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Vatikan Staat 
Richtwerte in Euro

Es gelten spezielle Fahrverbote an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten und teilweise sind 
besondere Genehmigungen erforderlich. Von einer Einreise mit dem eigenen Fahrzeug in den 
Vatikan Staat wird auch aufgrund der teuren Tagestickets abgeraten.

nach Erhalt der ersten Aufforderung der Autobahnverwaltung (Nemzeti Ùdijfizetési Szolgáltó 
Zrt. NUSZ bzw. NMGD AG), sich mit dieser auf maut-tarife.hu/customer_services/index/deu, 
✆ +36/36587500 in Verbindung zu setzen. Das führt in der Regel dazu, dass sich die Geld-
strafe bei einer Zahlung innerhalb von 60 Tagen um HUF 15.460,– (ca. € 42,–) bewegt.
Lkw mit einem hzGg über 3,5 t fallen unter das strecken abhängige elektronische Mautsystem 
(HU-GO). Wohnmobile und Reisebusse sind davon nicht betroffen.

Weitere Infos und Online-Kauf der Vignetten auf www.ematrica.nemzetiutdij.hu

Umweltzonen
Die temporäre Verkehrsbeschränkung in Budapest und anderen Großstädten wird mindestens 
einen Tag vor Gültigkeit bekannt gegeben. In dem Falle dürfen wegen der erhöhten Luftver-
schmutzung Fahrzeuge Euro 0 und 1 sowie – wenn vor 1995 gebaut – Euro 2 und 3 nicht mehr 
fahren. Außerdem kann auch ein Tempolimit von 20 oder 30 km/h verhängt werden.

Website von BelToll unter Vorlage einiger Dokumente vorgenommen werden kann. Für die OBU 
wird eine Sicherheitsleistung verlangt, die bei deren Rückgabe erstattet wird.

Zusätzlich gibt es noch eine elektronische Vignette: Für Fahrzeuge mit einem hzGg von 
bis zu 3,5 t ist auch die Leistung der Zahlung für einen Zeitraum der Mautstraßen-Nutzung 
möglich. Dafür braucht der Benutzer keine Servicestelle aufzusuchen, Dokumente vorzulegen 
und einen Vertrag abzuschließen. Es genügt, eine elektronische Vignette auf www.beltoll.by zu 
kaufen.
Die elektronische Vignette berechtigt, die Mautstraßen innerhalb des Zeitraums zu nutzen, 
für den, gemäß den festgelegten Tarifen, die Zahlung für die Fahrt eines Fahrzeugs mit einem 
bestimmten, an diesem Fahrzeug angebrachten, amtlichen Kennzeichen geleistet ist.
Nach dem Kauf der elektronischen Vignette gelangen die Daten des jeweiligen Fahrzeugs 
(amtliches Kennzeichen und Land der Anmeldung des Fahrzeugs) und die Informationen über 
die Gültigkeitsdauer der Vignette ins BelToll-System, das die Einhaltung vom Benutzer der 
Ordnung der Mauterhebung automatisch kontrolliert.

15 Tage 14,00

30 Tage 22,00

1 Jahr 75,00

Die Benutzer des elektronischen Mauterhebungssystems sollten beachten, dass mit der Ein-
führung der elektronischen Vignette das traditionelle Verfahren der Mautleistung unter Anwen-
dung eines Geräts der elektronischen Bezahlung für alle Fahrzeuge zugänglich ist, die auf den 
mautpflichtigen Straßen der Republik Belarus zahlungspflichtig sind:
• mechanische Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
•  mechanische Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 t, die nicht inner-

halb der Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (Belarus, Russland,  Kasachstan, 
Kirgisistan und Armenien) angemeldet sind.

Genauere Infos auf www.beltoll.by

Zypern 
Richtwerte in Euro

Die Straßen sind zur Gänze maut- und vignettenfrei.

Weißrussland
Richtwerte in Euro

In Weißrussland gibt es ein elektronisches Mautsystem, das sogenannte BelToll-System. 
Mautpflichtig sind alle in- und ausländischen Fahrzeuge über 3,5 t hzGg sowie Pkw aus Län-
dern außerhalb der Eurasischen Zollunion  (Belarus, Russland, Kasachstan, Kirgisistan 
und Armenien).

Folgende Mautsätze kommen zur Anwendung:

Fahrzeuge mit 2 Achsen und über 3,5 t hzGg 0,090/km

Fahrzeuge mit 3 Achsen und über 3,5 t hzGg 0,115/km

Fahrzeuge mit mehr als 4 Achsen und über 3,5 t hzGg 0,145/km 

Um das gebührenpflichtige belarussische Straßennetz zu nutzen, ist eine On-Board-Unit 
(OBU) erforderlich. Hierfür ist eine vorherige kostenfreie Registrierung über das BelToll-System 
notwendig, die über die BelToll Customer Service Points an der Grenze oder online über die 




