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Kleine Anfrage
der Abgeordneten Stephan Kühn (Dresden), Matthias Gastel, Stefan Gelbhaar,
Daniela Wagner und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mautkontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr

Der Mautkontrolldienst (MKD) des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) über
prüft die Einhaltung der Entrichtung der Lkw-Maut auf den Bundesfernstraßen.
Seit der Ausweitung der Lkw-Mautpflicht auf alle Bundesstraßen in Deutschland
Mitte 2018 hat sich das Einsatzgebiet des Mautkontrolldienstes stark ausgeweitet.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Bundesregierung:
1. Wie hat sich die Anzahl der durch den Mautkontrolldienst des BAG kontrol
lierten Fahrzeuge seit 2013 entwickelt (bitte nach stationären Kontrollen und
mobile Kontrollen sowie unter Angabe der einzelnen Zahlen für Fahrzeuge
aus Deutschland, den EU- bzw. EWR-Ländern und einer Gesamtzahl für die
übrigen Länder sowie Jahren und Fahrzeugklassen bzw. Fahrzeugtypen und
Zahlen für die in den verschiedenen Bundesländern kontrollierten Fahrzeuge
aufschlüsseln)?
2. Wie hat sich der Anteil der durch die Kontrollen des BAG überprüften maut
pflichtigen Fahrzeuge auf mautpflichtigen Straßen seit 2013 entwickelt (bitte
jahresscheibengenau angeben)?
3. Wie hat sich die Anzahl der Verstöße, die durch den Mautkontrolldienst des
BAG festgestellt wurden seit 2013 entwickelt, und wie haben sich die Ver
teilungen verschiedener Arten von Verstößen in diesem Zeitraum entwickelt
(bitte unter Angabe der einzelnen Zahlen für Fahrzeuge aus Deutschland, den
EU- bzw. EWR-Ländern, Jahren, Fahrzeugklassen und Arten der Verstöße –
vgl. beispielsweise nach Buß- und Verwarnungsgeldkatalog für Zuwider
handlungen gegen das Bundesfernstraßenmautgesetz – aufschlüsseln)?
4. Wie hat sich die Anzahl der Nacherhebungen für Fälle, in denen die Maut
nicht ordnungsgemäß entrichtet wurde, seit 2013 entwickelt, und wie haben
sich die Nacherhebungseinnahmen in diesem Zeitraum entwickelt (bitte jah
resscheibengenau angeben)?
5. Wie hat sich die Anzahl der Betriebskontrollen und ähnlicher Kontrollen, die
einer Steuerprüfung vergleichbar sind, die das BAG bei deutschen Unterneh
men durchgeführt und/oder angeordnet hat, seit 2013 entwickelt (bitte jah
resscheibengenau angeben)?
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6. Arbeitet der Mautkontrolldienst des BAG bei der Nacherhebung, bei Be
triebskontrollen und bei Bußgeldverfahren mit ausländischen Behörden zu
sammen, wenn ja, mit welchen ausländischen Behörden, seit wann, in wel
chem Umfang, und wie bewertet die Bundesregierung die Zusammenarbeit
mit verschiedenen ausländischen Behörden in EU- bzw. EWR-Ländern und
anderen Ländern?
7. Welche Gesamtstrecke an Nacherhebungen nahm der Mautkontrolldienst
bzw. das BAG zwischen 2013 und 2018 jährlich vor?
8. Wie hat sich die Anzahl an Bußgeldverfahren, die das BAG aufgrund von
festgestellten Verstößen durch den Mautkontrolldienst eingeleitet hat, seit
2013 entwickelt (bitte jahresscheibengenau und jeweils je Jahr und insgesamt
die Summen darstellen)?
9. Wie hat sich der Umfang an Bußgeldern, die das BAG aufgrund von festge
stellten Verstößen gegen das Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) ver
hängte, seit 2013 entwickelt (bitte Summen in Euro für jedes Jahr differen
ziert angeben und Häufigkeitsverteilung unterschiedlicher Bußgeldhöhen
und die Gesamtsumme aller Bußgelder darstellen)?
10. Wie hoch sind die Mautmindereinnahmen, die dem deutschen Staat aufgrund
von Verstößen gegen das BFStrMG seit 2013 jährlich schätzungsweise ent
gehen?
11. Wie haben sich die Stellen entsprechend den Stellenplänen des Mautkon
trolldienstes des BAG seit 2013 entwickelt, und wie viele der eingeplanten
Stellen waren seit 2013 tatsächlich besetzt (bitte jahresscheibengenau dar
stellen)?
12. Wie viele Überstunden wurden 2017 und 2018 von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Mautkontrolldienstes des BAG geleistet (bitte nach Mona
ten differenziert darstellen und die Gesamtsumme darstellen)?
13. Wie viele der 92 Stellen, die für den Mautkontrolldienst im Zusammenhang
mit der Ausweitung der Lkw-Maut auf das Bundesstraßennetz 2018 neu ge
schaffen wurden, sind derzeit (Stand: Februar 2019) besetzt?
14. Wie viele Stellen sollen beim Mautkontrolldienst des BAG auf Basis der mit
telfristigen Finanzplanung angesiedelt sein, und welche Haushaltsmittel sind
dafür eingeplant (bitte jahresscheibengenau angeben)?
15. Wie viele Stellen, die im Zusammenhang mit der Einführung der Pkw-Maut
im Bundesautobahnnetz beim BAG neu geschaffen wurden, konnten 2018
besetzt werden, und welche Haushaltsmittel sollen für die Personalkosten
2019 und 2020 bereitgestellt werden?
16. Wie viele Stellen, die im Zusammenhang mit der Einführung bzw. in Vorbe
reitung zur Pkw-Maut beim BAG 2019 neu geschaffen wurden, sind derzeit
(Stand: Februar 2019) besetzt?
17. Wie hat sich die Anzahl der Mautkontrollbrücken in Deutschland seit 2013
entwickelt, wie oft wurden sie zwischen 2013 und 2018 gewartet, wie wurde
während der Wartungsdauer die Lkw-Maut erfasst, welche Einnahmeaus
fälle bei der Lkw-Maut sind jeweils entstanden, und wie viele Mautkontroll
brücken sollen 2019 und 2020 zurückgebaut oder neu errichtet werden?

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

–3–

18. Wie oft wurden seit 2005 die Mauttabellen durch die Bundesanstalt für Stra
ßenwesen (BASt) aktualisiert, wann erfolgte die letzte Aktualisierung, wel
che Fehler wurden im Zuge der Aktualisierung der Mauttabelle aufgrund der
Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen in 2018 festgestellt (Art
und Ausmaß bitte genau angeben), wie lange bestanden sie, wann wurden sie
behoben, welche Mautminder- oder Mautmehreinnahmen ergaben sich auf
grund der festgestellten Fehler, und wie wurde mit den Mautminder- oder
Mautmehreinnahmen verfahren?
19. Wie oft wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mautkontrolldienstes
2017 und 2018 im Straßenkontrolldienst eingesetzt bzw. unterstützten in
welchen Teilrechtsgebieten, die mit der Ausübung des dortigen originären
Auftrags kompatibel sind, den Straßenkontrolldienst (vgl. Antwort der Bun
desregierung zu Frage 8 der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache
19/2038; bitte die Gesamtstundenanzahl des Einsatzes aller Beschäftigten
des Mautkontrolldienstes, die in den Jahren 2017 und 2018 beim Straßen
kontrolldienst eingesetzt waren, nach Monaten differenziert darstellen)?
20. Wie häufig kommt es nach Erkenntnissen der Bundesregierung seit Ände
rung der Mautsätze zum 1. Januar 2019 dazu, dass die Einstellung der Ge
wichtsklasse und/oder Achsenanzahl in der On-Board-Unit (OBU) von LkwFahrern vergessen oder nicht richtig ausgeführt wird, wie häufig stellte das
BAG bisher im Zuge von Mautkontrollen einen Verstoß gegen die entspre
chende Einstellung in OBUs fest, und welche Fahrzeugklassen waren hierbei
besonders häufig betroffen (bitte unter Angabe der einzelnen Zahlen für
Fahrzeuge aus Deutschland, den EU- bzw. EWR-Ländern und einer Gesamt
zahl für die übrigen Länder sowie Fahrzeugklassen bzw. Fahrzeugtypen und
Zahlen für die in den verschiedenen Bundesländern kontrollierten Fahrzeuge
aufschlüsseln)?
21. Wie hoch schätzt die Bundesregierung insgesamt die Mautmindereinnahmen
seit 1. Januar 2019 infolge vergessener oder falscher Gewichts- und/oder
Achseneinstellungen in den OBUs aller Lkw auf mautpflichtigen Straßen in
Deutschland ein?
22. Wie hoch schätzt die Bundesregierung insgesamt die Mautmindereinnahmen
für das gesamte Jahr 2019 infolge vergessener oder falscher Gewichtsund/oder Achseneinstellungen in den OBUs aller Lkw auf mautpflichten
Straßen in Deutschland ein?
Berlin, den 29. Januar 2019
Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion
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