
 PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA 
 

 

1 

 

 
 
AUTOBAHNEN 

 

Einige Fahrzeugen dürfen nicht auf den Autobahnen fahren. 

 

Italienische Autobahnen, die mit grünen Verkehrsschildern gekennzeichnet sind und von 
verschiedenen privaten Unternehmen verwaltet werden, sind meistens Gebührenpflichtig. 
Mautgebühren sind an der Mautstelle bezahlbar und werden je nach gefahrenen Kilometern und 
Fahrzeugklassen erhoben.  
Es kann bar, oder mit Kreditkarte, Prepaid- oder EC-Karte bezahlt werden. 
Ausländer, die eine in Italien ausgestellte Kreditkarte - ausschließlich Carta Sì (Visa oder 
Mastercard), Agos, American Express - oder ein für Shop-on-line aktivierte Girokonto bei einer 
Italienischen Bank besitzen, dürfen den sogenannten “Telepass Service” aktivieren lassen und 
daher die mit „ Telepass“ gekennzeichneten Fahrspuren benutzen. 
 
Ausländer können auch den „Telepass Service“ auf der Website www.tolltickets.com (in 
verschiedenen Sprachen verfügbar) kaufen. Sie brauchen damit kein Bargeld und kein Girokonto 
bei einer Italienischen Bank, um Mautgebühren zu bezahlen, und zunächst vermeiden sie die 
Schlangen an der Mautstelle. 
Eine andere Zahlungsweise ist die VIAcard mittels Abbuchung, die auch für denen, die kein 
Girokonto bei einer Italienischen Bank besitzen, zur Verfügung ist.  
 
Wenn aus irgendeinem Grund werden die Mautgebühren teilweise oder total unbezahlt, wird eine 
Quittung (Nichtzahlungsbescheide) ausgestellt. 
Wenn das Eintrittsticket an der Mautstelle nicht abgeholt oder verloren wird, soll der Fahrer eine 
Mautgebühr bezahlen, die gesetzlich je nach den Kilometern von der weitesten Mautstelle 
berechnet wird. Weitere detaillierte Informationen kann man bei der Autobahngesellschaft erhalten. 
 
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. 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Autobahn_-_Beschreibung.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Autobahn_-_Fahrzeuge_die_nicht_auf_den_Autobahnen_fahren_duerfen.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Autobahnen_-_Die_Berechnung_der_Autobahngebuehren.pdf
http://www.tolltickets.com/
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/VIAcard_mittels_Abbuchung.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Autobahn_-_Nichtzahlungsbescheid.pdf
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Beim Geschwindigkeitsüberschreitung bekommt man unterschiedlichen Strafen. 
 
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 sind. 
 
 
 
 
 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Strafmassnahmen_bei_UEberschreitung_der_Hoechstgeschwindigkeitsgrenze.pdf

