1.
•
•
•
•

2.

Geltungsbereich der Verkehrsregeln in Polen
Auf öffentlichen Straßen;
im verkehrsberuhigten Bereich;
oder durch Verkehrszeichen ausgewiesen;
in anderen Bereichen, wenn:
-- es aus den Verkehrszeichen hervorgeht;
-- es eine Sicherheitsgefährdung verhindern könnte.

Ausgesuchte Begriffe

• Öffentliche Straßen – teilen sich in folgende Kategorien:
-- Bundesstraßen
-- Wojewodschaftsstraßen
-- Kreisstraßen
-- Gemeindestraßen.
• Verkehrsberuhigter Bereich – ein Bereich, in dem besondere Verkehrsregeln
gelten. Der Anfang und das Ende dieses Bereichs werden mit folgenden Verkehrszeichen angekündigt:

Regeln, die im verkehrsberuhigten Bereich gelten:
-- erlaubte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h;
-- es darf nur auf dafür gekennzeichneten Flächen geparkt werden;
-- Fußgänger dürfen diesen Bereich in ihrer ganzen Breite benutzen.
• in einem Bereich, dessen Anfang und Ende mit folgenden Verkehrszeichen
angekündigt werden und in dem die Verkehrsregeln gelten;
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• geschlossene Ortschaft – wird mit folgenden Verkehrszeichen angekündigt
und aufgehoben:

3.

Fußgänger als Verkehrsteilnehmer – Grundpflichten und
Verbote

Pflichten:
• die Fußgänger sind verpflichtet, den Gehweg bzw. den Fußgängerüberweg zu benutzen. Wenn die Straße keinen Gehweg hat, dürfen die Fußgänger den Seitenstreifen, Radweg oder die Fahrbahn gebrauchen;
• benutzen sie die Fahrbahn oder den Seitenstreifen, so müssen sie am linken Fahrbahnrand gehen;
• benutzen sie den Radweg, so müssen sie den Radfahrern die Vorfahrt gewähren;
• die Fußgänger sind verpflichtet, Fußgängerüberwege zu benutzen.
Verbote:
• Fußgänger dürfen die Fahrbahn nicht weiter als 100 m von dem Fußgängerüberweg entfernt überqueren;
• Fußgänger dürfen nicht über die Fahrbahn rennen;
• Fußgänger dürfen während des Überquerens nicht anhalten oder langsamer
werden;
• Fußgänger dürfen die Fahrbahn in unübersichtlichen Bereichen nicht
überqueren;
• Fußgänger dürfen die Fahrbahn nicht überqueren, wenn diese durch bestimmte
Absperrungen bzw. Planken vom Gehweg abgegrenzt wird.
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4.

Der Straßenverkehr
In Polen gilt Rechtsverkehr für alle Fahrzeugführer.

4.1.		 Anfahren
Das Anfahren findet statt, wenn man die Fahrt wieder antritt, nachdem
man gehalten oder geparkt hat oder wenn man:
• aus einem Grundstück oder einem Objekt auf die Straße fährt;
• aus einer nicht öffentlichen Straße oder aus einem verkehrsberuhigten
Bereich ausfährt;
• vom Gehweg oder den Seitenstreifen auf die Fahrbahn fährt;
• vom Radweg auf die Fahrbahn oder den Seitenstreifen fährt.
• Der Verkehrsteilnehmer, der sich in den Verkehr einfädeln möchte;
• soll besondere Vorsicht bewahren;
• allen anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt gewähren.
4.2.		 Zulässige Höchstgeschwindigkeiten
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Durch dieses Verkehrszeichen wird eine Ortschaft angezeigt. Es hat nur
informativen Charakter. Geschwindigkeitsbeschränkungen entstehen hierdurch
nicht.
4.3.		 Wenden
Es darf nicht gewendet werden:
im Tunnel;
auf Brücken;
auf Überführungen;
in Einbahnstraßen;
auf der Autobahn;
auf Schnellstraßen, außer an Kreuzungen oder in dafür ausgewiesenen
Bereichen;
• wenn es eine Verkehrsbehinderung oder Verkehrsgefährdung darstellen
würde.
•
•
•
•
•
•

4.4.		 Überholen
Der Fahrzeugführer ist verpflichtet:
• besondere Vorsicht zu bewahren;
• einen sicheren Abstand zum überholenden Verkehrsteilnehmer einzuhalten;
• das Fahrzeug rechts zu überholen, wenn der Verkehrsteilnehmer links
abbiegen möchte.
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Das Überholen ist unzulässig:
vor einem Hügel;
in Kurven, die mit Warnzeichen gekennzeichnet sind;
auf Kreuzungen, außer im Kreisverkehr;
auf Kreuzungen, die mit einer Signalanlage ausgestattet sind oder von einem
Polizeibeamten geregelt werden;
• bei einem vorfahrtberechtigten Fahrzeug in geschlossenen Ortschaften.
•
•
•
•

4.5.		 Abschleppen
• Der Fahrzeugführer des abgeschleppten Fahrzeugs muss eine Fahrerlaubnis
haben;
• die Fahrzeuge müssen so verbunden sein, dass das Lösen der Verbindung
ausgeschlossen ist (gilt nicht für Motorräder);
• das abgeschleppte Fahrzeug muss mit einem Warndreieck ausgestattet sein
und gelbe Warnsignale senden. Bei unzureichender Sichtbarkeit muss das
Standlicht eingeschaltet sein;
• beim Abschleppen mit einer Stange muss mindestens die Bremsanlage an
einem der Fahrzeuge korrekt funktionieren; beim Abschleppseil in beiden
Fahrzeugen.
		 Der Abschleppende:
• muss das Abblendlicht einschalten.
Die Entfernung zwischen den Fahrzeugen:
• darf nicht mehr als 3 m beim Abschleppen mit einer Abschleppstange
betragen;
• muss zwischen 4 m und 6 m beim Abschleppen mit einem Abschleppseil
betragen.
		 Das Abschleppen ist unzulässig:
• wenn das Fahrzeug über keine funktionierende Lenk- oder Bremsanlage verfügt, es sei denn, die Abschleppart schließt deren Benutzung aus;
• wenn das Fahrzeug mit einem Seil abgeschleppt wird und wenn beim
abgeschleppten Fahrzeug das Funktionieren der Bremsanlage von der Arbeit
des Motors abhängig ist, dieser aber nicht arbeitet;
• von mehr als einem Fahrzeug;
• bei Fahrzeugen mit Anhängern;
• auf der Autobahn, außer vom Abschleppdienst bis zur nächstmöglichen
Ausfahrt oder Raststätte.
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4.6.		 Fahrzeugkolonnen
Die zulässige Anzahl der Fahrzeuge in einer Fahrzeugkolonne ist wie folgt:
Personenkraftwagen, Motorräder – 10;
Fahrräder – 15;
restliche Fahrzeuge – 5.
Die Entfernung zwischen den einzelnen Fahrzeugkolonnen muss wie
folgt sein:
• für Fahrzeuge (Personenkraftwagen, Motorräder, Busse) – nicht weniger
als 500 m;
• für die Restlichen – nicht weniger als 200 m.
•
•
•
•

4.7.		 Radverkehr
Radfahrer sind verpflichtet:
• den Radweg zu benutzen;
• die Radspur zu benutzen;
• den Gehweg zu benutzen – Kinder bis zum 10. Lebensjahr.
Radfahrer dürfen:
• die Fahrbahn benutzen, wenn es keinen Radweg oder keine Radspur gibt;
• den Gehweg benutzen wenn:
-- sie ein Kind bis zum 10. Lebensjahr begleiten;
-- der Gehweg mindestens 2 m breit ist und wenn man auf der Straße, an
der der Gehweg verläuft, schneller als 50 km/h fahren darf und es dort
keine separate Fahrspur gibt;
-- die Witterungsbedingungen die Sicherheit des Radfahrers gefährden
könnten (Schnee, starker Wind oder Regen, Glatteis, dichter Nebel).
Der Radfahrer, der den Gehweg oder den Fußgängerüberweg nutzt, ist
verpflichtet, langsam zu fahren, eine besondere Vorsicht zu bewahren und den
Fußgängern den Vorrang zu gewähren..
Der Radfahrer darf nicht:
• neben einem anderen Verkehrsteilnehmer fahren, wenn es eine Verkehrsbehinderung oder Verkehrsgefährdung darstellen würde;
• mit weniger als einer Hand am Lenkrad fahren oder ohne die Füße auf den
Pedalen zu haben;
• sich an andere Fahrzeuge festhalten oder anhängen;
• sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzen, wenn dieses mit der Hand
gehalten werden muss;
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• ein Kind bis zum 7. Lebensjahr ohne einen zusätzlichen Kindersitz, der seine
sichere Fahrt gewährleistet, befördern;
• einen Mehrpersonenfahrrad steuern und andere Personen befördern, wenn
er nicht das 17. Lebensjahr vollendet hat.
4.8.		 Sicherheitsgurte und Kindersitze
SICHERHEITSGURTE
Sicherheitsgurte müssen von Fahrzeugführern und Passagieren angelegt werden.
Mit einer Strafe wegen der Missachtung der Anschnallpflicht haben Passagiere und Fahrzeugführer zu rechnen.
Die Anschnallpflicht wird aufgehoben bei:
• sichtbar schwangeren Personen;
• Vorliegen eines Attests;
• Personen, die krank oder behindert sind, auf einem Rollstuhl sitzen oder auf
einer Trage transportiert werden müssen.
KINDERSITZE
In einem Fahrzeug, das mit Sicherheitsgurten ausgestattet ist, müssen
Kinder:
• vorne in einem Kindersitz sitzen (bis zum 12. Lebensjahr)
• hinten in einem Kindersitz sitzen (bis zum 12. Lebensjahr oder bis 150 cm)
ACHTUNG !!!
Es ist verboten ein Kind in einem rückwärtsgerichteten Kindersitz auf dem
Beifahrersitz zu befördern, wenn das Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist.
4.9.

Halten und Parken

Das Halten und Parken ist gestattet:
• überall, wo es für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar ist und somit keine
Verkehrsgefährdung oder Verkehrsbehinderung darstellen wird;
• entlang der Fahrbahn, am äußersten Fahrbahnrand;
• außerhalb der geschlossenen Ortschaften. Das Fahrzeug sollte außerhalb der
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Fahrbahn halten oder parken;
• wenn es durch Verkehrsschildern geregelt ist;
• wenn das Fahrzeug gegen unberechtigte Wegnahme gesichert ist;
• auf dem Gehweg, mit den Rädern einer Seite oder einer Achse, wenn
das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs nicht 2,5 t überschreitet und
-- auf dem Straßenabschnitt kein Halte- oder Parkverbot ist,
-- die Breite des verbleibenden Gehwegs den Fußgänger nicht behindert
und nicht weniger als 1,5 m ist,
-- das Fahrzeug, das mit der Vorderachse auf dem Gehweg steht, den
Fahrzeugverkehr nicht behindert;
• auf dem Gehweg mit allen Rädern am Fahrbahnrand, wenn die Breite des verbleibenden Gehwegs den Fußgänger nicht behindert und nicht weniger als 1,5
m beträgt;
• auf dem Gehweg mit allen Rädern, wenn die erlaubte Gesamtmasse nicht mehr
als 2,5 t beträgt und der Bereich durch ein Verkehrszeichen ausgewiesen ist.
Das Halten ist unzulässig:
• auf Bahnübergängen;
• auf Straßenbahngleisen;
• auf Kreuzungen sowie 10 m vor und hinter der Kreuzung und dem Bahnübergang;
• auf Fußgänger- und Fahrradüberwegen, 10 m vor und hinter diesen Überwegen;
auf zweispurigen Straßen in beiden Richtungen gilt dieses Verbot auch hinter
und vor diesen Überwegen;
• im Tunnel;
• auf Brücken;
• auf Überführungen;
• auf der Fahrbahn entlang einer doppelt durchgezogenen Linie und an ihren
Endpunkten, wenn es die Führer von mehrspurigen Kraftfahrzeugen zwingen
würde, diese Linie zu überfahren;
• auf der Fahrbahn neben der unterbrochenen Fahrbahnbegrenzung, die den
Fahrbahnrand erkennbar macht sowie auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen neben der durchgezogenen Fahrbahnbegrenzung, die den Fahrbahnrand erkennbar macht;
• bis 10 m vor einem Verkehrszeichen oder einer Lichtzeichenanlage, wenn es die
Sichtbarkeit verhindern würde;
• am linken Fahrbahnrand, außer in geschlossenen Ortschaften, auf einer
Einbahnstraße oder auf der Straße mit beiden Richtungen mit einem geringen
Verkehrsaufkommen;
• auf dem Fahrbahnbegrenzungstreifen, der die entgegen gerichteten Fahrbahnen
trennt;
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• bis 15 m vor dem Schild oder Säule einer Bushaltestelle oder bei Bushaltestellen mit
einer Haltebucht – auf deren gesamter Länge;
• bis 15 m von den Endpunkten einer Verkehrsinsel, wenn die Fahrbahn auf deren
rechten Seite nur einen Fahrstreifen hat;
• auf dem Radweg, auf der Radspur und auf dem Radfahrerasyl, mit Ausnahme von
Fahrrädern.
Das Parken ist unzulässig:
• wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert sowie vor Grundstücksein- und -ausfahrten;
• wenn es den Zutritt zum vorschriftgemäß geparkten Fahrzeug verhindert;
• vor und hinter einem Bahnübergang, auf beiden Seiten der Straße, auf der Strecke
vom Bahnübergang bis zum einstreifigen Warnbaken;
• in geschlossenen Ortschaften außer in dafür gekennzeichnetem Bereich;
• in geschlossenen Ortschaften, für Fahrzeuge mit Anhängern, mit einem zulässigen
Gesamtgewicht über 16 t oder einer Gesamtlänge von über 12 m, außer in dafür
ausgewiesenen Parkflächen.
Das Halten und Parken ist auf Autobahnen und Schnellstraßen verboten,
außer an dafür ausgewiesenen Stellen. Wenn das Fahrzeug aus technischen Gründen
zum Halten gezwungen wurde, muss der Fahrzeugführer das Fahrzeug von der Fahrbahn
entfernen und andere Verkehrsteilnehmer über die Autopanne durch Aufstellen eines
Warndreiecks informieren.
4.10.		 Liegenbleiben von Fahrzeugen
Der Fahrzeugführer ist verpflichtet, bei einer Autopanne oder einem Unfall,
ein auf einer Stelle liegen gebliebenes Fahrzeug oder Anhänger erkenntlich zu machen:
• stets auf der Autobahn und der Schnellstraße;
• auf anderen befestigten Straßen nur:
-- außerhalb der geschlossenen Ortschaften – auf der Fahrbahn, wo das Parken
unzulässig ist, und auf dem Seitenstreifen, wenn das Fahrzeug aus einer
ausreichenden Entfernung nicht genügend sichtbar ist,
-- innerhalb der geschlossenen Ortschaften – wenn auf der Fahrbahn geparkt
werden muss, wo es sonst unzulässig wäre.
Das liegengebliebene Fahrzeug soll auf folgende Art und Weise erkenntlich gemacht werden:
• auf der Autobahn und der Schnellstraße durch:
-- das Einschalten der Warnblinkanlage, und wenn das Fahrzeug diese nicht besitzt, dann soll das Standlicht eingeschaltet werden,
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-- das Aufstellen eines Warndreiecks auf der Fahrbahn oder auf dem Seitenstreifen in etwa 100 m Entfernung hinter dem Fahrzeug;
• auf anderen befestigten Straßen:
-- außerhalb der geschlossenen Ortschaften – durch das Aufstellen
des Warndreiecks 30 - 50 m hinter dem Fahrzeug und das Einschalten
der Warnblinkanlage; wenn das Fahrzeug diese nicht besitzt, dann soll das Standlicht
eingeschaltet werden,
-- in geschlossenen Ortschaften – durch das Einschalten der Warnblinkanlage;
wenn das Fahrzeug diese nicht besitzt, dann soll das Standlicht
eingeschaltet werden, und ein Warndreieck soll hinter dem Fahrzeug oder
auf dem Fahrzeug aufgestellt werden, jedoch sollte die Höhe von 1 m nicht
überschritten werden.
4.11.		 Beleuchtung
Es ist grundsätzlich mit Licht zu fahren.
• Abblendlicht – während der Fahrt bei normalen Sichtverhältnissen (ganzjährig);
• Tagfahrlicht – vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit bei normalen Sichtverhältnissen, anstatt Abblendlicht;
• Fernlicht – von Einbruch der Dunkelheit bis zum Tagesanbruch, auf unbeleuchteten Straßen, soweit es andere Fahrzeugführer oder Fußgänger in einer Kolonne
nicht blenden wird;
• Nebelscheinwerfer – während der Fahrt mit begrenzter Sichtweite durch
Nebel oder Niederschlag und von Dämmerung bis Morgengrauen auch bei
guten Sichtverhältnissen auf kurvigen Straßen, die mit einem entsprechenden
Verkehrsschild gekennzeichnet sind;
• Nebelschlussleuchte – bei einer witterungsbedingten Sichtweite von weniger
als 50 m.

5.

Verkehrsunfall – Pflichten des Verkehrsteilnehmers

Im Falle eines Verkehrsunfalls ohne Personenschaden soll man:
• das Fahrzeug zum Stehen zu bringen, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu
gefährden;
• die nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Unfallstelle zu sichern (das
Aufstellen eines Warndreiecks);
• das Fahrzeug unmittelbar von der Fahrbahn entfernen, um keine
Verkehrsgefährdung oder Verkehrsbehinderung darzustellen, soweit es keine
Tote oder Verletzte gibt;
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• nachAufforderungweitererUnfallbeteiligterseinePersonalienunddiePersonalien
des Fahrzeughalters angeben, sowie Angaben zur Haftpflichtversicherung
machen.
Wenn sie an einem Verkehrsunfall mit Verletzten oder Toten beteiligt sind,
sollen sie außer den oben genannten Maßnahmen folgendes machen:
• erste Hilfe leisten, den Rettungsdienst und die Polizei informieren;
• keine Maßnahmen treffen, die die Ermittlung des Unfallhergang verhindern
könnten;
• an der Unfallstelle verbleiben, und falls die Verständigung der Polizei oder des
Rettungsdienstes eine Entfernung vom Unfallort verlangt, unmittelbar danach
zum Unfallort zurückkehren.

6.

Fälle, in denen ein Fahrzeug durch die Polizei bzw. das
Ordnungssamt entfernt oder umgesetzt wird

Ein Fahrzeug wird auf Kosten des Fahrzeughalters entfernt, wenn es:
• in einem Bereich stehen gelassen wurde, in dem es verboten ist und es den
Verkehr behindert oder
• in einem Bereich stehen gelassen wurde, in dem es verboten ist und es andere
Verkehrsteilnehmer gefährdet;
• unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz steht;
• in einem Bereich stehen gelassen wurde, in dem ein Hinweisschild vor dem
Entfernen des Fahrzeugs warnt.
Ein Fahrzeug kann auf Kosten des Fahrzeughalters von der Fahrbahn
entfernt werden, um es gegen Wegnahme zu sichern oder zur Unterbindung der
Weiterfahrt.
• Wenn der Fahrzeugführer:
-- unter Alkoholeinfluss (von 0,2 ‰ bis 0,5 ‰ oder über 0,5 ‰) bzw. unter
dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht,
-- den Führerschein oder die Fahrzeugpapiere nicht bei sich hat,
• technischer Zustand des Fahrzeugs die Verkehrssicherheit gefährdet, die Straße
beschädigt oder die Umweltvorgaben nicht erfüllt.
Ein Fahrzeug wird nicht entfernt, wenn die Ursache der Abtransports
behoben ist, bevor die Anordnung zur Entfernung erteilt wird bzw. während
der Entfernung. Sollten Kosten bei der Anordnung der Entfernung entstehen,
müssen diese vom Fahrzeughalter getragen werden.
Das Fahrzeug kann umgesetzt oder entfernt werden, wenn es eine Rettungsaktion behindert.
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7.

Der Einsatz von Radkrallen

Ein Fahrzeug kann durch Anbringen einer Radkralle von der Weiterfahrt abgehalten werden, wenn es in einem Bereich stehen gelassen wurde,
wo es verboten ist, aber keine Verkehrsbehinderung oder Verkehrsgefährdung
darstellt.
Die Radkrallen können eingesetzt werden von:
• der Polizei;
• dem Ordnungsamt.

8.

Das Einbehalten des Fahrzeugscheins

Der Polizeibeamte kann den Fahrzeugschein einbehalten, wenn:
• er feststellt oder einen begründeten Verdacht hat, dass das Fahrzeug:
-- eine Sicherheitsgefährdung darstellt, vor allem nach einem Unfall, nach
dem tragende Elemente der Fahrzeugkarosserie, des Chassis oder des
Fahrgestells beschädigt wurden,
-- die Verkehrslage gefährdet,
-- die Umweltvorgaben nicht erfüllt;
• der Fahrzeugschein aufgrund seiner Beschädigung unlesbar ist;
• der begründete Verdacht auf Fälschung oder betrügerische Änderung des
Fahrzeugscheins besteht.
Der einbehaltene Fahrzeugschein, eines im Ausland zugelassenen
Fahrzeugs, wird außer im letzten Fall, für den Zeitraum von 7 Tagen auf der
Polizeiwache einbehalten. Nach dieser Frist wird der Fahrzeugschein an
die zuständige Behörde im Zulassungsland übersandt. Der Fahrzeugschein wird
an den Fahrzeughalter zurückgegeben, sobald die Ursache der Einbehaltung
behoben wird.

9.

Das Einbehalten des Führerscheins

Der Polizeibeamte:
• wird den Führerschein gegen Ausstellung eines Protokolls einbehalten,
wenn:
- - der begründete Verdacht vorliegt, dass der Fahrzeugführer unter
Einfluss von Alkohol oder von berauschenden Mitteln steht,
- - der Führerschein aufgrund seiner Beschädigung unlesbar ist,
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- - der Verdacht auf Fälschung oder betrügerische Änderung des
Führerscheins besteht,
- - der Führerschein abgelaufen ist,
- - dem Fahrzeugführer die Fahrerlaubnis entzogen bzw. ein Fahrverbot
angeordnet wurde.
• die Polizei kann den Führerschein gegen Ausstellung eines Protokolls
ebenfalls einbehalten, wenn der begründete Verdacht auf eine Straftat
oder Ordnungswidrigkeit, die zum Entzug der Fahrerlaubnis führen
könnte, vorliegt.

10.

Alkoholgrenzen im Straßenverkehr

• Straftat über 0,5 ‰;
• Ordnungswidrigkeit von 0,2 ‰ bis 0,5 ‰.

11.

Die Befugnisse eines Polizeibeamten während einer
Ver kehrskontrolle

Während einer Verkehrskontrolle darf ein Polizeibeamter:
• Personalien erheben;
• dem Fahrer Anweisungen bezüglich seines Fahrverhaltens und des
Fahrzeugs geben;
• die nötigen Dokumente (Führerschein und Fahrzeugschein)
überprüfen;
• einen Alkohol- oder Drogentest durchführen;
• den technischen Zustand des Fahrzeugs überprüfen;
• die Grundausstattung des Fahrzeugs überprüfen;
• die Ladungssicherung des Fahrzeugs überprüfen;
• die Maße, das Gewicht oder die Achslastverteilung überprüfen;
• die Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers überprüfen;
• den Führerschein und die Fahrzeugpapiere in bestimmten Fällen
einbehalten;
• dem Verkehrsteilnehmer Weisungen geben, wie er sich bei der
Verkehrskontrolle zu verhalten hat;
• die Weiterfahrt untersagen, wenn der Fahrzeugführer unter Einfluss
von Alkohol oder berauschenden Mitteln steht;
• die Weiterfahrt untersagen, wenn der technische Zustand, die Ladung, das
Gewicht oder die Achslastverteilung die Verkehrssicherheit gefährden,
die Straßen beschädigen oder die Umweltvorgaben nicht erfüllen;
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• die Weiterfahrt untersagen, wenn der Fahrzeugführer die nötigen
Dokumente (Führerschein und Fahrzeugschein) nicht bei sich führt;
• unterschiedliche Kontrollgeräte einsetzen, wie:
- - Alkoholtestgeräte;
- - Geräte zur Fahrzeugprüfung;
- - Messgeräte zur Gewicht- und Achslastverteilung;
- - Geräte zur Geschwindigkeitsmessung;
- - Geräte zur Überprüfung der Einhaltung der Lärm- und Emissionsvorschriften.
• Schall-, Signal- und Leuchtzeichen setzen, um dem Verkehrsteilnehmer
Anweisungen zu geben.

12.

Die Pflichten eines Polizeibeamten in einer 		
Verkehrskontrolle

Der Polizeibeamte ist verpflichtet:
• Haltezeichen rechtzeitig (aus ausreichender Entfernung) sowie
deutlich zu geben. Sie müssen zweifelsfrei als polizeiliche Weisung
zu erkennen sein. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer muss
berücksichtigt werden;
• den angehaltenen Verkehrsteilnehmer mit dem Funkstreifenwagen
nach hinten zu sichern;
• das Blaulicht vor Beginn der Verkehrskontrolle einzuschalten, wenn
das Fahrzeug auf der Fahrbahn oder am Straßenrand angehalten
wurde;
• den Kontrollierten auf eine freundliche und taktvolle Art und Weise
zu behandeln;
• zu Beginn der Maßnahme – den Rang, den Vor- und Nachnamen, sowie
den Grund des Anhaltens, sprich den Tatvorwurf zu nennen;
• sein Dienstausweis nach Aufforderung des Fahrzeugführers zu zeigen;
• nach Aufforderung des Fahrzeugführers die rechtliche Grundlage der
folgenden Maßnahmen zu nennen;
• bei Verdacht auf Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss nach
Aufforderung des Fahrzeugführers eine Blutprobe oder Urinprobe zu
veranlassen;
• auf Aufforderung des Fahrzeugführers eine beglaubigte Kopie
der Eichunterlagen der verwendeten Kontroll- und Messgeräte
vorzulegen;
• im Falle einer Videoaufzeichnung diese auf Wunsch der kontrollierten
Person vorzuführen;
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• den Fahrzeugführer im Falle eines Bußgeldverfahrens über die Höhe
der Strafe zu informieren;
• den Fahrzeugführer darüber zu informieren, dass er das Bußgeld
ablehnen, infolge jedoch ein Schnellverfahren eingeleitet werden kann.

13.

Die Rechte eines Verkehrseilnehmers während ei
ner Ver kehrskontrolle

Der Fahrzeugführer hat während einer Verkehrskontrolle das
Recht:
• den Dienstausweis des Polizeibeamten auf eine Art und Weise zu
sehen, welche es ermöglicht, den Beamten zu identifizieren;
• über die rechtliche Grundlage der Maßnahme und über den Tatvorwurf
informiert zu werden;
• auf eine freundliche und taktvolle Art und Weise vom Polizeibeamten
behandelt zu werden;
• im Falle von Trunkenheit am Steuer und der damit untersagten
Weiterfahrt über die Art der Fahrzeugs icherung informiert zu
werden;
• auf eine Blut- oder Urinprobe bei Verdacht auf Trunkenheits fahrt;
• auf eine Blut- oder Urinprobe bei Verdacht auf Drogenfahrt;
• eine beglaubigte Kopie der Eichunterlagen der verwendeten Kontrollund Messgeräte zu verlangen;
• das Bußgeld abzulehnen.

14.

Die Pflichten des Fahrzeugführers während einer
Ver kehrskontrolle

Der Fahrzeugführer ist während einer Verkehrskontrolle verpflichtet:
• sich an die Weisungen und Hinweise des Polizeibeamten zu halten;
• das Fahrzeug, an der vom Polizeibeamten zugewiesenen Stelle
anzuhalten;
• die Hände auf das Lenkrad zu legen;
• das Fahrzeug nur auf Weisung des Polizeibeamten zu verlassen,
• den Motor auf Weisung des Polizeibeamten auszuschalten;
• die Warnblinkanlage auf Weisung des Polizeibeamten einzuschalten;
• die geforderten Dokumente auszuhändigen;
• sich einer Alkohol- und Drogenkontrolle zu unterziehen.
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15.

Die erforderlichen Dokumente bei einer 			
Verkehrskontrolle

• Fahrerlaubnis;
• Fahrzeugschein:
Gemäß der erläuternden Mitteilung zu den Zulassungsverfahren
für Kraftfahrzeuge, die aus einem Mitgliedsstaat in einen anderen verbracht
wurden (Amtsblatt der Europäischen Union – C68/15 vom 24.03.2007),
gelten gültige Kennzeichen als Beweis der Kfz-Haftpflichtversicherung, der
sog. „grünen Karte” in einem Mitgliedsstaat der EU:
Dieses bedeutet, dass der Fahrzeugführer nicht verpflichtet ist, einen Nachweis über seine Haftpflichtversicherung mitzuführen.

16.

Die Grundausstattung des Fahrzeugs

Wer auf polnischen Straßen mit einem Personenkraftwagen fährt,
muss folgende Pflichtausstattung besitzen:
• Warndreieck (Fahrzeug mit Anhänger – 2);
• die in Polen geforderte Pflicht zur Mitführung eines Feuerlöschers
gilt nicht für ausländische Verkehrsteilnehmer. Zur Umgehung von ggf.
auftretenden Missverständnissen wird jedoch zum Mitführen geraten.
Der Verbandkasten und die Warnweste gehören nicht zu der Pflichtausstattung in Polen, sie werden aber empfohlen.

17.

Bußgeldverfahren bei Ausländern

• In Polen muss ein Ausländer im Falle eines Verkehrsverstoßes das
Bußgeld vor Ort entrichten.
• Die Höhe des Bußgeldes richtet sich nach dem aktuellen
Bußgeldkatalog.
• Das Bußgeld muss in der polnischen Währung vor Ort gegen Aushändigung
einer Quittung an den Polizeibeamten entrichtet werden.
• Im Falle von Ablehnung bzw. fehlender Finanzmittel darf der Beamte
den Fahrzeugführer bis 48 Stunden vorläufig festnehmen und einer
richterlichen Entscheidung zuführen.
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18.

Bußgeldkatalog vom Jahr 2012

Verkehrsverstöße

In PLN

I. Fußgänger
Rechtswidriges Überqueren der Fahrbahn, wo diese durch
bestimmte Absperrungen bzw. Planken vom Gehweg abgegrenzt wird

50

Missachtung der Verkehrszeichen in Bezug auf die Fußgänger

50

Rennen über die Fahrbahn

50

Nichtbenutzung des linken Fahrbahnrandes bei fehlendem
Geh- oder Fußgängerüberweg

50

Nichtbenutzung der Fußgängerüberwege

50

II. Fahrzeuge
A. Verstöße gegen allgemeine Verkehrsregeln
Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt

100

Nichtbefolgen der Vorschriften zur Kindersicherungspflicht
Mitnahme eines Kindes ohne Verwendung einer Rückhalteeinrichtung (Kindersitz)

150

Befördern eines Kindes in einem rückwärtsgerichteten
Kindersitz auf dem Beifahrersitz, wenn das Fahrzeug dort
mit einem Airbag ausgestattet ist

150

Beförderung von Passagieren, die den Sicherheitsgurt nicht
angelegt haben

100

Missachtung der Helmpflicht bei Motorrädern und Mofas

100

Beförderung von Passagieren, die die Helmpflicht missachtet haben

100

Beförderung von Passagieren, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sind, auf Fahrrädern, Motorrädern oder Mofas
außer im Beiwagen

150

Rechtswidrige Benutzung von Handys während der Fahrt

200
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Die Nichteinhaltung der Pflichten eines Unfallbeteiligten
beim Unfall ohne Personenschaden in Bezug auf die Entfernung des Fahrzeugs von der Unfallstelle

150

Das Einfädeln in den Verkehr
Vorfahrtmissachtung beim Einfädeln in den Verkehr

300

Geschwindigkeitsüberschreitung
Übertretung bis 10 km/h

bis 50

11 - 20 km/h

50 - 100

21 - 30 km/h

100 - 200

31 - 40 km/h

200 - 300

41 - 50 km/h

300 - 400

über 51 km/h

400 - 500

Wechsel der Fahrtrichtung oder Fahrspur
Verkehrsbehinderung durch fehlendes oder falsches Signalisieren vom Fahrtrichtungs- oder Fahrspurwechsel

200

Falsches Einordnen des Fahrzeugs vor dem Abbiegen

150

Vorfahrtmissachtung beim Fahrspurwechsel

250

Rechtswidriges Überholen
Auf Fußgängerüberwegen und unmittelbar davor

200

Auf Radwegen und unmittelbar davor

200

Auf kurvigen Straßen, die mit Warnzeichen ausgewiesen
sind

300

Auf Kreuzungen

300

Ohne ausreichenden Sicherheitsabstand

300

Überholen eines Fahrzeugs, welches angehalten hat, um
einem Fußgänger den Vorrang zu gewähren

500

Fehlverhalten in Bezug auf Fußgänger
Die Missachtung des Vorrangsrechts bei Fußgängern, die
sich bereits auf dem Fußgängerüberweg aufhielten

350
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Beim Abbiegen einen Fußgänger kein Vorrangsrecht
gewähren

350

Schlechte Sichtverhältnisse
Nichteinschalten von nötiger Fahrzeugbeleuchtung bei
schlechten Sichtverhältnissen

200

Abschleppen
Verstöße gegen die Regeln in Bezug auf das Abschleppen
1) Nichteinschalten des Abblendlichts

100

2) falsches Befestigen der Abschleppvorrichtung an das
abgeschleppte Fahrzeug

150

3) keine bzw. schlechte Kennzeichnung des abgeschleppten Fahrzeugs

150

Autobahnen und Schnellstraßen
Halten oder Parken auf der Autobahn oder Schnellstraße

300

Falsche Kennzeichnung des Fahrzeugs bei einem Unfall oder
einer Panne auf der Autobahn oder einer Schnellstraße

300

Halten und Parken
Unzulässiges Halten oder Parken:
auf Kreuzungen, Bahn- und Straßenbahnübergängen,
sowie 10 m vor und hinter der Kreuzung und dem Übergang

300

auf Fußgänger- und Fahrradüberwegen, 10 m vor und hinter diesen Überwegen; auf zweispurigen Straßen in beiden
Richtungen gilt dieses Verbot auch unmittelbar vor und
hinter diesen Überwegen

100 - 300

bis 15 m vor dem Schild oder der Säule einer Bushaltestelle
oder bei Bushaltestellen mit einer Haltebucht – auf deren
gesamter Länge

100
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Fehlende oder falsche Kennzeichnung des liegengebliebenen Fahrzeugs bei einem Unfall oder Panne

150

Missachtung des Parkverbots in Bereichen, in denen die
Ein- und Ausfahrt behindert wird

100

Missachtung des Parkverbots im verkehrsberuhigten
Bereich

100

Beleuchtung
Fahren ohne die nötige Beleuchtung von Abenddämmerung
bis zum Tagesanbruch

200

Fahren ohne die nötige Beleuchtung vom Tagesanbruch bis
zur Abenddämmerung

100

Benutzung von Fahrzeugen im Straßenverkehr
Das Anlassen des Motors während des Parkens innerhalb
geschlossener Ortschaften

100

Fahren mit Anhänger
Das Fahren mit Anhänger, der das zulässige Gesamtgewicht
überschreitet

100 - 300

Beförderung von Passagieren
Beförderung von Passagieren in Fahrzeugen, die nicht dafür vorgesehen
bzw. angepasst sind

100 für jede Person, die rechtwidrig
befördert wurde, jedoch nicht mehr
als 500

Überschreitung der erlaubten Anzahl
an zu befördernden Passagieren

100 für jede Person, die über die
erlaubte Menge hinausgeht, nicht
mehr als 500

Fahrzeugführer
Das Führen von Fahrzeugen
1) ohne Fahrerlaubnis

500
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2) ohne die benötigte Fahrerlaubnis
für andere Fahrzeugtypen

300

3) ohne die nötigen Dokumente
mitzuführen

50 für jedes fehlende Dokument,
nicht mehr als 250

IV. Andere Verstöße
Verschmutzung oder Müllentsorgung
auf öffentlichen Straßen

50 - 200

V. Verstöße gegen Verkehrszeichen
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1) B-3 „Verbot für Kraftwagen und
sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge”, B-3a „Verbot für Busse”,
B-4 „Verbot für Motorräder”

250

3) C-12 „Kreisverkehr”

150

4) B-15 „Verbot für Fahrzeuge, deren:
tatsächliche Breite ...... m”, B-16
„tatsächliche Höhe ...... m” oder
B-17 „tatsächliche Länge ...... m”
überschreitet

150

4a) B-5 „Verbot für Kraftfahrzeuge”,
B-18 „mit einem zulässigen Gewicht über ....... t”, B-19 „Verbot
für Fahrzeuge mit einer tatsächlichen Achslast bis ........ t”

350

5) B-8 bis B-12 „Verbot für...”

100

6) B-29 „Verbot der Abgabe von
Schallzeichen”

100

7) B-31 „Dem Gegenverkehr Vorrang
gewähren”

100

8) B-32 „Zoll”

200

9) B-35 „Eingeschränktes Halteverbot”

100

10) B-36 „Halteverbot”

100

11) B-37 oder B-38 „Eingeschränktes
Halteverbot an Tagen...”

100

12) B-39 „Zone des eingeschränkten
Halteverbots”

100
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50

13) C-1 do C-11 „vorgeschriebene
Fahrtrichtung...”

250

14) C-13 „Fahrradweg”

100

15) C-14 „vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit”

100

16) C-17 „vorgeschriebene Fahrtrichtung für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern”

400

19) P-2 „eine durchgehende Linie
(Fahrstreifenbegrenzung)”

100

20) P-3 „einseitige Fahrstreifenbegrenzung”

200

21) P-4 „zwei durchgehende Linien”

200

22) P-7b „durchgehende Linie als Fahrbahnrandbegrenzung”

100

23) P-17 „Grenzmarkierung - Bushaltestelle”

100

25) P-21 „Sperrfläche”

100

Missachtung des
Stop-Zeichens

100

art. 92 § 1
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Missachtung der folgenden Zeichen:

52

1) D-11 „Anfang der Busspur” oder
D-12 „Busspur” und P-22 „BUS”

100

2) D-13 „Anfang der langsamen Fahrspur”

100

3) D-18 „Parkplatz”, D-18a „beschränkter Parkplatz” oder D-18b
„überdachter Parkplatz”

100

4) D-18 „Parkplatz” oder D-18b
„überdachter Parkplatz”, mit
einem Zusatzzeichen T-29, oder
das Zeichen D-18a „beschränkter
Parkplatz”, mit einem Zusatzzeichen
T-29

500

5) P-20 „Grenzmarkierung für Halteund Parkverbot” mit dem Symbol
einer behinderten Person oder
P-24 „Behindertenparkplatz” ohne
Zusatzzeichen D-18, D-18a oder
D-18b

500

6) D-19 „Taxistand”

100

7) F-10 oder F-11 - ”Fahrtrichtungmarkierungen auf Fahrspuren”
oder P-8a „Fahrtrichtungspfeil geradeaus”, P-8b „Fahrtrichtungspfeil -abbiegen” oder P-8c „Fahrtrichtungspfeil - wenden”

250

10) P-20 „Grenzmarkierung für Parkund Halteverbot”

100

Verstöße gegen Verkehrssignale:
1) Überqueren des Fußgängerüberwegs, wenn die Lichtzeichenanlage rot ist

100
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2) Lichtzeichenanlage überfahren,
wenn es verboten ist

300 - 500

Sicherheitsgefährdung im Straßenverkehr
Die Strafe erhöht sich um 200 Zloty,
überschreitet jedoch nicht den Wert
von 500 Zloty, wenn der Verkehrsteilnehmer die Sicherheit anderer
gefährdet hat.

Sicherheitsgefährdung im Straßenverkehr

Beispiel
Darstellung einer Sicherheitsgefährdung aufgrund der Missachtung dieses zeichens

Höhe der Strafe = 100 zł + 200zł =
300zł
Sicherheitsgefährdung im Straßenverkehr durch Trunkenheit am Steuer oder Fahren unter Einfluss von
berauschenden Mitteln

Die Strafe erhöht sich um 200 Zloty,
überschreitet jedoch nicht den Wert
von 500 Zloty, wenn der Verkehrsteilnehmer die Sicherheit anderer
gefährdet hat.

Missachtung anderer Verkehrszeichen führt zu Auferlegung einer
Strafe in Höhe von 20-500 PLN.
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