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Allgemeine Nutzungsbedingungen des Aufschubkontos  
zur Bestätigung von Nutzungsbedingungen der gebührenpflichtigen Straßen und zu den 

Regeln und Bedingungen zur Gewährung des Zugangs zum viaBOX-Gerät 
 

 
Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Aufschubkontos zur Bestätigung von 
Nutzungsbedingungen der gebührenpflichtigen Straßen und zu den Regeln und Bedingungen zur 
Gewährung des Zugangs zum viaBOX-Gerät bilden einen integralen Bestandteil des Vertrages, 
geschlossen für das Aufschubkonto zur Bestätigung von Nutzungsbedingungen der 
gebührenpflichtigen Straßen und zu den Regeln und Bedingungen zur Gewährung des Zugangs zu 
viaBOX-Bordgeräten zwischen der Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. mit Sitz in Poleczki Business 
Park, Gebäude A1, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, die im durch das Amtsgericht für die 
Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters (KRS), 
geführten Unternehmerregister unter der KRS-Nummer 0000340505, USt-IdNr. (NIP) 5272613469, 
eingetragen wurde und im Namen des und für den Fiskus – Generaldirektor für Landesstraßen und 
Autobahnen, aufgrund des mit dem Generaldirektor für Landesstraßen und Autobahnen (poln. 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, „GDDKiA“) geschlossenen Vertrags über die 
Entwicklung, Lieferung und Bedienung des landesweiten elektronischen Mautsystems und manuellen 
Mautsystems, handelt, 
 
im Weiteren „Gesellschaft“ und 
 
„Benutzer“, wie unten bestimmt 
 
(„Allgemeine Vertragsbedingungen zum Vertrag“). 
 
Die Gesellschaft und der Benutzer werden in den Allgemeinen Vertragsbedingungen zum Vertrag 

zusammen „Parteien“ und einzeln „Partei“ weiter genannt.  

Im Zusammenhang mit: 
 
1. der gesetzlichen Pflicht, ab dem 1. Juli 2011 mit der Erhebung von elektronischen Gebühren für die 
Fahrt auf den Landesstraßen oder deren Abschnitten anzufangen, die sich aus der Verfügung Art. 13 
Abs. 1 Ziff. 3 in Verbindung mit Art. 13 ha Abs. 1 des Gesetzes vom 21. März 1985 über öffentliche 
Straßen (einheitlicher Text: Dz. U. [Gesetzblatt] 2007, Nr. 19, Pos. 115 in der geänderten Fassung) / 
(„Gesetz über öffentliche Straßen“) ergibt, wobei diese Straßen in der „Verordnung“ des 
Ministerrates vom 22. März 2011 über Landesstraßen oder deren Abschnitte, auf denen eine 
elektronische Gebühr erhoben wird, festgelegt wurden, 
 
2. dem Bestreben, die Pflichten zu erfüllen, die mit den o. g. Rechtsakten dem Generaldirektor für 
Landesstraßen und Autobahnen, als dem einzigen die elektronische Gebühr einziehenden 
Rechtsträger, sowie dem Benutzer, als dem zur Zahlung dieser Gebühr verpflichteten Rechtsträger, 
auferlegt wurden, sowie 
 
3. der Pflicht, durch den die elektronische Gebühr einziehenden Rechtsträger Geräte zur Erhebung 
dieser Gebühr für die Installation in den Fahrzeugen bereitzustellen, sowie unter Berücksichtigung, 
dass die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in den allgemein geltenden Rechtsvorschriften 
festgelegt wurden, was bewirkt, dass der Vertrag als Bestätigung gilt, dass sich der Benutzer der ihm 
auferlegten Pflichten und ihm gesetzlich zustehenden Berechtigungen bewusst ist, sowie als 
Festlegung der Grundsätze und Bedingungen für die Bereitstellung der Geräte an den Benutzer zur 
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Erhebung der elektronischen Gebühr für die Installation in den Fahrzeugen und für die Nutzung dieser 
Geräte durch den Benutzer, erklären die Parteien wie folgt. 
 
 
 

§ 1 Definitionen 
 

1. Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs/zGG bedeutet ein maximal zulässiges 
Gesamtgewicht des Fahrzeugs und im Falle eines Fahrzeugs mit Auflieger oder Anhänger, 
ein maximal zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs mit Auflieger oder Anhänger. 

2. Gebührenpflichtige Straße bedeutet eine Landesstraße, die im Gesetz vom 21. März 1985 
über öffentliche Straßen (konsolidierte Fassung: Dz. U. [Gesetzblatt] 2007, Nr. 19, Pos. 115 
in geänderter Fassung) genannt und in der Verordnung des Ministerrates vom vom 22. März 
2011 über Landesstraßen oder deren Abschnitte, auf denen eine elektronische Gebühr 
erhoben wird, aufgezählt wird. 

3. Elektronische Gebühr bedeutet eine in Art. 13 Abs. 1 Ziff. 3) und in Art. 13ha des Gesetzes 
über öffentliche Straßen bestimmte Gebühr, die für eine Fahrt des Fahrzeugs auf der 
Gebührenpflichtigen Straße in der von der zurückgelegten Strecke der Gebührenpflichtigen 
Straße abhängigen Höhe, gemäß dem Gebührensatz für einen Kilometer Fahrt auf der 
Gebührenpflichtigen Straße, gezahlt wird. 

4. Das EMS bezeichnet das von der Gesellschaft verwaltete System zur elektronischen 
Mauterhebung, das hauptsächlich zum Ziel hat, mit Hilfe des viaBOX Gerätes und anderer 
EMS Geräte während der Fahrt des Fahrzeugs die fällige elektronische Maut zu berechnen. 

5. Benutzerkonto bedeutet ein im ESP-System für jeden Benutzer angelegtes Konto. 

6. viaBOX bedeutet ein elektronisches Bordgerät, das im Fahrzeug eingebaut wird und die 
Übertragung aller erforderlichen Daten zur Erhebung der Elektronischen Gebühr ermöglicht. 
Die Bedienungsanweisung zur viaBOX stellt die Anlage Nr. 3 zum Vertrag, die jeder viaBOX 
beigefügt wird, dar. Das Eigentumsrecht an der viaBOX steht ausschließlich dem GDDKiA zu; 
dem Benutzer steht kein Eigentumsanspruch an der viaBOX zu. 

7. Registereintrag bedeutet einen Eintrag mit Daten und Informationen zum Fahrzeug, dessen 
Fahrer einen Verstoß begeht. Der Registereintrag ermöglicht die Verhängung einer Strafe 
über die das Fahrzeug führende Person. 
 

8. Kontrollorgane bedeutet Organe, die in Art. 13l Ziff.1 des Gesetzes über öffentliche Straßen 
genannt und gemäß Art.13l dieses Gesetzes zur Kontrolle der richtigen Entrichtung der 
Elektronischen Gebühr, darin zur Kontrolle der im Fahrzeug verwendeten viaBOX, falls sie 
erforderlich ist, und zur Belegung mit Geldstrafen und deren Einziehung, berechtigt sind. Zu 
den Kontrollorganen gehören: 

 
a) Polizeibeamte; 
b) Mitarbeiter der Verkehrsinspektion; 
c) Vorsteher der Zollämter und Direktoren der Zollkammern; 
d) Grenzschutzbeamte. 

 
9. Der elektronischen Gebühr unterliegendes Fahrzeug oder Fahrzeug bedeutet ein 

Fahrzeug im Sinne des Art. 2 Ziff. 33 des Gesetzes „Straßenverkehrsrecht” vom 20. Juni 
1997 (Dz. U. [Gesetzblatt] 2005, Nr. 108, Pos. 908 in geänderter Fassung), für dessen Fahrt 
auf der Gebührenpflichtigen Straße die Elektronische Gebühr zu erheben ist. Als Fahrzeug 
gilt auch eine Fahrzeugkombination, die aus einem Fahrzeug und einem Anhänger oder 
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Auflieger besteht, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen, darunter 
Busse, unabhängig von deren zulässigem Gesamtgewicht. 
 

10. Aktives viaBOX Gerät – ein funktionstüchtiges Gerät, das die Maut ordnungsgemäß 
berechnet  
 

11. Beschädigtes viaBOX Gerät – ein Gerät, das eine mechanische Beschädigung, eine 
Verunreinigung bzw. andere Spuren eines unsachgemäßen Gebrauchs aufweist, so dass 
eine weitere Aushändigung des Gerätes gegen Kaution unmöglich ist. 
 

12. Defektes viaBOX Gerät – ein Gerät, dessen Funktionsstörung auf einen werkseitigen 
Mangel, einen unsachgemäßen Gebrauch und/oder auf eine unbestimmte Ursache 
zurückzuführen ist  
 

13. Benutzer — bedeutet Fahrzeugeigentümer oder eine andere Person, die durch den 
Eigentümer zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Fahrzeugs bevollmächtigt ist 
 

14. Zahlungsaufschub-System bedeutet ein Zahlungssystem für die Nutzung des 
Gebührenpflichtigen Straßennetzes, das im Rahmen eines monatlichen 
Abrechnungszeitraums, gemäß den Allgemeinen Vertragsbedingungen zum Aufschubkonto, 
gebührenpflichtig ist. 
 

15. Kaution — Bedeutung wie in § 5 Ziffer 1 beschrieben. 
 

16. Verordnung des Ministerrates vom vom 22. März 2011 über Landesstraßen oder deren 
Abschnitte, auf denen eine elektronische Gebühr erhoben wird. 
 

17. Garantie — Bedeutung wie in § 7 Ziffer 1 beschrieben. 
 

18. Zahlungsdatum – als Zahlungsdatum gilt das Datum, an dem der Betrag der fälligen Zahlung 
dem Bankkonto des GDDKiA gutgeschrieben wird. 
 

19. KS – Kontaktstelle 
 

20. SS – sämtliche Servicestellen, d. h. Kontaktstellen, Distributionsstellen und Grenznahe 
Distributionsstellen 
 

21. TKZ – Telefonisches Kunden Zentrum 
 
 

§ 2 Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Die vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen zum Vertrag bestimmen: 
 

a) Vorgehensweise und Grundsätze zur Erhebung der Elektronischen Gebühr vom Benutzer im 
Namen und zugunsten des GDDKiA und die Grundsätze der Abrechnungen zwischen den 
Parteien sowie 

 
b) die Grundsätze zur Bereitstellung der viaBOX und ihre Nutzungsweise durch den Benutzer. 

 
2. Der Benutzer kann die aktuellen AGB zum Vertrag sowie das Vertragsmuster unmittelbar bei einer 
SS einholen oder von der Website www.viatoll.pl herunterladen und ausdrucken. 

http://www.viatoll.pl/
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§ 3 Elektronisches Mautsystem 

 
1. Der Benutzer bestätigt, dass er sich der Pflicht bewusst ist, die Elektronische Gebühr termingerecht 
in zustehender Höhe in Übereinstimmung mit den Grundsätzen, die in den einschlägigen 
Rechtsvorschriften bestimmt sowie im Vertag und den vorliegenden Allgemeinen 
Vertragsbedingungen zum Vertrag bestätigt und konkretisiert sind, zu entrichten. 
 
2. Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass er verpflichtet ist, für das Befahren mautpflichtiger Straßen 
mit dem/den in Anlage 1 zum Vertrag bezeichneten Fahrzeug(en) die elektronische Maut zu 
entrichten. Bei Änderung der Daten im Fahrzeugschein bezüglich der in den Vertrag aufgenommenen 
Angaben muss der Vertrag an einer KS geändert werden, bevor mautpflichtige Straßen weiter 
befahren werden. Zur Bestätigung wird ein Vertragsnachtrag bzw. ein neuer Vertrag unterzeichnet, 
der die neuen, ins System eingegebenen Daten enthält. 
 

§ 4 Bereitstellung der viaBOX 
 
1. Die Gesellschaft ist vertragsgemäß verpflichtet: 
 

a) dem Benutzer eine komplette und technisch leistungsfähige viaBOX für jedes registrierte 
Fahrzeug des Benutzers bereitzustellen, 

  
b) eine Ersatz-viaBOX mit gleichen oder ähnlichen technischen Parametern zu den in § 5 

genannten Bedingungen zu liefern, falls der Benutzer die viaBOX beschädigt oder 
verloren hat oder die viaBOX infolge eines Fabrikfehlers beschädigt wurde. 

 
2. Der Benutzer verpflichtet sich: 
 

a) die in die viaBOX eingegebenen Daten nicht zu ändern und keine anderen Daten als die 
von der Gesellschaft erhaltenen einzugeben. Sollte das Eigentumsrecht am Fahrzeug an 
einen Dritten übertragen werden, kann der Benutzer — zu den von der Gesellschaft 
bestimmten Bedingungen und nach Unterzeichnung eines entsprechenden Anhangs zum 
Vertrag — das viaBOX-Gerät behalten, um es in einem anderen Benutzerfahrzeug zu 
installieren; Anwendung finden Bestimmungen in § 11 Ziff. 3, 

 
b) die viaBOX ausschließlich bestimmungsgemäß, laut der Bestimmungen des Vertrages, 

der Allgemeinen Vertragsbedingungen, technischen Spezifikation und laut der in der 
beigefügten Bedienungsanweisung zur viaBOX (Anlage Nr. 3 zum Vertrag) enthaltenen 
Herstellerempfehlungen zu verwenden, 

 
c) die viaBOX vor Verlust oder Beschädigung angemessen abzusichern, 

 
d) während der Fahrt auf einer mautpflichtigen Straße ein aktives viaBOX Gerät zu 

benutzen, 
 

e) die viaBOX ausschließlich in dem zu ihr durch die Gesellschaft zugeordneten Fahrzeug 
einzubauen. 

 
f) falls die viaBOX per Eilboten gesendet wurde: Innerhalb von sieben Tagen nach Erhalten 

der Sendung die Identifikationsnummern der gelieferten viaBOX-Geräte in Bezug auf die 
Liste der Registrierten Fahrzeuge, in der alle dem Benutzer zuzustellenden viaBOX-
Geräte enthalten sind, zu überprüfen. Sollte der Benutzer Unstimmigkeiten jeglicher Art 
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feststellen, nimmt er mit dem Callcenter (Details auf www.viatoll.pl) Kontakt auf, um 
Anweisungen zum weiteren Vorgehen zu erhalten. 

 
3. Das viaBOX Bordgerät wird dem Benutzer an einer der unter www.viatoll.pl aufgelisteten KS bzw. 
GDS durch die Gesellschaft ausgehändigt oder im Rahmen der Zusammenarbeit mit den 
Flottenkartenanbietern an die Hausanschrift des Benutzers verschickt. Vor Befahren einer 
mautpflichtigen Straße hat der Benutzer das viaBOX Gerät im Fahrzeug zu montieren. Sollte der 
Benutzer Hilfe benötigen, stehen bei den SS sowie auf der vorgenannten Website Hinweise zur 
Montage bereit. Weitere Informationen und Unterstützung leisten die geschulten SS-Angestellten. 
 
4. Die Gesellschaft überprüft laufend die Übereinstimmung der ins viaBOX Gerät eingegebenen 
Benutzerdaten mit den Unterlagen, die beim Registrierungsvorgang eingereicht worden sind und im 
System gespeichert sind. Sollten bei den Angaben, die für die Höhe der fälligen Maut relevant sind, 
Unstimmigkeiten festgestellt werden, kann die Gesellschaft den Benutzer davon in Kenntnis setzen. 
 
 

§ 5 Austausch / Reparatur / Demontage der viaBOX und Rückzahlung der Kaution 
 

1. Zur Sicherung aller eventuellen Ansprüche der Gesellschaft gegen den Benutzer wegen 
Nichterfüllung oder Schlechterfüllung der in §4 Pkt. 2 Buchst. c) bezeichneten Verpflichtung, muss der 
Benutzer vor Erhalt eines viaBOX Gerätes mittels einer der verfügbaren Zahlungsmethoden eine 
Kaution von 120 PLN pro Gerät einzahlen. 
Von dieser Pflicht sind lediglich die Verträge ausgenommen, die unter Vermittlung der Anbieter der im 
System verfügbaren Flottenkarten geschlossen werden. In diesem Fall muss der Benutzer eine 
Kaution von 120 PLN für jedes viaBOX Gerät im ersten Verrechnungszeitraum einzahlen. 
 
2. Der Benutzer entrichtet die Kaution für die Zeitdauer des Vertrags. Falls die Gesellschaft vor dem 
Ablauf der Geltungsdauer des Vertrags die Kaution zur Befriedigung der in Ziff. 1 oben genannten 
Ansprüche verwendet, wird die Kaution nicht an den Benutzer zurückgezahlt.  
 
3. Jeder Verlust des viaBOX Gerätes muss von dem Benutzer unverzüglich an einer KS oder über 
das TKZ der Gesellschaft gemeldet werden. Das verloren gegangene viaBOX Gerät wird vom System 
abgemeldet. 
 
4. Der Benutzer ist verpflichtet, jede Funktionsstörung des viaBOX Gerätes im Verhältnis zum Inhalt 
der Gebrauchsanweisung der Gesellschaft an einer SS zu melden. 
 
5. Ist die Funktionsstörung des viaBOX Gerätes auf einen werkseitigen Mangel oder leere Batterie 
zurückzuführen, so wird dem Benutzer ein neues Gerät ausgehändigt. In diesem Fall muss der 
Benutzer eine SS aufsuchen, wo das Gerät ausgetauscht wird. Beim Austausch wird keine weitere 
Kaution erhoben. 
 
6. Hat die Funktionsstörung des viaBOX Gerätes andere Ursachen als werkseitige Mängel bzw. eine 
leere Batterie oder ist das Gerät beschädigt, wird die Kaution nicht zurückerstattet, der Benutzer kann 
aber gegen eine weitere Kaution ein neues viaBOX Gerät erhalten. 
 
7. Geht das viaBOX Gerät verloren oder tritt der im nachstehenden §11 Pkt. 4 bezeichnete Fall ein, 
wird die Kaution nicht zurückerstattet. Die Voraussetzung für die Aushändigung eines neuen viaBOX 
Gerätes durch die Gesellschaft ist die Leistung einer neuen Kaution durch den Benutzer, 
entsprechend dem vorstehenden Pkt. 1. 
 

http://www.viatoll.pl/
http://www.viatoll.pl/
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8. Wird ein funktionsfähiges und unbeschädigtes viaBOX Gerät entsprechend dem nachstehenden 
§11 Pkt. 2 der Gesellschaft zugestellt, erfolgt die Abrechnung und Kautionsrückerstattung nach dem 
nachstehenden §8 Pkt. 1. 
 
 

§ 6 Rechtmäßige Vorgehensweise bei Abrechnungen 
 
1. Die Entrichtung der Elektronischen Gebühr erfolgt im Rahmen des Aufschubkontos unter 
Verwendung einer der folgenden Zahlungsmöglichkeiten: 
 

a) Flottenkarte, 
b) Banküberweisung. 

 
Im Falle der Nutzung der Banküberweisung als Zahlungsmethode trägt der Benutzer die 
Überweisungskosten. Der Benutzer, der die Banküberweisung als Zahlungsmethode gewählt hat, 
kann eine Einzahlung für eine ausgestellte Belastungsanzeige auch in einer Kontaktstelle, unter 
Verwendung von Zahlungsmethoden, die dort akzeptiert werden (Zahlung mit einer Kredit- oder 
Debitkarte bzw. Barzahlung), vornehmen.  
 
2. Die Elektronische Gebühr wird für jeden Kilometer Fahrt des Fahrzeugs auf der 
Gebührenpflichtigen Straße aufgrund der Sätze der Elektronischen Gebührensätze für die jeweilige 
Fahrzeugkategorie und Art der Gebührenpflichtigen Straße, die in der Verordnung bestimmt werden, 
unter Vorbehalt des nachfolgenden § 7 Ziff. 3 oder 4, berechnet. Die zum Tag des 
Vertragsabschlusses geltenden Sätze wurden in der Anlage Nr. 5 zum Vertrag festgelegt. Eine 
Änderung dieser Sätze infolge einer Änderung der Verordnung stellt keine Änderung des Vertrags dar 
und bedarf keiner Rechtstätigkeiten seitens der Parteien; der Benutzer ist in solchem Fall verpflichtet, 
die Elektronische Gebühr gemäß der in der obigen Verordnung bestimmten Sätze zu entrichten. 
Sollte eine Änderung der Verordnung vorgenommen werden, wird der Benutzer, der ein Verbraucher 
ist, von der Gesellschaft eine entsprechende Information in Form der Anlage Nr. 5 mit den geltenden 
Gebührensätzen erhalten. 
 
3. Falls der Benutzer die Bestimmungen des § 4 Ziff. 2 Buchst. a) oder b) verletzt, d. h. wenn sich die 
viaBOX in einem anderen Fahrzeug als Fahrzeug, dem sie zugeordnet wurde, befindet, wird die 
Elektronische Gebühr für jeden Kilometer Fahrt auf der Gebührenpflichtigen Straße, gemäß der 
Anzeige der viaBOX, aufgrund der Sätze der Elektronischen Gebühr, die in der in obiger Ziff. 2 
genannten Verordnung bestimmt werden, ohne Rücksicht darauf, in welchem Fahrzeug die viaBOX 
installiert wurde. Der zweite und dritte Satz in der obigen Ziffer 2 und die Anlage Nr. 5 finden 
entsprechend Anwendung. Der Benutzer ist zur Zahlung auf gleiche Art und Weise verpflichtet, als 
würde sich die viaBOX in dem Fahrzeug befinden, dem sie zugeschrieben wurde. 
Die obige Verletzung der Bestimmungen des § 4 Ziff. 2 Buchst. a) oder b) stellt zugleich eine 
Verletzung im Sinne des Art. 13i Abs. 4a des Gesetzes über öffentliche Straßen dar. 
 
4. Der Benutzer zahlt die Elektronische Gebühr im Nachhinein, nachdem die Gesellschaft diese 
Gebühr berechnet hat. Die Zahlung erfolgt mithilfe einer beliebigen, in der obigen Ziffer 1 genannten 
Zahlungsmethode innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Ausstellungsdatum des Belegs, der 
Informationen zur Höhe der berechneten Elektronischen Gebühr enthält. Falls die Elektronische 
Gebühr nicht fristgerecht beglichen wird, entsteht seitens des GDDKiA ein Anspruch auf Nutzung der 
Sicherheit, die im nachfolgenden §7 beschrieben wird.  
Zugleich ist die Gesellschaft berechtigt, das Benutzerkonto in ein nicht gesichertes Prepaid-Konto mit 
einem Saldo in Höhe von 0 PLN zu umzuwandeln. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die 
Bedingungen für diese Art von Benutzerkonto, die auf der Internetseite www.viatoll.pl verfügbar sind, 

http://www.viatoll.pl/
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zu beachten, ohne dass eine Vertragsänderung oder andere zusätzliche Handlungen der Parteien 
vorgenommen werden müssen. 
Sollten die Forderungen innerhalb der obigen Frist nicht beglichen werden, ist der Benutzer 
verpflichtet, die gesetzlichen Zinsen, die vom Tag des Ablaufs der Zahlungsfrist bis zum Tag der 
Gebührenentrichtung berechnet werden, dem Betrag der Hauptforderung hinzuzurechnen und den 
fälligen Betrag samt Zinsen zu bezahlen.  
 
5. Wenn in dem Zeitraum, in dem das Konto des Benutzers von einem Aufschubkonto mit Sicherheit 
in ein Prepaid-Konto ohne Sicherheit entsprechend dem vorstehenden Pkt. 4 umgewandelt wird, die 
Gesellschaft den Benutzer nach Pkt. 2 mit der elektronischen Maut belastet, das heißt der Benutzer 
verpflichtet ist, die elektronische Maut nach der im vorstehenden Pkt. 4 genannten Methode zu 
entrichten. Die Fahrt auf einer Gebührenpflichtigen Straße ohne Geldmittel für Zahlung der 
Elektronischen Gebühr stellt eine Verletzung des Gesetzes über öffentliche Straßen dar und unterliegt 
einer in diesem Gesetz genannten Strafe. In diesem Fall wird die Gesellschaft die Kontrollorgane 
davon in Kenntnis setzen, dass der Benutzer die Elektronische Gebühr nicht fristgerecht entrichtet 
hat.  
 
6. Der Benutzer erhält entsprechende Belege, die in der obigen Ziff. 4 genannt werden und eine 
Aufstellung der fälligen Beträge bezüglich der Elektronischen Gebühren für den jeweiligen 
Abrechnungszeitraum darstellen, an die Anschrift und/oder E-Mail-Adresse, die im Vertrag 
angegeben wird, gesendet. 
 
7. Der GDDKiA wird die Zahlung der fälligen Forderungen aus dem Vertrag samt gegebenenfalls in 
gesetzlicher Höhe berechneten Zinsen auf dem Rechtsweg geltend machen, ungeachtet der 
Verwaltungsstrafen, die gemäß Art. 13k des Gesetzes über öffentliche Straßen von den in Art. 13l 
Abs. 1 dieses Gesetzes genannten Rechtsträgern auferlegt werden können. 
 

§ 7 Garantie 
 
1. Der Benutzer ist verpflichtet, eine zugunsten des GDDKiA ausgestellte Garantie vorzulegen, die die 
erwarteten Gesamtgebühren, unter Berücksichtigung eines monatlichen Abrechnungszeitraums, für 
mindestens ein Jahr in Höhe von mindestens der vorgesehenen Elektronischen Gebühr für einen 
Abrechnungszeitraum sichert und die folgende Form aufweist: 
 

a) Unwiderrufliche, uneingeschränkte und auf erste Aufforderung zahlbare 
Bankgarantie, 

b) unwiderrufliche, uneingeschränkte und auf erste Aufforderung zahlbare 
Versicherungsgarantie, 

c) Geldmittel. 
 
Der Benutzer ist verpflichtet, die Garantie während der ganzen Geltungsdauer des Vertrags 
aufrechtzuerhalten und zu ergänzen, unter Vorbehalt der Folgen, die in der nachstehenden Ziffer 5 
vorgesehen sind. 
Sollte der Benutzer eine angemessene Gewährleistung seitens des Flottenkartenanbieters nutzen, gilt 
solche Gewährleistung als einzig erforderlich. 
 
2. Der Garantiebetrag wird von der Gesellschaft aufgrund der Anzahl der registrierten Fahrzeuge oder 
der Fahrzeuganzahl bestimmt, die auf dem Benutzerkonto zu registrieren und von Fahrzeugen des 
Gebührenpflichtigen Straßennetzes zu verwenden ist; der Garantiebetrag darf keinesfalls niedriger als 
Produkt der Gebühr, die für eine Fahrt auf einer 2000 Kilometer langen Strecke der 
Gebührenpflichtigen Straßen zu entrichten ist, der Höchstgebühr für einen Kilometer, der Anzahl der 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anlage Nr. 2 zum Vertrag 

 

8 

 

Fahrzeuge auf dem Konto und des unten genannten Faktors sein. Die Garantie ist gemäß den 
Konditionen abzuschließen, die mit der nachfolgenden Formel bestimmt werden: 
 
G = (die vorgesehene Kilometerzahl x Höchstgebührenbetrag für einen Kilometer x 
Abrechnungszeitraum x Faktor) x NV  
wo: 
G – Garantie  
NV – Anzahl der Fahrzeuge, die vom Zahlungsaufschub-Vertrag erfasst werden  
2000 – vorgesehene Kilometerzahl 
0,53 – Höchstgebührenbetrag für einen Kilometer gemäß der Verordnung 
1,3 – Faktor (der eventuelle Zinsen, eine Reserve im Falle einer nicht richtig vorausgesehenen 
Kilometerzahl enthält) 
1,5 – Abrechnungszeitraum (1,5 Monaten) 
 
BEISPIEL – Berechnung für ein Fahrzeug 
G = 2.000x0,53x1,5x1,3 = 2.067 PLN 
 
BEISPIEL – Berechnung für zehn Fahrzeuge 
G = (2.000x0,53x1,5x1,3)x10 = 20.670 PLN 
 
3. Die Gesellschaft sendet dem Benutzer, an alle dem Benutzerkonto zugeordneten viaBOX-Geräte 
und mittels der im Vertrag genannten Kommunikationskanäle, Warnmeldungen mit der Information 
zu, dass die Forderungen aus den Elektronischen Gebühren die Höhe von 85 % des in der Garantie 
bestimmten Werts zum jeweiligen Zeitpunkt erreicht haben. 
 
4. Die Gesellschaft sendet dem Benutzer Warnmeldungen zu, die in der obigen Ziff. 3 genannt 
werden, mindestens einmal täglich bis zum Tag, an dem die Forderungen aus der Elektronischen 
Gebühr die Höhe der Garantie erreichen. Die Warnmeldung, die an die Korrespondenzadresse des 
Benutzers gesendet wird, wird jedoch nur einmal geschickt. 
 
5. Sollte die Forderungshöhe aus der Elektronischen Gebühr die Höhe von 99 % der Garantie zum 
gegebenen Zeitpunkt erreicht haben, kann der GDDKiA die Berechtigungen aus der Garantie nutzen 
und wird zudem das Benutzerkonto in ein nicht gesichertes Prepaid-Konto mit einem Saldo in Höhe 
von 0 PLN umwandeln. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Bedingungen für diese Art von 
Benutzerkonto, die auf der Internetseite www.viatoll.pl verfügbar sind, zu beachten, ohne dass eine 
Vertragsänderung oder andere Handlungen vorgenommen werden müssen. Gleichzeitig sendet die 
Gesellschaft dem Benutzer über einen der im Vertrag genannten Kommunikationskanäle eine 
Mitteilung über die Änderung der Kontoart. 
 
6. Sollte der Benutzer dem Konto zusätzliche Fahrzeuge zuordnen, kann die Gesellschaft eine 
Erhöhung des Garantiebetrags gemäß dem in der obigen Ziff. 2 genannten Modell anfordern und der 
Benutzer ist verpflichtet, diese Anforderung innerhalb von fünf Arbeitstagen zu erfüllen. 
 
7. 60 Tage vor Ablauf der Garantie sendet die Gesellschaft dem Benutzer  über die im Vertrag 
genannten Kommunikationskanäle eine entsprechende Meldung, so dass er spätestens 30 Tage vor 
Garantieablauf eine Garantie vorlegen kann. 
 
8. Sollte der Benutzer die Garantie bis 30 Tage vor Garantieablauf nicht erneuern, wird die 
Gesellschaft das Benutzerkonto in ein nicht gesichertes Prepaid-Konto mit einem Saldo in Höhe von 0 
PLN umwandeln. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Bedingungen für diese Art von 
Benutzerkonto, die unter www.viatoll.pl verfügbar sind, zu beachten, ohne dass eine 
Vertragsänderung oder andere Handlungen der Parteien vorgenommen werden müssen. 

http://www.viatoll.pl/
http://www.viatoll.pl/
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9. Im Fall einer Bankgarantie findet die Anlage Nr. 7 zum Vertrag – Hauptbestimmungen der 
Bankgarantie – Anwendung. Das Garantiemuster soll als allgemeine Richtlinie zum Inhalt der 
Garantie dienen und der konkrete Inhalt wird von entsprechenden Mustern, die die jeweiligen Banken 
verwenden, abhängig sein. 
 
10. Die Abrechnungsunterlagen werden dem Benutzer durch die Gesellschaft an die im Vertrag 
angegebene E-Mail-Adresse oder, falls nicht vorhanden, an seine Postanschrift zugesandt. 
 
 

§ 8 Rückzahlung der Forderungen aus dem Vertrag 
 
1. Alle Rückzahlungen erfolgen mit der gleichen Zahlungsmethode, mit der die jeweilige Zahlung 

durch den Benutzer vorgenommen wurde (vorbehaltlich §8 Pkt. 2). Ist die Rückzahlung mit der 
gleichen Zahlungsmethode nicht möglich, wird die Rückzahlung auf das vom Benutzer genannte 
Bankkonto überwiesen. 

  
2. Statt eine Überzahlung oder eine nicht ordnungsgemäß berechnete Elektronische Gebühr bzw. 

deren Teil zurückzuzahlen, ist der im Beleg, der die Information über die berechnete 
Elektronische Gebühr des Benutzers enthält, aufgeführte Zahlungsbetrag entsprechend für den 
nächsten Abrechnungszeitraum abzurechnen, es sei denn, dass der Benutzer schriftlich die 
Rückzahlung der oben genannten Geldmittel anfordert.  

 
3. Die Kautionsrückerstattung ist nur nach Rückgabe des funktionsfähigen viaBOX Gerätes möglich, 

sofern das Gerät nicht beschädigt ist, oder sofern die Funktionsstörung auf einen von der 
Gesellschaft festgestellten werkseitigen Mangel zurückzuführen ist. 

 
4. Sollte die Rückzahlung der Kaution per Barzahlung erfolgen, ist der Benutzer verpflichtet, die 

Bestätigung der Kautionszahlung oder den Fahrzeugschein, dem die jeweilige viaBOX 
zugeordnet wurde, vorzulegen. Der Benutzer ist mit der Rückerstattung der viaBOX Kaution auf 
Grund der vorgenannten Unterlagen einverstanden. Der Benutzer wird an die Gesellschaft oder 
den GDDKiA keine Ansprüche erheben wegen einer Kautionsrückzahlung, die auf oben 
beschriebene Weise vorgenommen wird.  

 
5. Der Höchstbetrag, der in bar zurückgezahlt werden darf, beträgt 1.000 PLN. Sollte ein höherer, 

ursprünglich in per Barzahlung eingezahlter Betrag zurückgezahlt werden, wird der 
Rückzahlungsbetrag auf das vom Benutzer genannte Bankkonto überwiesen. 

 
§ 9 Dauer des Vertrags 

 
Der Vertrag wird für unbestimmte Zeit geschlossen. 
 

§ 10 Kündigung des Vertrags 
 
1. Das Recht, den Zahlungsaufschub-Vertrag ohne Kündigungsfrist zu kündigen, steht der 
Gesellschaft zu, wenn der Benutzer den Vertrag nicht oder mangelhaft erfüllt, insbesondere wenn er: 
 

a) ohne Zustimmung der Gesellschaft die feste Installationsstelle der viaBOX ändert, 
insbesondere das Gerät in einem anderen Fahrzeug als dem vertragsgemäßen Fahrzeug 
einbaut, neue Daten in die viaBOX eingibt oder die vorhandenen Daten, die die 
Gesellschaft eingegeben hat, ändert, unter Vorbehalt des obigen § 4, Ziff. 2 Buchst. b), 
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b) überträgt den Besitz am viaBOX Gerät, übergibt es oder stellt einem Dritten zur 
Verfügung, ohne gleichzeitig das Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, 

 
c) die im § 7 Ziff. 6 des Vertrags genannten Verpflichtungen nicht erfüllt. 
 

In diesem Fall ist die Gesellschaft berechtigt, eine sofortige Abrechnung der Forderungen aus dem 
Vertrag vorzunehmen. 
 
2. Sollte die Gesellschaft den Vertrag mit dem Benutzer ohne Kündigungsfrist gemäß der obigen Ziff. 
1 kündigen, ist der Benutzer im Falle des Abschlusses eines neuen Vertrags verpflichtet, die 
Elektronische Gebühr vor der Nutzung der Gebührenpflichtigen Straße in einer Höhe, die für die 
ganze geplante Fahrt ausreicht, zu entrichten (nicht gesichertes Prepaid-Konto). 
 
3. Der Vertrag kann von jeder Partei schriftlich mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten mit 
Wirkung bis Ende des Kalendermonats gekündigt werden. 
 

§ 11 Rückgabe der viaBOX 
 
1. Die viaBOX stellt ausschließliches Eigentum des GDDKiA dar. Der Benutzer darf die viaBOX nur 
im vertragsgemäßen Umfang nutzen. 
 
2. Der Benutzer kann jederzeit während der Vertragsdauer das viaBOX Gerät an einer KS der 
Gesellschaft im unverschlechterten Zustand zurückgeben, er haftet jedoch nicht für die auf den 
ordnungsgemäßen Gebrauch zurückzuführende Abnutzung.  
 
3. Die Parteien vereinbaren, dass dem Benutzer die Möglichkeit gegeben wird, in dem Fahrzeug die 
diesem Fahrzeug zugeordnete viaBOX zu überlassen, falls Rechte an diesem Fahrzeug auf einen 
Dritten übertragen werden, unter der Bedingung, dass dieser Dritte: 
  

a) innerhalb von fünf Tagen ab Erhalt der Rechte am Fahrzeug mit der Gesellschaft einen 
Vertrag abschließt zur Bestätigung von Nutzungsbedingungen der Gebührenpflichtigen 
Straßen und zu den Regeln und Bedingungen zur Gewährung des Zugangs zum viaBOX-
Gerät, falls dieser Dritte zuvor keinen solchen Vertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen 
hat, oder  

 
b) einen Anhang zum bisherigen Vertrag unterzeichnet zur Bestätigung von 

Nutzungsbedingungen der Gebührenpflichtigen Straßen und zu den Regeln und 
Bedingungen zur Gewährung des Zugangs zum viaBOX-Gerät, der die Anlage Nr. 1 zum 
Vertrag ändert, so dass dieser eine Beschreibung des in dieser Ziffer genannten viaBOX-
Geräts hinzugefügt wird. 

 
4. Falls der in der obigen Ziffer 3 genannte Dritte einen Vertrag mit der Gesellschaft abschließt und 
ihm das Fahrzeug samt der viaBOX durch den Benutzer übergeben wird, ist der Benutzer verpflichtet, 
unverzüglich — aber spätestens am nächsten Arbeitstag — die Rechte am Fahrzeug auf den Dritten 
zu übertragen, die Gesellschaft davon in Kenntnis zu setzen und dabei den Dritten, auf den diese 
Rechte übertragen wurden, mit dessen Adressangaben zu benennen. 
 

 
§ 12 Schlussbestimmungen 

 
1. Für die durch den Vertrag und die vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht geregelten 
Angelegenheiten finden entsprechende polnische Rechtsvorschriften (darunter das Zivilgesetzbuch 
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und das Gesetz über öffentliche Straßen) Anwendung. Die Streitigkeiten, die gegebenenfalls aus der 
Nichterfüllung oder einer mangelhaften Erfüllung des Vertrags entstehen, werden durch das für den 
Sitz des GDDKiA zuständige ordentliche Gericht entschieden. Falls der Benutzer ein Verbraucher ist, 
wird die Gerichtszuständigkeit laut der polnischen Rechtsvorschriften festgelegt. 
 
2. Jegliche Änderungen des Vertrags bedürfen der Schriftform bei sonstiger Unwirksamkeit. 
 
3. Der Vertrag wird in zwei gleichlautenden Exemplaren, je einem Exemplar für jede Partei, 
ausgefertigt. Im Falle von Unstimmigkeiten ist die polnische Fassung des Vertrags und der unten in 
Ziff. 9 genannten Anlagen geltend. 
 
4. Der Benutzer erklärt sich mit dem Inhalt der Rechtsakte, die die Pflicht der Zahlung der 
Elektronischen Gebühr sowie seine diesbezüglichen Rechte und Pflichten betreffen, vertraut gemacht 
zu haben. Darüber hinaus erklärt er, dass der Inhalt dieser Rechtsakte für ihn verständlich ist. Die 
Rechtsakte sind auf der Internetseite www.viatoll.pl verfügbar. 
 
5. Der Benutzer weist im Inhalt des Vertrags auf Kommunikationskanäle zur Gesellschaft hin und 
erklärt Folgendes: 
 

a) Sämtliche im Vertrag oder den Anlagen zum Vertrag enthaltenen Informationen sind wahr 
und nicht irreführend. 
 
b) Bei der Erfüllung des Vertrags erteilt der Benutzer seine Zustimmung für die elektronische 
Verarbeitung und Aufbewahrung der Informationen durch die am Funktionieren des ESP-
Systems beteiligten Rechtsträger, insbesondere durch das zur Erhebung der Elektronischen 
Gebühr berechtigte Organ, die Gesellschaft und die von ihnen ermächtigten Rechtsträger, für 
Zwecke der Bedienung, Verwendung und Erledigung eventueller Ansprüche und für 
statistische Zwecke gemäß den geltenden Vorschriften. 

 

6. Administrator Ihrer Personendaten ist der Generaldirektor für Landesstraßen und Autobahnen mit 

Sitz in Warschau: Wronia 53, 00-874 Warszawa. Die angegebenen Daten werden für Zwecke der 

Abschließung und Erfüllung des Vertrags verarbeitet. Zusätzlich können Ihre Personendaten für 

Marketingzwecke, darunter für Zwecke der Übermittlung einer Handelsinformation per E-Mail, z. B. 

Newsletter, verwendet werden, sofern Sie eine separate Zustimmung dafür erteilen. Die Daten dürfen 

ausschließlich den gemäß den Rechtsvorschriften berechtigten Rechtsträgern zur Verfügung gestellt 

werden.  
Sie haben Anspruch auf den Zugriff zum Inhalt Ihrer Daten und auf deren Berichtigung. Die Angabe 
der Daten ist freiwillig, allerdings für die Erfüllung des Vertrags erforderlich. 
 
7. Die Gesellschaft erklärt, dass sie sich verpflichtet, die durch den Benutzer übergebenen 
Informationen in einem in obiger Ziffer 5 b) genannten Umfang gemäß den geltenden Vorschriften zu 
handhaben.  
 
8. Für die Fehlfunktion des viaBOX Gerätes infolge einer Beschädigung haftet der Benutzer. Wird die 
Funktionsstörung bzw. der Verlust des viaBOX Gerätes nicht unverzüglich angezeigt, haftet weder die 
GDDKiA noch die Gesellschaft für den dem Benutzer daraus entstandenen Schaden. 
 
9. Anlagen, die einen integralen Bestandteil des Vertrags darstellen: 
 
1. Liste der registrierten Fahrzeuge 
2. Allgemeine Vertragsbedingungen — verfügbar auf www.viatoll.pl  

http://www.viatoll.pl/
http://www.viatoll.pl/
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3. Bedienungsanweisung zur viaBOX – jeder viaBOX beigelegt 
4. Aktuelle Sätze der Elektronischen Gebühren – verfügbar auf www.viatoll.pl 
5. Formular der Bevollmächtigung – verfügbar auf www.viatoll.pl 
6. Hauptbestimmungen der Bankgarantie – verfügbar auf www.viatoll.pl 
7. Formular der Reklamation / Beschwerde – verfügbar unter www.viatoll.pl 
8. Kopie der Abschrift aus dem Landesgerichtsregister (KRS) / dem Gewerberegister (Evidenz der 
Wirtschaftstätigkeiten, poln. Ewidencja Działalności Gospodarczej) oder ein anderes entsprechendes 
Dokument im Falle von ausländischen Unternehmern  
9. Kopie des Personalausweises der Person, die den Vertrag unterzeichnet 
10. Kopie des Fahrzeugscheins 
11. Kopie des Dokuments, das die Emissionsklasse EURO des Fahrzeugs bestätigt 
 

http://www.viatoll.pl/
http://www.viatoll.pl/
http://www.viatoll.pl/
http://www.viatoll.pl/

