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Как да чета предварителното
уведомление от Тип 1 от Toll Collect?
С уведомлението получавате предварителна покана за заплащане на пътната такса, тъй като
е установено недостатъчно плащане. В примера по-долу към всички части на уведомлението
са съотнесени числа. Отговарящите на тях разяснения може да намерите на страници 3 и 4 в
настоящия информационен документ.
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Toll Collect GmbH | 10872 Berlin

Firma
Mustermann GmbH
Musterstraße 123
45678 Musterstadt

2
3

Datum:

30.05.2022

Aktenzeichen:
Typ des Schreibens
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Hilfe zu diesem Schreiben:

1
XX/0XXX00000XXX123456
Typ 1
+49 30 74077 - 7171
+49 30 74077 - 7172
mautkontrolle@toll-collect.de
www.toll-collect.de/go/mautkontrolle1
oder QR-Code scannen

Vorläufiger Bescheid
über die nachträgliche Erhebung von Maut
nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG)

4

Guten Tag,
5

nach den Feststellungen des automatischen Kontrollsystems wurden mit Ihrer mautpflichtigen
Fahrzeugkombination die gebührenpflichtigen Bundesfernstraßen benutzt, ohne dass hierfür
ausreichend Maut entrichtet wurde.

6

Kontrolle(n)

Kontrollort(e)

Amtliches Kennzeichen

TT.MM.JJJJ, SS:MM Uhr

A1, von A Richtung B

Fahrzeug:
Anhänger / Auflieger:

7

(D) B TC 1001
ohne Angaben

Übersichts-, Kennzeichen-, Frontbild oder Seitenansicht

Sie sind als Mautschuldner1 verpflichtet, nachträglich Maut zu zahlen2. Die nachträgliche Erhebung
von Maut ist der Toll Collect GmbH vom Bundesamt für Güterverkehr im Wege der Beleihung
übertragen worden.
Vorläufige Gebührenfestsetzung:
8

Die von Ihnen zu entrichtende Maut beträgt XX,XX EUR. Nach Verrechnung bereits geleisteter
Zahlungen bleibt ein nachzuentrichtender Betrag in Höhe von
XX,XX EUR.

1

Gemäß § 2 BFStrMG ist Mautschuldner die Person, die während der mautpflichtigen Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen 1. Eigentümer oder Halter
des Motorfahrzeugs ist oder 2. über dessen Gebrauch bestimmt oder 3. das Motorfahrzeug führt oder 4. auf die das Motorfahrzeug zugelassen ist oder 5. der das
Kennzeichen des Motorfahrzeugs zugeteilt ist. Mehrere Mautschuldner haften als Gesamtschuldner.
gemäß § 1 Absatz 1, § 2, § 3, § 4 Absatz 1, § 8 Absatz 1 Satz 1 zum Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378) in den jeweils
geltenden Fassungen
2

Toll Collect GmbH | 10872 Berlin
Besucheradresse:
Linkstraße 4
10785 Berlin
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Internet:

+49 30 74077-7171
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mautkontrolle@toll-collect.de
www.toll-collect.de

Geschäftsführung: Dr. Gerhard Schulz (Vorsitz),
Mark Erichsen
Aufsichtsratsvorsitz: Dr. Rudolf Gridl
Sitz: Berlin | Amtsgericht Charlottenburg
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Seite 2 des Nacherhebungsbescheides.
Aktenzeichen XX/0XXX00000XXX123456

Zahlungsaufforderung:
Bitte überweisen Sie den oben genannten Betrag spätestens sieben Tage nach Wirksamwerden
dieses Bescheides (siehe Nebenbestimmungen). Schecks werden nicht als Zahlungsmittel
akzeptiert.
Sofern Banken für die Überweisung Gebühren und Spesen berechnen, darf dies nicht dazu führen,
dass beim Bundesamt ein niedrigerer als der festgesetzte Betrag eingeht.
9

Soweit Ihre Online-Banking-App dies unterstützt, können Sie zur Übernahme der Zahlungsdaten den
neben der Kontoverbindung abgebildeten EPC-QR-Code scannen.
Zahlungsempfänger:

Bundesamt für Güterverkehr - Zahlstelle -

Verwendungszweck:

Kassenzeichen XXXXXXXXXXXXX

Bankverbindung:

Deutsche Bundesbank, Filiale Köln
IBAN: DE91 3700 0000 0037 0010 52
BIC:
MARKDEF1370

Begründung:

10

Die bei der Entrichtung der Maut gemachten Angaben zum Fahrzeug stimmen nicht mit dem von mir
anhand des vorliegenden Beweismittels gemäß § 7 Abs. 1 Satz 4 BFStrMG festgestellten Sachverhalt
überein.
Sie sind gemäß § 2 BFStrMG zur korrekten Entrichtung der Maut3 verpflichtet.
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Buchungsdaten habe ich folgende tatsächlich zurückgelegte
mautpflichtige Strecke(n) festgestellt und erhebe den Differenzbetrag zur bereits entrichteten Maut
nach.

Gewichtsklasse

Fahrzeugdaten für die zu
entrichtende Maut (Soll)

≥ 12 t und ≤ 18 t

> 18 t

nicht relevant in dieser Gewichtsklasse

4 oder mehr Achsen

Schadstoffklasse

Euro 6

Euro 6

Unzureichende
Mautentrichtung
für die Strecke(n)

von Musterstadt nach Musterhausen mit 123,45 km

Achszahl

11

Fahrzeugdaten der
entrichteten Maut (Ist)

Mautbetrag

XX,XX EUR

davon für externe Kosten

XX,XX EUR

Nachzuentrichtende Maut

XX,XX EUR
XX,XX EUR
XX,XX EUR

Nebenbestimmungen:

12

Der Bescheid wird zwei Wochen nach Bekanntgabe inhaltlich wirksam, ohne dass es hierzu einer
weiteren Entscheidung bedarf. Es sei denn, Sie erklären vor Ablauf der Frist mit dem Bescheid nicht
einverstanden zu sein und tragen tatsächliche oder rechtliche Umstände vor, die seinem Erlaß
entgegenstehen (§ 28 VwVfG).
Bitte beachten Sie, dass Äußerungen zur Sache in deutscher Sprache gemacht werden müssen.
Anderssprachige Einlassungen werden nicht berücksichtigt.
Geben Sie neben der in diesem vorläufigen Bescheid ermittelten Wegstrecke weitere Wegstrecken
an, so werden diese für die nachträgliche Erhebung der Maut ebenfalls berücksichtigt.
Einen Zahlungseingang werte ich als Verzicht, sich äußern zu wollen.

3

Die zu Grunde gelegten Mautsätze je Kilometer bestehen jeweils aus einem Mautteilsatz für die Infrastrukturkosten und einem Mautteilsatz für die externen Kosten.
Nähere Informationen können aus dem BFStrMG in der jeweils gültigen Fassung sowie unter www.toll-collect.de entnommen werden.
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Rechtsbehelfsbelehrung:
13

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zugang Widerspruch bei der Toll
Collect GmbH, Linkstraße 4, 10785 Berlin, schriftlich oder zur Niederschrift in deutscher Sprache
einlegen.
Wichtiger Hinweis:

14

Ein Widerspruch gegen diesen Nacherhebungsbescheid hat keine aufschiebende Wirkung4. Dies
bedeutet, dass der angeforderte Betrag auch bei Einlegung eines Widerspruchs fristgerecht
einzuzahlen ist.
Dieses Verfahren der Toll Collect GmbH dient allein der nachträglichen Erhebung fehlender Maut.
Aufgrund unserer Kontrolle führt das Bundesamt für Güterverkehr in der Regel ein paralleles
Ordnungswidrigkeiten-Verfahren (OWi). Das OWi-Verfahren kann in ein Bußgeld münden und sich
gegen Sie oder gegen Dritte richten.
Freundliche Grüße
Im Auftrag
Vorname Nachname

Как да чета предварителното
уведомление от Тип 1 от Toll Collect?
1

Номер на дело
Под този номер на дело се завежда досието ви в Toll Collect.

2

Тип на писмото: Тип 1
Автомобилът Ви е подложен на контрол на подлежащ на облагане с пътна такса път. При това не беше
установено достатъчно заплащане на пътна такса.

3

Данни за контакт
Тук ще намерите нашите данни на контакт.

4

Вид на писмото: предварително уведомление
Уведомлението е предварително, тъй като първо може да подадете информация относно събитието. Това е
възможно в рамките на две седмици след доставяне на писмото. Информацията Ви води до нова проверка на
събитието. От това може да произтече ново уведомление или преустановяване на процедурата.
Може да се откажете от подаване на допълнителна информация относно събитието и да прехвърлите
допълнителната сума за заплащане.

5

Събитие
Автомобилът
е 2подложен
на контрол
подлежащ
gemäßВи
§ 80 Abs.
Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) vomна
19. März
1991 (BGBl. I S. 686)на облагане с пътна такса път. При това не беше
установено достатъчно заплащане на пътна такса.
Класът на вредните емисии, класът според осите и според теглото на превозното средство или
комбинацията от превозни средства не отговарят на настроените данни в бордовия уред за автомобил или
в регистрирането през приложение или интернет.
4

6

Контролни данни
Тук може да намерите времето на контрол, мястото на контрол и регистрационен номер на засеченото МПС.

7

Доказателствени изображения
Тук може да намерите снимки на регистрационния номер на МПС или на състава Ви от превозни средства,
направени по време на контрола.
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Допълнителна сума за заплащане
Тук e посочена сумата за допълнително плащане. Тя се изчислява от разликата между платимата пътна
такса и вече заплатената.

9

Реквизити на сметката
Тук може да намерите информация относно реквизитите на сметката и предназначението на плащането.
Ако Вашето приложение за онлайн банкиране поддържа тази функция, можете да сканирате показания QR
код.

10

Основание
Тук ще намерите основание за уведомлението. В този пример разликата между платимата пътна такса и
вече заплатената за посочената отсечка се събира последващо.

11

Изчисление на пътна такса
В лявата колона на таблицата е показано кои данни за товарния автомобил са посочени и каква е сумата
на пътната такса. В дясната колона са посочени установените при проверката данни за товарния
автомобил и пътната такса, която трябва да се заплати за него. Делът за външни разходи (замърсяване на
въздуха и шумово замърсяване) се посочва отделно.

12

Допълнителни разпоредби
Имате две седмици, за да подадете информация относно събитието. Срокът започва да тече с
доставянето на настоящото писмо. Съставете становището си на немски език. Ако в рамките на две
седмици не подадете становище, може само да направите възражение.

13

Указания за възражение
В рамките на един месец след получаване на уведомлението може да подадете възражение. Възражението
трябва да бъде подадено от получателя на уведомлението писмено, на немски език и подписано. Възражение
по имейл не е достатъчно и не е допустимо. Въпреки подаването на възражение сумата на пътната такса
трябва да се заплати.

14

Указание за процес по административно наказание
С уведомлението се събира допълнителна пътна такса. Федералната служба за товарен автотранспорт
(BAG) може като допълнение да започне процес по административно наказание.

Страница 4 от 4

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 115, V 2.0, BG – Версия 05.2022 г.

