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Digitale Vignette
Autobahn nutzen ohne Aufkleber
Seit 2018 ist es möglich, zwischen einer Klebevignette (2020: himmelblau) und einer digitalen Vignette zu wählen. Die digitale Vignette ist an das
angegebene Kennzeichen gebunden.
Der Preis (für PKW € 91,10) und die Gültigkeit sind gleich. Man erspart sich also nur das Aufkleben (und Abkratzen) und kann auch alle Autos mit
Wechselkennzeichen nutzen, ohne weitere Vignetten kaufen zu müssen. Auch für Probekennzeichen gibt es Erleichterungen, denn hier kann man
ebenfalls die digitale Jahresvignette nutzen.

Für Unternehmer keine Wartefrist von 18 Tagen
Für Unternehmer gibt es noch einen „Vorteil“: die online gekaufte Vignette wird sofort gültig! Die Wartefrist von 18 Tagen, die für Konsumenten gilt,
brauchen Unternehmer nicht zu beachten. Es reicht also noch, dass die digitale Vignette Ende Jänner gekauft wird, um ab 1. Februar 2020 gültig zu sein.
Aber Achtung! Auf der Webseite der Asfinag gibt es dazu eine eigene Auswahlmöglichkeit „als Unternehmer kaufen“. Im Mautshop öffnet sich beim
ersten Besuch ein Fenster mit einer Vorauswahl des Punktes „Ich bin Konsument“. Hier ist zu beachten, dass das richtige Feld ausgewählt wird, da es
sonst sein kann, dass die Vignette als Konsument bezogen wird und dann eben erst nach 18 Tagen gültig ist. Dies kann im schlimmsten Fall zu einer
Strafe führen, wenn mit dem Auto bereits innerhalb dieser Frist auf der Autobahn gefahren wird. Auf der rechten oberen Seite des Mautshops ist
allerdings immer ersichtlich in welcher „Rolle“ man gerade tätig ist, sprich ob als Konsument oder Unternehmer.
Zahlen kann man mit Kreditkarte, paypal oder mit Banküberweisung. Da man bei der Bestellung eine Mail-Adresse abgeben muss, kommt dann auch die
Rechnung per Mail zum Kunden.
Es ist neuerdings auch möglich ein Jahresvignetten-Abo abzuschließen. Dabei verlängert sich die digitale Vignette zum jeweilig gültigen Tarif, bis auf
Widerruf, automatisch für die Folgejahre.
Es wird empfohlen, die digitale Vignette ausschließlich direkt über die ASFINAG zu erwerben.

Kein Mitführen eines Mautbelegs nötig
Zur Kontrolle, ob für ein bestimmtes Auto die Maut entrichtet wurde, gibt es auf der Seite der Asfinag eine eigene Datenbank, bei der jeder abfragen kann,
ob für ein bestimmtes Kennzeichen die Maut online entrichtet wurde. Daher gibt es auch nach dem Kauf keine Mitführpflicht eines Beleges für die
Bezahlung der Digitalen Vignette im Auto.
Digitale Vignette im Asfinag-Shop bestellen.

Stand: 13.11.2019

Quelle:https://www.wko.at/service/verkehr-betriebsstandort/digitale-vignette.html

