
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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Österreich 

Auf schmalen Bergstraßen müssen die beteiligten Fahrzeuge halten, derjenige, je nach 
Fahrzeugart und lokalen Verhältnissen, hat der zurückzusetzen, für den es am einfachsten ist.  

Kinder unter 12 Jahren müssen beim Radfahren einen Helm tragen 

Das Parken auf Fahrbahnen mit Gegenverkehr ist untersagt, wenn nicht mindestens zwei 
Fahrstreifen für den fließenden Verkehr frei bleiben (außer mit Bodenmarkierungen wurden 
ausdrücklich Abstellplätze markiert) 

Im Parkverbot darf bis zu 10 min. gehalten werden 

Gelbe Zick-Zack-Linien bedeuten Parkverbot 

Parken in Kurzparkzonen (Achtung: nur Anfang und Ende werden mit Schild angezeigt) ist in 
den meisten Fällen gebührenpflichtig 

Überholverbot innerhalb 80 m vor/nach Bahnübergängen 

An Schulbussen darf nicht vorbeigefahren werden, wenn die Warnblinkanlage und die gelb-roten 
Warnleuchten eingeschaltet sind 

Post- und Linienbussen bei An- und Abfahrt von Haltestellen Vorrang einzuräumen 

Höchstgeschwindigkeit beim Abschleppen (mit Seil oder Stange): 40 km/h 

Unerlaubtes Parken auf Privatgrund kann mit Besitzstörungsklage (verbunden mit hohen 
Gerichts- und Anwaltskosten) geahndet werden 

Lichtpflicht für einspurige Kfz. Andere Kfz können aber auch tagsüber mit Licht zu fahren 

Die meisten Autobahnen und Schnellstraßen sind mautpflichtig, nur wenige Abschnitte nicht 
(z.B. A1 Westautobahn zwischen Grenzübergang Walserberg bis Salzburg-Nord) 

Maut-Vignetten zum Kleben dürfen nur auf der Windschutzscheibe aufgeklebt und nicht von 
Tönungsstreifen verdeckt werden. Digitale Vignetten sind an das Kfz-Kennzeichen 
gebunden.  Bei Fahrzeugen über 3,5 zGG wird die Maut elektronisch über eine Go-Box 
erhoben.  
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Österreich 

Blaue Linien zeigen Einschränkungen beim Parken an 

Dashboard-Kameras sind verboten 

 


