
Besondere Verkehrsregeln im Ausland 
 
Damit Sie nicht nur bequem, sondern auch sicher ans Ziel kommen, stellen wir Ihnen hier besondere 
länderspezifische Verkehrsregeln zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewehr und ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit, die vor Ort bzw. im jeweiligen Land geltenden Gesetzte und Bestimmungen 
sind verbindlich. Die Höhe der Bußgelder kann abweichend sein. 
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Irland 

Linksfahrgebot und Rechtsüberholen 

Wird die Vorfahrt bei Kreuzungen weder durch die Verkehrspolizei noch durch Verkehrszeichen 
geregelt, haben die Fahrzeuge auf der Hauptstraße Vorfahrt, bei Kreuzung gleichrangiger 
Straßen gilt Rechts-vor-Links. Hauptstraßen sind mit grünen Schildern und weißer Schrift 
gekennzeichnet. 

Wird die Vorfahrt bei Kreuzungen weder durch die Verkehrspolizei noch durch Verkehrszeichen 
geregelt, haben die Fahrzeuge auf der Hauptstraße Vorfahrt, bei Kreuzung gleichrangiger 
Straßen gilt Rechts-vor-Links. Hauptstraßen sind mit grünen Schildern und weißer Schrift 
gekennzeichnet. 

Kreisverkehre werden im Uhrzeigersinn befahren; der im Kreisverkehr von rechts kommende 
Verkehr hat Vorfahrt 

Radarwarner sind verboten und können von der Polizei konfisziert werden 

Kreuzungen mit gelben diagonalen Linien dürfen nur befahren werden, wenn kein Rückstau zu 
erwarten ist (so genannte „box junctions“) 

Parkverbot innerhalb von 9 m von einer Straßenkreuzung oder vor einem Fußgängerüberweg 
(hier dürfen PKW jedoch halten, um Personen aufzunehmen oder abzusetzen und es darf Be- 
oder Entladen werden) 

Bei Scheinwerfern mit asymmetrischem Licht muss der entsprechende Sektor abgeklebt werden 

Verwendung von Spikereifen und Schneeketten ist nicht erlaubt 

Parkverbot bei gelber Linie am Fahrbahnrand 

Parkkrallen werden eingesetzt, dass Entfernen kostet in der Regel eine Gebühr von ca. 80 Euro. 
Bei Behinderung wird auch abgeschleppt.  
Bei Autotransfer per Fähre ist Mitnahme von Reservesprit nicht erlaubt  
Der „Ring of Kerry“ darf wegen der schmalen Straßen von Bussen nur gegen den Uhrzeigersinn 
befahren werden. 
 
Übernachten auf Straßen und Parkplätzen ist nicht erlaubt 
In Irland ist das Rauchen im Fahrzeug untersagt, wenn Kinder unter 18 Jahren mitfahren. 
Verstöße werden mit einer Strafe ab 100 Euro geahndet. Missachtet der Fahrer ein 
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Irland 

entsprechendes Haltesignal der Polizei, kann die Strafe auf bis zu 1.000 Euro angehoben 
werden. 
 


