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Vorsicht: Andere Länder, andere Verkehrsregeln 
 

Auch wenn sich europäische Länder in 
manchen Dingen immer ähnlicher wer-
den, so gibt es in Sachen Verkehrsre-
geln doch einige Unterschiede. 
 
Auf den Touristenbonus setzt man in fremden 
Ländern besser nicht, wenn es um Verkehrsre-
geln geht. Die gilt es nämlich einzuhalten, die-
nen sie doch häufig, wenn auch nicht immer, der 
Sicherheit. Eine kleine Auswahl.  
 

 

 Bosnien-Herzegowina 
Hier traut man der Technik offenbar nicht allzu sehr, denn für Automobilisten ist es Pflicht, ein 
Abschleppseil sowie einen Satz Ersatzglühlampen mitzuführen. 
 

 Deutschland 
Zur obligatorischen Ausrüstung für die Fahrt in Deutschland gehört für Schweizer Autos der 
CH-Kleber. Dies gilt übrigens auch für zahlreiche andere Länder. Und: Gesetzeskonform ist 
nur die grosse Variante des Klebers. 
 

 Dänemark 
Wer mit zwei oder mehr Promille am Steuer erwischt wird, muss damit rechnen, dass das Au-
to zwangsversteigert wird. Wobei man einräumen muss, dass bestimmt nicht jeder mit so viel 
Alkohol im Blut es überhaupt schafft, das Auto zu starten.  
 

 Frankreich 
Eine Panne kann es immer mal geben. Allerdings sollte man sich nicht von einem hilfsbereiten 
Franzosen abschleppen lassen. Privates Abschleppen ist nämlich verboten. 

 

 Finnland 
Wer in Finnland mit der Autofähre unterwegs ist, darf kein Reservebenzin im Kanister mit-
nehmen. Gilt übrigens auch für den Fährverkehr in anderen nordischen Ländern. 

 

 Griechenland 
Eigentlich selbstverständlich: Wer Kinder unter zwölf Jahren im Auto mitführt, verzichtet aufs 
Rauchen. In Griechenland kann man für die Qualmerei im Auto mit Kindern sogar gebüsst 
werden. 

 

 Irland 
In Irland gilt Linksverkehr. Deshalb bewegt man sich in den reichlich vorhandenen Kreisver-
kehren im Uhrzeigersinn. 

 

 Italien 
Winterreifen sind in Italien zwischen Mitte Mai und Mitte Oktober nur erlaubt, wenn sie einen 
Geschwindigkeitsindex aufweisen, der mindestens der im Fahrzeugausweis eingetragenen 
Höchstgeschwindigkeit entspricht. Wem das zu kompliziert ist, fragt den Garagisten oder ei-
nen Reifenhändler. 

 

 Kroatien 
Wer hier einen Blechschaden baut, sollte unbedingt die Polizei kommen lassen, ansonsten 
man an der Grenze hängen bleiben könnte. Fahrzeuge, die sichtbar beschädigt sind, dürfen 
nämlich das Land nur mit einer polizeilichen Schadensbestätigung verlassen. 
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