MAUTKALKULATOR - BENUTZERHANDBUCH
1 Einleitung
Der Mautkalkulator, angebracht auf dem Internetportal www.emyto.sk, ermöglicht die Rahmenerrechnung der
Höhe der Mautzahlung, wobei die auf diese Weise errechnete Höhe der Mautzahlung für die Benutzung der
begrenzten Abschnitte von Autobahnen, Schnellstraßen, Straßen I. Klasse, Straßen II. Klasse und Straßen III.
Klasse (weiter auch als „die begrenzten Straßenabschnitte“) nur informativ ist, sie muss mit der tatsächlich
errechneten und realen Höhe der Mautzahlung nicht übereinstimmen.
Zur Darstellung des Mautkalkulators können Sie auf den Schnellhinweis „Mautkalkulator“ klicken, der in dem
Mittelpaneel auf der Einleitungsseite des Internetportals angebracht ist, oder in dem Lesezeichen
„Mautabschnitte und Mautsätze“ klicken Sie auf den Hinweis „Mautkalkulator“, der in der linken Spalte
dieses Lesezeichens angebracht ist.
Die informative Höhe der Mautzahlung mittels des Mautkalkulators kann man laut der eingegebenen
durchgefahrenen Entfernung auf den begrenzten Straßenabschnitten (Lesezeichen mit dem Namen
„Entfernung“) oder laut der definierten Strecke (Lesezeichen mit dem Namen „Strecke“) errechnen.

2 Informative Errechnung der Höhe der Mautzahlung für die
durchgefahrene Entfernung
Mit Hilfe des Lesezeichens „Entfernung“ in dem Mautkalkulator ist es möglich die Höhe der Mautzahlung laut
den konkret eingegebenen Entfernungen/Kilometern zu errechnen, die Sie mit dem Fahrzeug auf den begrenzten
Straßenabschnitten durchzufahren planen.
Der Mautkalkulator errechnet die informative Höhe der Mautzahlung mit Verwendung der höchsten
festgesetzten Höhe des Mautsatzes für die gewählte Fahrzeugkategorie. Angesichts dessen, dass bei der
Errechnung der Höhe der Mautzahlung für die Entfernung die konkrete Fahrtstrecke nicht bekannt ist, ist es nicht
möglich für die Errechnung der Höhe der Mautzahlung die variable Höhe des Mautsatzes zu verwenden.
Nach dem Klicken auf das Lesezeichen „Entfernung“ in dem Mautkalkulator ist es möglich die informative Höhe
der Mautzahlung nach der Ausfüllung folgender Felder zu errechnen:


Emissionsklasse – aus dem Verzeichnis in dem Feld „Emissionsklasse“ wählen Sie die konkrete
Emissionsklasse des Fahrzeuges (EURO 0 – II, EURO III – IV, EUROV, VI, EEV);



Fahrzeugklasse – aus dem Verzeichnis in dem Feld „Fahrzeugklasse“ wählen Sie die konkrete
Fahrzeugklasse (Bus 3,5 Tonnen – 12 Tonnen, Bus 12 Tonnen und mehr, LKW 3,5 Tonnen – 12 Tonnen,
LKW 12 Tonnen und mehr). Im Falle, dass Sie die Fahrzeugklasse 12 Tonnen und mehr gewählt haben,
eröffnet sich das Fenster „Anzahl der Achsen“, in dem Sie aus dem entsprechenden Verzeichnis die
Anzahl der Achsen des Fahrzeuges wählen;



Datum und Fahrtzeit – in den Feldern „Datum und Fahrtzeit“ geben Sie das Datum und die
Fahrtzeit in dem Format DD.MM.YYYY und HH:MM (DD – Tag, MM – Monat, YYYY – Jahr, HH – Stunde,
MM – Minute, z.B. 01.09.2010 07:03) ein. Das Datum können Sie auch mit Hilfe des Kalenders durch das
Klicken auf sein bei diesem Feld angebrachtes Ikon eingeben;



Entfernung auf den Autobahnen [km] – in dieses Feld geben Sie die Anzahl der Kilometer der
vorausgesetzten durchgefahrenen Entfernung auf den begrenzten Abschnitten von Autobahnen
und/oder Schnellstraßen ein. Die Entfernung muss in Kilometern eingegeben werden, wobei die Zahl
gleich oder größer als Null sein muss und maximal 2 Dezimalstellen haben darf;



Entfernung auf den Straßen I. Klasse, die mit den Autobahnen und Schnellstraßen parallel
sind [km] – in dieses Feld geben Sie die Anzahl der Kilometer der vorausgesetzten durchgefahrenen
Entfernung auf den begrenzten Abschnitten der Straßen I. Klasse ein, die mit den Autobahnen und
Schnellstraßen parallel sind. Die Entfernung muss in Kilometern eingegeben werden, wobei die Zahl
gleich oder größer als Null sein muss und maximal 2 Dezimalstellen haben darf.

Geehrter Fahrzeugbetreiber, Informationen betreffend die elektronische Mauterhebung können Sie auf dem Internetportal www.emyto.sk oder
auf der Kundenhotline Nummer +421 2 3511 1111 bekommen.
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Entfernung auf den Straßen I. Klasse, die mit den Autobahnen und Schnellstraßen nicht
parallel sind [km] – in dieses Feld geben Sie die Anzahl der Kilometer der vorausgesetzten
durchgefahrenen Entfernung auf den begrenzten Abschnitten der Straßen I. Klasse ein, die mit den
Autobahnen und Schnellstraßen nicht parallel sind. Die Entfernung muss in Kilometern eingegeben
werden, wobei die Zahl gleich oder größer als Null sein muss und maximal 2 Dezimalstellen haben darf.

Nach der Ausfüllung aller oben angeführten Felder klicken Sie auf die Taste „Errechnen“.
Der Mautkalkulator errechnet auf Grund der eingegebenen Angaben die informative Höhe der Mautzahlung
mittels der eingegebenen Entfernung, die Sie mit dem Fahrzeug auf den begrenzten Straßenabschnitten
durchzufahren planen, wobei in der Errechnung er die höchste Höhe des Mautsatzes geltend für die gewählte
Emissionsklasse und Fahrzeugklasse in dem gegebenen Datum und der Fahrtzeit verwenden wird – es wird der
Preis ohne MwSt. und der Preis mit MwSt. in EUR dargestellt.

3 Informative Errechnung der Höhe der Mautzahlung für die
gewählte Strecke
Mit Hilfe des Lesezeichens „Strecke“ in dem Mautkalkulator ist es möglich die Höhe der Mautzahlung für die
gewählte Strecke zu errechnen. Die errechnete Strecke wird ebenso auf der Karte dargestellt.
Die informative Errechnung der Höhe der Mautzahlung für die gewählte Strecke und die auf der Karte dargestellte
Strecke stellt die gesamte Länge der optimierten schnellsten Strecke dar, in der die vergebührten auch die nicht
vergebührten begrenzten Straßenabschnitte einschließlich der Straßen niedrigerer Kategorien eingerechnet sind.
Die schnellste Strecke ist die Strecke mit der kürzesten Dauer der Fahrt, also die Strecke mit der kürzesten Zeit,
die zur Fahrt von dem gewählten Startort in den Zielort (mit eventuellen Transitpunkten/Stellen der Durchfahrt)
notwendig ist. Bei der Errechnung der Strecke sind die maximalen zulässigen Geschwindigkeiten auf den
Straßenabschnitten, durch die die Strecke führt und die Gewichtseinschränkungen für die Fahrzeuge mit dem
größten zulässigen Gesamtgewicht von 12 Tonnen und mehr berücksichtigt.
In der Endstrecke müssen nicht alle Verkehrseinschränkungen berücksichtigt werden, besonders, nicht aber
ausschließlich, die Gewichtseinschränkungen, Höheneinschränkungen, Nichtdurchfahrt oder Nichtbefahrbarkeit
der Straßen oder andere Umstände, die die Verkehrseinschränkungen auf den Straßen verursachen.
In dem Lesezeichen „Strecke“ sind die Startorte, die Zielorte einschließlich der Stellen der Durchfahrt
(Transitpunkte) vordefiniert, durch die die Strecke führen sollte – sie beinhalten alle Gemeinden und Städte in der
Slowakischen Republik. Im Falle von größeren Städten sind mehrere Start-/Zielmöglichkeiten (für jeden Stadtteil)
vordefiniert. Diese Städte sind so ausgewählt, damit sie das Einfahrtverbot für den Transitverkehr respektieren.
Zum Erreichen einer am meist präzisen informativen Errechnung der Höhe der Mautzahlung ist es
notwendig die Städte einzugeben, durch die Sie fahren werden.
Nach dem Klicken auf das Lesezeichen „Strecke“ in dem Mautkalkulator ist es möglich die informative Höhe der
Mautzahlung nach dem Ausfüllen folgender Felder zu errechnen:


Emissionsklasse – aus dem Verzeichnis in dem Feld „Emissionsklasse“ wählen Sie die konkrete
Emissionsklasse des Fahrzeuges (EURO 0–II, EURO III– IV, EURO V,VI, EEV);



Fahrzeugklasse – aus dem Verzeichnis in dem Feld „Fahrzeugklasse“ wählen Sie die konkrete
Fahrzeugklasse (Bus 3,5 Tonnen – 12 Tonnen, Bus 12 Tonnen und mehr, LKW 3,5 Tonnen – 12 Tonnen,
LKW 12 Tonnen und mehr). Im Falle, wenn Sie die Fahrzeugklasse 12 Tonnen und mehr gewählt haben,
eröffnet sich das Fenster „Anzahl der Achsen“, in dem Sie aus dem entsprechenden Verzeichnis die
Anzahl der Achsen des Fahrzeuges wählen;



Datum und Fahrtzeit – in den Feldern „Datum und Fahrtzeit“ geben Sie das Datum und die
Fahrtzeit in dem Format DD.MM.YYYY und HH:MM (DD – Tag, MM – Monat, YYYY – Jahr, HH – Stunde,
MM – Minute, z.B. 01.09.2010 07:03) ein. Das Datum können Sie auch mit Hilfe des Kalenders durch das
Klicken auf sein bei diesem Feld angebrachtes Ikon eingeben;



Start – aus dem Verzeichnis in dem Feld „Start“ wählen Sie eine der Möglichkeiten „Alle Städte“
oder „Grenzvertriebsstellen“.
Im Falle, wenn Sie die Möglichkeit „Alle Städte“ gewählt haben, schreiben Sie in das Nebentextfeld
minimal 3 Anfangsbuchstaben des Stadt-/Gemeindenamens, wobei nach der Eingabe der ersten 3
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Buchstaben Ihnen nachfolgend das Verzeichnis der Städte/Gemeinden mit den Namen eröffnet wird, die
den eingegebenen Anfangsbuchstaben entsprechen. Für die Auswahl der Stadt/Gemeinde klicken Sie auf
die gewählte Stadt in dem Verzeichnis oder präzisieren Sie den Namen der Stadt/Gemeinde durch
Eingabe von weiteren Buchstaben.
Wenn Sie die Möglichkeit „Grenzvertriebstellen“ gewählt haben, aus dem Verzeichnis in dem Feld „Stadt“
wählen Sie durch Klicken eine der Grenzvertriebsstellen.


Ziel – aus dem Verzeichnis in dem Feld „Ziel“ wählen Sie eine der Möglichkeiten „Alle Städte“ oder
„Grenzvertriebsstellen“.
Im Falle, wenn Sie die Möglichkeit „Alle Städte“ gewählt haben, schreiben Sie in das Nebentextfeld
minimal 3 Anfangsbuchstaben des Stadt-/Gemeindenamens, wobei nach der Eingabe der ersten 3
Buchstaben Ihnen nachfolgend das Verzeichnis der Städte/Gemeinden mit den Namen eröffnet wird, die
den eingegebenen Anfangsbuchstaben entsprechen. Für die Auswahl der Stadt/Gemeinde klicken Sie auf
die gewählte Stadt in dem Verzeichnis oder präzisieren Sie den Namen der Stadt/Gemeinde durch
Eingabe von weiteren Buchstaben.
Wenn Sie die Möglichkeit „Grenzvertriebsstellen“ gewählt haben, aus dem Verzeichnis in dem Feld
„Stadt“ wählen Sie durch Klicken eine der Grenzvertriebsstellen.



Den Ort der Durchfahrt hinzufügen – für das Erreichen der am meist präzisen informativen
Errechnung der Höhe der Mautzahlung in dem Mautkalkulator „Strecke“, geben Sie die
Städte/Gemeinden ein, durch welche die Strecke führen wird. Auf diese Weise können Sie die Strecke
präzisieren und gleichzeitig die Durchfahrt durch die Städte, z.B. laut den Verladungen/Ausladungen des
Verfrachters planen. Den Durchfahrtsort (Transitpunkt) können Sie mit Hilfe der Taste mit dem Ikon
„Plus“ hinzufügen, die sich bei dem Hinweis „Den Ort der Durchfahrt hinzufügen“ befindet, oder mit dem
Klicken auf den Hinweis „Den Ort der Durchfahrt hinzufügen“. Maximal können Sie vier
Städte/Gemeinden der Durchfahrt hinzufügen. Im Falle, dass Sie die gewählte Stadt/Gemeinde der
Durchfahrt löschen wollen, klicken Sie auf das Zeichen „X“, das sich neben der gegebenen
Stadt/Gemeinde der Durchfahrt befindet.
Hinweis: Der Ort der Durchfahrt ist die Stadt/Gemeinde, die sich auf dem begrenzten Straßenabschnitt
(sog. „vergebührten Abschnitt“) nicht befinden muss, aber sich auf der Strecke befindet.

Nach dem Ausfüllen aller oben angeführten Felder klicken Sie auf die Taste „Errechnen“.
Der Mautkalkulator wird auf Grund der von Ihnen eingegebenen Angaben errechnen und nachfolgend in der
Tabelle die Höhe der Mautzahlung darstellen, die den Preis ohne MwSt. und den Preis mit MwSt. in EUR, die
gesamte Streckenlänge, die gesamte Länge der begrenzten Straßenabschnitte (die gesamte vergebührte Länge)
und die Städte, die sich auf der gewählten Strecke befinden, enthält.
Der Mautkalkulator stellt ebenso die Tabelle „Details“ dar, in der die Detailinformationen über die errechnete
Strecke – die einzelnen Teile der Strecke und ihre Gesamtlängen und die Gesamtlänge der vergebührten
Abschnitte angeführt sind. Im Falle, wenn Sie detailliertere Informationen über die Länge der vergebührten
Abschnitte der Straßen I. Klasse und Länge der vergebührten Abschnitte von Autobahnen und Schnellstraßen
bekommen möchten, klicken Sie auf den Hinweis („Mehr“) bei der Tabelle „Details“ – es eröffnet sich das Fenster
mit den Detailinformationen.
Die Karte, die die geplante Strecke darstellt, wird unter der Tabelle mit der informativen Höhe der Mautzahlung
und der Tabelle mit den Detailinformationen dargestellt.
Die Karte kann man mittels des Werkzeuges zum Annähern/Entfernen der Karte (angebracht in der linken oberen
Ecke der Karte) durch Klicken auf das Zeichen Plus und/oder Minus, oder mit Bewegung des Läufers dieses
Werkzeuges mit der Maus annähern oder entfernen. Die Karte kann man mit dem Ziehen mit der Maus schieben
(sog. „drag and drop“ – falls sich der Cursor auf der Karte befindet, drücken Sie und halten die linke Maustaste
und bewegen Sie die Maus) oder mit Hilfe des Werkzeuges mit den Pfeilen (angebracht in der linken oberen Ecke
der Karte). Nach dem Klicken auf die Taste „Maximieren“ wird die Karte auf dem ganzen Bildschirm dargestellt.
Diese Darstellung kann man mit dem Klicken auf die Taste „Schließen“ (angebracht in der linken oberen Ecke)
beenden.
Die Höhe der Mautzahlung für die Benutzung der begrenzten Straßenabschnitte, die durch die Kundmachung Nr.
57/2014 GBl. festgesetzt sind, mit der die Kundmachung des Ministeriums für Verkehr, Ausbau und regionale
Entwicklung der Slowakischen Republik Nr. 475/2013 GBl. geändert wird, mit der die Abschnitte von Autobahnen,
Schnellstraßen, Straßen I. Klasse, Straßen II. Klasse und Straßen III. Klasse mit der elektronischen Mauterhebung
in der geltenden Fassung begrenzt werden, die durch den Mautkalkulator errechnet wird, hat ausschließlich
einen informativen Charakter.
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