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Autobahnen 

 
Italienische Autobahnen sind mit grünen Verkehrsschildern gekennzeichnet. Sie werden von 
verschiedenen privaten Unternehmen verwaltet. Auf den meisten Autobahnen werden je nach 
gefahrenen Kilometern und Fahrzeugtyp Autobahngebühren erhoben. Diese sind bar, mit Kredit- 
oder EC-Karte zu bezahlen. 
Ausländer, die eine in Italien ausgestellte Kreditkarte - ausschließlich Carta Sì (Visa oder Mastercard) 
Agos, American Express - oder ein Girokonto bei einer Italienischen Bank besitzen, für Shop-on-line 
aktiviert, dürfen den sogenannten “Telepass-Fahrbahnen” aktivieren lassen und dürfen daher die mit „
Telepass“ gekennzeichneten Fahrspuren benutzen. 

 
Die  Entfernung in  Kilometer zur  nächsten Tankstelle/Raststätte wird  auf  Schildern 
ausgewiesen. 

 
Im   Allgemeinen   muss   der   Fahrer   die   Geschwindigkeit   verantwortungsbewusst   an   den 
Fahrzeugtyp, die Ladung sowie die Wetterbedingungen anpassen. 

 
Die  Geschwindigkeitsbegrenzung  beträgt  130  km/h  –  im  Falle  von  schlechten 
Wetterbedingungen wird sie auf 110 km/h heruntergesetzt, sofern nichts anderes ausgeschildert 
wird. 

 
Auf manchen Autobahnen kann auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km/h gelten, 
vorausgesetzt sie hat 3 Spuren und jeweils eine Notfallspur pro Richtung und ist mit einer 
Geschwindigkeitskontrolle ausgestattet. 

 
Die  jeweilige  Methode  zur  Geschwindigkeitskontrolle (z.B.  fix  installierte  Blitzer, 
Abschnittskontrollen, etc.) wird ebenfalls ausgeschildert. Die Abschnittskontrolle misst mit zwei fest 
installierten Kameras über eine längere Strecke hinweg die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 
zwei Messstellen. 

 
Nützliche   Verkehrsinformationen   –   über   Bauarbeiten,   erwartete   Verspätungen,   in   Kraft 
getretene Vorschriften,    Staus,    Autobahnausfahrten,    etc.    werden    von    variablen 
Verkehrszeichen (Displays) bereitgestellt. 

 
In Italien herrscht Rechtsverkehr. Die linken Spuren sind nur zum Überholen vorgesehen. Das zu 
überholende Fahrzeug muss sich so weit rechts wie möglich halten. 
Das Fahren auf der Notfallspur ist untersagt, diese ist nur Rettungs- und Notfallwagen sowie 
Notstopps vorbehalten. 

 
Es sollte stets ein angemessener Sicherheitsabstand gehalten werden um Kollisionen im Fall eines 
abrupten Abbremsens des vorderen Fahrzeugs zu vermeiden. 

 
Rastplätze entlang der Autobahn sind vorhanden, sie machen es den Verkehrsteilnehmern möglich 
anzuhalten und eine Pause während ihrer Reise zu machen. Kurzzeitparken ist hier kostenlos, 
wohingegen Campen und das Übernachten nicht gestattet ist. 

 

 
 
Was  tun  bei  einem  Unfall,  Panne  oder  beim  Ausstieg  aus  dem 
Fahrzeug 

 
Im Falle eines Unfall/Panne und jedes Mal wenn man aus dem Fahrzeug aussteigt, außerhalb 
einer geschlossenen Ortschaft, auf einem Rastplatz oder auf der Notfallspur, bei Tag u. Nacht 
und jedes Mal wenn man nicht aus ausreichender Entfernung gesehen werden kann, ist es 
erforderlich die reflektierende Kleidung zu tragen (Sicherheitsweste oder Warnschutz-Hosenträger) 
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die man im Fahrzeug zur Hand haben muss. 
 
 
 
 
Im Falle eines Unfalls ist es zwingend vorgeschrieben anzuhalten und sich einen Überblick 
über das Ausmaß des verursachten Schadens an anderen Fahrzeugen oder an fremden Eigentum 
zu verschaffen. Wenn nötig, rufen Sie die örtliche oder die Straßenpolizei. 

 
Wenn Sie einen Unfall mit Verletzten verursachen oder wenn Sie verletzte Personen nach einem 
Unfall bemerken, in den Sie nicht verwickelt sind, müssen Sie anhalten und Hilfe leisten. Wenn 
nötig können Sie unter der Nummer 118 einen Krankenwagen, unter 112 die „Carabinieri“ oder 
unter 113 die Polizei rufen. 

 
Auch wenn Tiere in den Unfall verwickelt sind (Haustiere, unter Naturschutz stehende Tiere, 
Nutztiere, sonstige Tiere) muss der Verkehrsteilnehmer, der den Unfall verursacht hat, anhalten 
und Hilfe leisten. 

 
Die ACI Pannenhilfe ist ganzjährig und 24 Stunden am Tag gebührenfrei unter der Nummer 
803116 von italienischen Festnetz- und Mobilfunkanbietern sowie gebührenfrei unter der Nummer 
800116200 mit ausländischen Mobilfunkanbietern zu erreichen. 

 
Autobahnen  sind  mit  Notrufsäulen  ausgestattet,  von  denen  aus  Hilfe  bei   der  nächsten 
verfügbaren Straßenwacht angefordert werden kann. 

 
Hörgeschädigte  können  in  Italien  Pannenhilfe  durch  das  Senden  einer  SMS  an  die 
Mobilfunknummer +39/339/9943116 anfordern. 

 
Informationen  über  aktuelle  Straßen-  sowie  Verkehrsbedingungen  sind  24  Stunden  am  
Tag unter der Telefonnummer 1518 (nur in Italienisch) verfügbar. 

 
Falls der Unfall die Beschädigung eines fremden Eigentums zur Folge hat, muss der Schuldige 
stoppen. Geldstrafe bei Nichteinhaltung (Artikel 189, Paragraph 5, Italienische 
Straßenverkehrsordnung) : 294 bis 1174€. 
Strafpunkte auf den Führerschein: -4 eines ursprünglichen Kontingents von 20 Punkten. 

 
Falls der Unfall die Verletzung oder den Tod einer dritten Person zur Folge hat, muss der Schuldige 
stoppen. Geldstrafe   bei   Nichteinhaltung  (Artikel   189,   Paragraph   6,   Italienische 
Straßenverkehrsordnung)  : Gefängnisstrafe zwischen 6 Monaten und 3 Jahren; Einziehung des 
Führerscheins von 1 bis 3 Jahren Strafpunkte auf den Führerschein: -10 eines ursprünglichen 
Kontingents von 20 Punkten. 

 
Sanktionen für die Nichteinhaltung der Pflicht, verletzten Personen nach einem Unfall Hilfe zu 
leisten (Artikel 189, Paragraph 7, Italienische Straßenverkehrsordnung): Gefängnisstrafe von 1 
bis 3 Jahren; Einziehung des Führerscheins von 18 Monaten bis zu 5 Jahren. 


