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Toll Collect GmbH  |  10872 Berlin Telefon: +49 30 74077-7171 Geschäftsführung: Dr. Gerhard Schulz (Vorsitz), 
Besucheradresse: Fax: +49 30 74077-7172 Mark Erichsen 
Linkstraße 4 E-Mail: mautkontrolle@toll-collect.de Aufsichtsratsvorsitz: Dr. Rudolf Gridl 
10785 Berlin Internet: www.toll-collect.de Sitz: Berlin  |  Amtsgericht Charlottenburg 
    HRB-NR. 83923  |  USt-IdNR.: DE 224136187 

V o r l ä u f i g e r   B e s c h e i d 
über die nachträgliche Erhebung von Maut 

nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) 

Guten Tag, 

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

 

Kontrolle(n) Kontrollort(e) Amtliches Kennzeichen 

TT.MM.JJJJ, SS:MM Uhr A1, von A Richtung B Fahrzeug: 
Anhänger / Auflieger: 

(D) B TC 1001 
ohne Angaben 

 

 

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: 
Die von Ihnen zu entrichtende Maut beträgt 

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. 
2 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 

Übersichts-, Kennzeichen-, Frontbild oder Seitenansicht 

Datum: 30.05.2022 
  
Aktenzeichen: XX/0XXX00000XXX123456 
Typ des Schreibens Typ 2 
Telefon: +49 30 74077 - 7171 
Fax: +49 30 74077 - 7172 
E-Mail: mautkontrolle@toll-collect.de 
Hilfe zu diesem Schreiben: www.toll-collect.de/go/mautkontrolle2 

oder QR-Code scannen 
 

 

Toll Collect GmbH |  10872 Berlin 
 

Firma 
Mustermann GmbH 
Musterstraße 123 
45678 Musterstadt 
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How do I read the Provisional  
Notice type 2 from Toll Collect?

With this notice, you are receiving a provisional request for toll payment, as no payment could be 
determined at the time of enforcement. In the example below, numbers are assigned to all sections of 
the notice. You can find the corresponding explanations on pages 4 and 5 of this information sheet.
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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. 

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: 
Für ein mautpflichtiges Fahrzeug mit den u. a. Fahrzeugdaten ist Maut3 zu entrichten in Höhe von 
XX,XX ct pro Kilometer. 

Die tatsächlich zurückgelegte Wegstrecke konnte nicht festgestellt werden. Daher habe ich bei der 
nachträglichen Erhebung gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BFStrMG eine Wegstrecke von 500 km auf 
mautpflichtigen Straßen zugrunde gelegt. 

 
 zu zahlende Maut für Fahrzeugdaten 

Gewichtsklasse  > 18 t 

Achszahl 4 oder mehr Achsen 

Schadstoffklasse Euro 6 

Nachzuentrichtende Maut XX,XX EUR 

davon für externe Kosten XX,XX EUR 

 

Nebenbestimmungen: 
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). 

Sofern Sie sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen äußern möchten, verwenden Sie 
bitte den beigefügten Anhörungsbogen. Für jede Wegstrecke, die Sie angeben, wird ggf. nachträglich 
Maut erhoben. 

Bitte beachten Sie, dass Äußerungen zur Sache in deutscher Sprache gemacht werden müssen. 
Anderssprachige Einlassungen werden nicht berücksichtigt. 

Einen Zahlungseingang werte ich als Verzicht, sich äußern zu wollen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
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. 

 
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. 

Seite 2 des Nacherhebungsbescheides. 
Aktenzeichen XX/0XXX00000XXX123456  
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Wichtiger Hinweis:  
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 

 

 
4 gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686) 
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Anhörungsbogen 

Aktenzeichen:  XX/0XXX00000XXX123456 Absender 
 Firma 
An: Mustermann GmbH 
 Musterstraße 123 
Toll Collect GmbH 45678 Musterstadt 
Kontrollcenter  
10872 Berlin  
 Die Anschrift ist: 
 £ falsch, richtig ist  _____________________________  

 

Bitte ergänzen Sie die Fahrzeugdaten entsprechend der Zulassungsbescheinigung(en): 
Fehlende Angaben können zur Berechnung einer Maut für die schwerste Gewichtsklasse, die Schadstoffklasse Euro 1 und 
die festgestellte Anzahl der Achsen führen5. 
 Zugfahrzeug Anhänger / Auflieger 

Zulassungsland: D  ______________________________  

Amtliches Kennzeichen: B TC 1001  ______________________________  

Zulässiges Gesamtgewicht (zGG):  ____________________  Tonnen  ______________________  Tonnen 

Achsen:  ____________________________   ______________________________  

Euro-Schadstoffklasse:  ____________________________   

Folgende Wegstrecke innerhalb Deutschlands wurde zurückgelegt: 
Bitte senden Sie keine zusätzlichen Anlagen wie GPS, digitale Tourenberichte oder Landkarten als Nachweis. 
Bei Fahrten aus dem Ausland / ins Ausland bitte den Grenzübertritt angeben. 

Fahrt von 

(Postleitzahl / Ort / Straße)  _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

via A1, von A Richtung B 

nach 
(Postleitzahl / Ort / Straße)  _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Angabe bei abweichendem Absender: Angabe des Fahrers6: 

 £ Mieter / Leasingnehmer:     £ Käufer: 
- bitte Nachweise beilegen - 

þ Fahrer: 

Firma / Name, Vorname:  _______________________________________________________   ___________________________________________________________  

Land, Anschrift:  _______________________________________________________   ___________________________________________________________  

Geburtsdatum und –ort:   ___________________________________________________________  

Bei Bedarf ist eine weitere Stellungnahme auf der Rückseite oder separatem Blatt in deutscher Sprache möglich. 
Anderssprachige Einlassungen können nicht berücksichtigt werden. 

Ort Datum Unterschrift  Stempel 
 

 

 
5 Vgl. § 5 Satz 3 f. BFStrMG 
6 Bitte beachten Sie, dass Ihre Angaben bzgl. der verantwortlichen Person zu weiteren Ermittlungen der Bußgeldbehörde führen können. Die Auskunft zu den oben aufgeführten 
Angaben kann verweigert werden, als deren Beantwortung Ihnen selbst oder einem Ihnen nahen Angehörigen, Verlobten oder Lebenspartner die Gefahr zuziehen würde, wegen 
einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Soweit Sie sich auf ein entsprechendes Auskunftsverweigerungsrecht gemäß den vorgenannten Voraussetzungen berufen wollen, 
müssten Sie dies dem Bundesamt gegenüber ausdrücklich erklären. Sollten Sie der Bitte um Benennung der verantwortlichen Person nicht entsprechen, obwohl Ihnen kein 
Auskunftsverweigerungsrecht zusteht, müssen Sie damit rechnen, gemäß § 161a Abs. 1 Satz 1 StPO i. V. m. § 46 Abs. 1 und 2 OWiG förmlich zur mündlichen Vernehmung geladen 
zu werden. 

*XX-0XXX00000XXX1234560038* 
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File reference
Your transaction with Toll Collect is managed under this file reference number.

Type of letter: Type 2
Your vehicle was recorded on a road subject to toll. No toll payment could be determined for the enforcement time at 
this enforcement location. 

Contact information
You can find our contact information here. The quickest way to send your completed form to us is by fax or email. You 
can also use our postal address.

Type of letter: Provisional Notice
The notice is provisional because you now have the opportunity to provide details as to the facts of the matter. This 
is possible within two weeks of delivery of the letter. The details you provide will instigate a review of the case. A new 
notice or the cancellation of the process can then occur.
However, you can also decide not to submit further details on the facts and transfer the requested compensatory 
amount.

Facts of the case
Your vehicle was recorded on a road subject to toll. No toll payment could be determined for the enforcement time at 
this enforcement location.

Enforcement data
Here you can find the time of the enforcement process, the enforcement location and the licence plate number of the 
vehicle recorded. 

Evidentiary images
Here you can find photographs of your licence plate number and your vehicle or vehicle combination that were taken 
during the enforcement process. 

Compensatory amount
The remaining amount to be paid is shown here.

Account details
Here you can find information on the account details and payment reference for the payment. You can scan the QR code 
shown if your online banking app supports this.

Toll amount per km
This shows the amount per kilometre used to calculate the toll. The toll rate depends on the emission class, axle class 
and weight class.

Grounds
Here you can find the grounds for the notice. This example is based on a total route subject to toll of 500 km.

Calculation of the toll
The vehicle data and the toll charges to be paid are shown in the table. The share of the toll charges for external costs 
(air pollution and noise pollution) is shown separately.

Ancillary provisions
You have two weeks to submit information on the facts of the matter. The two weeks begins on delivery of this letter. 
Please submit your statement in German. If you do not submit a statement within the two weeks given, you can only 
lodge an appeal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

How do I read the Provisional  
Notice type 2 from Toll Collect?

GB



Page 6 of 6 Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 116, V 2.0 – Last changed 05/2022

Appeal information
You can lodge an appeal against the notice within a month of receiving it. The appeal must be from the recipient of 
the notice, in writing, in German, and signed. An appeal via email is insufficient and will not be accepted. The toll 
amount must be paid even if an appeal has been lodged.

Non-compliance process information
The purpose of the notice is to retrospectively levy the toll. The Federal Office for Goods Transport (BAG) may also 
initiate a non-compliance process.

Address data
If your address has changed, you can correct it at this point.

Vehicle data
Please enter the data regarding the recorded vehicle (towing vehicle and trailer/semi-trailer, if applicable). If you 
would like to claim a lower gross vehicle weight or a cheaper emission class than that determined by Toll Collect, 
please enclose corresponding evidence.

Journey
Please enter the route travelled in Germany here.
State the postcode, city and street for the beginning and end of the journey. It is also possible to enter the entry and 
exit points for a road subject to toll. Please ensure that your route corresponds to the enforcement location.
Important: For journeys from or to countries outside Germany, please be sure to enter the border crossing.

Rental/sale or driver
If the vehicle was rented or has been sold, please enter the name of the renter or buyer along with their full address. 
If the vehicle was not rented or sold, please enter the driver’s name instead. 

Official language information
Please enter your information exclusively in German.

Sign-off
Please add the city, date, your signature and, where appropriate, your company stamp to the form.
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