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Es ist nun Fakt: Ab 1. Januar 2019 gelten erhöhte

Mautsätze! Zu der ohnehin sich stetig nach oben be-

wegenden Treibstoffpreisentwicklung kommt auf

die Spediteure jetzt eine nicht unerhebliche Mehr-

belastung zu. 

Es kann nicht verhindert werden, diese Kosten an-

teilig auf die Kunden umzulegen. Und das bedeu-

tet für die deutsche Wirtschaft weitreichende

Folgen, deren Tragweite noch gar nicht absehbar ist. 

Maut-Marathon
und kein Ende in Sicht?

Wir sind leistungsstark
und decken ein großes
Spektrum ab:

Mit unserem Know-how, unserer Erfahrung und unserer modernen Flotte stellen wir uns jeder
Herausforderung! Unsere ungebrochene Innovationskraft ermöglicht zeitgemäße Logistikkonzepte. 

Damit alle etwas davon haben!

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

In unserem großen Fuhrpark findet sich für jede Anforderung das geeignete Fahrzeug. 
Garantiert.
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Schon einmal in diesem Jahr wurden Spediteure mit einer
enormen Kostenproblematik konfrontiert, nämlich als am
01.07.2018 die LKW-Maut auf alle Bundesstraßen ausge-
weitet wurde. Seit diesem Zeitpunkt muss für alle in- und
ausländischen Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mind. 7,5 t Maut
bezahlt werden. Das bedeutet, seit Juli besteht für rund
55.000 km Bundesautobahnen und autobahnähnlichen
Bundesstraßen Mautpflicht. 

Und jetzt, 6 Monate später, beschließt der Bundestag,

ab 1. Januar 2019 die Mautsätze zu erhöhen!

Was ganz neu dabei ist: Zum ersten Mal werden

dann auch die Kosten der Lärmbelästigung durch

LKWs in die Berechnung mit einbezogen. Durch die

Berücksichtigung der Gewichtsklassen wird zudem

auch die stärkere Straßenbelastung durch schwere

Fahrzeuge in Rechnung gestellt. Bleibt die Frage, wer

diese immensen Mehrkosten tragen soll? Und ob

diese unverhältnismäßige Mehrbelastung einer oh-

nehin schon durch Fachkräftemangel gebeutelten

Branche zumutbar ist? Doch Spediteure haben keine

Wahl. Wie in der Vergangenheit auch schon, wer-

den sie vor vollendete Tatsachen gestellt und müssen

– allein gelassen – nach Lösungswegen suchen, um

auch in Zukunft ihre Existenz in der Logistikbranche

zu sichern. 

Die Bundesregierung will mit der Maut die Finanzierung der
Bundesfernstraßen verbessern und eine moderne und si-
chere Verkehrsinfrastruktur in Deutschland gewähren. Das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) hat das sog. Wegekostengutachen, kurz WKG2018
(Berechnung der Wegekosten für das Bundesfernstraßen-
netz sowie der externen Kosten nach Maßgabe der Richtli-
nie 1999/62/EG für die Jahre 2018 bis 2022) veröffentlicht.
Nach diesem WKG2018 setzen sich die neuen Mautsätze
aus den drei Teilmautsätzen Infrastruktur, Luftver-
schmutzung und Lärmbelästigung zusammen. Die aus
dem WKG2018 resultierenden Mehreinahmen für den Zeit-
raum von 2018 bis 2022 werden mit einer Höhe von insge-
samt 36,046 Milliarden Euro prognostiziert.

Und wo bleiben die Spediteure und alle die Menschen (wie
z. B. auch Handwerksbetriebe mit schweren LKWs oder
LKWs mit Anhängern), deren Existenz zu einem großen Teil
nun mal die Straße ist?
Wieder einmal hängt das Damoklesschwert des Scheiterns
über vielen Unternehmen dieser Branche. Denn an der Preis-
schraube zu drehen und noch mehr Kosten zu sparen –
diese Möglichkeit dürfte bei einem Großteil der Betroffenen
bereits ausgereizt sein.

So sind Spediteure erneut gefordert, Wege zu suchen und
zu finden, um innovative Logistikkonzepte am Leben zu hal-
ten. Die Leidtragenden dabei werden dieses Mal nicht mehr
nur Einzelne sein, sondern eine ganze Gesellschaft. Denn
immerhin sind es ca. 140.000 Arbeitsplätze in der Transport-
und Logistikbranche, die bedingt durch diese Entwicklung,
akut gefährdet sind. 
Und dann sind da noch die Kunden, die mit erhöhten Kos-
ten rechnen müssen und deren Verständnis und Möglich-
keiten sich auch langsam erschöpfen. 

Schließlich lässt sich die Frage, wie lange eine boomende
Wirtschaft unter diesen Belastungen erfolgreich bleibt, nicht
länger verdrängen...

Bisher war die Anzahl der Achsen ohne Differenzierung
des zulässigen Gesamtgewichts ausschlaggebend, ab
01.01.2019 richtet sich die Zuordnung der Fahrzeuge
nach der Gewichtsklasse. Bei LKWs > 18 t zGG wird zu-
sätzlich die Achszahl maßgeblich.

Wie bisher soll auch zukünftig ein Teilmautsatz für die
Berechnung der externen Kosten der Luftverschmut-
zung entsprechend der Schadstoffklassen erfolgen. Eine
räumliche Differenzierung nach Fern- und Vorstadt-
straßen sowie Bergregionen findet dabei nicht statt.

Die Einführung des Teilmautsatzes für die Anlastung ex-
tremer Lärmkosten ist NEU. Auf die räumliche Unter-
scheidung in Fern- und Vorstadtstraßen sowie auf die
zeitliche Differenzierung zwischen Tag und Nacht wird
verzichtet. So ergibt sich eine Kostenanlastung in Höhe
von einheitlich 0,2 Cent/km.

Elektro-LKWs und gasbetriebene Fahrzeuge sind die Ge-
winner – sie sind vorerst von der Maut befreit. Wenn man
jetzt bedenkt, dass zwar Hersteller wie TESLA im März die-
sen Jahres die erste beladene Lastfahrt mit ihrem Elektro-
LKW absolvierten und weitere große Namen wie z. B. MAN,
Mercedes und Volvo nachziehen, ist noch eine gehörige
Wegstrecke bis hin zur Alltagstauglichkeit in einem for-
dernden Speditionsalltag zurückzulegen...

Es ist diese Ohnmacht, mit welcher sich Spediteure kon-
frontiert sehen. 
Doch Ohnmacht lähmt, macht handlungsunfähig. Und
genau das kann sich in der gegenwärtigen Situation kein
Unternehmen leisten. Im Gegenteil: Schnell müssen Wege
aus dem Dilemma gefunden werden, Lösungskonzepte, die
ein Überleben möglich machen. Um weiterhin dabei zu sein,
Arbeitsplätze zu sichern und eine stabile Wirtschaft am
Leben zu erhalten. 

In diesem Sinne, Ihr

Stefan Eisenhofer
(Geschäftsführer)

1. Teilmautsatz Infrastruktur: Neue Fahrzeug-
einteilung

2. Teilmautsatz Luftverschmutzung

3. NEU: Teilmautsatz Lärmbelästigung

Von einer Änderung sind ganz besonders Fahrzeuge
mit einem zGG > 18 t mit 4 oder mehr Achsen betrof-
fen. Doch genau diese Fahrzeuge waren es auch, die
im Jahr 2017 bereits 65 % der gesamten Mautkilome-
ter erbracht haben!
Und so gestaltet sich nun für diese Kategorie der 
Kos tenaspekt:

Fahrzeug Achs Maut bis Maut ab Erhöhung 
kategorie anzahl 31.12.18 01.01.19 Kosten in %

EURO VI 4 11,7 Cent/km 18,7 Cent/km 59,82 %
EURO VI ab 5 13,5 Cent/km 18,7 Cent/km 38,52 %

Die neuen Mautsätze
treten ab 01.01.2019 in
Kraft und setzen sich
wie folgt zusammen:




