
 
 
 
 
 

Hallo, hier der momentane Stand vom ADAC zum Thema Warnwesten 
 
Warnwesten in Italien 
Seit 1. April 2004 müssen in Italien Autofahrer eine rote, gelbe oder orangefarbene 
Warnweste tragen, wenn sie außerhalb geschlossener Ortschaften, z.B. 
bei Panne oder Unfall, ihr Fahrzeug verlassen und sich auf der Fahrbahn aufhalten. Wer 
in Italien künftig die Weste im Bedarfsfall nicht trägt und erwischt wird, muss mit einem 
Verwarnungsgeld von mindestens € 33,60 rechnen.  Sinn und Zweck der Warnwesten-
Vorschrift ist - so der italienische Gesetzgeber - der Schutz und die Sicherung 
derjenigen Person, die das Warndreieck aufstellt. Der Gesetzeswortlaut sieht im 
Hinblick auf die Warnweste ausdrücklich nur eine Tragepflicht für den Fahrer des 
betreffenden Fahrzeugs ("conducente") vor. Dieser muss, wenn er das Fahrzeug nach 
einer Panne oder einem Unfall verlässt und ein Warndreieck aufstellt, die Warnweste 
tragen. Nimmt sich dagegen ein Beifahrer dieser Aufgabe an, so trifft nach dem 
Schutzzweck des Gesetzes natürlich auch diesen die Tragepflicht - auch wenn das 
Gesetz (vielleicht etwas zu sehr einschränkend) nur vom "Fahrer" spricht. Da sich im 
Normalfall aber ohnehin nur eine Person zu diesem Zweck auf der Fahrbahn aufhält, 
genügt es regelmäßig, nur eine Warnweste mitzuführen.  
 
Warnwesten in Spanien 
In Spanien sind die Warnwesten seit dem 24. Juli 2004 für Autofahrer vorgeschrieben. 
Hier drohen Bußgelder bis € 91.  
 
Warnwesten in Österreich 
In Österreich ist die geplante Einführung der Warnwestenpflicht für den 1. Mai 2005 
geplant.  Steigt der Lenker eines Fahrzeuges auf dem Pannenstreifen  
der Autobahn oder Autostraße wegen eines Unfalls oder Panne aus dem Fahrzeug, 
muss eine Warnweste angelegt werden. Auf Landstraßen gilt die Warnwestenpflicht, 
wenn ein Pannendreieck aufgestellt wird. 
 
Warnwesten in gewerblich genutzten Kraftfahrzeugen in Deutschland 
Das Mitführen einer Warnweste in einem gewerblich genutzten Fahrzeug (auch Pkw) ist 
durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung (BGF) vorgeschrieben. Dies ist in 
§ 56 Abs. 5 der Unfallverhütungsvorschrift UVV VGB 12 geregelt.  Danach hat der 
Unternehmer maschinell angetriebene Fahrzeuge mit Warnwesten für wenigstens einen 
Versicherten auszurüsten. Sind Fahrzeuge ständig mit einem Fahrzeugführer und einem 
Beifahrer besetzt, so müssen zwei Warnwesten im Fahrzeug mitgeführt werden.  Der 
Träger der Unfallversicherung gibt Auskunft darüber, ob diese Vorschrift auf ein 
Unternehmen und dessen Kraftfahrzeuge Anwendung findet.  
 
Warnwesten in Privatfahrzeugen in Deutschland 
In Deutschland gibt es keine Verpflichtung, in einem privat genutzten Kraftfahrzeug eine 
Warnweste mitzuführen. Es ist jedoch unabhängig davon empfehlenswert, freiwillig eine 
solche Weste für den Fall einer Panne oder eines Unfalls mitzuführen. Sie erhöht 
gerade zur Nachtzeit oder bei schlechten Sichtverhältnissen deutlich die Sicherheit. 
 
 



 
 
 
 


