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Schlank durch die Zahlstation 

Wer von der Schweiz auf der Autobahn gegen Süden oder Westen ins angrenzende Aus-
land reist, muss sich notgedrungen mit den dort herrschenden Mautsystemen ausei-
nandersetzen. Nicht nur die Höhe der Gebühren sorgt mitunter für rote Köpfe; für die 
Fahrt von Genf nach Marseille veranschlagt der online Gebührenrechner 84 Euro für 
rund 376 Autobahnkilometer. Da muten die jährlichen Kosten für eine Schweizer Vig-
nette mehr als moderat an. 

Nebst den Gebühren macht das eher umständliche System mit den Zahlstationen die Reise be-
schwerlich. Bei hohem Verkehrsaufkommen schlägt sich die Wartezeit in der Schlange schnell 
einmal in merklich längerer Reisezeit nieder. Dazu kommt das Handling mit Bargeld oder Zah-
lungskarte, das nicht immer ohne unerfreuliche Zwischenfälle von statten geht (zu wenig Bargeld, 
Kreditkarte funktioniert nicht etc.). Auch in anderen europäischen Ländern wie Italien, Spanien 
oder Portugal sieht es ähnlich aus. 

«Telepass», das automatisierte Zahlsystem aus Italien ermöglicht es hingegen, die Stationen oh-
ne anzuhalten zu passieren. Mittels sogenannter «Mautbox» wird auf der mit gelben Signalen be-
zeichneten Spur die Autobahngebühr automatisch abgebucht und direkt der hinterlegten Kredit-
karte des Gerätemieters belastet. Soweit so gut, nur muss, wer einen Telepass mieten will, Inha-
ber eines italienischen Bankkontos sein.  

Wer kein Konto in Italien hat, kann den Telepass in der Schweiz beim TCS, zum Beispiel in den 
Kontaktstellen in Bern, Langenthal und Thun-Allmendingen, mieten. Die Mautgebühren werden 
dem Kunden monatlich belastet. Mieten kann die Telepass-Mautbox, wer eine Kreditkarte und 
eine Mailadresse für die Aktivierungsbestätigung hat. Zusätzlich zu den im Land anfallenden 
Mautkosten werden eine monatliche resp. jährliche Mietgebühr und eine Kilometerkommission 
verrechnet.  

Auch wenn zusätzliche Gebühren anfallen, kann sich die Investition für Personen, die sich den 
Zeitverlust sparen möchten oder die viel reisen, lohnen. Denn der Telepass ist in Italien, Frank-
reich, Spanien und Portugal gültig. Ausserdem gibt es 500 Parkhäuser in grösseren Städten, de-
ren Gebühr ebenfalls über den Telepass abgebucht werden kann. 

 
 
Weiterführende Infos 
https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/reiseinformationen/wissenswertes/fahrkosten-gebuehren/autobahngebuehren.php 
 
https://www.tcs.ch/de/der-tcs/sektionen/bern/content/service-kontakt/#anchor_97209ef0_Accordion-Autobahnen 
 
http://www.autostrade.it/autostrade_en-gis/percorso.do 
 
https://www.autoroutes.fr/index.htm 
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