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Es ist schon einige Jahre her, als die
Schröder-Regierung die Lkw-Maut auf
deutschen Autobahnen beschloss.
Namhafte deutsche Großunternehmen
taten sich zu „Toll Collect“ zusammen
und wollten die Umsetzung angehen.
Nicht einfach und praktisch sollte es
sein, sondern ein Maut-System auf dem
neuesten Stand der Technik: satelliten-
gesteuert. Ein Starttermin war ausge-
macht und das Betreiberkonsortium
machte sich an die Arbeit.

Es sollte eine schier unendliche Ge-
schichte werden. Der Starttermin rückt
immer näher und nach und nach ka-
men immer mehr Probleme zu Tage,
bis schließlich feststand, dass der ver-
einbarte Termin nicht eingehalten wer-
den konnte. Die Bundesregierung zeig-
te sich verständlicherweise wenig
begeistert, waren die geplanten Maut-
Einnahmen doch fest in dem Haus-
haltsplan des kommenden Jahres ein-
geplant. Nun sollte das Konsortium für
einige der Ausfälle aufkommen. Doch
dies war vertraglich nicht eindeutig ge-
klärt. Nach Langem hin und her einig-
ten sich die beiden Parteien auf einen
neuen Termin und Toll Collect durfte
„weiter tüfteln“.

Für Häme war gesorgt und als Schü-
ler oder junge Studenten in der damali-
gen „Harald Schmidt Show“ ein einfa-
ches und schnell umzusetzendes
System vorstellten, schien es auch bei
Toll Collect plötzlich zu klappen. Da

Die „unendliche Geschichte“ ...
... hat ein Ende. Nun gibt es sie doch auf deutschen Autobahnen: die Maut. Nach mehreren
Pannen und Verschiebung des Starttermins, hat es Toll Collect nun doch geschafft, den letz-
ten Termin einzuhalten. Mitte Dezember erhielt das Betreiberkonsortium die Zulassung für
das System und seit 01.01.2005 müssen Spediteure nun Autobahngebühren bezahlen.

stellt sich dem außen stehenden Beob-
achter schon die Frage: Konnte oder
wollte Toll Collect nicht? Eins ist klar:
Auch wenn hier und da von Imagescha-
den für die beteiligten Großunterneh-
men die Rede war, so kann dieser nicht
so groß gewesen sein.

Und dies wusste sicherlich auch das
Betreiberkonsortium. Ob im asiatischen
Raum – Indien, China, Japan – oder in

den USA überhaupt jemand etwas von
den Problemen mitbekam, ist fraglich.
Und dies sind sicherlich wichtige Ab-
satzmärkte für diese Großunterneh-
men. Aber dem Konsortium war auch
klar, dass es nun höchste „Eisenbahn“
war. Denn niemand kauft ein Handy,
mit dem er vielleicht Fotos machen
aber nicht telefonieren kann, oder bei-
spielsweise einen Lkw, der nur im zwei-

ten Gang gefahren werden kann. Am
01.01.2005 ging schließlich ein funktio-
nierendes Maut-System – von Toll Col-
lect entwickelt – an den Start.

Funktioniert es wirklich? In den Ta-
gen nach dem Jahreswechsel war im-
mer wieder zu lesen, dass der Maut-
start problemlos verlief. In Bezug auf
die technische Seite scheint dies auch
der Fall zu sein. Erste Probleme hinge-
gen gab es bei den Automaten an den
Grenzen. An den Ostgrenzen beispiels-
weise standen die russischen Lkw-Fah-
rer vor dem Problem, dass das Konsor-
tium die Abfragen nicht in russischer
Sprache programmiert hat. Ferner sol-
len die ausländischen Fahrer bei der
Einreise auch schon Zeitpunkt und
Fahrroute für die Rückreise eingeben –
ein schier unlösbares Problem, da
Staus den Zeitpunkt erheblich verschie-
ben können. Aber auch kurzfristige Fol-
geaufträge können eine genaue Weg-
beschreibung für die Rückfahrt
unmöglich machen. Ob auch deutsche
Arbeitsbühnenvermieter Probleme mit
der Maut hatten, wie sich die Maut auf
das Anfangsgeschäft des Jahres 2005
auswirkte und weitere interessante Fra-
gen stellte das BÜHNENMAGAZIN eini-
gen Betreibern. Die Antworten auf die
Fragen finden Sie auf den folgenden
Seiten.
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... auf deutschen Autobahnen Maut bezahlen.

Seit dem 01.01.2005 müssen auch Arbeitsbühnenvermieter für ihre Transporteinheiten ...
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Bei der Frage nach der monatlichen
Mautbelastung fielen die Antworten
verständlicherweise recht unterschied-
lich aus. Um so mehr Niederlassungen
ein Arbeitsbühnenvermieter hat, um so
höher selbstverständlich auch die mo-
natliche Mautbelastung.

Von einem „problemlosen“ Start
wusste Christian Gerken, Geschäftsfüh-
rer der Gerken GmbH, zu berichten.
Ebenso problemlos kann auch die Reak-
tion der Gerken-Kunden auf erhöhte
Transportkosten bezeichnet werden.
„Unsere Kunden haben dies anstands-
los akzeptiert, so dass wir keine Reak-
tion verzeichnen konnten.“ Auch ein
Abwandern von „Stammkunden“ zu
ortsansässigen, näher gelegenen Ar-
beitsbühnenvermietern konnte Gerken
in den ersten Wochen nicht registrieren.

Eine getrennte Abrechnung der
Maut betreibt das in Düsseldorf ansäs-

Problemloser Mautstart ...
... so die doch beinahe einhellige Meinung der vom BÜHNENMAGAZIN befragten Arbeits-
bühnenvermieter. Auch ansonsten herrschte in vielen Punkten Einigkeit. Es gab aber auch
Fragen, die recht unterschiedlich bewertet wurden. Dass das Thema Maut bewegt, zeigten
ebenfalls einige Antworten. Obwohl die Mautkosten von den befragten Vermietern an den
Kunden weitergegeben werden, wurde aber auch der Besorgnis Ausdruck verliehen, ob
dies von allen Vermietern konsequent durchgeführt wird.

sige Unternehmen nicht. „Wir rechnen
die Maut nicht separat ab, sondern wir
haben die Transportpreise um 16 % er-
höht“, erläutert Christian Gerken. Die
monatlichen Mautkosten beziffert der
Geschäftsführer auf 20.000 Euro.

Von der Anmietung einer Arbeits-
bühne aufgrund der Mautkosten abge-
sehen hat nach Aussage von Gerken
noch keiner. Christian Gerken ist ferner
der Meinung, dass die Maut einen po-
tentiellen Kunden nicht veranlasst, zu
einem kleinen regionalen Bühnenver-
mieter zu gehen, der vielleicht bislang
von den Mietpreisen etwas höher lag,
aber nun aufgrund von Einsparungen
bei der Maut sogar preislich günstiger
sein könnte.

Auch wenn Lkw-Arbeitsbühnen als
„selbstfahrende Arbeitsmaschinen“ von
der Maut befreit sind, wird Gerken in
Zukunft nicht zunehmend in diesen Be-

reich investieren. „Nein, das ist unab-
hängig von der Maut zu betrachten.
Lkw-Bühnen werden ja durch die Maut
nicht besser oder mehr vermietet“, so
Christian Gerken.

„Die bisherigen Erfahrungen mit
der Maut sind durchaus positiv. Es sind
keine Pannen aufgetreten“, so das Re-
sümee von Michael Kühne, Geschäfts-
leitung Kühne Arbeitsbühnen Vermie-
tung, zum Mautstart. Und auch für die
Kunden der Kühne Arbeitsbühnen ist
das Thema Maut und die Mehrkosten
für Arbeitsbühnenvermieter kein Pro-
blem. „Die Mehrzahl unserer Kunden
haben bisher keinen Anstoß an der
Maut und deren Berechnung genom-
men“, berichtet Kühne.

„Stammkunden“ zieht es auch beim
Kasseler Unternehmen anscheinend
nicht zu näheren Arbeitsbühnenver-
mietern. „Der Meinung bin ich bisher

nicht“, so Kühne, „außerdem nutzen
wir, falls erforderlich, hierbei noch stär-
ker unsere [System Lift-]Partner.“ Eine
Sonderregelung für die Berechnung
der Maut wurde auch bei Kühne nicht
getroffen. „Wir haben keine spezielle
Regelung bezüglich der Mautberech-
nung getroffen. Die Kosten für die
eventuelle Vorfinanzierung sind in ei-
nem Aufschlag enthalten. Desweiteren
behalten wir uns vor, quartalsweise zu
prüfen und Anpassungen vorzuneh-
men“, erklärt Michael Kühne.

Die monatlichen Mautkosten gibt
Kühne mit „zurzeit circa 800 bis 1.000
Euro“ an. Dass aufgrund der Maut-
kosten ein Kunde von einer Anmietung
abgesehen hätte, verneint das Unter-
nehmen. „Nein. Und es gibt auch keine
Fakten, die so etwas belegen würden.“
Jedoch hält es Michael Kühne für mög-
lich, dass kleinere Arbeitsbühnenver-
mieter in Baustellennähe profitieren
könnten. „Es wird durchaus Chancen
für kleinere, regionale Anbieter geben,
wobei es im konkreten Fall von den
Bauvorhaben abhängt und wer, was
und wie preiswert oder gar kostenlos
anbietet“, erläutert Kühne.

Zahlreiche Transporteinheiten der Gerken Arbeitsbühnen sorgen für den reibungslosen An- und Abtransport der vielen selbstfahrenden Teleskop-, Gelenkteleskop- und
Scheren-Arbeitsbühnen. Seit 01.01.2005 muss für diese Einheiten auf deutschen Autobahnen Maut bezahlt werden.
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Anlass für einen stärkeren Investi-
tionsbedarf in den mautbefreiten Lkw-
Bühnenbereich sieht Michael Kühne
nicht. „Tatsächlich sind Lkw-Arbeitsbüh-
nen von der Maut befreit, aber diese
Tatsache veranlasst mich nicht dazu
stärker als bisher, in diesen Bereich zu
investieren.“

Von einem unkomplizierten Maut-
start spricht auch Dieter Butsch, Ge-
schäftsführer der Butsch Mietservice
GmbH. „Wir haben bisher keine Proble-
me gehabt. Es lief wirklich problemlos“,
so Butsch. Reibungslos verlief beim
Butsch Mietservice auch die Kostenum-
lage auf den Kunden. „Bisher hat sich
noch kein Kunde beschwert. Wenn
Rückfragen kommen, dann haben wir
es dem Kunden erklärt“, so Butsch
gegenüber BM.

Die Frage, ob es bekannte Kunden
gäbe, die aufrund niedrigerer Maut-
kosten zu näher gelegenen Vermietern
gewechselt wären, verneinte Dieter
Butsch: „Nein, bisher glücklicherweise
nicht. Wir hoffen noch, dass unsere
Wettbewerber die Maut auch einrech-
nen.“ So zeigt sich Dieter Butsch schon
besorgt, ob wirklich alle Arbeitsbüh-
nenvermieter die Mautkosten an den
Kunden weitergeben.

Eine spezielle Regelung der Maut-
abrechnung wurde auch beim Butsch
Mietservice, der ein monatliches Maut-
aufkommen von etwa 300 Euro hat,
nicht getroffen, da unter anderem der
Aufwand dies nicht rechtfertigen wür-
de. „Nein, hier hat unser Kunde ein-

deutig den Vorteil“, erklärt Dieter
Butsch. „Wir müssen Vorkasse leisten.
Es wäre auch ein höherer Aufwand,
wenn wir die Maut dem Kunden früher
berechnen würden, nur um eher an
das Geld zu kommen.“

Aufgrund der Mautkosten sei auch
noch kein Kunde von seinem Mietvor-
haben zurückgetreten, erläutert das in
Baden-Baden ansässige Unternehmen.
Und auch für kleinere, regionale Büh-
nenvermieter, die aufgrund ihrer Kun-
dennähe Mautvorteile haben, sieht
Butsch keine Vorteile. „Nein, durch die
Maut ändert sich für diese nichts. Die

Großen werden weitere Kosten redu-
zieren und/oder vielleicht endlich mal
auch auf ihre Mietpreise achten und
versuchen diese anzupassen“, so die
Meinung von Dieter Butsch.

Investitionen in den Bereich der
Lkw-Arbeitsbühnen, weil diese von der
Maut befreit sind, schließt der Geschäfts-
führer aus unterschiedlichen Gründen
aus. „Eine Lkw-Bühne ersetzt kaum oder
nur selten einen Boom-Lift. Erst recht
keine Scherenbühne. Der Markt geht“,
so die Meinung von Butsch, „eher weg
vom Lkw hin zum Boom und die Maut
hat darauf keinen Einfluss. Deshalb wer-

den wir keine größeren Investitionsan-
strengungen tätigen.“

Aufgrund der kurzfristigen Befra-
gung seit Mautbeginn konnte die mate-
co AG bislang keine konkreten Anga-
ben machen. „Hierzu sind keine
repräsentativen Aussagen möglich, da
der Beurteilungszeitraum noch zu kurz
ist. Ab April kann sicherlich mehr ge-
sagt werden, wenn das erste Quartal
rum ist“, teilte die mateco AG mit. Sie
gibt die Mautkosten als gesonderten
Rechnungsposten, also nicht in Form
erhöhter Transportkosten, an die Kun-
den weiter. „Die Miet-/Transportkosten
wurden nicht erhöht. Die Mautgebüh-
ren werden aber weiterbelastet.“

Eine getrennte, vorgezogene „Maut-
rechnung“ stellt auch die mateco AG
nicht. Jedoch hat das Stuttgarter Unter-
nehmen das Vorfinanzierungsproblem
berücksichtigt. „Die Maut wird mit der
Auftragsgesamtrechnung dem Kunden
in Rechnung gestellt. Eine gesonderte
Rechnungsstellung würde nur zu Irrita-
tionen führen. Die Zinsverluste durch
die Vorfinanzierung wurden in einer
mateco-Mautpauschale pro Mautkilo-
meter berücksichtigt, die dem Kunden
pro gefahrenen, mautpflichtigen Kilo-
meter berechnet wird", so mateco.

Einfluss in Bezug auf Investitionen
im Bereich Lkw-Arbeitsbühnen hat die
Maut auch bei mateco nicht. „Das In-
vestitionsverhalten der mateco AG im
Bereich Lkw-Arbeitsbühnen ist nicht in
ursächlichen Zusammenhang mit den
Mautgebühren zu bringen. Mautgebüh-
ren können nur beim Transport von so
genannten Industrie-Geräten anfallen.
Der Einsatzbereich von Lkw-Arbeits-

Auch für die Kühne Arbeitsbühnen fallen auf den Autobahnen nun Mautgebühren an.

Der Butsch Mietservice schaffte sich, um Mautkosten zu sparen, ein 12 t-Transportfahrzeug an. Jedoch kann auch dieses Fahrzeug
nicht alle nötigen Transporte durchführen.
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bühnen und Industrie-Geräten ist zu
unterschiedlich, als dass die einen
durch die anderen ersetzt werden kön-
nen“, so Brosig abschließend.

Als unproblematisch bezeichnet
auch Frank Witte, Operations Manager
bei der Zooom (Deutschland) GmbH,
die Einführung der Maut. „Da das The-
ma Maut in der Presse hinlänglich dis-
kutiert wurde, waren eigentlich alle
Kunden darauf vorbereitet. Der Groß-
teil der Kunden hat dementsprechend
die Weiterbelastung der Maut akzep-
tiert. In wenigen Einzelfällen wurden
Gespräche darüber geführt, zu wessen
Lasten diese Gebühren gehen sollen“,
so Witte. „Wie bereits erwähnt“, ergänzt
Klaus Maskort, Commercial und Con-
trolling Manager bei Zooom, „waren
die Kunden bereits im Vorfeld infor-
miert. Unabhängig von den Transport-
kosten haben wir die Mietkosten nicht
erhöht. Auch die Transportkosten sind
so kalkuliert, dass wir lediglich unsere
eigenen Kosten, die uns im Zu-
sammenhang mit dem Transport ent-
stehen, weiterbelasten.“

Einen Verlust von Stammkunden,
die vielleicht nun zu näheren Anbietern
gehen, kann Frank Witte nicht beob-
achten. „Nach unseren Beobachtungen
geben auch unsere Wettbewerber die
Mautgebühr weiter; eine Abwanderung
von Kunden ist derzeit nicht zu beob-
achten. Es steht weiterhin unsere 
Präsenz in den Ballungszentren, unser

Service und unsere hohe Maschinen-
verfügbarkeit im Vordergrund.“

Dass das Unternehmen bei den
Mautgebühren zum Teil auch in Vorkas-
se gehen muss, wurde von Zooom
ebenfalls berücksichtigt. „Die von uns
angesetzte Mautpauschale berücksich-
tigt mehrere Punkte“, erläutert Klaus
Maskort. „Unter anderem die Anschaf-
fung der OBUs und auch unterschiedli-
che Zahlungszeitpunkte.“

„Nach unserer Schätzung wird sich
die monatliche Belastung auf rund
35.000 Euro belaufen“, so die Antwort
von Frank Witte auf die Frage nach der
monatlichen Mautbelastung. Auf den

einzelnen Mietauftrag umgerechnet,
sind die anfallenden Mautgebühren
eher geringfügig, so dass es eher un-
wahrscheinlich ist, dass ein Kunde auf-
grund dieser „Minimalkosten“ von ei-
ner Anmietung absehen wird. „Im
Verhältnis zu den Gesamtkosten bei der
Anmietung von Arbeitsbühnen und
dem erlangten Nutzen spielt die Maut
eine untergeordnete Rolle“, erläutert
Maskort. Dementsprechend sieht der
Commercial und Controlling Manager
auch kaum Chancen für kleine, regio-
nale Vermieter, die vielleicht von den
Mietpreisen her etwas höher liegen.
„Da die Mautkosten einen vergleichs-

Eine gute „Auslastung“ des Tiefladers, wie hier mit drei Scheren-Arbeitsbühnen bei der mateco AG, ist Voraussetzung für eine effektive Logistik.

weise geringen Anteil an den Gesamt-
kosten einer Anmietung haben, wird
dies an den Marktverhältnissen nichts
ändern.“

Wie bei den anderen befragten Ar-
beitsbühnenvermietern hat auch bei
Zooom die Mauteinführung keinen Ein-
fluss auf das Investitionsverhalten in
Bezug auf die mautbefreiten Lkw-Ar-
beitsbühnen. „Unsere Investitionsent-
scheidungen hängen von einer Reihe
von Faktoren ab“, erklärt Frank Witte, „
und werden durch die Mautgebühren
nicht wesentlich beeinflusst.“
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Bei Zooom setzt man nach eigenen Angaben unter anderem auf eine hohe
Maschinenverfügbarkeit. Um dies zu gewährleisten, werden ausreichend Transport-
einheiten benötigt. Auf der Autobahn wird dann die Maut fällig.




