über das Kundenportal von
Toll Collect geht. Ist man dort registriert, können Maut-Auf-
stellungen aus dem Kundenportal heruntergeladen und
noch nicht abgerechnete Fahrten eingesehen werden. Nach
der Registrierung bei Toll Collect kann die OBU vom Ser-
vicepartner eingebaut werden. Solche Servicepartner sind
zertifizierte Werkstätten – zu finden über die Homepage von
Toll Collect. Die OBU wird kostenlos zur Verfügung gestellt,
der Einbau ist kostenpflichtig.

Das Bundesamt für Güterverkehr kontrolliert die Mautzah-
lungen – über fest installierte Kontrollbrücken und -säulen.
Darüber wird geprüft, ob für das Fahrzeug eine Gebühren-
pflicht besteht. Gegebenenfalls wird über das amtliche
Kennzeichen abgefragt, ob die entsprechende Maut bezahlt
wurde. 

Auch mobile Kontrollen oder entsprechende Prüfungen bei
mautpflichtigen Unternehmen vor Ort haben zur Einhaltung
der Mautpflicht Kontrollfunktion. Der Bund übertrug Toll
Collect den automatischen Kontrollvorgang mittels Kon-
trollbrücken und -säulen, einschließlich der Nacherhebung
festgestellter Mautprellerei.
Alle weiteren Kontrollen werden vom Bundesamt für Gü-
terverkehr (BAG) durchgeführt.

Ab
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Verwendungszweck

Berechnungsgrundlage

Bezahlung

Kontrolle


