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INFORMATIONEN ZUR LKW-MAUT IN 
GROSSBRITANNIEN 

1. Was ist die  „ HGV Levy“ ? 
Die HGV Levy ist eine zeitabhängige Straßennutzungsgebühr, die für 
alle auf dem britischen Straßennetz betriebenen LKW mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht ab 12 Tonnen zu entrichten ist.1

2. Wer kann die Maut bezahlen? 

   

Die Maut für ausländische LKW kann durch den Spediteur, den Fahrer 
oder einen Buchungsagenten bezahlt werden.  

3. Welche Fahrzeuge gelten als ausländische 
LKW? 
Jeder LKW, der nicht in Großbritannien zugelassen ist. Hierzu zählen 
auch auf der Isle of Man und den Kanalinseln zugelassene LKW. 

4. Wer haftet für die Zahlung der Maut für 
ausländische LKW? 
Der Fahrer und der Spediteur haften gemeinsam für nicht in 
Großbritannien zugelassene LKW. Die Maut muss entrichtet werden, 
bevor das Fahrzeug auf britischen Straßen betrieben wird.   

 

                                                             
1 Es besteht eine Reihe von Ausnahmen wie etwa Schaustellerfahrzeuge und für den Fahrunterricht 
verwendete Fahrzeuge.  
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5. Ab wann muss ich die Maut bezahlen? 
Die Maut gilt ab dem 1. April 2014 für alle LKW ab einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 12 Tonnen auf britischen Straßen. Vor diesem 
Stichtag wird ein Online-Zahlungsportal eingerichtet, sodass Sie im 
Voraus bezahlen können. 

6. An welchem Punkt der Strecke wird die Maut 
fällig? 
Sie müssen die LKW-Mautgebühr entrichtet haben, bevor Sie das 
britische Straßensystem mit Ihrem Fahrzeug nutzen. Sie fällt für jeden 
Tag an, an dem das Fahrzeug auf britischen Straßen betrieben wird. 
Die Maut kann nicht rückwirkend gezahlt werden (wie die Londoner 
Staugebühr). Wenn Sie einen LKW in Großbritannien fahren, ohne 
den korrekten Mautbetrag gezahlt zu haben, machen Sie sich strafbar. 

7. Wann beginnt und endet ein Tag? 
Die Maut fällt pro Tag an und muss für einen oder mehrere Tage 
(Woche, Monat, Jahr) entrichtet werden. Für den Zahlungszweck 
beginnt ein Tag um Mitternacht (00:00:00) und endet eine Sekunde 
vor Mitternacht (23:59:59). 
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8. Erhalte ich einen Preisnachlass auf den 
gezahlten Tagessatz, wenn mein LKW häufig 
in Großbritannien verkehrt oder sich dort 
länger als nur ein paar Tage aufhält?   
Ja. Für längere Mautzahlungen werden reduzierte Sätze angeboten. 

9. Wie erfahre ich, welche Mautversion für den 
von mir gewünschten Zeitraum am 
günstigsten ist? 
Das Zahlungssystem für ausländische Spediteure ermittelt die 
günstigste Version für Sie im Rahmen des Zahlungsprozesses. 

10. Wann wird der Betrag für eine Jahresmaut  
zur Zahlung fällig?  
Sie bezahlen den vollen Betrag im Voraus.2

11. Gilt die Maut für eine Kalenderwoche, einen 
Monat oder ein Jahr? 

 

Nein, die Maut gilt für einen rollierenden Zeitraum ab Mitternacht des 
Datums des Mautbeginns bis eine Sekunde vor Mitternacht des 
Datums, an dem die Gültigkeit der Maut endet. 

 

                                                             
2 Einige Zahlungswege wie etwa Banküberweisungen benötigen bis zu 8 Tage bis zur Freigabe.  
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12. In welche Kategorie fällt mein LKW in der 
Preisstaffel und wie hoch wird die Gebühr 
sein? 
Sie können sich online im Zahlungsportal über den zu zahlenden 
Betrag informieren. 

13. Ist die Maut mehrwertsteuerpflichtig? 
Nein, die LKW-Maut ist eine Nutzungsgebühr und unterliegt daher 

nicht der Mehrwertsteuer. 

14. Was passiert, wenn der LKW in 
Großbritannien verschiedene Anhänger 
zieht?  
Wenn das Fahrzeug während der Gültigkeitsdauer der Maut mehrere 
Anhänger zieht, muss das maximale Gewicht der schwersten 
Kombination im Zahlungsportal angegeben werden.  

15. Welche Zulassungsnummer muss ich 
eingeben? 
Die Maut gilt für die Zulassungsnummer (amtliches Kennzeichen) des 
starren Fahrzeugs oder der Zugmaschine. Das Kennzeichen des 
Anhängers wird nicht verwendet. 
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16. Erhalte ich eine Quittung? 
Wenn Sie über die Website bezahlen, erhalten Sie eine Bestätigungs-
E-Mail oder Textmitteilung mit einer unverwechselbaren 
Zahlungsreferenznummer. Diese wird an die Person gesendet, die die 
Maut bezahlt. 

Wenn Sie an einer Mautstelle bezahlen, erhalten Sie eine 
ausgedruckte Quittung. 

17. Erhalte ich eine Plakette für mein Fahrzeug? 
Nein, an Ihrem Fahrzeug wird kein sichtbarer Zahlungsnachweis oder 
Aufkleber angebracht. Die Maut wird stattdessen in einer öffentlich 
zugänglichen Datenbank zusammen mit dem amtlichen Kennzeichen 
des Fahrzeugs registriert und kann damit eindeutig identifiziert 
werden.  

18. Wie kann ich prüfen, ob die Maut für den 
Nutzungszeitraum gültig ist und ob der 
korrekte Betrag gezahlt wurde?  
Die Zulassungsnummer des Fahrzeugs, seine Herkunft, die erworbene 
Mautkategorie und das Anfangs- und Enddatum der Maut können in 
einem öffentlichen Online-Register eingesehen werden. Hier können 
Sie den Status des Fahrzeugs nach Eingabe der Zulassungsnummer 
(Kennzeichen) prüfen. 
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ZAHLUNG DER LKW-MAUT 

19. Wie kann ich die Maut bezahlen? 
Sie können über das Zahlungsportal ein Konto erstellen und für die zu 
diesem Konto angegebenen Fahrzeuge mit Kredit- oder Kundenkarte, 
Guthaben auf einem PayPal-Konto oder einigen Tankkarten bezahlen. 
In einigen Fällen können Sie auch per Banküberweisung zahlen.  

Alternativ können Sie auch den „Pay and Go“ Service nutzen und mit 
Kreditkarte, Kundenkarte oder bar an einer Mautstelle bezahlen. Diese 
Art der Bezahlung eignet sich eher für einmalige Reisen nach 
Großbritannien.  

Sie können mit einer Kredit- oder Kundenkarte auch telefonisch 
bezahlen. 

20. Kann ich ein Konto erstellen? 
Sie können sich registrieren und ein Konto über das Zahlungsportal 
erstellen. Wenn Sie eine Flotte mit 50 oder mehr LKW besitzen, 
können Sie die Daten aller Fahrzeuge gemeinsam vor der Einführung 
der LKW-Maut am 1. April 2014 hochladen. Für diesen Service können 
Sie sich ab dem 1. Februar anmelden. Der Stichtag für die Annahme 
dieser Daten-Uploads ist der 28. Februar 2014. 
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21. Welche Vorteile bietet ein Konto? 
Wenn Sie ein Konto haben, werden die grundlegenden Informationen 
zu Ihren LKW sowie die Zahlungsdaten im System gespeichert. Sie 
können Ihr Konto jederzeit an Ihre betrieblichen Abläufe anpassen, um 
den Mautzahlungsprozess zu vereinfachen. Ohne Konto müssen Sie 
alle Fahrzeug- und Zahlungsdaten erneut eingeben, wenn Sie den 
„Pay and Go“ Service nutzen. Über Ihr Konto können Sie: 

• Zahlungen für mehrere Fahrzeuge vornehmen  

• Erstattungen für bereits gezahlte Maut für nicht genutzte Monate erhalten 
(Erstattungen sind bei Zahlung an Mautstellen nicht möglich)  

• eine Erinnerung erhalten, wenn die Maut für ein bestimmtes Fahrzeug in Kürze abläuft 

• die Mautdaten ändern, wenn ein Fahrzeug in einem Konto enthalten ist und solange 
Sie die Änderungen bis um 21:00 Uhr WEZ am Tag vor dem Beginn der 
Gültigkeitsfrist der Maut vornehmen (bei Zahlung an einer Mautstelle würden Sie die 
gezahlte Maut verlieren) 

22. Wer kann mein Konto verwalten?   
Die benutzerdefinierten Sicherheitsstufen bieten Ihnen die Möglichkeit, 
auszuwählen, ob Sie Ihren Fahrern die Zahlung der Maut erlauben 
möchten. Wenn ein Fahrer zur Zahlung der Maut autorisiert ist, kann 
das System nicht kontrollieren, welche Mautkategorie der Fahrer 
erwirbt. Wenn Sie jedoch jedem Fahrer eine eigene 
Benutzerkennnummer zuweisen, können Sie alle Mautzahlungen 
vollständig zurückverfolgen. 

23. Welche Kontenverwaltungsinformationen 
erhalte ich?  
Wenn Sie ein Konto erstellt haben, können Sie auf Transaktionsdaten 
und den Zahlungsverlauf zugreifen. 
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24. Erhalte ich auch ohne Konto eine Erstattung?  
Nein, Sie erhalten nur eine Erstattung, wenn Sie über ein registriertes 
Konto verfügen, da die Zahlungsverlaufsdaten der Person benötigt 
werden, die die Maut ursprünglich bezahlt hat. 

Bei Zahlung an einer Mautstelle können die Daten nach dem Erwerb 
der Maut nicht mehr geändert werden. 

25. Bekomme ich eine Erstattung, wenn ich eine 
jährliche Maut bezahlt habe und den LKW 
verkaufe oder dieser nicht mehr auf 
britischen Straßen fährt? 

Wenn Sie eine Jahresmaut über ein Konto erworben haben und der 
LKW nicht mehr auf britischen Straßen fährt oder verkauft wird, 
können Sie eine Erstattung beantragen.  

26. Wie wird eine Erstattung berechnet?  
Eine Erstattung wird anhand der folgenden Formel berechnet: 

(Jahresmaut/10) x genutzte Monate (voller oder angefangener Monat).  

Wenn Sie beispielsweise eine Jahresmaut für einen 40-Tonnen-LKW 
für 1.000 £ erworben und diese nur 6 Monate bis zum Verkauf des 
LKW genutzt haben, hätten Sie Anspruch auf eine Erstattung in Höhe 
von 400 £. 
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27. Kann ich eine Maut auf ein anderes Fahrzeug 
übertragen? 
Nein, die Maut kann nicht auf andere Fahrzeuge übertragen werden. 
Wenn Sie ein Fahrzeug austauschen müssen, müssten Sie für den 
nicht genutzten Anteil der entsprechenden Maut eine Erstattung 
fordern und eine neue Maut für das Ersatzfahrzeug erwerben.  

28. Welche Kontenverwaltungsfunktionen stehen 
mir bei einem registrierten Konto zur 
Verfügung? 
Sie können Fahrzeugdaten hinzufügen oder löschen, 
Zahlungszugangsberechtigungen festlegen und den gewünschten 
Zahlungsweg bestimmen.   

Wenn Sie ein Fahrzeug verkaufen, sollten Sie die Zulassungsnummer 
(amtliches Kennzeichen) aus der Datenbank löschen, um 
Doppelzahlungen zu vermeiden.   

29. Wo finde ich die Mautstellen, wenn mein LKW 
vom europäischen Festland aus nach 
Großbritannien einreist? 
Es wird eine begrenzte Anzahl an sicheren Fernfahrerrastplätzen zur 
Verfügung stehen, an denen Zahlungen vorgenommen werden 
können. Darüber hinaus werden Verkaufsstellen auf einigen Fähren 
eingerichtet. 
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30. Welche Einrichtungen werden für die Zahlung 
der Maut in Großbritannien zur Verfügung 
gestellt? 
Sie müssen die Maut bezahlen, bevor Sie auf britischen Straßen 
fahren. Es wird eine begrenzte Anzahl von Fernfahrerrastplätzen, an 
denen Sie die Maut für Ihre nächste Fahrt bezahlen und eine aktuelle 
Mautgebühr im Fall eines längeren Aufenthalts als ursprünglich 
geplant aufstocken können, zur Verfügung stehen.  

31. Werden meine bei einer vorherigen Fahrt in 
Großbritannien im Zahlungsportal 
angegebenen Fahrzeugdaten gespeichert? 
Wenn Sie sich im Zahlungsportal registrieren, speichert das System 
grundlegende Fahrzeugdaten wie die Zulassungsnummer, die 
Mautkategorie und das Herkunftsland. Wenn Sie jedoch an einer 
Mautstelle zahlen, müssen Sie den Vorgang wiederholen. 

32. Gibt es ein wöchentliches Limit für die 
Häufigkeit von Zahlungen mit einer 
bestimmten Kreditkarte?  
Nein, anders als bei der Eurovignette gibt es keine Begrenzung. 

33. Muss ich im Fall einer Fahrzeugpanne in 
Großbritannien auch für die Tage bezahlen, 
an denen es nicht bewegt wird? 
Die Maut muss für alle Tage, an denen der LKW in Großbritannien 
betrieben wird, gezahlt werden. 
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34. Hafte ich für die Mautgebühr, wenn das 
Fahrzeug länger als ursprünglich geplant in 
Großbritannien bleibt? 
Die Gebühr muss für alle zusätzlichen Tage, an denen das Fahrzeug 
in Großbritannien betrieben wird, gezahlt werden. Falls der Fahrer 
unsicher ist, ob die zusätzlichen Tage durch die Maut abgedeckt sind, 
kann er dies im öffentlichen Register prüfen. Falls eine Maut für 
zusätzliche Tage bezahlt werden muss, kann der Fahrer oder 
Spediteur diese Zahlung online oder telefonisch vornehmen. Darüber 
hinaus wird in Großbritannien eine begrenzte Anzahl von 
Verkaufsstellen zur Verfügung gestellt, an denen der Fahrer die 
zusätzliche Maut bezahlen kann. Diese Standorte werden noch 
festgelegt. 

35. Was passiert, wenn ich keinen Internetzugang 
bzw. kein Firmen-Mobiltelefon habe? 
In diesem Fall müssen Sie Ihr persönliches oder ein öffentliches 
Telefon oder einen öffentlichen Internetzugang nutzen. 

36. Wird für die Zahlung oder die Zusatzzahlung 
ein Call-Center, das ich anrufen kann, zur 
Verfügung stehen? 
Ja. 
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37. Muss ich auch weiterhin die Staugebühr, die 
M6-Maut und andere Mautgebühren in 
Großbritannien zahlen, wenn ich meine Maut 
bezahlt habe? 
Ja, diese Maut- und anderen Gebühren gelten auch weiterhin für LKW. 
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VOLLSTRECKUNG DER MAUT 

38. Wie erfahren die Vollstreckungsbehörden, 
dass ich meine Maut nicht bezahlt habe? 
Alle Vollstreckungsbehörden werden automatisch informiert, wenn ein 
LKW ohne Zahlung der Maut im britischen Straßennetz fährt. Der 
betreffende LKW wird angehalten und der Fahrer muss direkt vor Ort 
eine Geldbuße in Höhe von 300 £ zahlen.   

39. Was ist, wenn ich eine geringere Maut zahle 
als aufgrund des kombinierten 
Gesamtgewichts des Fahrzeugs erforderlich? 
Ihr Fahrzeug wird den Vollstreckungsbehörden gemeldet und 
angehalten, wenn es auf britischen Straßen entdeckt wird. In diesem 
Fall wird eine Geldbuße von 300 £ erhoben. 

40. Besteht die Möglichkeit, die Spediteure zu 
informieren, falls für einen ihrer LKW die Maut 
nicht bezahlt wurde?  
Nein, der Spediteur und der Fahrer sind für die Zahlung der Maut 
verantwortlich. 
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41. Was passiert, wenn ich die Maut nicht bezahlt 
habe und die Geldbuße in Höhe von 300 £ 
nicht bezahlen kann, wenn ich angehalten 
werde? 
In diesem Fall wird Ihr LKW stillgelegt und beschlagnahmt, bis die 
Geldbuße bezahlt wurde. Die zusätzlichen Stilllegungs- und 
Abstellkosten werden Ihnen ebenfalls in Rechnung gestellt. 

42. Muss ich sowohl die LKW-Maut als auch die 
Geldbuße zahlen? 
Wenn Sie die Geldbuße, aber nicht die Maut für diesen Tag bezahlen, 
riskieren Sie, dass Sie erneut angehalten werden und eine weitere 
Geldbuße zahlen müssen.  

43. Kann ich gegen die Erhebung der Geldbuße 
Widerspruch einlegen? 
Ja. Informationen zum Widerspruchsverfahren finden Sie auf der 
Rückseite des Strafzettels.   
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