
Ab 1. Juli 2018 Lkw-Maut auf allen Bundesstraßen.
Maut – komfortabel mit der OBU. 
Jetzt einbauen lassen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden,

die technische Weiterentwicklung des Mautsystems bei laufendem Betrieb, mit der  
Toll Collect vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beauftragt 
wurde, hat die ersten Etappen erfolgreich durchlaufen: Die On-Board Units (OBU)  
arbeiten jetzt in der zentralen Mauterhebung, das neue manuelle System ist gestartet  
und ermöglicht die Mauteinbuchung über Smartphone und Tablet. Die neuen Maut-
stellen- Terminals sind aufgestellt worden und die alten werden zum 28. Mai 2018 abge-
schaltet. Die Kontrollsäulen für die Überprüfung der Einhaltung der Lkw-Mautpflicht  
auf den Bundesstraßen werden schrittweise aufgebaut.  

Neu ab 1. Juli 2018: 37.000 zusätzliche Kilometer Bundesstraßen werden mautpflichtig.

Die Mautpflicht besteht in Deutschland bisher für Lkw auf den Autobahnen und aus-
gewählten Bundesstraßen. Ab dem 1. Juli 2018 wird sich das ändern. Dann gilt die  
Mautpflicht für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen ab 7,5 Tonnen zulässigem 
Gesamt gewicht auf rund 52.000 Kilometer Bundesfernstraßen. Damit vergrößert sich  
das mautpflichtige Streckennetz um das Zweieinhalbfache. 

Fahrer und Unternehmen haben die Wahl zwischen automatischer und manueller 
Einbuchung. 

Unternehmen, die bereits heute an der automatischen Mauterhebung über die On-Board 
Unit teilnehmen, sind auf die Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen bestens 
 vorbereitet. Alle eingebauten Fahrzeuggeräte können weiterverwendet werden. Und alle 
 Unternehmen, für die ab 1. Juli 2018 die Mautpflicht gilt, sollten frühzeitig entscheiden, wie 
sie zukünftig die Maut bezahlen wollen. Unsere Empfehlung: die OBU jetzt einbauen las-
sen, denn sie ist und bleibt der komfortabelste Weg zur Mautentrichtung. Die manuelle Ein-
buchung wurde weiterentwickelt und ist kunden- und bedienungsfreundlich. Seit Dezember 
2017 sind manuelle Einbuchungen online am stationären PC oder über mobile Endgeräte 
sowie an den neuen Mautstellen-Terminals möglich. Für die Einbuchung über Smartphone 
und Tablet steht seit Anfang Februar auch die Toll Collect-App zur Verfügung. 

Informieren Sie sich in diesem Heft über die Veränderungen im Zuge der Mauterweiterung 
und seien Sie vorbereitet.

Ihr Hanns-Karsten Kirchmann
 

EIN BEWÄHRTER PARTNER

DIE MAUTERWEITERUNG

EDITORIAL

Geschätzt 

30.000
Unternehmen werden 
erstmals das Maut-
system nutzen

Hanns-Karsten 
Kirchmann, 
Vorsitzender  
der Geschäfts- 
führung der 
Toll Collect GmbH
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Am 1. Juli 2018 wächst das mautpflich-
tige Streckennetz. Es vergrößert sich von 
aktuell 15.000 Kilometern mit 9.000 Tarif-
abschnitten auf rund 52.000 Kilometer mit 
über 140.000 Tarifabschnitten. Die Maut-
pflicht gilt dann für Lkw ab 7,5 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht auf den 
Autobahnen und allen Bundesstraßen 
deutschlandweit.

Schätzungsweise 30.000 Unternehmen 
werden erstmals das Mautsystem nutzen, 
wenn das mautpflichtige Streckennetz zum 
1. Juli 2018 erweitert wird. Das Ziel von Toll 
Collect ist es, bis zur Jahresmitte möglichst 
viele der voraussichtlich 140.000 zusätzli-
chen Fahrzeuge mit On-Board Units aus-
zurüsten und für die Teilnahme am auto-
matischen Verfahren vorzubereiten. Viele 
Kunden, die bisher das manuelle Ver-
fahren zur Mauterhebung genutzt haben, 
werden sich für eine Teilnahme am kom-
fortablen automatischen Verfahren ent-
scheiden. Für die Unternehmen gilt daher: 
Sich rechtzeitig zu informieren und früh-
zeitig zu handeln, lohnt sich.

Seit dem 31. März 2017 gilt die vierte Ände-
rung des Bundesfernstraßenmautgesetzes 
(BFStrMG). Die Bundesregierung verfolgt 
damit das Ziel, die Finanzierung der Bun-
desfernstraßen weiter zu verbessern und 

eine moderne, sichere und leistungsstarke 
Verkehrsinfrastruktur in Deutschland zu 
gewährleisten. Darum soll die Nutzerfi-
nanzierung konsequent vorangetrieben 
werden.

Toll Collect bereitet im Auftrag des Bundes 
das Lkw-Mautsystem auf die kommende 
Mautausweitung auf alle Bundesstraßen 
vor. Ziel ist es, dass das Bezahlen der Ge-
bühr für die Transportunternehmen und 
die Fahrer gewohnt zuverlässig und ein-
fach funktioniert.

Wer bisher nur auf mautfreien Bundes-
straßen unterwegs war, muss künftig 
Folgendes wissen:

g  Mautpflichtig sind grundsätzlich alle 
Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
mindestens 7,5 Tonnen, die für den Gü-
terkraftverkehr bestimmt sind oder dafür 
verwendet werden – unabhängig von 
ihrem Herkunftsland.

g  Dabei ist es egal, ob es sich um eine 
Privatfahrt handelt, tatsächlich Güter 
befördert werden oder die Güterbeför-
derung gewerblich (entgeltlich oder ge-
schäftsmäßig) oder zu eigenen Zwecken 
(Werkverkehr) erfolgt. 

Mehr Informatio-
nen über die 
Mauteinbuchungs-
arten auf den 
 Seiten 6 bis 9

MEHR KILOMETER

BEWÄHRTE QUALITÄT
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MEHR KILOMETER

BEWÄHRTE QUALITÄT

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) veröffentlicht das aktuelle mautpflichtige Streckennetz  
im Internet: Unter www.mauttabelle.de sind alle gebührenpflichtigen Bundesautobahnen und Bundes- 
straßen für alle mautpflichtigen Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht aufgelistet. 

Auch die zukünftig mautpflichtigen Streckenabschnitte sind hier in einer vorläufigen Aufstellung zu 
finden. Ab dem 1. Juli 2018 steht der aktuelle Mautatlas anders als bisher ausschließlich elektronisch 
auf der Toll Collect-Website zur Verfügung.

 Das mautpflichtige Streckennetz ab 1. Juli 2018  

QUELLE:
Here/Toll Collect GmbH
DATENBESTAND:

Juli 2018

Bundesstraße
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Kunden, die bereits bei Toll Collect regis-
triert und deren Lkw mit einer OBU 
ausgerüstet sind, müssen für die Maut-
erweiterung nichts weiter unternehmen 
und sind bestens vorbereitet.  

Für Vielfahrer ist die OBU nach wie vor der 
komfortabelste Weg zur Maut. Denn wer 
die automatische Einbuchung nutzt, weiß: 
Die OBU spart Zeit und letztlich Geld. Un-
ternehmen, die erstmals am Mautsystem 
teilnehmen, sollten frühzeitig entscheiden, 
wie sie die Mautgebühr bezahlen wollen. 
Wer häufig die mautpflichtigen Straßen 
nutzt, für den ist die Bezahlung über das 
automatische Einbuchungsverfahren per 
OBU sinnvoll. 

Damit die OBU eingebaut werden kann, 
registriert sich das Unternehmen online 
über das Kunden-Portal bei Toll Collect. 
Danach können die Fahrzeuge ebenfalls 
online angemeldet werden. Es folgt der 
Besuch beim Servicepartner, der die OBU 
einbaut. Toll Collect stellt das Gerät  
kostenfrei zur Verfügung, der Einbau ist 
vom Unternehmen zu bezahlen.

Im Rahmen der Weiterentwicklung wurde 
technisch die Möglichkeit geschaffen, die 
Maut nach zusätzlichen Gewichtsklassen 
zu differenzieren.

Im Fahrzeuggerät ist das zulässige Gesamt-
gewicht, das bei der Registrierung angege-
ben wurde, dauerhaft gespeichert. Das Ge-
wicht ist anzupassen, wenn ein Anhänger 
an- oder abgekoppelt wird. Weiterhin ist 
die aktuelle Achszahl einzugeben, sofern 
sie von der auf der OBU personalisierten 
Achszahl abweicht. Die gültigen Tarife sind 
unter www.toll-collect.de einzusehen und 
gelten auf Autobahnen und Bundesstraßen.

Die falsche Auswahl und Einstellung einer 
der Gewichtsklassen zwischen 7,5 Tonnen 
und > 18 Tonnen wird nicht geahndet. Die 
Mitwirkungspflichten des Fahrers bleiben 
gleich. Das Bundesfernstraßenmautgesetz 
wird auf der Grundlage des neuen Wege-
kostengutachtens schnellstmöglich ange-
passt. Daraus werden sich neue Mautsätze 
und neue Mitwirkungspflichten ergeben. 
Die Einführung neuer Gewichtsklassen ist 
nach dem neuen Wegekostengutachten 
grundsätzlich möglich.

AUTOMATISCHES VERFAHREN

EINFACH UND KOMFORTABEL

Link zum Toll Collect-Kundenportal:
www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/kunden_portal_2/kunden_portal_info.html

Ab 1. Juni 2018 
werden auf den 
On-Board Units die
neuen Gewichts-
klassen sichtbar:

< 7,5 Tonnen
≥ 7,5 – 11,99 Tonnen
≥ 12 – 18 Tonnen
> 18 Tonnen
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Das verbesserte System: alles automatisch 
mit gleichbleibend hohem Datenschutz. 

Die Ausweitung der Lkw-Maut auf alle 
Bundesstraßen stellt das Mautsystem 
vor neue Herausforderungen: Auf den 
Bundesstraßen ändert sich vieles öfter 
und schneller als auf den Autobahnen – 
wegen Baustellen, Straßensperrungen, 
Durchfahrverboten. Damit ändern sich 
auch die Daten für die Mauterhebung viel 
häufiger und kurzfristiger als bisher. Das 
mautpflichtige Streckennetz muss in viel 
kürzeren Abständen aktualisiert und ge-
pflegt werden als bisher. Deshalb hat  
Toll Collect die automatische Einbuchung 
mit der On-Board Unit weiterentwickelt.

In der Vergangenheit sendeten die OBUs 
über Mobilfunk die berechneten Mautbe-
träge an das Rechenzentrum. Inzwischen 
übermitteln sie nur noch die Fahrdaten 
und die zur Mauterhebung relevanten 
Fahrzeugmerkmale an die Zentrale. Erst 
dort wird die Maut berechnet. Die Maut-
erhebung wurde von einer dezentralen  
auf eine zentrale Datenverarbeitung 
umgestellt.

Toll Collect setzt auf das Prinzip Datenver-
meidung und Datensparsamkeit. 

Auch mit der Weiterentwicklung gilt 
unverändert: Das Mautsystem bleibt 
ein Abrechnungs system! Die für die 
Gebühren abrechnung erhobenen Daten 
werden weiterhin ausschließlich zu die-
sem Zweck verwendet und anschließend 
entsprechend den gesetzlich vorgegebe-
nen Lösch fristen automatisiert gelöscht. 

Strenge Bestimmungen durch das Bundes-
fernstraßenmautgesetz gewährleisten 
das sehr hohe Niveau des Datenschut-
zes bei der Lkw-Maut. Mautdaten dürfen 
demnach ausschließlich für die Mauter-
hebung verarbeitet und genutzt werden. 
Wesentlich ist neben der Zweckbindung 
und dem unmittelbaren Löschen ein Ver-
bot der Weitergabe der Daten an Dritte, 
mit der Folge, dass die Daten beschlag-
nahmefest sind.

AUTOMATISCHES VERFAHREN

EINFACH UND KOMFORTABEL

Detaillierte Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie unter: 
www.toll-collect.de/de/toll_collect/unternehmen/ueber_uns/datenschutz/datenschutz.html
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Seit Dezember 2017 sind manuelle Ein- 
buchungen über Smartphone, Tablet, 
stationären PC und Mautstellen-Terminal 
möglich.

Die manuelle Einbuchung wurde weiter-
entwickelt und ist kunden- und bedie-
nungsfreundlich. Die Kunden finden auf 
allen Zugängen zum neuen manuellen Ein-
buchungsverfahren dieselbe Toll Collect- 
Benutzeroberfläche mit einem moder-
nen, übersichtlichen Design. Ob Mautstel-
len-Terminal, Internet oder die neue mo-
bile App – egal, über welchen Weg der 
Kunde seine Maut manuell entrichtet, die 
identische Benutzeroberfläche ermöglicht 
ihm eine schnelle Orientierung und  
die einfache Einbuchung.

Seit Februar 2018 ist die App für Android, 
iOS und Windows Phone verfügbar und 
kann in den Stores heruntergeladen 
werden.

Die App ist der flexibelste Zugang zum ma-
nuellen Einbuchungssystem. Einbuchungen 
sind bequem zu jeder Zeit und von überall 
per Smartphone oder Tablet möglich, auch 
direkt aus dem parkenden Fahrzeug her-
aus. Eine vorherige Registrierung bei Toll 
Collect ist nicht erforderlich. 

Registrierte Toll Collect-Kunden können 
ihre Zugangsdaten für das Kunden-Portal 
auch für die App nutzen. Dadurch stehen 
ihnen in der App auch ihre Fahrzeugdaten 
aus dem Portal zur Verfügung.

NEUES MANUELLES VERFAHRE   N

FLEXIBEL UND MOBIL
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NEUES MANUELLES VERFAHRE   N

FLEXIBEL UND MOBIL

Das neue Mautstellen-Terminal:

Zum 28. Mai 2018 werden alle alten 
Mautstellen-Terminals abgeschaltet. 
Dafür wurden rund 1.100 neue und 
moderne Mautstellen- Terminals an 
mindestens 675 Stand orten im  In- 
und Ausland aufgebaut.

Das neue Kassen-
Terminal 

Das neue manuelle Einbuchungs-
verfahren – alle Vorteile für die Kunden:

g  Jeder kann jeden zur Verfügung stehen-
den manuellen Einbuchungsweg nutzen, 
ohne sich vorab bei Toll Collect registrie-
ren zu müssen.

g  Unabhängig vom Endgerät ist immer die 
gleiche Benutzeroberfläche zu sehen.

g  Der adress- und fahrzeugspezifische Rou-
tingdienst mit Auswahl von Start-, Ziel- 
und Via-Punkten durch Adresseingabe 
oder Klicken in die Karte hilft bei der in-
dividuellen Routenplanung und bezieht 
auch nicht mautpflichtige Strecken mit 
ein.

g  Die Streckenberechnung erfolgt unter Be-
rücksichtigung von fahrzeugspezifischen  
Befahrbarkeitsrestriktionen wie z. B. Sper-
rungen oder Gewichtsbeschränkungen.

g  Am Ende des Einbuchungsvorgangs er-
hält man neben dem Einbuchungsbeleg 
und der Quittung auf Wunsch auch die 
Navigationsanweisungen.

g  Alle Belege kann man sich ausdrucken, 
herunterladen, per E-Mail zusenden oder 
man kann sich die Einbuchungsnummer 
per SMS auf das Handy schicken.

g  Eine Fahrt kann man online einbuchen 
und von unterwegs per App stornieren. 

g  Bargeldlos zahlen kann man mit der 
paysafecard.

g  Die Einbuchung ist in den Sprachen 
Deutsch, Englisch, Französisch und 
Polnisch möglich.
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Zukünftig ergänzen rund 600 Kontroll-
säulen die mobilen Kontrollen des 
Bundesamtes für Güterverkehr auf 
Bundesstraßen.

Die neuen Kontrollsäulen an Bundesstra-
ßen sind stationäre Einrichtungen, die 
seitlich neben der Fahrbahn aufgestellt 
sind. Beim Vorbeifahren eines Fahrzeuges 
kontrollieren die Säulen, ob dieses maut-
pflichtig ist und ob die Maut korrekt ent-
richtet wurde. 

Technisch sind die Kontrollsäulen mit ähn-
lichen Funktionen ausgestattet wie die auf 
den Autobahnen installierten Kontrollbrü-
cken. Passiert ein Fahrzeug eine Kontroll-
säule, werden ein Übersichts-, ein Seiten-
ansichts- und ein Kennzeichenbild erstellt. 
Im automatischen Verfahren sendet das 
Fahrzeuggerät die eingestellten sowie 
die auf der On-Board Unit gespeicherten 
Daten an die Kontrollsäule. Für die Rich-
tigkeit der zu übermittelnden Daten sind 
das Transportunternehmen und der Fahrer 
verantwortlich. 

Größtmöglicher Datenschutz steht auch 
bei den Kontrollsäulen im Vordergrund.

Sind alle Daten korrekt und wurde die 
Maut ordnungsgemäß entrichtet, werden 
die Bilddaten sofort – noch in der Kontroll-
säule – gelöscht. Die Erfassung von Fahr-
zeugen durch die Kontrollsäule unter-
liegt den gleichen strengen Vorgaben des 
Bundes fernstraßenmautgesetzes wie die 
Erfassung durch die Kontrollbrücke. Die 
Kontrollsäulen überprüfen ausschließ-
lich, ob die Maut ordnungsgemäß entrich-
tet wurde.

In beiden Fällen gilt: Es werden ausschließ-
lich Daten von mautpflichtigen Kraftfahr-
zeugen und Fahrzeugkombinationen ab 
7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, bei 
denen der Verdacht auf einen Mautverstoß 
besteht, an ein Kontrollzentrum weiterge-
leitet und sie werden nach Abschluss des 
Verfahrens sofort gelöscht. 

MAUTKONTROLLE IN BLAU UN      D GRÜN 

DIE NEUEN KONTROLLSÄULEN
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Die Kontrollsäulen überprüfen aus-
schließlich, ob Lkw ab 7,5 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht die Maut 
korrekt bezahlt haben. Die Kontrollsäulen 
können gut von „Blitzersäulen“ für die 
Geschwindigkeitskontrolle unterschieden 
werden, weil sie nicht nur blau und grün 
lackiert, sondern auch vier Meter hoch 
sind.

MAUTKONTROLLE IN BLAU UN      D GRÜN 

DIE NEUEN KONTROLLSÄULEN

Keine Geschwindigkeitsblitzer
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Adressen und  
Ansprechpartner:
Toll Collect GmbH 
Customer Service 
Postfach 11 03 29
10833 Berlin 
service@toll-collect.de

Informationsmöglichkeiten: 
www.toll-collect.de 
www.mauttabelle.de 
www.bmvi.de 
www.bag.bund.de
www.toll-collect-blog.de 
www.youtube.com/user/TollCollectVideo 
www.facebook.com/TollCollect 
www.linkedin.com/company/toll-collect
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