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    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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Hoe lees ik de voorlopige  
kennisgeving type 2 van Toll Collect?

Samen met de kennisgeving ontvangt u een voorlopige aanmaning om de tol te betalen, aangezien op 
het tijdstip van de controle nog geen betaling kon worden vastgesteld. In het onderstaande voorbeeld 
zijn aan alle delen van de kennisgeving nummers toegekend. De bijbehorende toelichtingen vindt u 
op blz. 4 en 5 van deze mededeling.
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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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Referentienummer
Dit is het referentienummer waaronder uw dossier door Toll Collect wordt behandeld.

Type brief: type 2
Uw voertuig werd gedetecteerd op een tolweg. Voor het controletijdstip kon op deze controleplaats geen tolbetaling 
worden vastgesteld.

Contactgegevens
Hier vindt u onze contactgegevens. De snelste manier om ons uw ingevuld antwoordformulier toe te zenden is per fax of 
e-mail. U kunt ook ons postbusadres gebruiken.

Soort brief: Voorlopige kennisgeving
Deze kennisgeving is voorlopig omdat u eerst de kans krijgt informatie over de feiten te verstrekken. U heeft hiervoor 
twee weken de tijd na bezorging van de brief. Op basis van uw informatie zullen de feiten opnieuw worden onderzocht. 
Daaruit kan een nieuwe kennisgeving voortvloeien of de procedure kan worden stopgezet.
U kunt echter ook afzien van nadere informatie over de feiten en het gevraagde bedrag overmaken.

Feiten
Uw voertuig werd gedetecteerd op een tolweg. Voor het controletijdstip kon op deze controleplaats geen tolbetaling 
worden vastgesteld.

Controlegegevens
Hier vindt u het tijdstip van de controle, de plaats van de controle en het officieel kenteken van het geregistreerde 
motorrijtuig.

Bewijsfoto’s
Hier vindt u foto’s van uw officieel kenteken en uw voertuig of voertuigcombinatie die tijdens de controle zijn genomen.

Bedrag navordering
Hier vindt u het bedrag dat moet worden nabetaald.

Rekeninggegevens
Hier vindt u informatie over de rekeninggegevens en de bestemming van de betaling. U kunt de getoonde QR-code 
scannen als uw onlinebankapp dit ondersteunt.

Tolbedrag per km
Hier wordt het bedrag per kilometer aangegeven dat voor de tolberekening wordt gebruikt. Het toltarief is afhankelijk van 
de milieuklasse en de as- en gewichtsklasse.

Verantwoording
Hier vindt u de verantwoording voor de kennisgeving. In dit voorbeeld wordt een tolplichtige route van 500 km als basis 
genomen.

Tolberekening
In de tabel staan de voertuiggegevens en de te betalen tol. Het aandeel van de externe kosten (luchtvervuiling en 
geluidsbelasting) dat in de tolheffing is verrekend, wordt afzonderlijk vermeld.

Aanvullende bepalingen
U heeft twee weken de tijd om informatie over de feiten te verstrekken. De termijn begint te lopen vanaf de bezorging 
van deze brief. Gelieve uw standpunt in het Duits te schrijven. Indien u uw standpunt niet binnen de twee weken bezorgt, 
kunt u enkel nog bezwaar aantekenen.
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Informatie bezwaar
U kunt binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving bezwaar ertegen aantekenen. Het bezwaar moet door 
de ontvanger van de kennisgeving schriftelijk, in het Duits en met handtekening worden ingediend. Een bezwaar per 
e-mail volstaat niet en is niet toegelaten. Zelfs als u bezwaar aantekent, moet het tolbedrag worden betaald.

Informatie OWI-procedure
Met de kennisgeving wordt achteraf tol geheven. De Duitse rijksdienst voor goederenverkeer kan bovendien een 
procedure wegens strafbare feiten inleiden.

Adresgegevens
Als uw adres is gewijzigd, kunt u hier een correctie aanbrengen.

Voertuiggegevens
Vul hier de gegevens in van het geregistreerde voertuig (trekkend voertuig en, indien van toepassing, aanhangwagen/
oplegger). Indien u aanspraak wenst te maken op een lager toegelaten totaalgewicht of een gunstigere milieuklasse 
dan door Toll Collect is vastgesteld, gelieve dan de desbetreffende bewijzen bij te voegen.

Rit
Vul hier de in Duitsland afgelegde route in.
Vermeld de postcode, de plaats en de straat van vertrek en bestemming van de rit. Het is ook mogelijk om de 
gebruikte op- en afritten van een tolweg op te geven. Let erop dat uw route overeenkomt met de controleplaats.
Belangrijk: Voor ritten vanuit het buitenland of naar het buitenland dient u in elk geval de grensovergang aan te 
geven.

Verhuur/verkoop of bestuurder
Indien het voertuig werd verhuurd of verkocht, gelieve hier de huurder of koper met volledig adres in te vullen. Indien 
het voertuig niet werd verhuurd of verkocht, gelieve in plaats daarvan de bestuurder te vermelden.

Informatie officiële taal
Gelieve uw informatie alleen in het Duits te formuleren.

Afgifte
Vermeld plaats, datum, handtekening en, indien van toepassing, uw firmastempel op het antwoordformulier.
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