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Veränderungen der Lkw-Maut ab April 2017 / ab Juli 2018 

 

Zusammenfassung 

Veränderungen im Bereich der Lkw-Maut: Hinweis auf Änderungen der Mautpflicht bei 

bestimmten Fahrzeugkombinationen seit April 2017; Ausweitung des Streckennetzes 

ab Juli 2018; Hinweis auf laufende Diskussion zum EU-Road Package 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum 1. April 2017 ist die 4. Änderung des Fernstraßenmautgesetzes in Kraft getreten. 

(Der ZDH hatte sich nach Konsultation der Handwerksorganisation mit einer Stellung-

nahme beteiligt.) 

A: Lkw-Maut: Ausdehnung der mautpflichtigen Strecken ab Juli 2018 

Kern der Gesetzesänderung ist die weitere Ausdehnung des Netzes der mautpflichtigen 

Strecken: Ab 1. Juli 2018 werden (weiterhin wie bisher nur für Fahrzeuge über 7,5 Ton-

nen) neben den Autobahnen und autobahnähnlichen Bundesstraßen auch alle sonsti-

gen Bundesstraßen in die Mautpflicht einbezogen.  

Umfasste das mautpflichtige Streckennetz bislang rund 12.800 km Bundesautobahnen 

und rund 2.300 km Bundesstraßen, wird es ab Mitte 2018 auf das gesamte rund 40.000 

km umfassende Bundesstraßennetz ausgedehnt. Die Betroffenheit des Handwerks wird 

dadurch deutlich steigen, da ab Mitte 2018 auch vermehrt regional tätige Betriebe mit 

Fahrzeugen über 7,5 Tonnen (und insbesondere auch mit Fahrzeugkombinationen, die 

nur durch Anhänger diese Grenze überschreiten) mautpflichtig werden. Anbei finden 

Sie erste Informationsmaterialien, die uns aktuell Toll Collect und das Bundesamt für 

Güterverkehr übermittelt haben. Der ZDH wird dazu weitere Abstimmungen mit den ge-

nannten Institutionen durchführen und im Vorfeld im Vorfeld nochmals berichten sowie 

mit weiteren Materialien die Information der Betriebe unterstützen. 
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B: Änderung der Definition mautpflichtiger Fahrzeuge ab 1. April 2017: 

Bereits zum 1. April 2017 wirksam wurde eine Änderung der Definition im § 1 des 

BFStrMG zu den mautpflichtigen Fahrzeugen: 

Bisher war dort festgelegt: 

„Fahrzeuge, die ausschließlich für den Güterverkehr bestimmt sind oder für den 

Güterkraftverkehr eingesetzt werden“ 

Nunmehr werden die mautpflichtigen Fahrzeuge definiert als:  

„Fahrzeuge, die für den Güterkraftverkehr bestimmt sind oder verwendet werden“ 

Nach bisheriger Einschätzung und den Aussagen des Begründungstextes zum Gesetz-

entwurf handelte es sich bei der Neuregelung lediglich um eine Klarstellung, die auf ge-

richtliche Auseinandersetzungen reagierte, aus der jedoch keine nennenswerten Ände-

rungen für das Handwerk resultieren. Das Bundesamt für Güterverkehr hatte gegen-

über dem ZDH und in seinen für die Kontrollpraxis maßgeblichen Hinweisen klarge-

stellt, dass sich die Mautpflicht  schon vor April 2017 (trotz des Wortes „ausschließlich“) 

an der „der generellen Zweckbestimmung des Fahrzeugs für den Güterkraftverkehr auf 

Grund typischer Fahrzeug- und Aufbauarten“ festmacht. (Zitat Bundesamt für Güterver-

kehr BAG, Stand Merkblatt 2015. Das Merkblatt von 2017 ist in dieser Hinsicht wort-

gleich.) 

Da das BAG jedoch nunmehr auf seiner Webseite darauf hingewiesen hat, dass die 

Neuregelung durch die Streichung des Begriffes „ausschließlich“ zu einer „Ausweitung“ 

des Betroffenenkreises führt, hat der ZDH eine Klärung vorgenommen. 

Fazit: Nach bisheriger Klärung mit dem BAG ergeben sich durch die weiter gefasste 

Bewertung der Zweckbestimmung des jeweiligen Fahrzeugs für den Gütertransport nur 

in wenigen Fällen Änderungen mit Relevanz für das Handwerk. Erkennbar ist eine 

Ausweitung der Mautpflicht bisher nur 

- bei Kombinationen von Nutzfahrzeugen mit Anhängerarbeitsmaschinen 

und  

bei Kombinationen von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit Trans-

portanhängern.  

 

Erläuterung der das Handwerk betreffenden Änderungen: 

Grundsätzlich bestehen im deutschen Fernstraßenmautrecht zwei Alternativen, die zur 

Mautpflicht führen: 

1. Alternative (Zweckbestimmung): Fahrzeug ist überwiegend zum Gütertrans-

port ausgelegt und damit mautpflichtig (ein solches Fahrzeug ist auch bei einer 

Leerfahrt mautpflichtig); 
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2. Alternativ (reale Nutzung): Fahrzeug ist zwar nicht überwiegend zum Güter-

transport ausgelegt, wird aber dafür genutzt (z.B. konkreter Gütertransport auf 

einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine, eine Leerfahrt bliebe hier mautfrei).  

Nach bisheriger Klärung mit dem BAG kann die Änderung ab April 2017 vor allem Aus-

wirkungen auf folgende Konstellationen haben: 

Beispiel 1: Ein Lkw unter 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht (zGG), der unbela-

den ist und eine Anhängermaschine zieht und nur dadurch über die 7,5-Tonnen-Grenze 

kommt, war nach bisheriger Interpretation nicht mautpflichtig nach Alternative 1. (Soweit 

er beladen war, war er ohnehin bereits mautpflichtig nach Alternative 2.) 

Nunmehr geht das BAG davon aus, dass auch ein unbeladener Lkw unter 7,5 Tonnen 

nach Alternative 1 mautpflichtig ist, wenn er durch eine Anhängermaschine die 7,5 

Tonnengrenze überschreitet, da der Fahrzeugzug insgesamt „überwiegend für den 

Güterkraftverkehr bestimmt“ ist. 

Beispiel 2: Eine selbstfahrende Arbeitsmaschine ist auch bei einem zGG über 7,5 

Tonnen nach Alternative 1 nicht mautpflichtig, da sie nach ihrer Zweckbestimmung nicht 

dem Gütertransport dient. Die Mautfreiheit galt bisher auch für den Fall, dass die selbst-

fahrende Arbeitsmaschine einen (unbeladenen) Transportanhänger mit sich führte. 

Wurden (und werden) jedoch konkret Güter transportiert (auf der Arbeitsmaschine oder 

einem mitgeführten Anhänger), waren schon bisher selbstfahrende Arbeitsmaschinen 

über 7,5 Tonnen nach Alternative 2 mautpflichtig.  

Das BAG geht nunmehr davon aus, dass selbstfahrende Arbeitsmaschinen, die einen 

weiteren Transportanhänger ziehen, ab April 2017 auch nach Alternative 1 (also schon 

im unbeladenen Zustand) mautpflichtig werden können, wenn „nach dem Gesamtein-

druck der Fahrzeugkombination von einem deutlichen Überwiegen der Zweckbestim-

mung für den Güterkraftverkehr auszugehen und die Zweckbestimmung zur Arbeitsleis-

tung regelrecht zu vernachlässigen ist.“ (Zitat BAG) (Sinngemäß würde das auch gel-

ten, wenn das Zugfahrzeug ein Pkw oder Kleinbus wäre.) 

Für alle anderen bislang dem BAG zur Beurteilung vorgelegten Fallkonstellationen er-

geben sich keine Änderungen gegenüber der bisherigen Praxis. 

Da nach unserem Kenntnisstand bereits Kontrollen hinsichtlich der genannten Konstel-

lationen erfolgen, hat der ZDH angesichts der Komplexität der Materie – die auch bis-

lang in amtlichen Erläuterungen nicht hinreichend geklärt werden – das BAG gebeten, 

zunächst von der Einleitung von Bußgeldverfahren in solchen Fällen abzusehen und 

auch seine amtlichen Informationen um die genannten Sonderfälle zu ergänzen. 

Zu beachten ist, dass die jetzt nur eher selten auftretenden Konstellationen ab Juli 

2018, wenn die Mautpflicht für alle Bundesstraßen gilt, deutlich häufiger in der betriebli-

chen Praxis vorkommen können. 

 

ZDH-Seite mit weiteren Hinweisen zur Maut: 
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https://www.zdh.de/themen/wirtschaft-energie-umwelt/verkehr/handwerk-und-

mautsysteme.html 

 

 

C: Hinweis – EU Road Package 

 

Die EU-Kommission hat im Sommer das sogenannte „Road Package“ vorgelegt. (ZDH 

Europa aktuell) In diesem umfangreichen Vorschlagspaket für Neuregelungen ver-

schiedener straßenverkehrs- und gütertransportrechlicher Vorschriften findet sich auch 

ein Vorschlag zur Ausweitung der Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Bemautung von 

Fahrzeugen unterhalb von 12 Tonnen (Link). Zurzeit nutzt Deutschland die bestehende 

Ausnahmemöglichkeit in der sogenannten „Wegekostenrichtlinie“ und erhebt für Fahr-

zeuge zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen keine Lkw-Maut.  

 

Diese Ausnahmemöglichkeit soll dem Vorschlag entsprechend ab 2020 entfallen. Der 

ZDH wird sich im weiteren Verfahren – wie bereits in der vorangegangenen Konsultati-

on (siehe RS 9/2017) – dafür aussprechen, dass die Mitgliedsstaaten auch weiterhin 

die Möglichkeit haben, mittelschwere Nutzfahrzeuge von streckenbezogenen Mautsys-

temen auszunehmen, da eine zusätzliche Bemautung dieser Fahrzeugkategorie im Ge-

gensatz zu schweren Lkw, die einen überproportionalen Straßenverschleiß verursa-

chen, nicht gerechtfertigt ist. Die Ausschussbefassungen im Europäischen Parlament 

beginnen aktuelle zu dieser Thematik. Die ersten Abstimmungen sind für Mai 2018 vor-

gesehen. Der ZDH wird in Kürze dazu – und zu anderen Aspekten des Road Package – 

ausführlich berichten und den Handwerksorganisationen weitere Materialien für die poli-

tische Arbeit (in Hinblick auf EP-Abgeordnete aus den Regionen und die Beteiligung der 

Bundesländer) zur Verfügung stellen. 

Die Kommissionsvorschläge stehen mittlerweile auch auf Deutsch vor. (Sichtbar nach 

Anklicken der jeweiligen Einzelvorschläge.)  

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Karl-Sebastian Schulte    gez. Dr. Alexander Barthel 

Geschäftsführer     Abteilungsleiter 

 

 

Anlagen: 

https://www.zdh.de/themen/wirtschaft-energie-umwelt/verkehr/handwerk-und-mautsysteme.html
https://www.zdh.de/themen/wirtschaft-energie-umwelt/verkehr/handwerk-und-mautsysteme.html
https://www.zdh.de/themen/europapolitik/europa-aktuell/mobilitaet-verbessern-eu-kommission-legt-roadpackage-vor/?L=0
https://www.zdh.de/themen/europapolitik/europa-aktuell/mobilitaet-verbessern-eu-kommission-legt-roadpackage-vor/?L=0
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ffee0901-462a-11e7-aea8-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://www.zdh.de/themen/wirtschaft-energie-umwelt/rundschreiben/hinweis-auf-eu-konsultationen-zu-mautfragen-eurovignette/
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en

