
Mautgebühren
Auf den Haupt-
Mautstrassen betragen 
die Gebühren in der 
Regel zwischen 15 
und 30 NOK für Pkw. 
Die Mautgebühr kann 
aber in Einzelfällen 
erheblich höher sein.

Bei schweren 
Fahrzeugen ist 
normalerweise der 
doppelte Betrag 
fällig. 

Wie bezahle ich?

Lichtsignale
Für die Fahrspuren „Mynt/Coin” 
und „Manuell” gibt es die 
Lichtsignale

Rot - Anhalten und 
zahlen

Grün - Fahren

Für die Fahrspur AutoPASS gibt es 
die Lichtsignale
Gelb = Die Durchfahrt 
ist unzulässig. 
Sie müssen damit 
rechnen zu einem 
späteren Zeitpunkt 
ein Zusatzgebühr 
zu zahlen.

Grün - freie Fahrt
(In Oslo ist kein  
grünes Lichtsignal.)

Entweder zahlen Sie bar beim Kassierer bzw. bei der 
Kassierein, oder Sie benutzen einen Münzautomaten, 
für den Sie stets norwegische Münzen bereithalten 
sollten. Die meisten Maut-Zahlstellen sind so ein-
gerichtet, dass man auch Kreditkarten benutzen kann.

AutoPASS
AutoPASS heißt das norwegische System zur elektronischen 
Erfassung und Abrechnung von Straßenbenutzungs-
gebühren. Um eine Fahrspur mit der Markierung AutoPASS  
befahren zu können, müssen Sie Abonnent/in sein und über 
eine Vignette verfügen. Sind Sie im Besitz einer solchen,  
können Sie ohne anzuhalten über die AutoPASS-Spur fahren 
– diese Möglichkeit gibt es auch für ausländische Fahrzeuge. 
Eingehendere Informationen hierzu erhalten Sie unter der 
Web-Adresse www.autopass.no

In Tønsberg, Bergen, Osterøy, Imarsund und Gjesdal 
wurden vollautomatische Maut-Zahlstellen eingerichtet, 
durch die Sie einfach hindurchfahren müssen. Da gibt es 
keine Möglichkeit mit Münzen zu bezahlen. Sie erhalten 
später eine Rechnung per Post*. Sie können auch, wenn Sie 
wünschen an einer Tankstelle in der Nähe zahlen. Es gibt 
Informationstafeln entlang der Straße im Bereich der 
automatischer Mautstation.

 

*Dieser Vorgang wird von einer internationalen Firma besorgt. 

Staatliche Norwegische
Straßenverwaltung
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An der 
Mautstation

Warum gibt es mautpflichtige 
Straßen?
Norwegen hat 70 Jahre Erfahrung mit der Erhebung von 
Straßenbenutzungsgebühren, um damit neue Brücken, 
Tunnels und Straßen bauen zu können. Während der letzten 
20 Jahre hat diese Art der Finanzierung für Straßenbau-
vorhaben zunehmend an Bedeutung gewonnen, und 
2006 stammten ungefähr 25 % der Aufwendungen für 
den Straßenbau aus diesen Einnahmen. Es gibt heute 43 
Mautstraßen in Norwegen, woraus 25 mit AutoPASS.



Welche Fahrspur benutze ich?
Als Reisende/r benutzt man zumeist die Fahrspuren mit 

der Markierung „Mynt/Coin” oder „Manuell”. Es sind 

jedoch nicht alle Maut-Zahlstellen mit Schaltern aus-

 gestattet, wo man bar zahlen kann. In diesem Fall muss 

man mit Münzen bezahlen, indem man die Fahrspuren 

„Mynt/Coin” benutzt und Münzen in die Automaten 

einwirft. Nur norwegische Münzen kann benutzt werden! 

Benutzen Sie bitte nicht die Fahrspuren mit der Markierung 

„AutoPASS” oder „Abonnement”, denn diese sind 

Abonnenten vorbehalten. 

Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t  
müssen die Fahrspur „Manuell“ benutzen. Sollte diese 
nicht vorhanden sein, können die Fahrer/innen von Last-/ 
Lieferwagen die Spur „Mynt/Coin” benutzen und Münzen 
in die Automaten einwerfen. 

Motorräder bzw. Mopeds sind nicht mautpflichtig,  
weshalb deren Fahrer/innen die Fahrspuren „AutoPASS” 
oder „Abonnement” benutzen müssen. 

Warnhinweis!
Im Bereich der Maut-Zahlstelle dürfen Sie auf keinen Fall 
anhalten, den Wagen verlassen, zurückfahren oder sonstige 
gewagte Aktionen durchführen, denn dadurch könnten  
Sie für sich und andere Verkehrsteilnehmer eine Gefahr  
darstellen. Wenn Sie Zweifel haben, wie bei der Mautstraße 
vorzugehen ist (Zahlungsweise usw.), dann halten Sie bitte 
an sicherer Stelle an und wenden sich telefonisch an die 
Rufnummer 02012, wo Sie Informationen erhalten.

Diese Broschüre soll Ihnen bei der 
Durchfahrt durch die Mautstationen  
helfen und Fragen beantworten, die Sie 
zu den mautpflichtigen Straßen 
Norwegens haben sollten. 
   Wir wünschen Ihnen gute Fahrt und 
einen schönen Aufenthalt in Norwegen!

Trondheim

Oslo

Bergen

Alle Mautstraßen sind mit diesem  
Zeichen gekennzeichnet.

MAUTRING                     MAUTSTELLEN

Bomstasjon
Toll plaza

800 m


