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Polen: Einführung eines neuen Mautsystems eTOLL
Polen hat zum 24. Juni 2021 das neue Mautsystem eTOLL eingeführt. ETOLL wird das
bisherige viaTOLLSystem ablösen. Bis zum 30. September 2021 besteht eine Übergangsfrist,
in der beide Systeme akzeptiert und aktiviert sind. Betroffene Unternehmen sollten sich bis
spätestens 30. September 2021 beim neuen Mautbetreiber eTOLL registrieren.

Wie das polnische Ministerium für Infrastruktur bekannt gibt, ist zum 24. Juni 2021 ein neues
Mautsystem für die mautpflichtigen Straßen in Polen mit dem Namen eTOLL eingeführt worden.
Das neue eTOLLSystem basiert auf Satellitentechnik und löst das bisherige viaTOLLSystem ab.
Bis 30. September 2021 laufen in einer Übergangszeit beide Systeme parallel. Unternehmen,
die bereits bei viaTOLL registriert sind, wird empfohlen, sich bis 30. September 2021 für
das neue Mautsystem eTOLL registrieren zu lassen.
Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht möglich ist, das neue eTOLLSystem und das alte
viaTOLLSystem gleichzeitig zu verwenden. Um doppelte Gebührenabbuchungen zu
vermeiden, sollte sichergestellt werde, dass nur eines der beiden Mautsysteme aktiviert
ist.
Weitere Informationen über die Registrierung, das Bezahlungssystem und die Mautsätze können
unter www.etoll.gov.pl abgerufen werden.
Eine Liste der mautpflichtigen Straßenabschnitte in Polen kann unter dem nachfolgenden Link
abgerufen werden. https://etoll.gov.pl/en/lightvehicles/etollsystem/listoftollroadsections/
Neue Regelungen bezüglich der Benutzung von Bezahlspuren auf den Autobahnen A2
Konin – Stryków und A4 WroclawSośnica: Die rechten Fahrspuren sind ausschließlich für die
elektronische Zahlung vorgesehen. Fahrzeuge, die manuell die Gebühr entrichten, sollten
vermeiden, diese Spuren zu befahren. Die zwei äußeren rechten Spuren an den Mautstellen sind
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mit eTOLL Schildern gekennzeichnet.
Detaillierte Informationen über das neue Mautsystem eTOLL können auf der offiziellen Website
www.etoll.gov.pl in verschiedenen Sprachen, u.a. in Deutsch, abgerufen werden.
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