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Anpassung der Straßenmaut für LKW ab dem 1. Jänner 2017
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie hat am 22. September 2016 mit dem BGBl. II
Nr. 265/2016 die Mauttarifverordnung 2016 erlassen, welche per 1. Jänner 2017 in Kraft tritt. 

Im Zuge der Umsetzung der EU-Wegerichtlinien wurden die Faktoren zur Berechnung der Maut angepasst und in ein
neues System übergeführt. Für die Festsetzung der Mautsätze wird  nun, zusätzlich zur Luftverschmutzung und
Infrastruktur auch die Lärmbelastung berücksichtigt. 

Da für das Jahr 2016 nur eine Valorisierung der Mautgebühren zum Tragen kam und für 2017 ein völlig neues
Berechnungssystem eingeführt wurde, welches keine Rabatte für die schadstoffarmen EURO-Klassen VI und EEV mehr
vorsieht, ist die Transportwirtschaft mit erheblichen Kostensteigerungen konfrontiert. 

Die ab 1. Jänner 2017 gültigen Mauttarife, sowie die entsprechenden Entfernungszonen-Tabellen stehen Ihnen auf
unserer Homepage zur Verfügung. 

Adjustment of road tolls for trucks from 1st January 2017
On 22nd September 2016, the Austrian Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology issued under BGBl. II
No. 265/2016 the toll tariff regulation 2016, which will enter into force on 1st January 2017.

In the course of the implementation of the EU route guidelines, the factors for the calculation of tolls were adapted and
transferred into a new system. In addition to air pollution and infrastructure, noise pollution is also taken into account
when fixing the toll rates.

Since 2016 only a valorization of the tolls came into effect and a completely new calculation system was introduced for
2017, which does not provide discounts for the low-pollutant EURO classes VI and EEV, the transport industry is faced
with considerable cost increases.

The toll rates valid as of 1st January 2017, as well as the corresponding distance zone tables are available on our homepage.
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