Das kombinierte Mautsystem
in Österreich

The combined toll system
in Austria
Until 1997 a toll was charged only on a few roads with
particularly high building and maintenance costs within the
Austrian network of motorways and expressways:

Für das österreichische Autobahnen- und Schnellstraßennetz musste bis 1997 lediglich auf einigen wenigen
Strecken mit besonders hohen Bau- und Erhaltungskosten
Maut bezahlt werden:

A9
A10

A 9 Pyhrn Autobahn (Gleinalm- und Bosrucktunnel)
A 10 Tauern Autobahn – Scheitelstrecke
(Tauern- und Katschbergtunnel)
A 11 Karawankentunnel
A 13 Brenner Autobahn
S 16 Arlbergstraßentunnel

A11
A13
S16

Pyhrn motorway (Gleinalm and Bosruck tunnel)
Tauern motorway – summit stretch
(Tauern and Katschberg tunnels)
Karawanken tunnel
Brenner motorway
Arlberg road tunnel

Mit 1. Jänner 1997
wurde für das gesamte
Autobahnen- und Schnellstraßen-Netz in Österreich
die Vignettenpflicht eingeführt. Ausgenommen sind
lediglich jene Strecken,
für die bereits die „klassischen“ Mautgebühren eingehoben wurden. Seit
1997 gilt daher die
„Streckenmaut“ für die
oben erwähnten Strecken
(insgesamt 142 km) und
die „zeitabhängige Maut“
(Vignette) für das restliche
Autobahnen- und Schnellstraßennetz (ca. 1770
km).
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On January 1, 1997
compulsory toll labels
were introduced for the
entire network of motorways and expressways
with the exception of
those roads on which
”classic” tolls were already collected. The ”road
toll” for the above-mentioned roads (total of 142
km) and the ”time-limited
toll” (toll label) for the rest
of the network of motorways and expressways
(about 1770 km) have
been in effect since
1997.

B 315

Vignettentarife:
Vignettenpflicht • Toll label (Vignette)
Mautpflicht • Toll road
Geplanter Lückenschluß •
Missing sections to be completed

Österreich • Austria

Toll label tariffs:

Die drei Vignettenarten – Jahres-, 2-Monats- und 10-TagesVignette - kommen dem breiten Spektrum der Kundenbedürfnisse vom Vielfahrer bis zum Urlaubsgast sehr entgegen. Nach vier Jahren unveränderter Vignettenpreise,
gelten für die Vignette 2001 folgende neue Preise:

The three types of toll labels – yearly, 2-month and 10-day
toll labels – accommodate the wide range of customers’
needs from frequent drivers to visitors on holiday. After four
years of unchanged toll label tariffs, the following new
tariffs are valid for toll labels in 2001:

Die neuen Tarife • The new tariffs
Jahres-Vignette •
Yearly toll label

2-Monats-Vignette •
2-month toll label

10-Tages-Vignette •
10-day toll label

Validity

1. Dezember Vorjahr bis
31. Jänner des Folgejahres •
1st December of the previous year to
31st January of the following year

2 aufeinanderfolgende Kalendermonate
ab Ausstellungstag (z.B. 24.6. –24.8.) •
2 consecutive calendar months from the
day of issue (e.g. 6/24. – 8/24.)

0:00 Uhr des Ausstellungstages
bis 24:00 Uhr des 9. Folgetages •
0:00 hours on the day of issue
to 9th consecutive day

Einspurige Kfz • Scooters, mopeds and motorbikes

ATS

400,–/ Euro 29,00

ATS

150,–/ Euro

10,90

ATS

60,–/ Euro 4,30

Pkw und Kfz bis einschl. 3,5t Gesamtgewicht,Wohnmobile •
Cars and vehicles up to and incl.3.5t total weight, mobile homes

ATS 1.000,–/ Euro 72,60

ATS

300,–/ Euro

21,80

ATS

105,–/ Euro 7,60

Gültigkeit

Das Maut- und Vignettensystem in Österreich
The combined toll system in Austria

A
B
C

Autobusse über 3,5t Gesamtgewicht • Buses over 3.5t total weight ATS 8.000,–/ Euro 581,30

ATS

1.750,–/ Euro 127,10

ATS

350,–/ Euro 25,40

C

Kfz und Fahrzeugkombinationen über 3,5t bis einschl. 7,5t
Gesamtgewicht* • Vehicles and vehicle combinations over 3.5t
up to and including 7.5t total weight*

ATS 8.000,–/ Euro 581,30

ATS

1.750,–/ Euro 127,10

ATS

350,–/ Euro 25,40

E

Kfz und Fahrzeugkombinationen über 7,5t bis 12t Gesamtgewicht • Vehicles and vehicle combinations over 7.5t up to
12t total weight

ATS 10.000,–/ Euro 726,70

ATS

2.000,–/ Euro 145,30

ATS

400,–/ Euro 29,00

* Tageszusatzvignette • *Additional one-day toll label ATS

80,– / Euro 5,80
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Bei der Tariferhöhung wurde mit der maßvollen Anhebung
der Pkw 10-Tages-Vignette und aller Bus-Vignetten sowie
durch die Flexibilisierung der 2-Monats-Vignette mittels
Fließdatum den Interessen des Tourismuslandes Österreich
und den Anrainern Rechnung getragen. Mit diesen neuen
Preisen kann die Vignette eine ursprünglich vom Gesetzgeber angedachte fahrleistungsabhängige Pkw-Maut
ersetzen.

As regards the rate increase, the interests of Austria, as a
popular destination for tourists, and its neighbours were
taken into account concerning the moderate increase of the
10-day toll label for cars and all toll labels for buses as well
as the transition to flexible 2-month toll labels, valid for 2
months from the date validated. Due to these new prices,
the toll labels can replace the distance-related toll for
cars originally planned by the legislators.

Die Vignette
für bessere Straßen

The toll label
for better roads

Die Einnahmen aus Vignette und
Maut fließen zu 100% zweckgebunden in den Straßenbau und in
die Erhaltung ein. Wichtige
Lückenschlussprogramme wie die
Fertigstellung der A 9 Pyhrn Autobahn, den Bau der A 8 Welser
Westspange etc. sowie die Generalsanierungen der West- und Südautobahn können dadurch umgesetzt werden.

One hundred percent of the revenue from the toll labels and toll
fees is used specifically for the purposes of road construction and
maintenance. Important programs
for bridging the gaps in the network, such as the completion of
the A9 Pyhrn motorway, construction of the A8 Welser west link,
etc. as well as the general redevelopment of the West and South
motorways can be carried out as
a result.

Europaweites Vertriebsnetz

Hohe Akzeptanz
der Vignette

Widespread acceptance
of the toll label

Kontrollzählungen mit jährlich über
100.000 Stichproben bescheinigen
den Benützern der Autobahnen und
Schnellstraßen eine sehr hohe Vignettenmoral. Die hohe Akzeptanz wird
durch die gerechte Verteilung der
Nutzerkosten erreicht: Während die
inländischen „Vielfahrer“, die das
Straßennetz deutlich stärker belasten,
die höheren Kosten einer Jahres-Vignette tragen, können Kurzurlauber auf die
kostengünstigen 10-Tages- und 2Monats-Vignetten zurückgreifen.

Control counts with over 100,000 spot
checks a year prove that quite a high
number of users of the motorways and
expressways have toll labels on their
vehicles. This great acceptance was
gained due to the fair distribution of
user costs: while the Austrian ”frequent
drivers”, who clearly put a greater
strain on the roads, bear the higher
costs of a yearly toll label, tourists on a
short holiday can purchase the reasonably priced 10-day and 2-month toll
labels.

Schwarzfahren
lohnt sich nicht

Don’t drive without a toll
label – it isn’t worth it!

Wer ohne gültige bzw. geklebte Vignette das österreichische Autobahnenund Schnellstraßennetz benützt, muss
mit einem Bußgeld rechnen. Dieser
Betrag liegt erheblich über dem
Vignettenpreis. Es lohnt sich daher
immer, rechtzeitig die geeignete
Vignettentype zu kaufen.

Anyone using the Austrian motorway
and expressway road network without a valid toll label, or a toll label
which has not been affixed, must be
prepared to pay a administration fine.
This substitute fine is much higher than
the price of a toll label. Therefore, it is
certainly advisable to purchase the
correct type of toll label beforehand.

European-wide sales network
Thanks to numerous points of sale in Austria and 16 European countries, there is an extensive sales network, therefore making it possible for foreign motorists to purchase toll
labels even before entering Austria. Outside Austria, toll
labels can be purchased at touring clubs and at most petrol
stations close to the border. There are also additional sales
outlets open 24 hours which are located at all major motorway borders with Austria.
Signs
are
posted
showing that toll labels
are required and inform
motorists about the next
point of sale.
In Austria itself the toll
labels can be purchased at petrol stations,
news agents, post offices, automobile clubs
as well as at toll points
and road agencies
(ÖSAG, ASG).

Mit zahlreichen Vignettenverkaufsstellen in Österreich und
16 europäischen Ländern existiert ein dichtes Vertriebsnetz
und stellt somit sicher, dass auch ausländische Kraftfahrer
die Vignette bereits vor ihrer Einreise nach Österreich kaufen können. Erhältlich ist die Vignette im Ausland bei Touringclubs und an den meisten Tankstellen vor der Grenze.
Direkt an jedem wichtigen Grenzübergang gibt es zusätzlich Verkaufsstellen, die verlässlich von 0-24 Uhr geöffnet
haben.
Hinweisschilder weisen
rechtzeitig auf die Vignettenpflicht hin und
informieren über die
nächste Vignettenverkaufsstelle.
In Österreich selbst
kann die Vignette bei
Tankstellen,
Trafiken,
Postämtern, Automobilclubs sowie an den
Mautstellen und in den
Straßengesellschaften
(ÖSAG, ASG) gekauft
werden.

Fragen
zur Vignette?

Questions
about toll labels?

Der Vignetten-Kundendienst
hilft gerne weiter:

Customer services would be happy
to be of assistance:

Tel. +43/662/620511-DW 32 oder 56
Fax +43/662/620511-59
e-mail: office@vignette.at

Tel.: +43/662/620511-ext. 32 or 56
Fax: +43/662/620511-59
E-mail: office@vignette.at

Viel Wissenswertes zur Vignette gibt´s auf der Homepage
der ÖSAG (Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Aktiengesellschaft): www.vignette.at
(bzw. www.oesag.at)

Interesting facts about toll labels are available on the homepage of the ÖSAG (Österreichische Autobahnen- und
Schnellstraßen-Aktiengesellschaft – Austrian Motorway and
Expressway Company): www.vignette.at
(or www.oesag.at)
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