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Die Fahrzeugregistrierung und Ausgabe der Bordgeräte fürs neue 
Mautsystem in der Tschechischen Republik hat schon begonnen 
 
Prag, 30 September 2019 – Die Registrierung von Fahrzeugen für das neue Mautsystem in der 
Tschechischen Republik hat bereits begonnen. Transportunternehmer sind verpflichtet sich im neuen 
elektronischen Mautsystem zu registrieren und die Fahrzeuge mit einem entsprechendem Bordgerät (OBU) 
spätestens bis zum Tag der Inbetriebnahme auszustatten — also bis zum 1. 12. 2019. 
 

 
“Der Austausch der Bordgeräte (OBU) und die Registrierung ins neue System ist wahrscheinlich die größte 

Komplikation, der die Transportunternehmer begegnen werden. Deshalb haben wir diesen Prozess so einfach wie 

nur denkbar möglich gemacht. Wir möchten hiermit sämtliche Transportunternehmer auffordern die Registrierung 

ins neue System nicht unnötig lange aufzuschieben, sondern diese zusätzliche Zeit von mehr als zwei Monaten zu 

nutzen, in welcher etwaige mit der Systemumstellung verbundene Probleme gelöst werden können,“ sagte Matej 

Okáli, der Generaldirektor von CzechToll. 

 

Die Transportunternehmer sind verpflichtet sich im neuen elektronischen Mautsystems zu registrieren und die 

Fahrzeuge mit den Bordgeräten (OBU) spätestens am Tag der Inbetriebnahme des Systems auszustatten, d.h. am 

1.12.2019. Eine Bedingung für die Heraushabe des Bordgeräts ist die Zahlung eines Pfandes von 2 468 

Tschechischen Kronen.  

  

Ab dem 22.9.2019 können Transportunternehmer ihrer Registrierpflicht an mehr als 200 Vertriebsstellen 

nachkommen, wie auch in 15 ausgewählten Filialen der Handelskammer der Tschechischen Republik, mittels der 

Herausgeber von Tankkarten (Kraftstoffkarten) oder online im Internetportal www.mytocz.eu. Im Falle einer 

Online-Registrierung erhalten die Transportunternehmer das Bordgerät (OBU) auf dem Postweg (portofreie 

Zustellung die Tschechische Republik und Slowakische Republik, nach Deutschland, Österreich und Polen). 

 

Transportunternehmer können sämtliche Informationen zum neuen Mautsystem dem Portal www.mytocz.eu 

entnehmen oder diese unter der Kundenhotline +420 243 243 243 erfahren, die täglich und rund um die Uhr 

verfügbar ist.  

 
 
Zusammenfassung der wichtigsten Meilensteine für Transportunternehmer  
  

 22.9.2019 Anlauf der Registrierung der Transportunternehmer in neue System - Registrierung 

von Fahrzeugen und ihrer Betreiber im neuen elektronischen Mautsystem, Ausgabe neuer 
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Bordgeräte (OBU) an die sich registrierenden Transportunternehmer. Auch nach erfolgter 

Registrierung muss das Fahrzeug mit einem Bordgerät (OBU) für das alte System 

ausgestattet sein; wobei sich während dieser Zeit auch das neue Bordgerät im Fahrzeug 

befinden kann (eine parallele Doppelmaut wird aufgrund dieses Bordgeräts nicht 

berechnet)  

 

 1. 12. 2019  Inbetriebnahme des neuen elektronischen Mautsystems - ab diesem Datum ist der 

Verkehrsunternehmer verpflichtet beim Befahren gebührenpflichtiger Straßen das 

Fahrzeug mit einem neuen Bordgerät (OBU) ausgestattet zu haben; wobei sich in dieser 

Zeit auch das ursprüngliche Bordgerät (OBU) noch im Fahrzeug befinden kann (aufgrund 

dieses Bordgeräts auch hier keine parallele Doppelmaut berechnet)  

 

  

Die Funktionsgrundsätze des Mautsystems in der Tschechischen Republik bleiben unverändert. Die Mauterhebung 

erfolgt nach Art des Fahrzeugs und der auf einer gebührenpflichtigen Strasse gefahrenen Strecke, wobei einer 

Maut für die Benutzung mit einer gebührenpflichtigen Straße durch ein Kraftfahrzeug mit mindestens vier Rädern 

und einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen unterliegen wird.  

  

  

Mehr dazu:  
Miroslav Beneš  

Pressesprecher der CzechToll s.r.o.  

miroslav.benes@czechtoll.cz  

  

  

Infos zum Unternehmen CzechToll:  
Das Unternehmen CzechToll s.r.o. gehört zur PPF-Gruppe und erfüllt die strategischen Pläne in Bezug auf 

Investitionen in die Telekommunikationsinfrastruktur. Basierend auf modernster satellitengestützter Technologie 

bereitet SkyToll zusammen mit dem Unternehmen CzechToll den Betrieb des neuen elektronischen Mautsystems 

in der Tschechischen Republik vor. Diese satellitengestützte Technologie ermöglicht eine flexible Lenkung des 

Mautsystems, wie auch des Verkehrs auf tschechischen Straßen. Die verbesserte Investitionsplanung in die 

Verkehrsinfrastruktur machten den Straßenverkehr flüssiger und auch sicherer.  

  

Dank dem günstigen Preis dieses Systems von CzechToll und SkyToll spart somit die Tschechische Republik 

jedes Jahr Hunderte Millionen Kronen beim Betrieb des Mautsystems. Mehr dazu finden Sie unter 

www.czechtoll.cz. 


