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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1982 Ausgegeben am 30. Juni 1982 122. Stück

289 . Übereinkommen über den Straßenverkehr samt Anhängen
(NR: GP XV RV 540 AB 631 S. 67. BR: AB 2305 S. 408.)

290 . Europäisches Zusatzübereinkommen zum Übereinkommen über den Straßenverkehr, das in Wien
zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, samt Anhang und österreichischem Vorbe-
halt
(NR: GP XV RV 540 AB 631 S. 67. BR: AB 2305 S. 408.)

2 9 1 . Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen samt Anhängen und österreichischen Vorbehalten
(NR: GP XV RV 540 AB 631 S. 67. BR: AB 2305 S. 408.)

292 . Europäisches Zusatzübereinkommen zum Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen, das in
Wien zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, samt Anhang und Anlage
(NR: GP XV RV 540 AB 631 S. 67. BR: AB 2305 S. 408.)

289.
Der Nationalrat hat beschlossen:

1. Der Abschluß des Übereinkommens über den Straßenverkehr, dessen Art. 49 Abs. 2 lit. 1 und
Art. 49 Abs. 5 lit. a verfassungsändernd sind, samt Anhängen wird genehmigt.

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu erfül-
len.

320 168
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(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN
ÜBER DEN STRASSEN-

VERKEHR
DIE VERTRAGSPARTEIEN,

IN DEM WUNSCH, den
internationalen Straßenverkehr
zu erleichtern und die Sicher-
heit auf den Straßen durch die
Annahme einheitlicher Ver-
kehrsregeln zu erhöhen,

HABEN die folgenden Be-
stimmungen VEREINBART:

Kapitel I

ALLGEMEINES

ARTIKEL 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkom-
mens haben die nachstehenden
Begriffe die ihnen in diesem
Artikel zugeordneten Bedeutun-
gen:

a) „Innerstaatliche Rechtsvor-
schriften" einer Vertragspartei
sind alle im Hoheitsgebiet dieser
Vertragspartei in Kraft befind-
lichen nationalen oder örtlichen
Gesetze und Regelungen;

b) ein Fahrzeug gilt als „im
internationalen Verkehr" im
Hoheitsgebiet eines Staates,
wenn

i) es einer natürlichen
oder juristischen Per-
son gehört, die ihren
ordentlichen Wohn-
sitz außerhalb dieses
Staates hat;

ii) es in diesem Staat
nicht zugelassen ist,
und

iii) es vorübergehend in
diesen Staat einge-
führt wird;

dabei steht es jedoch jeder Ver-
tragspartei frei, es abzulehnen,
ein Fahrzeug als „im internatio-
nalen Verkehr" befindlich anzu-
sehen, das ohne nennenswerte
Unterbrechung, deren Dauer sie
festsetzen kann, länger als ein
Jahr in ihrem Hoheitsgebiet
geblieben ist.
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Miteinander verbundene
Fahrzeuge gelten als „im inter-
nationalen Verkehr", wenn
wenigstens eines dieser Fahr-
zeuge der Begriffsbestimmungen
entspricht;

c) „Ortsgebiet" ist ein Gebiet,
das bebaute Grundstücke
umfaßt und dessen Ein- und
Ausfahrten als solche besonders
gekennzeichnet sind oder das in
den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften in anderer Weise
bestimmt ist;

d) „Straße" ist die gesamte
Fläche jedes dem öffentlichen
Verkehr dienenden Weges;

e) „Fahrbahn" ist der Teil
der Straße, der üblicherweise
von den Fahrzeugen benutzt
wird; eine Straße kann mehrere
Fahrbahnen haben, die insbeson-
dere durch einen Mittelstreifen
oder einen Höhenunterschied
deutlich voneinander getrennt
sind;

f) auf Fahrbahnen, wo ein
seitlicher Fahrstreifen oder ein
Weg oder mehrere seitliche
Fahrstreifen oder Wege dem
Verkehr bestimmter Fahrzeuge
vorbehalten sind, ist „Fahr-
bahnrand" für die anderen Ver-
kehrsteilnehmer der Rand des
übrigen Teils der Fahrbahn;

g) „Fahrstreifen" ist jeder der
Längsstreifen, in welche die
Fahrbahn unterteilt werden
kann, mag er durch Straßen-
markierungen in der Längsrich-
tung gekennzeichnet sein oder
nicht, dessen Breite für die Fort-
bewegung einer Kolonne mehr-
spuriger Kraftfahrzeuge (Arti-
kel 1 Buchstabe p) ausreicht;

h) „Kreuzung" ist jede höhen-
gleiche Kreuzung, Einmündung
oder Gabelung von Straßen ein-
schließlich der durch solche
Kreuzungen, Einmündungen
oder Gabelungen gebildeten
Plätze;

i) „Eisenbahnkreuzung" ist
jede höhengleiche Kreuzung
zwischen einer Straße und
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Eisenbahn- oder Straßenbahn-
schienen auf eigenem Schienen-
körper;

j) „Autobahn" ist eine Straße,
die für den Verkehr mit Kraft-
fahrzeugen besonders bestimmt
und gebaut ist, zu der von den
angrenzenden Grundstücken aus
keine unmittelbare Zufahrt
besteht und die:

i) — außer an einzelnen
Stellen oder vorüber-
gehend — für beide
Verkehrsrichtungen
besondere Fahrbahnen
hat, die durch
einen nicht für
den Verkehr be-
stimmten Gelände-
streifen oder in Aus-
nahmefällen durch
andere Mittel vonein-
ander getrennt sind;

ii) keine höhengleiche
Kreuzung mit Stra-
ßen, Eisenbahn- oder
Straßenbahnschienen
oder Gehwegen hat;

iii) als Autobahn beson-
ders gekennzeichnet
ist;

k) ein Fahrzeug gilt ab:
i) „haltendes Fahrzeug",

wenn es während der
Zeit, die zum Ein-
oder Aussteigen oder
zum Be- und Ent-
laden erforderlich ist,
hält;

ii) „parkendes Fahr-
zeug", wenn es aus
einem anderen
Grunde als zur Ver-
meidung eines Zu-
sammentreffens mit
einem anderen Ver-
kehrsteilnehmer oder
mit einem Hindernis
oder zur Einhaltung
von Verkehrsvor-
schriften hält und
wenn sich sein Halten
nicht auf die Zeit be-
schränkt, die zum
Ein- oder Aussteigen
oder zum Be- und
Entladen erforderlich
ist.

Die Vertragsparteien können
jedoch die nach Ziffer ii still-
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stehenden Fahrzeuge als „hal-
tende Fahrzeuge" ansehen, wenn
die Dauer dieses Stillstehens
eine durch die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften festgesetzte
zeitliche Beschränkung nicht
überschreitet, und sie können
die nach Ziffer i stillstehenden
Fahrzeuge als „parkende Fahr-
zeuge" ansehen, wenn die Dauer
dieses Stillstehens eine durch die
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten festgesetzte zeitliche Be-
schränkung überschreitet;

1) „Fahrrad" ist jedes Fahr-
zeug mit wenigstens zwei
Rädern, das ausschließlich durch
die Muskelkraft auf ihm
befindlicher Personen, insbeson-
dere mit Hilfe von Pedalen oder
Handkurbeln, angetrieben wird;

m) „Motorfahrräder" sind
zwei- oder dreirädrige Fahrzeuge
mit einem Verbrennungsmotor,
dessen Zylinderinhalt 50 cm3

(3,05 Kubikzoll) und dessen
durch die Bauart bestimmte
Höchstgeschwindigkeit 50 km
(30 Meilen) in der Stunde nicht
übersteigt. Die Vertragsparteien
haben jedoch das Recht, in
ihren innerstaatlichen Rechts-
vorschriften solche Fahrzeuge
nicht als Motorfahrräder anzu-
sehen, die nicht hinsichtlich ihrer
Verwendungsmöglichkeiten die
Merkmale von Fahrrädern
haben — insbesondere das
Merkmal, durch Pedale angetrie-
ben werden zu können — oder
deren durch die Bauart
bestimmte Höchstgeschwindig-
keit, deren Gewicht oder gewisse
Merkmale des Motors gegebene
Grenzen übersteigen. Nichts in
dieser Begriffsbestimmung ist so
auszulegen, als hindere es die
Vertragsparteien hinsichtlich der
Anwendung ihrer innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften für
den Straßenverkehr die Motor-
fahrräder völlig den Fahrrädern
gleichzustellen;

n) „Kraftrad" ist jedes zwei-
rädrige Fahrzeug mit oder ohne
Beiwagen, das einen Antriebs-
motor hat. Die Vertragsparteien
können in ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften dreirädrige
Fahrzeuge mit einem Eigen-
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gewicht von nicht mehr als
400 kg (900 Pfund) den Kraft-
rädern gleichstellen. Der
Begriff „Kraftrad" schließt die
Motorfahrräder nicht ein; die
Vertragsparteien können jedoch
unter der Bedingung, daß sie
nach Artikel 54 Absatz 2 eine
entsprechende Erklärung abge-
ben, für die Anwendung dieses
Übereinkommens die Motor-
fahrräder den Krafträdern
gleichstellen;

o) „Kraftfahrzeug" *) ist jedes
auf der Straße mit eigener Kraft
verkehrende Fahrzeug mit An-
triebsmotor mit Ausnahme der
Motorfahrräder in dem Hoheits-
gebiet der Vertragsparteien, die
sie nicht den Krafträdern gleich-
gestellt haben, und mit Aus-
nahme der Schienenfahrzeuge;

p) „Kraftfahrzeuge" *) im
Sinne dieses Buchstabens sind
nur die Kraftfahrzeuge, die
üblicherweise auf der Straße zur
Beförderung von Personen oder
Gütern oder zum Ziehen von
Fahrzeugen, die für die Personen-
oder Güterbeförderung benutzt
werden, dienen. Dieser Begriff
schließt die Oberleitungsomni-
busse — das heißt die mit einer
elektrischen Leitung verbunde-
nen und nicht auf Schienen fah-
renden Fahrzeuge — ein. Er
umfaßt nicht Fahrzeuge, die auf
der Straße nur gelegentlich zur
Beförderung von Personen oder
Gütern oder zum Ziehen von
Fahrzeugen, die der Personen-
oder Güterbeförderung dienen,
benutzt werden, wie landwirt-
schaftliche Zugmaschinen;

q) „Anhänger" ist jedes Fahr-
zeug, das dazu bestimmt ist, an
ein Kraftfahrzeug angehängt zu
werden; dieser Begriff schließt
die Sattelanhänger ein;

r) „Sattelanhänger" ist jeder
Anhänger, der dazu bestimmt

*) Der Begriff „Kraftfahrzeug"
wird in zwei verschiedenen Bedeu-
tungen gebraucht. Wird er ohne
Zusatz gebraucht, so hat er die ihm
unter Buchstabe o zugeordnete Be-
deutung. Wird er mit dem Zusatz
„(Artikel 1 Buchstabe p)" gebraucht,
so hat er die ihm unter Buchstabe p
zugeordnete Bedeutung.
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ist, mit einem Kraftfahrzeug
(Artikel 1 Buchstabe p) so ver-
bunden zu werden, daß er teil-
weise auf diesem aufliegt und
daß ein wesentlicher Teil seines
Gewichts und des Gewichts sei-
ner Ladung von diesem getragen
wird;

s) „leichter Anhänger" ist
jeder Anhänger, dessen höch-
stes zulässiges Gesamtgewicht
750 kg (1650 Pfund) nicht über-
steigt;

t) „miteinander verbundene
Fahrzeuge" sind solche mitein-
ander verbundenen Fahrzeuge,
die am Straßenverkehr als eine
Einheit teilnehmen;

u) „Sattelkraftfahrzeuge" sind
miteinander verbundene Fahr-
zeuge, die aus einem Kraftfahr-
zeug (Artikel 1 Buchstabe p) und
einem damit verbundenen Sat-
telanhänger bestehen;

v) „Lenker, Führer von Tie-
ren" ist jede Person, die ein
Kraftfahrzeug oder ein anderes
Fahrzeug (Fahrräder eingeschlos-
sen) lenkt oder die auf einer
Straße Vieh, einzeln oder in
Herden, oder Zug-, Saum- oder
Reittiere leitet;

w) „höchstes zulässiges Ge-
samtgewicht" ist das Höchst-
gewicht des beladenen Fahr-
zeugs, das von der zuständigen
Behörde des Zulassungsstaates
als zulässig erklärt wurde;

x) „Eigengewicht" ist das Ge-
wicht des Fahrzeugs ohne Be-
satzung, Fahrgäste oder Ladung,
aber mit seinem gesamten Kraft-
stoffvorrat und seinem üblichen
Bordwerkzeug;

y) „Gesamtgewicht" ist das
tatsächliche Gewicht des belade-
nen Fahrzeugs einschließlich der
Besatzung und der Fahrgäste;

z) „Verkehrsrichtung" und
„entsprechend der Verkehrsrich-
tung" bedeuten rechts, wenn
nach den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften der Fahr-
zeuglenker ein entgegenkom-
mendes Fahrzeug links vorbei-
lassen muß; im umgekehrten
Falle bedeuten diese Ausdrücke
links;
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aa) die Pflicht für den Fahr-
zeuglenker, anderen Fahrzeugen
„den Vorrang zu gewähren"
bedeutet, daß er seine Fahrt
oder seine Fahrbewegung nicht
fortsetzen oder wiederaufneh-
men darf, wenn dies andere
Fahrzeuglenker dazu zwingen
könnte, die Richtung oder die
Geschwindigkeit ihrer Fahr-
zeuge unvermittelt zu ändern.

ARTIKEL 2

Anhänge zu dem Übereinkom-
men

Die Anhänge zu diesem Über-
einkommen, nämlich:

Anhang 1 : Abweichungen von
der Verpflichtung zur Zulassung
von Kraftfahrzeugen (Artikel 1
Buchstabe p) und Anhängern
zum internationalen Verkehr,

Anhang 2: Kennzeichen der
Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buch-
stabe p) und Anhänger im inter-
nationalen Verkehr,

Anhang 3 : Unterscheidungs-
zeichen der Kraftfahrzeuge (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) und Anhän-
ger im internationalen Verkehr,

Anhang 4: Erkennungsmerk-
male der Kraftfahrzeuge (Arti-
kel 1 Buchstabe p) und Anhän-
ger im internationalen Verkehr,

Anhang 5: Technische Anfor-
derungen an die Kraftfahrzeuge
(Artikel 1 Buchstabe p) und An-
hänger,

Anhang 6: Nationaler Führer-
schein und

Anhang 7: Internationaler
Führerschein
sind Bestandteile dieses Über-
einkommens.

ARTIKEL 3

Verpflichtungen der Vertrags-
parteien

1. a) Die Vertragsparteien tref-
fen die erforderlichen Maßnah-
men, damit die in ihrem
Hoheitsgebiet geltenden Ver-
kehrsregeln in ihrem sachlichen
Gehalt mit den in Kapitel II
enthaltenen Bestimmungen
übereinstimmen. Unter der Be-
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dingung, daß sie in keinem
Punkte mit den genannten •Be-
stimmungen unvereinbar sind,

i) braudien diese Regeln
jene Bestimmungen
nicht zu übernehmen,
die für Verhältnisse
gelten, die im
Hoheitsgebiet der be-
treffenden Vertrags-
parteien nicht vor-
kommen;

ii) können diese Regeln
Bestimmungen ent-
halten, die in Kapi-
tel II nicht vorgese-
hen sind.

b) Dieser Absatz verpflichtet
die Vertragsparteien nicht, Straf-
maßnahmen für jede Verletzung
der Bestimmungen des Kapi-
tels II, die in ihre Verkehrs-
regeln übernommen wurden
vorzusehen.

2. a) Die Vertragsparteien
treffen auch die erforderlichen
Maßnahmen, damit die in ihrem
Hoheitsgebiet geltenden Regeln
für die von den Kraftfahrzeugen
(Artikel 1 Buchstabe p) und den
Anhängern zu erfüllenden tech-
nischen Bedingungen mit An-
hang 5 übereinstimmen; unter
der Bedingung, daß sie in kei-
nem Punkte den diesen Bestim-
mungen zugrunde liegenden
Sicherheitsgrundsätzen wider-
sprechen, können diese Regeln
Bestimmungen enthalten, die in
diesem Anhang nicht vorgese-
hen sind. Die Vertragsparteien
treffen darüber hinaus die erfor-
derlichen Maßnahmen, damit die
in ihrem Hoheitsgebiet zugelas-
senen Kraftfahrzeuge (Artikel 1
Buchstabe p) und Anhänger mit
Anhang 5 übereinstimmen,
wenn diese im internationalen
Verkehr eingesetzt werden.

b) Dieser Absatz bindet die
Vertragsparteien nicht in bezug
auf die in ihrem Hoheitsgebiet
geltenden technischen Bedingun-
gen für diejenigen Kraftfahr-
zeuge, die keine Kraftfahrzeuge
(Artikel 1 Buchstabe p) im Sinne
dieses Übereinkommens sind.
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3. Vorbehaltlich der im An-
hang 1 vorgesehenen Abwei-
chungen sind die Vertragspar-
teien gehalten, zum internatio-
nalen Verkehr in ihrem Hoheits-
gebiet die Kraftfahrzeuge (Arti-
kel 1 Buchstabe p) und die An-
hänger zuzulassen, welche den
in Kapitel III festgelegten Be-
dingungen entsprechen und
deren Lenker die in Kapitel IV
festgelegten Bedingungen erfül-
len; sie sind auch gehalten, die
nach Kapitel III ausgestellten
Zulassungsscheine bis zum Nach-
weis des Gegenteils als Beweis
dafür anzuerkennen, daß die
Fahrzeuge, auf die sich diese
Zulassungsscheine beziehen, den
in Kapitel III festgelegten
Bedingungen entsprechen.

4. Maßnahmen, welche die
Vertragsparteien entweder ein-
seitig oder durch zwei- oder
mehrseitige Übereinkommen
getroffen haben oder treffen
werden, um in ihrem Hoheits-
gebiet Kraftfahrzeuge (Artikel 1
Buchstabe p) und Anhänger, die
nicht allen in Kapitel III fest-
gelegten Anforderungen ent-
sprechen, zum internationalen
Verkehr zuzulassen und um,
außer den in Kapitel IV vorge-
sehenen Fällen, die Gültigkeit
von Führerscheinen in ihrem
Hoheitsgebiet anzuerkennen, die
von einer anderen Vertragspar-
tei ausgestellt wurden, werden
als dem Sinn und Zweck dieses
Übereinkommens entsprechend
angesehen.

5. Die Vertragsparteien sind
gehalten, zum internationalen
Verkehr in ihrem Hoheitsgebiet
die Fahrräder und die Motor-
fahrräder zuzulassen, welche den
in Kapitel V festgelegten tech-
nischen Bedingungen entspre-
chen und deren Lenker ihren
ordentlichen Wohnsitz im
Hoheitsgebiet einer anderen
Vertragspartei haben. Eine Ver-
tragspartei kann nicht verlan-
gen, daß die Lenker von Fahr-
rädern oder Motorfahrrädern
im internationalen Verkehr Be-
sitzer eines Führerscheins sind;
jedoch können die Vertragspar-
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teien, die nach Artikel 54 Ab-
satz 2 eine Erklärung abgege-
ben halben, welche die Motor-
fahrräder den Krafträdern
gleichstellt, von den Lenkern
von Motorfahrrädern im inter-
nationalen Verkehr einen Füh-
rerschein verlangen.

6. Die Vertragsparteien sind
verpflichtet, jeder darum ersu-
chenden Vertragspartei die not-
wendigen Auskünfte zur Ermitt-
lung der Person zu geben, auf
deren Namen ein Kraftfahr-
zeug (Artikel 1 Buchstabe p)
oder ein mit einem Kraftfahr-
zeug (Artikel 1 Buchstabe p)
verbundener Anhänger in ihrem
Hoheitsgebiet zugelassen ist,
wenn aus dem vorgelegten Er-
suchen hervorgeht, daß dieses
Fahrzeug im Hoheitsgebiet der
ersuchenden Vertragspartei in
einem Unfall verwickelt war.

7. Maßnahmen, welche die
Vertragsparteien entweder ein-
seitig oder über zwei- oder
mehrseitige Übereinkommen ge-
troffen haben oder treffen wer-
den, um den internationalen
Straßenverkehr durch Verein-
fachung der Vorschriften für das
Zoll-, Polizei oder Gesundheits-
wesen oder auf anderen ähn-
lichen Gebieten zu erleichtern
sowie Maßnahmen, die gewähr-
leisten sollen, daß Zollämter an
ein und derselben Grenzüber-
gangsstelle dieselben Zuständig-
keiten und dieselben Öffnungs-
zeiten haben, werden als dem
Sinn und Zweck dieses Überein-
kommens entsprechend ange-
sehen.

8. Die Absätze 3, 5 und 7
stehen dem Recht jeder Ver-
tragspartei nicht entgegen, die
Zulassung von Kraftfahrzeugen
(Artikel 1 Buchstabe p) und
Anhängern, von Fahrrädern und
Motorfahrrädern sowie deren
Lenkern und Mitfahrern zum
internationalen Verkehr in
ihrem Hoheitsgebiet ihrer Rege-
lung über den gewerblichen Per-
sonen- und Güterverkehr, ihrer
Regelung über die Haftpflicht-
versicherung der Lenker, ihrer
Regelung bezüglich der Verzol-
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lung sowie ganz allgemein ihren
Vorschriften außerhalb des Be-
reiches des Straßenverkehrs zu
unterwerfen.

ARTIKEL 4

Verkehrszeichen

Die Vertragsparteien dieses
Übereinkommens, die nicht Ver-
tragsparteien des Übereinkom-
mens über Straßenverkehrszei-
chen sind, das am selben Tage
wie dieses Übereinkommen in
Wien zur Unterschrift aufgelegt
worden ist, verpflichten sich,

a) dafür zu sorgen, daß alle
Straßenverkehrszeichen, Ver-
kehrslichtzeichen und Straßen-
markierungen, die in ihrem
Hoheitsgebiet angebracht sind,
ein zusammenhängendes System
bilden;

b) die Zahl der Arten der
Verkehrszeichen zu beschränken
und diese nur an den Stellen
anzubringen, wo sie als nütz-
lich angesehen werden;

c) Gefahrenwarnzeichen in
genügendem Abstand vor der
Gefahrenstelle anzubringen, um
die Lenker (Führer von Tieren)
rechtzeitig zu warnen; und

d) zu verbieten, daß

i) an einem Verkehrs-
zeichen, an dessen
Träger oder an
irgendeiner anderen
Einrichtung zur Ver-
kehrsregelung irgend-
etwas angebracht
wird, was nicht in Be-
ziehung zum Sinn und
Zweck dieses Ver-
kehrszeichens oder
dieser Einrichtung
steht; wenn jedoch
die Vertragsparteien
oder ihre Teilgebiete
eine Gesellschaft ohne
Erwerbszweck er-
mächtigen, Hinweis-
zeichen aufzustellen,
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können sie gestatten,
daß das Emblem die-
ser Gesellschaft auf
dem Zeichen oder
dessen Träger er-
scheint, sofern das
Verständnis des Zei-
chens dadurch nicht
erschwert wird;

ii) Tafeln, Schilder,
Kennzeichen oder
Einrichtungen ange-
bracht werden, die zu
Verwechslungen mit
Verkehrszeichen oder
anderen Einrichtun-
gen zur Verkehrs-
regelung führen,
deren Sichtbarkeit
oder Wirksamkeit
verringern oder die
Verkehrsteilnehmer
blenden oder ihre
Aufmerksamkeit in
für die Sicherheit des
Verkehrs gefährlicher
Weise ablenken könn-
ten.

Kapitel II

VERKEHRSREGELN

ARTIKEL 5

Geltung der Verkehrszeichen

1. Die Verkehrsteilnehmer
müssen sich nach den durch die
Straßenverkehrszeichen, die Ver-
kehrslichtzeichen oder die Stra-
ßenmarkierungen angezeigten
Vorschriften richten, selbst
wenn die betreffenden Vor-
schriften im Widerspruch zu
anderen Verkehrsregeln zu ste-
hen scheinen.

2. Die durch Verkehrslicht-
zeichen angezeigten Vorschriften
gehen jenen, die durch vorrang-
regelnde Straßenverkehrszei-
chen angezeigt sind, vor.

ARTIKEL 6

Zeichen und Weisungen der
Verkehrspolizisten

1. Die den Verkehr regelnden
Polizisten müssen bei Tag und
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Nacht leicht erkennbar und aus
angemessener Entfernung sicht-
bar sein.

2. Die Verkehrsteilnehmer
müssen unverzüglich den Zei-
chen und Weisungen der den
Verkehr regelnden Polizisten
nachkommen.

3. Es wird empfohlen, in den
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten insbesondere als Zeichen der
den Verkehr regelnden Polizi-
sten anzusehen:

a) den senkrecht erhobenen
Arm; dieses Zeichen bedeutet
„Achtung, Halt" für alle Ver-
kehrsteilnehmer mit Ausnahme
jener Lenker, die nicht mehr
unter ausreichenden Sicherheits-
bedingungen anhalten können;
wird dieses Zeichen an einer
Kreuzung gegeben, verpflichtet
es die bereits in der Kreuzung
befindlichen Lenker nicht zum
Anhalten;

b) den oder die waagrecht
ausgestreckten Arme; dieses
Zeichen bedeutet „Halt" für alle
Verkehrsteilnehmer, die aus
Richtungen kommen, welche die
durch den oder die ausgestreck-
ten Arme angezeigte Richtung
schneiden; nach diesem Zeichen
kann der den Verkehr regelnde
Polizist den oder die Arme sen-
ken; das bedeutet für die vor
oder hinter dem Polizisten
befindlichen Lenker ebenfalls
„Halt";

c) das Schwenken einer Lampe
mit rotem Licht; dieses Zeichen
bedeutet „Halt" für die Ver-
kehrsteilnehmer, gegen die das
Licht gerichtet list.

4. Die Zeichen und Weisungen
der den Verkehr regelnden
Polizisten gehen den durch Stra-
ßenverkehrszeichen, Verkehrs-
lichtzeichen oder Straßenmarkie-
rungen angezeigten Vorschriften
sowie den Verkehrsregeln vor.

ARTIKEL 7

Allgemeine Regeln

1. Die Verkehrsteilnehmer
müssen jedes Verhalten vermei-
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den, das eine Gefährdung oder
Behinderung des Verkehrs mit
sich bringen sowie Personen
gefährden oder öffentliches oder
privates Gut 'beschädigen
könnte.

2. Es wird empfohlen, in den
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten vorzusehen, daß die Stra-
ßenverkehrsteilnelhmer den Ver-
kehr nicht dadurch behindern
oder gefährden dürfen, daß sie
Gegenstände oder Stoffe auf die
Straße werfen, hinlegen oder
dort zurücklassen oder irgend-
ein anderes Hindernis auf der
Straße schaffen. Die Verkehrs-
teilnehmer, denen es nicht mög-
lich war, das Auftreten eines
Hindernisses oder einer Gefahr
zu vermeiden, müssen die nöti-
gen Maßnahmen treffen, um das
Hindernis oder die Gefahr so
schnell wie möglich zu beseiti-
gen oder, sofern dies nicht mög-
lich ist, andere Verkehrsteilneh-
mer davor zu warnen.

ARTIKEL 8

Lenker (Führer von Tieren)

1. Jedes Fahrzeug und mit-
einander verbundene Fahrzeuge
müssen, wenn sie in Bewegung
sind, einen Lenker haben.

2. Es wird empfohlen, in den
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten vorzusehen, daß Zug-, Saum-
und Reittiere und, außer in Ge-
bieten, die an ihrem Zugang
besonders gekennzeichnet sind,
Vieh, einzeln oder in Herden,
einen Führer haben müssen.

3. Jeder Lenker (Führer von
Tieren) muß die erforderlichen
körperlichen und geistigen
Eigenschaften haben und kör-
perlich und geistig in der Lage
sein zu lenken (Tiere zu führen).

4. Jeder Lenker eines Kraft-
fahrzeugs muß die für die Len-
kung des Fahrzeugs erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten halben; diese Bestimmung
bildet jedoch kein Hindernis für
den Fahrunterricht nach den
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten.
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5. Jeder Lenker (Führer von
Tieren) muß dauernd sein Fahr-
zeug beherrschen oder seine
Tiere führen können.

ARTIKEL 9

Herden

Es wird empfohlen, in den
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten vorzusehen, daß Viehherden
zur Erleichterung des Verkehrs
in kleinere Gruppen mit genü-
gend großen Abständen unter-
teilt werden müssen, sofern
nicht Abweichungen zugelassen
werden, um die Herdenwande-
rungen zu erleichtern.

ARTIKEL 10

Platz auf der Fahrbahn

1. Die Verkehrsrichtung muß
auf allen Straßen desselben Staa-
tes gleich sein, mit Ausnahme
gegebenenfalls der Straßen, die
ausschließlich oder überwiegend
dem Durchgangsverkehr zwi-
schen zwei anderen Staaten die-
nen.

2. Tiere auf der Fahrbahn
müssen so nahe wie möglich an
dem der Verkehrsrichtung ent-
sprechenden Fahrbahnrand ge-
führt werden.

3. Unbeschadet der gegentei-
ligen Bestimmungen in Artikel 7
Absatz 1, Artikel 11 Absatz 6
und der sonstigen gegenteiligen
Bestimmungen dieses Überein-
kommens muß jeder Fahrzeug-
lenker, soweit es ihm die Um-
stände erlauben, sein Fahrzeug
nahe dem der Verkehrsrichtung
entsprechenden Fahrbahnrand
halten. Die Vertragsparteien
oder ihre Teilgebiete können
jedoch genauere Regeln über
den Platz der Güterfahrzeuge
auf der Fahrbahn vorschreiben.

4. Wenn eine Straße zwei oder
drei Fahrbahnen hat, darf kein
Lenker (Führer von Tieren) die
Fahrbahn benutzen, die der der
Verkehrsrichtung entsprechen-
den Fahrbahn gegenüberliegt.
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5. a) Auf Fahrbahnen mit
Gegenverkehr und wenigstens
vier Fahrstreifen darf kein Len-
ker (Führer von Tieren) die
Fahrstreifen benutzen, die sich
ganz auf der Fahrbahnhälfte
befinden, die der der Verkehrs-
richtung entsprechenden Seite
gegenüberliegt.

b) Auf Fahrbahnen mit
Gegenverkehr und drei Fahr-
streifen darf kein Lenker (Füh-
rer von Tieren) den Fahrstrei-
fen benutzen, der sich an dem
Fahrbahnrand befindet, welcher
der der Verkehrsrichtung ent-
sprechenden Seite gegenüber-
liegt.

ARTIKEL 11

Überholen und Fahren in
Kolonnen

1. a) Es ist auf der der Ver-
kehrsrichtung entgegengesetzten
Seite zu überholen.

b) Es ist jedoch auf der der
Verkehrsrichtung entsprechen-
den Seite zu überholen, wenn
der zu überholende Lenker (Füh-
rer von Tieren) nach Anzeigen
seiner Absicht, sich nach der der
Verkehrsrichtung entgegenge-
gesetzten Seite zu begeben, sein
Fahrzeug oder seine Tiere auf
diese Seite der Fahrbahn
gebracht hat, um auf dieser
Seite in eine andere Straße oder
in ein Grundstück einzubiegen
oder um auf dieser Seite zu hal-
ten.

2. Vor dem Überholen muß
sich jeder Lenker (Führer von
Tieren) unbeschadet des Arti-
kels 7 Absatz 1 und des Arti-
kels 14 vergewissern,

a) daß kein ihm folgender
Lenker (Führer von Tieren)
zum Überholen angesetzt hat;

b) daß derjenige, der auf dem-
selben Fahrstreifen vor ihm ist,
nicht seine Absicht angezeigt hat,
einen Dritten zu überholen;

c) daß der von ihm zu benut-
zende Fahrstreifen auf eine aus-
reichende Entfernung frei ist,
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damit er unter Berücksichtigung
des Unterschieds zwischen der
Geschwindigkeit seines Fahr-
zeugs beim Überholen und der
des zu überholenden Verkehrs-
teilnehmers 'den Gegenverkehr
weder gefährdet noch behindert;
und

d) daß er, außer wenn er einen
für den Gegenverkehr verbote-
nen Fahrstreifen benutzt, ohne
Behinderung des oder der von
ihm überholten Straßenver-
kehrsteilnehmer den nach Arti-
kel 10 Absatz 3 vorgeschriebe-
nen Platz wieder einnehmen
kann.

3. Entsprechend Absatz 2 ist
auf Fahrbahnen mit Gegenver-
kehr das Überholen insbeson-
dere bei Annäherung an den
Scheitelpunkt einer Kuppe und,
bei ungenügender Sicht, in den
Kurven, verboten, es sei denn,
daß dort die Fahrstreifen mit
Längsmarkierungen versehen
sind und so überholt wird, daß
der Fahrstreifen, auf dem die
Markierung Gegenverkehr ver-
bietet, nicht verlassen wird.

4. Während er überholt, muß
jeder Lenker (Führer von Tie-
ren) von dem oder den über-
holten Verkehrsteilnehmern
einen ausreichenden Seiten-
abstand halten.

5. a) Auf Fahrbahnen, die
mindestens zwei dem Verkehr
in der von ihm befahrenen Rich-
tung vorbehaltene Fahrstreifen
haben, darf ein Lenker, der
unmittelbar oder kurz nachdem
er den nach Artikel 10 Absatz 3
vorgeschriebenen Platz wieder
hätte einnehmen sollen, sich zu
erneutem Überholen veranlaßt
sieht, auf dem von ihm für die
erste Überholung benutzten
Fahrstreifen bleiben, um diese
Überholung auszuführen, unter
der Bedingung, daß er sich ver-
gewissert, daß dies für die Len-
ker von hinter ihm herankom-
menden schnelleren Fahrzeugen
keine nennenswerte Behinde-
rung zur Folge hat.
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b) Die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete brauchen jedoch
diesen Absatz nicht anzuwenden
auf die Lenker von Fahrrädern,
Motorfahrrädern, Krafträdern,
von Fahrzeugen, die im Sinne
dieses Übereinkommens keine
Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buch-
stabe p) sind, sowie auf die Len-
ker von Kraftfahrzeugen (Arti-
kel 1 Buchstabe p), deren höch-
stes zulässiges Gesamtgewicht
3500 kg (7700 Pfund) übersteigt
oder deren durch die Bauart
bestimmte Höchstgeschwindig-
keit 40 km (25 Meilen) in der
Stunde nicht übersteigt.

6. Ist Absatz 5 Buchstabe a
anwendbar und ist der Verkehr
so dicht, daß die Fahrzeuge nicht
nur die ganze ihrer Verkehrs-
richtung vorbehaltene Fahr-
bahnhälfte einnehmen, sondern
auch nur mit einer Geschwin-
digkeit fahren, die von der
Geschwindigkeit des ihnen in
ihrer Kolonne vorausfahrenden
Fahrzeugs abhängt,

a) so gilt, unbeschadet des Ab-
satzes 9 nicht als Überholen im
Sinne dieses Artikels, wenn die
Fahrzeuge einer Kolonne schnel-
ler als die einer anderen Ko-
lonne fahren;

b) so darf ein Lenker (Führer
von Tieren), der sich nicht auf
dem Fahrstreifen befindet, der
in seiner Verkehrsrichtung dem
Fahrbahnrand am nächsten liegt,
den Fahrstreifen nur wechseln,
um sich auf das Rechts- oder
Linksalbbiegen vorzubereiten
oder zu parken, abgesehen von
dem Fahrstreifenwechsel, der
von den Lenkern entsprechend
der innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften durchgeführt wird, die
sich aus der Anwendung des
Absatzes 5 Buchstabe b ergeben
würden.

7. Bei dem in den Absätzen 5
und 6 beschriebenen Fahren in
Kolonnen ist es den Lenkern
untersagt, wenn die Fahrstreifen
auf der Fahrbahn durch Längs-
markierungen begrenzt sind,
über diesen zu fahren.



1254 122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 289

8. Unbeschadet des Absatzes 2
und sonstiger Einschränkungen,
die die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete für das Über-
holen an Kreuzungen und an
Eisenbahnkreuzungen bestim-
men können, darf kein Fahr-
zeuglenker ein Fahrzeug außer
einem zweirädrigen Fahrrad,
einem zweirädrigen Motorfahr-
rad oder einem zweirädrigen
Kraftrad ohne Beiwagen über-
holen:

a) unmittelbar vor und in
einer Kreuzung ohne Kreisver-
kehr, außer

i) in dem in Albsatz 1
Buchstabe b vorgese-
henen Fall;

ii) wo die Straße, auf
der das Überholen
stattfindet, dem Vor-
rang an der Kreuzung
hat;

iii) wo der Verkehr an
der Kreuzung durch
«inen Verkehrspolizi-
sten oder durch Ver-
kehrslichtzeichen ge-
regelt wird;

b) unmittelbar vor und wäh-
rend des Überquerens von
Eisenbahnkreuzungen ohne
Schranken oder Halbschranken,
wobei die Vertragspartei oder
ihre Teilgebiete jedoch dieses
Überholen an Eisenbahnkreu-
zungen zulassen können, wo der
Straßenverkehr durch Verkehrs-
lichtzeichen geregelt ist, die ein
Zeichen enthalten, das den Fahr-
zeugen die Fahrt freigibt.

9. Ein Fahrzeug darf ein ande-
res Fahrzeug, das sich einem durch
Markierungen auf der Fahrbahn
begrenzten oder als solchen
gekennzeichneten Schutzweg
nähert oder unmittelbar davor
hält, nur mit ausreichend ver-
minderter Geschwindigkeit
überholen, um sofort anhalten
zu können, wenn sich darauf
ein Fußgänger befindet. Dieser
Albsatz ist nicht so auszulegen,
als hindere er die Vertragspar-



122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 289 1255

teien oder ihre Teilgebiete, das
Überholen innerhalb einer
bestimmten Entfernung von
einem Schutzweg zu untersagen
oder strengere Vorschriften für
einen Fahrzeuglenker zu erlas-
sen, der ein anderes unmittelbar
vor dem Schutzweg anhaltendes
Fahrzeug zu überholen beabsich-
tigt.

10. Ein Lenker, der bemerkt,
daß ein ihm folgender Lenker
ihn zu überholen wünscht, muß,
außer in dem nach Artikel 16
Absatz 1 Buchstabe b vorgese-
henen Fall, sich dicht an den der
Verkehrsrichtung entsprechen-
den Rand der Fahrbahn halten,
ohne die Geschwindigkeit zu
steigern. Wenn die ungenügende
Breite, der Querschnitt oder der
Zustand der Fahrbahn es unter
Berücksichtigung der Dichte des
Gegenverkehrs nicht erlauben,
mit Leichtigkeit und ohne Ge-
fahr ein langsames, sperriges
oder zur Beachtung einer
Geschwindigkeitsgrenze ver-
pflichtetes Fahrzeug zu über-
holen, muß der Lenker dieses
Fahrzeugs seine Geschwindigkeit
vermindern und erforderlichen-
falls so bald wie möglich zur
Seite fahren, um die ihm fol-
genden Fahrzeuge vorbeifahren
zu lassen.

11. a) Die Vertragsparteien
oder ihre Teilgebiete können auf
Fahrbahnen für eine Richtung
oder auf Fahrbahnen mit Ge-
genverkehr, wenn wenigstens
zwei Fahrstreifen innerhalb von
Ortsgebieten und drei Fahrstrei-
fen außerhalb von Ortsgebieten
dem Verkehr in der gleichen
Richtung vorbehalten und von
Längsmarkierungen begrenzt
sind,

i) den auf einem Fahr-
streifen fahrenden
Fahrzeugen erlauben,
Fahrzeuge, die auf
einem anderen Fahr-
streifen fahren, auf
der der Verkehrsrich-
tung entsprechenden
Seite zu überholen, und

ii) Artikel 10 Absatz 3
außer Kraft setzen,
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unter der Voraussetzung, daß sie
Bestimmungen erlassen, welche
die Möglichkeit des Fahrstrei-
fenwechsels einschränken.

b) In dem unter (Buchstabe a
vorgesehenen Fall stellt das
Fahrverhalten kein Überholen
im Sinne dieses Übereinkom-
mens dar; Absatz 9 bleibt
jedoch anwendbar.

ARTIKEL 12

Ausweichen

1. Beim Ausweichen muß
jeder Lenker einen ausreichen-
den Seitenabstand freilassen und,
wenn nötig, sich dicht an dem
der Verkehrsrichtung entspre-
chenden Fahrbahnrand halten;
wenn dabei seine Weiterfahrt
durch ein Hindernis oder durch
andere Verkehrsteilnehmer ge-
hemmt wird, muß er langsamer
fahren, und, wenn nötig, anhal-
ten, um den oder die entgegen-
kommenden Verkehrsteilneh-
mer vorbeizulassen.

2. Auf Gebirgsstraßen und auf
steilen Straßen mit gleichartigen
Merkmalen, wo das Ausweichen
unmöglich oder schwierig ist,
obliegt es dem Lenker des berg-
abfahrenden Fahrzeugs, sein
Fahrzeug zur Seite zu fahren,
um jedes bergauffahrende Fahr-
zeug vorbeifahren zu lassen
außer da, wo längs der Fahr-
bahn Ausweichstellen, die es den
Fahrzeugen ermöglichen, zur Seite
zu fahren, so angeordnet sind,
daß unter Berücksichtigung der
Geschwindigkeit und des Stand-
orts der Fahrzeuge dem bergauf-
fahrenden Fahrzeug eine vor ihm
liegende Ausweichstelle zur Ver-
fügung steht und eines der Fahr-
zeuge rückwärts fahren müßte,
wenn das bergauffahrende Fahr-
zeug jene Ausweichstelle nicht be-
nutzte. Wenn eines der beiden
Fahrzeuge, die einander auswei-
chen wollen, zu diesem Zweck
rückwärts fahren muß, muß dies
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der Lenker des bergabfahrenden
Fahrzeugs tun, es sei denn, daß
dies für den bergauffahrenden
Lenker einfacher ist. Die Ver-
tragsparteien oder ihre Teilge-
biete können jedoch für be-
stimmte Fahrzeuge oder be-
stimmte Straßen oder Stra-
ßenabschnitte Sonderregeln vor-
schreiben, die von denen dieses
Absatzes abweichen.

ARTIKEL 13

Geschwindigkeit und Abstand
zwischen Fahrzeugen

1. Jeder Fahrzeuglenker muß
unter allen Umständen sein
Fahrzeug beherrschen, um den
Sorgfaltspflichten genügen zu
können und um ständig in der
Lage zu sein, alle ihm obliegen-
den Fahrbewegungen auszufüh-
ren. Er muß bei der Wahl der
Geschwindigkeit seines Fahr-
zeugs ständig die Umstände
berücksichtigen, insbesondere
die örtlichen Verhältnisse, den
Straßenzustand, den Zustand
und die Beladung seines Fahr-
zeugs, die Witterungsverhält-
nisse und die Dichte des Ver-
kehrs, um innerhalb der nach
vorn übersehbaren Strecke und
vor jedem vorhersehbaren Hin-
dernis sein Fahrzeug anhalten
zu können. Er muß langsamer
fahren und, wenn nötig, anhal-
ten, sobald die Umstände es
verlangen, namentlich wenn die
Sicht nicht gut ist.

2. Ein Lenker darf die nor-
male Fahrt der anderen Fahr-
zeuge nicht dadurch behindern,
daß er ohne triftigen Grund
mit ungewöhnlich niedriger
Geschwindigkeit fährt.

3. Der Lenker eines Fahr-
zeugs, der hinter einem anderen
Fahrzeug fährt, muß einen aus-
reichenden Sicherheitsabstand
von diesem wahren, um bei des-
sen plötzlichem Bremsen oder
Anhalten einen Zusammenstoß
zu vermeiden.

4. Um das Überholen zu
erleichtern, müssen außerhalb
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von Ortsgebieten die Lenker
von Fahrzeugen oder von mit-
einander verbundenen Fahrzeu-
gen mit mehr als 3500 kg
(7700 Pfund) höchstem zulässi-
gem Gesamtgewicht oder mehr
als 10 m (33 Fuß) Gesamtlänge
— außer wenn sie überholen
oder sich anschicken, dies zu
tun — zwischen ihren Fahrzeu-
gen zu vorausfahrenden Kraft-
fahrzeugen einen so großen Ab-
stand halten, daß sich ein über-
holendes Fahrzeug gefahrlos vor
das überholte einordnen kann.
Dies gilt jedoch nicht, wenn der
Verkehr sehr dicht oder das
Überholen verboten ist. Außer-
dem

a) können die zuständigen Be-
hörden für bestimmte Fahrzeug-
kolonnen Abweichungen von
dieser Bestimmung zulassen oder
sie auch auf Straßen, auf denen
dem Verkehr in der betreffen-
den Richtung zwei Fahrstreifen
zur Verfügung stehen, für unan-
wendbar erklären;

b) können die Vertragspar-
teien oder ihre Teilgebiete
andere Werte als die in diesem
Absatz genannten für die
betroffenen Fahrzeuge bestim-
men.

5. Nichts in diesem Überein-
kommen list so auszulegen, als
hindere es die Vertragsparteien
oder ihre Teilgebiete, für alle
Fahrzeuge oder für bestimmte
Fahrzeugarten allgemeine oder
örtliche Geschwindigkeitsbe-
schränkungen vorzuschreiben
oder auf bestimmten Straßen
oder bestimmten Straßenarten
Mindest- und Höchstgeschwin-
digkeiten oder nur Höchst- oder
nur Mindestgeschwindigkeiten
vorzuschreiben, oder Mindestab-
stände vorzuschreiben, die mit
der Anwesenheit von verschiede-
nen Fahrzeugarten auf der
Straße, die insbesondere auf
Grund ihres Gewichts oder ihrer
Ladung eine besondere Gefahr
darstellen, zu rechtfertigen sind.
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ARTIKEL 14

Allgemeine Vorschriften für die
Fahrbewegungen

1. Jeder Fahrzeuglenker, der
eine Fahrbewegung ausführen
will, wie Herausfahren aus einer
oder Einfahren in eine Park-
reihe, Wechseln nach rechts oder
nach links auf der Fahrbahn,
Abbiegen nach links oder rechts
in eine andere Straße oder in ein
angrenzendes Grundstück, muß
sich zuerst vergewissern, daß er
es ohne Gefährdung der anderen
Verkehrsteilnehmer tun kann,
die hinter ihm oder vor ihm
sind oder die ihm begegnen, und
zwar unter Berücksichtigung
ihres Standorts, ihrer Richtung
und ihrer Geschwindigkeit.

2. Jeder Lenker, der wenden
oder rückwärts fahren will, muß
sich zuvor vergewissern, daß er
es ohne Gefährdung oder Be-
hinderung der anderen Ver-
kehrsteilnehmer tun kann.

3. Vor dem Abbiegen oder
vor einer Fahrbewegung, die mit
einer seitlichen Verschiebung
verbunden ist, muß jeder Len-
ker seine Absicht deutlich und
rechtzeitig mit dem oder den
Fahrtrichtungsanzeigern seines
Fahrzeugs oder, falls solche nicht
vorhanden sind, wenn möglich
durch ein mit dem Arm gegebe-
nes geeignetes Zeichen anzeigen.
Das durch den oder die Fahrt-
richtungsanzeiger gegebene Zei-
chen muß während der ganzen
Dauer der Fahrbewegung fortge-
setzt werden und aufhören, so-
bald diese beendet ist.

ARTIKEL 15

Sondervorschriften bezüglich der
Fahrzeuge des öffentlichen Li-

nienverkehrs

Es wird empfohlen, in den in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften
vorzusehen, daß in Ortsgebieten,
um den Verkehr der Fahrzeuge
des öffentlichen Linienverkehrs
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zu erleichtern, die Lenker der
anderen Fahrzeuge, vorbehaltlich
des Artikels 17 Absatz 1, ihre
Fahrt verlangsamen und, wenn
nötig, anhalten, um diese Fahr-
zeuge des öffentlichen Verkehrs
die erforderliche Fahrbewegung
ausführen zu lassen, damit sie
sich bei der Abfahrt von den als
solche gekennzeichneten Halte-
stellen wieder in Bewegung set-
zen können. Die von den Ver-
tragsparteien oder ihren Teil-
gebieten zu diesem Zweck erlas-
senen Bestimmungen ändern in
keiner Weise die für die Lenker
der Fahrzeuge des öffentlichen
Linienverkehrs bestehende Ver-
pflichtung, die zur Vermeidung
irgendeiner Gefährdung nötigen
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen,
nachdem sie ihre Absicht des
Wiederanfahrens mit ihren
Fahrtrichtungsanzeigern ange-
zeigt haben.

ARTIKEL 16

Fahrtrichtungsänderung

1. Ein Lenker, der nach rechts
oder links in eine andere Straße
oder in ein angrenzendes Grund-
stück abbiegen will, muß unbe-
schadet des Artikels 7 Absatz 1
und des Artikels 14,

a) wenn er die Straße nach der
der Verkehrsrichtung entspre-
chenden Seite verlassen will, sich
so nahe wie möglich an den die-
ser Richtung entsprechenden
Fahrbahnrand halten und seine
Fahrbewegung in einem kleinst-
möglichen Raum ausführen;

b) wenn er die Straße nach
der anderen Seite verlassen will,
vorbehaltlich der Möglichkeit,
für die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete, 'abweichende
Bestimmungen für Fahrräder
und Motorfahrräder zu erlassen,
sich auf Fahrbahnen mit Gegen-
verkehr so nahe wie möglich an
die Mittellinie der Fahrbahn
oder auf Einbahnstraßen an den
der Verkehrsrichtung entgegen-
gesetzten Fahrbahnrand halten
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und, wenn er in eine andere
Straße mit Gegenverkehr abbie-
gen will, «eine Fahrbewegung so
ausführen, daß er auf der der
Verkehrsrichtung entsprechen-
den Seite auf die Fahrbahn die-
ser anderen Straße gelangt.

2. Während der Fahrtrich-
tungsänderung muß der Lenker,
unbeschadet des Artikels 21 be-
züglich der Fußgänger, ihm auf
der Fahrbahn, die er verlassen
will, entgegenkommende Fahr-
zeuge sowie Radfahrer und Len-
ker von Motorfahrrädern, die
auf den die Fahrbahn, auf die er
sich begaben will, kreuzenden
Radwegen fahren, vorbeifahren
lassen.

ARTIKEL 17

Verminderung der Geschwindig-
keit

1. Kein Lenker darf eine nicht
aus Sicherheitsgründen erforder-
liche plötzliche Bremsung vor-
nehmen.

2. Jeder Lenker, der die Ge-
schwindigkeit seines Fahrzeugs
wesentlich vermindern will,
muß, außer wenn diese Vermin-
derung durch eine drohende Ge-
fahr begründet ist, sich zuvor
vergewissern, 'daß er es ohne Ge-
fahr oder ungewöhnliche Behin-
derung für andere Lenker tun
kann. Er muß ferner, außer
wenn er sich vergewissert hat,
daß ihm ein anderes Fahrzeug
nicht oder nur in weitem Ab-
stand folgt, seine Absicht deut-
lich und rechtzeitig durch ein
geeignetes Zeichen mit dem Arm
anzeigen; diese Vorschrift gilt
jedoch nicht, wenn die Anzeige
der Geschwindigkeitsverminde-
rung durch das Aufleuchten der
in Anhang 5 Absatz 31 ange-
führten Bremsleuchten am Fahr-
zeug gegeben wird.

ARTIKEL 18

Kreuzungen und Pflicht, den
Vorrang zu gewähren

1. Jeder Lenker (Führer von
Tieren), der sich einer Kreuzung
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nähert, muß die besondere Vor-
sicht walten lassen, die den ört-
lichen Verhältnissen angemessen
ist. Fahrzeuglenker müssen ins-
besondere mit einer solchen Ge-
schwindigkeit fahren, daß sie die
Möglichkeit haben anzuhalten,
um die Fahrzeuge durchfahren
zu lassen, die Vorrang haben.

2. Jeder Lenker (Führer von
Tieren), der aus einem Fuß-
oder Feldweg auf eine Straße
gelangt, die kein Fuß- oder
Feldweg ist, muß den auf dieser
Straße verkehrenden Fahrzeugen
den Vorrang gewähren. Für die
Zwecke dieses Artikels 'können
die Begriffe „Fußweg" oder
„Feldweg" in den innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften be-
stimmt werden.

3. Jeder Fahrzeuglenker, der
aus einem angrenzenden Grund-
stück auf eine Straße einfährt,
muß den auf dieser Straße fah-
renden Fahrzeugen den Vorrang
gewähren.

4. Vorbehaltlich des Absatzes 7

a) muß in Staaten mit Rechts-
verkehr an anderen Kreuzungen
als denen nach Absatz 2 und
nach Artikel 25 Absätze 2 und 4
der Lenker eines Fahrzeugs den
von rechts kommenden Fahr-
zeugen den Vorrang gewähren;

•b) steht es den Vertragspar-
teien oder ihren Teilgebieten,
auf dienen Gebiet Linksverkehr
besteht, frei, die Vorrangregeln
an Kreuzungen nach Belieben
festzulegen.

5. Selbst wenn die Verkehrs-
lichtzeichen ihm dazu die Er-
mächtigung geben, darf sich ein
Lenker (Führer von Tieren)
nicht in eine Kreuzung begeben,
wenn der Verkehr so dicht ist,
daß er wahrscheinlich auf der
Kreuzung anhalten müßte und
so den Querverkehr behindern
oder blockieren würde.
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6. Ein Lenker (Führer von
Tieren), der sich auf leiner Kreu-
zung befindet, wo der Verkehr
durch Verkehrslichtzeichen ge-
regelt ist, darf die Kreuzung
verlassen, ohne abzuwarten, bis
der Vierkehr in der Richtung
freigegeben wird, in die er sich
zu begeben wünscht, wenn da-
durch die Bewegung landerer
Verkehrsteilnehmer in Richtung
des freigegebenen Verkehrs nicht
behindert wird.

7. An Kreuzungen müssen die
Lenker nicht schienengebundener
Fahrzeuge den Schienenfahr-
zeugen den Vorrang gewähren.

ARTIKEL 19

Eisenbahnkreuzungen

Jeder Verkehrsteilnehmer
muß bei der Annäherung an
eine Eisenbahnkreuzung und bei
denen Überquerung besondere
Vorsicht walten lassen. Insbe-
sondere

a) muß jeder Fahrzeuglenker
mit mäßiger Geschwindigkeit
fahren;

b) darf unbeschadet der Ver-
pflichtung, das durch ein Ver-
kehrslichtzeichen oder ein aku-
stisches Zeichen gegebene Halt-
gebot zu befolgen, sich kein
Verkehrsteilnehmer auf eine
Eisenbahnkreuzung begeben, de-
ren Schranken oder Halbschran-
ken geschlossen sind oder sich
senken oder deren Halbschran-
ken sich heben;

c) darf, wenn eine Eisenbahn-
kreuzung keine Schranken,
Halbschranken oder Verkehrs-
lichtzeichen hat, sich kein Ver-
kehrsteilnehmer darauf begeben,
ohne sich vergewissert zu ha-
ben, daß sich kein Schienenfahr-
zeug nähert;

d) darf kein Verkehrsteilneh-
mer die Überquerung einer
Eisenbahnkreuzung unangemes-
sen verlängern; bleibt ein Fahr-
zeug liegen, so muß sich sein
Lenker bemühen, es außerhalb
des Schienenbereichs zu bringen
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und, wenn er das nicht kann, so-
fort alle in seiner Macht stehen-
den Maßnahmen ergreifen, da-
mit die Führer der Schienenfahr-
zeuge rechtzeitig vor der Ge-
fahr gewarnt werden.

ARTIKEL 20

Vorschriften für Fußgänger

1. Die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete brauchen diesen
Artikel nur in den Fällen für an-
wendbar zu erklären, wo der
Fußgängerverkehr auf der Fahr-
bahn gefährlich oder für den
Fahrzeugverkehr hinderlich
wäre.

2. Gibt es an der Seite der
Fahrbahn Gehwege oder von
Fußgängern begehbare Seiten-
streifen, so müssen Fußgänger
diese benutzen. Jedoch, wenn sie.
die 'nötigen Vorsichtsmaßnah-
men ergreifen,

>a) dürfen Fußgänger, die sper-
rige Gegenstände schieben oder
tragen, die Fahrbahn benutzen,
wenn die Benutzung des Geh-
weges oder des Seitenstreifens
andere Fußgänger erheblich be-
hindern würde;

b) dürfen Fußgängergruppen,
die von einer Aufsichtsperson
geführt werden oder einen Um-
zug bilden, auf der Fahrbahn
gehen.

3. Wenn es nicht möglich ist,
Gehwege oder Seitenstreifen zu
benutzen, oder wenn solche feh-
len, dürfen die Fußgänger auf
der Fahrbahn gehen; wenn ein
Radweg vorhanden ist und die
Verkehrsdichte es ihnen erlaubt,
dürfen sie auf dem Radweg ge-
hen, aber ohne den Verkehr der
Radfahrer und der Lenker von
Motorfahrrädern zu behindern.

4. Wenn Fußgänger entspre-
chend den Absätzen 2 und 3 die
Fahrbahn benutzen, müssen sie
sich so dicht wie möglich am den
Fahrbahnrand halten.

5. Es wird empfohlen, in den
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
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ten folgendes vorzusehen: wenn
Fußgänger die Fahrbahn benut-
zen, müssen •sie, außer wenn
dies ihre Sicherheit gefährden
würde, auf der der Verkehre-
richtung entgegengesetzten Seite
gehen. Jedoch müssen Personen,
die ein Fahrrad, ein Motorfahr-
rad oder ein Kraftrad schieben,
sowie Fußgängergnuppen, die
von einer Aufsichtsperson ge-
führt werden oder einen Umzug
bilden, sich an die Fahrbahnseite
halten, die der Verkehrsrichtung
entspricht. Außer wenn sie einen
Umzug bilden, müssen die die
Fahrbahn benutzenden Fußgän-
ger bei Nacht oder schlechter
Sicht sowie am Tage, wenn es
die Dichte des Fahrzeugverkehrs
erfordert, nach Möglichkeit in
einer Kolonne gehen.

6. a) Fußgänger dürfen nur
mit Vorsicht eine Fahrbahn be-
treten, um sie zu überschreiten;
sie müssen hiezu einen Schutz-
weg benutzen, wenn ein solcher
in der Nähe ist.

b) Um eine Fahrbahn auf
einem Schutzweg zu überschrei-
ten, der als solcher gekennzeich-
net oder durch Markierungen
auf der Fahrbahn begrenzt 'ist,

i) müssen die Fußgänger,
wenn der Schutzweg
mit Fußgängerlicht-
zeichen ausgestattet
ist, die durch diese
Lichtzeichen angezeigt
ten Vorschriften be-
achten;

ii) dürfen Fußgänger,
wenn der Schutzweg
nicht mit einer sol-
chen Lichtzeichenan-
lage ausgestattet ist,
aber der Fahrzeugver-
kehr durch Verkehrs-
lichtzeichen oder einen
Verkehrspolizisten ge-
regelt wird, die Fahr-
bahn nicht betreiten,
solange das Lichtzei-
chen oder das Hand-
zeichen des Verkehrs-
polizisten den Fahr-
zeugen die Fahrt frei-
gibt;
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iii) dürfen die Fußgänger
an anderen Schutzwe-
gen die Fahrbahn
nicht betreten, ohne
dabei die Entfernung
und Geschwindigkeit
der herannahenden
Fahrzeuge zu berück-
sichtigen.

c) Um außerhalb eines als
solchen gekennzeichneten oder
durch Markierungen auf der
Fahrbahn begrenzten Schutz-
wegs die Fahrbahn zu über-
schreiten, dürfen die Fußgänger
diese nicht betreten, bevor sie
sich vergewissert haben, daß sie
es ohne Behinderung des Fahr-
zeugverkehrs tun können.

d) Beim Überschreiten der
Fahrbahn dürfen die Fußgänger
ihren Weg nicht unnötig ver-
längern, sich nicht unnötig dabei
aufhalten oder stehenbleiben.

7. Jedoch können die Ver-
tragsparteien oder ihre Teil-
gebiete strengere Bestimmungen
für das Überschreiten der Fahr-
bahn durch Fußgänger erlassen.

ARTIKEL 21

Verhalten der Lenker gegenüber
Fußgängern

1. Unbeschadet des Artikels 7
Absatz 1, des Artikels 11 Ab-
satz 9 und des Artikels 13 Ab-
satz 1, wenn ein als solcher ge-
kennzeichneter oder durch
Markierungen auf der Fahrbahn
begrenzter Schutzweg vorhan-
den ist,

a) müssen die Fahrzeuglenker,
wenn der Fahrzeugverkehr an
diesem Schutzweg durch Ver-
kehrslichtzeichen oder durch
einen Verkehrspolizisten gere-
gelt wird und ihnen die Weiter-
fahrt nicht gestattet ist, vor dem
Schutzweg anhalten, und wenn
ihnen die Weiterfahrt gestattet
ist, dürfen sie das Überschreiten
der Fußgänger, die sich auf den
Schutzweg begeben haben und
ihn unter den in Artikel 20
vorgesehenen Bedingungen
überschreiten, nicht behindern
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oder belästigen; beim Abbiegen
in eine andere Straße, an deren
Einfahrt sich ein Schutzweg be-
findet, müssen die Fahrzeug-
lenker langsam fahren und
nötigenfalls anhalten, um die
Fußgänger, die sich unter den in
Artikel 20 Absatz 6 vorgesehe-
nen Bedingungen auf den
Schutzweg begeben haben oder
begeben, vorbeizulassen;

b) wenn der Fahrzeugverkehr
an diesem Schutzweg nicht durch
Verkehrslichtzeichen oder einen
Verkehrspolizisten geregelt
wird, dürfen sich die Lenker
dem Schutzweg nur mit so
mäßiger Geschwindigkeit
nähern, daß die Fußgänger, die
sich auf diesen begeben haben
oder begeben, nicht gefährdet
werden, nötigenfalls müssen sie
anhalten, um diese vorbei-
zulassen.

2. Fahrzeuglenker, die auf der
der Verkehrsrichtung entspre-
chenden Seite an einer als solche
gekennzeichneten Haltestelle an
einem öffentlichen Verkehrs-
mittel vorbeifahren wollen,
müssen ihre Geschwindigkeit
vermindern und nötigenfalls an-
halten, um den Fahrgästen das
Ein- und Aussteigen zu ermög-
lichen.

3. Dieser Artikel ist nicht so
auszulegen, als hindere er die
Vertragsparteien oder ihre Teil-
gebiete

— den Fahrzeuglenkern jedes-
mal das Anhalten zu gebie-
ten, wenn sich Fußgänger auf
einen als solchen gekenn-
zeichneten oder durch Mar-
kierungen auf der Fahrbahn
begrenzten Schutzweg unter
den in Artikel 20 vor-
gesehenen Bedingungen be-
geben haben oder (begeben,
oder

— ihnen zu verbieten, Fuß-
gänger, die die Fahrbahn an
einer Kreuzung oder dicht an
einer Kreuzung überschrei-
ten, auch wenn an dieser
Stelle kein Schutzweg als
solcher gekennzeichnet oder
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durch Markierungen auf der
Fahrbahn begrenzt ist, zu
behindern oder zu belästigen.

ARTIKEL 22

Verkehrsinseln auf der Fahrbahn

Unbeschadet des Artikels 10
darf jeder Lenker (Führer von
Tieren) Verkehrsinseln, Pfosten
und andere auf seiner Fahrbahn
angebrachte Einrichtungen
rechts oder links lassen, außer
in den folgenden Fällen:

a) wenn die Seite, die zu be-
nützen ist, durch ein Verkehrs-
zeichen vorgeschrieben ist;

b) wenn sich die Insel, der
Pfosten oder die Einrichtung auf
der Mittellinie einer Fahrbahn
für beide Richtungen befindet;
der Lenker (Führer von Tieren)
muß dann die Insel, den Pfosten
oder die Einrichtung auf der der
Verkehrsrichtung entgegen-
gesetzten Seite lassen.

ARTIKEL 23

Halten und Parken

1. Außerhalb von Orts-
gebieten müssen haltende oder
parkende Fahrzeuge und still-
stehende Tiere, wenn irgend
möglich, außerhalb der Fahr-
bahn abgestellt werden. Sie
dürfen weder auf Radwegen
noch — es sei denn die inner-
staatlichen Rechtsvorschriften
lassen dies zu — auf den Geh-
wegen oder den für den Fuß-
gängerverkehr vorgesehenen
Seitenstreifen abgestellt werden.

2. a) Auf der Fahrbahn hal-
tende oder parkende Fahrzeuge
und stillstehende Tiere müssen
möglichst nahe am Fahrbahn-
rand abgestellt werden. Ein
Lenker darf mit seinem Fahr-
zeug nur auf der seiner Ver-
kehrsrichtung entsprechenden
Seite der Fahrbahn halten oder
parken; wenn jedoch das Halten
oder Parken auf der Seite der
Verkehrsrichtung wegen dort
verlegter Schienen nicht möglich
ist, ist es auf der anderen Seite
erlaubt. Im übrigen können die
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Vertragsparteien oder ihre Teil-
gebiete:

i) das Halten und Par-
ken auf der einen
oder anderen Seite
unter bestimmten Be-
dingungen erlauben,
insbesondere wenn
Verkehrszeichen das
Halten auf der der
Verkehrsrichtung ent-
sprechenden Seite ver-
bieten;

ii) auf Fahrbahnen für
nur eine Richtung das
Halten und Parken
auf der anderen Seite
erlauben, und zwar
auch gleichzeitig mit
dem Halten und Par-
ken auf der der Ver-
kehrsrichtung ent-
sprechenden Seite;

iii) das Halten und Par-
ken in der Mitte der
Fahrbahn an beson-
ders gekennzeichneten
Stellen erlauben.

b) Vorbehaltlich gegenteiliger
innerstaatlicher Rechtsvorschrif-
ten dürfen Fahrzeuge außer
zweirädrigen Fahrrädern, zwei-
rädrigen Motorfahrrädern oder
zweirädrigen Krafträdern ohne
Beiwagen auf der Fahrbahn in
doppelter Reihe weder halten
noch parken. Haltende oder
parkende Fahrzeuge müssen,
außer wo die örtlichen Verhält-
nisse etwas anderes erlauben,
parallel zum Fahrbahnrand auf-
gestellt werden.

3. a) Jedes Halten und Parken
eines Fahrzeuges auf der Fahr-
bahn ist verboten

i) auf Schutzwegen, auf
Radfahrüberwegen
und auf Eisenbahn-
kreuzungen;

ii) auf den Schienen von
Straßenbahnen oder
Eisenbahnen auf der
Straße oder so dicht
an den Schienen, daß
der Verkehr dieser
Schienenbahnen oder
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Eisenbahnen behin-
dert werden könnte,
sowie, vorbehaltlich
der Möglichkeit für
die Vertragsparteien
oder ihre Teilgebiete,
gegenteilige Bestim-
mungen zu erlassen,
auf Gehwegen und
Radwegen;

b) Jedes Halten und Parken
eines Fahrzeuges ist an allen
Stellen verboten, wo es eine Ge-
fahr bilden könnte, insbesondere

i) unter Überführungen
oder in Tunnels
außer an besonders
gekennzeichneten
Stellen;

ii) auf der Fahrbahn in
der Nähe der Scheitel-
punkte von Kuppen
sowie in Kurven,
wenn die Sicht zur
völlig sicheren Vor-
beifahrt an dem Fahr-
zeug unter Berück-
sichtigung der Ge-
schwindigkeit der
Fahrzeuge auf dem
betreffenden Straßen-
abschnitt unzurei-
chend ist;

iii) auf der Fahrbahn in
Höhe einer Längs-
markierung, wenn
Buchstabe b Ziffer ii
nicht zutrifft, aber
die Fahrbahnbreite
zwischen der Markie-
rung und dem Fahr-
zeug weniger als 3 m
(10 Fuß) beträgt und
wenn es sich um eine
Markierung handelt,
deren Überfahren den
aus derselben Rich-
tung kommenden
Fahrzeugen verboten
ist;

c) Jedes Parken eines Fahr-
zeuges auf der Fahrbahn ist ver-
boten:

i) an Eisenbahn-
kreuzungen, Kreu-
zungen, Omnibus-,
Oberleitungsomnibus-
und Schienenfahr-
zeug-Haltestellen in-
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nerhalb der in den
innerstaatlichen
Rechtsvorschriften
festgelegten Entfer-
nungen;

ii) vor Grundstücksein-
fahrten;

iii) an jeder Stelle, wo
das parkende Fahr-
zeug den Zugang zu
einem anderen ord-
nungsgemäß parken-
den Fahrzeug oder
das Herausfahren
eines solchen Fahr-
zeuges verhindern
würde;

iv) auf der mittleren
Fahrbahn der Straße
mit drei Fahrbahnen
und außerhalb von
Ortsgebieten auf den
Fahrbahnen der
Straßen, die durch ein
geeignetes Zeichen als
Vorrangstraßen, ge-
kennzeichnet sind;

v) an Stellen, wo das
parkende Fahrzeug
den Verkehrsteilneh-
mern Straßenver-
kehrszeichen oder
Verkehrslichtzeichen
verdecken würde.

4. Ein Lenker (Führer von
Tieren) darf sein Fahrzeug oder
seine Tiere nicht verlassen, ohne
alle zweckdienlichen Vorkehrun-
gen getroffen zu haben, um je-
den Unfall, und sofern es sich
um ein Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) handelt,
dessen unerlaubte Verwendung
zu verhüten.

5. Es wird empfohlen, in den
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten vorzusehen, daß jedes Kraft-
fahrzeug außer einem zweiräd-
rigen Motorfahrrad oder einem
zweirädrigen Kraftrad ohne Bei-
wagen und jeder angekuppelte
oder nicht angekuppelte Anhän-
ger, die außerhalb eines Orts-
gebiets auf der Fahrbahn abge-
stellt wurden, mittels mindestens
einer in ausreichender Entfer-
nung vom Fahrzeug an günstig-



1272 122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 289

ster Stelle aufgestellten geeigne-
ten Vorrichtung zu kennzeich-
nen sind, um herankommende
Lenker rechtzeitig zu warnen:

a) wenn das Fahrzeug nachts
unter solchen Bedingungen auf
der Fahrbahn abgestellt wurde,
daß die herankommenden Len-
ker das dadurch gebildete Hin-
dernis nicht erkennen können;

b) wenn ein Lenker, in an-
deren Fällen, gezwungen war,
sein Fahrzeug an einer Stelle
anzuhalten, wo das Halten ver-
boten ist.

6. Nichts in diesem Artikel
ist so auszulegen, als hindere es
die Vertragsparteien oder ihre
Teilgebiete, andere Park- und
Halteverbote zu erlassen.

ARTIKEL 24

Öffnen der Fahrzeugtüren

Es ist verboten, die Tür eines
Fahrzeuges zu öffnen, sie offen-
zulassen oder aus dem Fahrzeug
auszusteigen, ohne sich ver-
gewissert zu haben, daß daraus
keine Gefahr für andere Ver-
kehrsteilnehmer entstehen kann.

ARTIKEL 25

Autobahnen und ähnliche
Straßen

1. Auf den Autobahnen und,
wenn die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften dies bestim-
men, auf den besonderen Zu-
und Abfahrtsstraßen der Auto-
bahnen:

a)- ist der Verkehr verboten
für Fußgänger, Tiere und Fahr-
räder, für Motorfahrräder,
wenn sie nicht den Krafträdern
gleichgestellt sind, und für alle
anderen Fahrzeuge, die nicht
Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buch-
stabe p) oder deren Anhänger
sind; sowie für Kraftfahrzeuge
(Artikel 1 Buchstabe p) oder
ihre Anhänger, die auf ebener
Straße eine in den innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften fest-
gesetzte durch die Bauart be-
stimmte Geschwindigkeit nicht
erreichen können;
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b) ist den Lenkern verboten,

i) mit ihren Fahrzeugen
anderswo als auf den
gekennzeichneten
Parkplätzen zu halten
oder zu parken; der
Lenker eines liegen-
gebliebenen Fahrzeugs
muß sich bemühen,
sein Fahrzeug von der
Fahrbahn und auch
von dem 'befestigten
Seitenstreifen zu ent-
fernen, und, wenn er
dies nicht kann, so-
fort das Fahrzeug in
ausreichender Entfer-
nung zu kennzeichnen,
um herankommende
Lenker rechtzeitig zu
warnen;

ii) zu wenden, rückwärts
zu fahren oder den
Mittelstreifen ein-
schließlich der die bei-
den Fahrbahnen ver-
bindenden Überfahr-
ten zu benutzen.

2. Bei der Einfahrt in eine
Autobahn müssen die Lenker

a) wenn ein die Zufahrtsstraße
verlängernder Beschleunigungs-
streifen nicht vorhanden ist, den
auf der Autobahn verkehrenden
Fahrzeugen den Vorrang ge-
währen;

b) wenn ein Beschleunigungs-
streifen vorhanden ist, diesen
benutzen und sich unter Beach-
tung des Artikels 14 Absätze 1
und 3 in den Autobahnverkehr
einordnen.

3. Ein Lenker, der die Auto-
bahn verläßt, muß rechtzeitig
den Fahrstreifen, der der Auto-
bahnausfahrt entspricht, be-
nutzen und so bald wie möglich
auf den Verzögerunigsstreifen
fahren, wenn einer vorhanden
ist.

4. Hinsichtlich der Anwen-
dung der Absätze 1, 2 und 3
sind den Autobahnen die ande-
ren dem Verkehr mit Kraftfahr-
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zeugen (Artikel 1 Buchstabe p)
vorbehaltenen Straßen gleichge-
stellt, die als solche ordnungs-
mäßig gekennzeichnet sind und
zu denen von den angrenzen-
den Grundstücken aus keine
Zufahrt besteht.

ARTIKEL 26

Sondervorschriften für Umzüge
und Körperbehinderte

1. Den Verkehrsteilnehmern
ist verboten, Militärkolonnen,
Gruppen von Schülern an ge-
schlossenen Abteilungen unter
Leitung eines Lehrers und an-
dere Umzüge zu unterbrechen.

2. Körperbehinderte, die in
einem Krankenfahrstuhl fahren,
der von ihnen selbst angetrieben
wird oder der mit Schritt-
geschwindigkeit fährt, dürfen
die Gehwege und befahrbaren
Seitenstreifen benutzen.

ARTIKEL 27

Besondere Vorschriften für
Radfahrer, Lenker von Motor-
fahrrädern und von Krafträdern

1. Ungeachtet des Artikels 10
Absatz 3 brauchen die Vertrags-
parteien oder ihre Teilgebiete
den Radfahrern nicht zu ver-
bieten, zu mehreren nebenein-
ander zu fahren.

2. Den Radfahrern ist es ver-
boten zu fahren, ohne zumin-
dest mit einer Hand die Lenk-
stange zu halten, sich von einem
anderen Fahrzeug ziehen zu
lassen oder Gegenstände zu be-
fördern, zu ziehen oder zu
schieben, die sie beim Fahren
behindern oder die andere Ver-
kehrsteilnehmer gefährden. Die-
selben Bestimmungen gelten für
die Lenker von Motorfahr-
rädern und von Krafträdern;
diese müssen aber die Lenk-
stange mit beiden Händen hal-
ten, außer um die in Artikel 14
Absatz 3 beschriebene Fahr-
bewegung anzuzeigen.
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3. Den Radfahrfirn und den
Lenkern von Motorfahrrädern
ist verboten, auf ihrem Fahr-
zeug andere Personen zu beför-
dern; die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete können jedoch
Ausnahmen davon bewilligen,
insbesondere die Personenbeför-
derung auf dem oder den an
dem Fahrrad angebrachten zu-
sätzlichen Sitzen. Lenker von
Krafträdern dürfen andere Per-
sonen nur in einem Beiwagen
und auf einem hinter dem Len-
ker angebrachten zusätzlichen
Sitz befördern.

4. Die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete können den
Radfahrern verbieten, wenn ein
Radweg vorhanden ist, den
übrigen Teil der Fahrbahn zu
benutzen. Im selben Falle kön-
nen sie den Lenkern von Motor-
fahrrädern erlauben, den Rad-
weg zu benutzen und, wenn sie
es für zweckmäßig halten, ihnen
verbieten, den übrigen Teil der
Fahrbahn zu benutzen.

ARTIKEL 28

Optische und akustische Warn-
zeichen

1. Vorrichtungen zum Ab-
gäben akustischer Warnzeichen
dürfen nur benutzt werden,

a) um die notwendigen Warn-
zeichen zur Verhütung eines
Unfalls zu geben;

b) um außerhalb von Orts-
gebieten einem Lenker (Führer
von Tieren) anzuzeigen, daß er
überholt werden soll.

Akustische Warnzeichen dür-
fen nicht länger als nötig
dauern.

2. Lenker von Kraftfahr-
zeugen (Artikel 1 Buchstabe p)
dürfen zwischen dem Herein-
brechen der Nacht und dem An-
bruch des Tages anstelle der
akustischen Warnzeichen die in
Artikel 33 Absatz 5 bestimmten
optischen Warnzeichen geben.
Sie dürfen das auch bei Tage zu
den in Absatz 1 Buchstabe b
genannten Zwecken tun, wenn
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das unter den gegebenen Ver-
hältnissen zweckmäßiger ist.

3. Die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete können die Ab-
gabe von optischen Warnzeichen
zu dem in Absatz 1 Buchstabe b
genannten Zwecken auch in
Ortsgebieten erlauben.

ARTIKEL 29

Schienenfahrzeuge

1. Wenn sich Schienen auf
einer Fahrbahn befinden, muß
jeder Verkehrsteilnehmer bei
Annäherung einer Straßenbahn
oder eines anderen Schienen-
fahrzeugs die Schienen so bald
wie möglich räumen, um dem
Schienenfahrzeug die Durchfahrt
zu ermöglichen.

2. Die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete können von
diesem Kapitel abweichende be-
sondere Verkehrsvorschriften
für Schienenfahrzeuge auf der
Straße sowie darüber erlassen,
wie ihnen auszuweichen ist und
wie sie zu überholen sind. Die
Vertragsparteien oder ihre
Teilgebiete können jedoch keine
Vorschriften erlassen, die den in
Artikel 18 Absatz 7 enthaltenen
zuwiderlaufen.

ARTIKEL 30

Ladung der Fahrzeuge

1. Wenn für ein Fahrzeug ein
höchstes zulässiges Gesamt-
gewicht bestimmt ist, darf das
Gesamtgewicht dieses Fahrzeugs
niemals das höchste zulässige Ge-
samtgewicht überschreiten.

2. Jede Ladung eines Fahr-
zeugs muß so verstaut und,
wenn nötig, so befestigt sein,
daß sie

a) Personen nicht gefährden
oder öffentliches oder privates
Gut nicht beschädigen, insbeson-
dere nicht auf der Straße schlei-
fen oder auf sie fallen kann;
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b) nicht die Sicht des Lenkers
beschränken oder das Gleich-
gewicht oder die Lenkung des
Fahrzeugs beeinträchtigen kann;

c) weder vermeidbaren Lärm
oder Staub noch sonstige ver-
meidbare Belästigungen verur-
sachen kann;

d) die nach diesem Überein-
kommen oder nach den inner-
staatlichen Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Leuchten ein-
schließlich der Bremsleuchten
und der Fahrtrichtungsanzeiger,
Rückstrahler, Kennzeichen und
das danach vorgeschriebene
Unterscheidungszeichen des
Zulassungsstaates oder die nach
Artikel 14 Absatz 3 oder
Artikel 17 Absatz 2 mit dem
Arm gegebenen Zeichen nicht
verdecken kann.

3. Alle Zubehörteile wie Seile,
Ketten, Decken, die dazu dienen,
die Ladung zu befestigen oder
zu schützen, müssen ihr dicht
anliegen und gut befestigt sein.
Alle Zubehörteile, die dazu die-
nen, die Ladung zu schützen,
müssen den in Absatz 2 für die
Ladung vorgesehenen Bedin-
gungen entsprechen.

4. Die nach vorn, nach hinten
oder seitlich über das Fahrzeug
hinausragenden Ladungen müs-
sen in allen Fällen, wo ihre Um-
risse von den Lenkern anderer
Fahrzeuge nicht bemerkt wer-
den könnten, gut sichtbar ge-
kennzeichnet sein; nachts muß
diese Kennzeichnung vorn durch
ein weißes Licht und eine weiße
Rückstrahlvorrichtung und hin-
ten durch ein rotes Licht und
eine rote Rückstrahlvorrichtung
erfolgen. Insbesondere müssen
auf Kraftfahrzeugen

a) Ladungen, die mehr als 1 m
(3 Fuß, 4 Zoll) nach hinten oder
nach vorn über das äußerste
Ende des Fahrzeugs hinausragen,
stets gekennzeichnet sein;

b) Ladungen, die seitlich über
den Umriß des Fahrzeugs so
hinausragen, daß ihr äußerster
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seitlicher Punkt mehr als 0,40 m
(16 Zoll) vom äußersten Rand
der Begrenzungsleuchte des
Fahrzeugs entfernt ist, bei Nacht
nach vorn gekennzeichnet sein;
das gleiche gilt nach hinten für
Ladungen, die so hinausragen,
daß ihr äußerster seitlicher
Punkt mehr als 0,40 m (16 Zoll)
vom äußersten Rand der roten
Schlußleuchte des Fahrzeugs ent-
fernt ist.

5. Nichts in Absatz 4 ist so
auszulegen, als hindere es die
Vertragsparteien oder ihre Teil-
gebiete, das in diesem Absatz
erwähnte Hinausragen der La-
dung zu verbieten, zu beschrän-
ken oder einer Sondergenehmi-
gung zu unterwerfen.

ARTIKEL 31

Verhalten bei Unfällen

1. Unbeschadet der inner-
staatlichen Rechtsvorschriften
über die Verpflichtung zur
Hilfeleistung für Verletzte muß
jeder an einem Verkehrsunfall
beteiligte Lenker (Führer von
Tieren) oder andere Verkehrs-
teilnehmer

a) anhalten, sobald es ihm
möglich ist, ohne dadurch eine
zusätzliche Gefahr für den Ver-
kehr zu schaffen;

b) sich bemühen, die Sicher-
heit des Verkehrs an der Unfall-
stelle zu gewährleisten und,
wenn durch den Unfall eine
Person getötet oder schwer ver-
letzt wurde, eine Veränderung
des Zustandes an der Unfall-
stelle und die Beseitigung von
Spuren, die zur Feststellung der
Verantwortlichkeit nützlich sein
können, zu vermeiden, sofern
dies die Verkehrssicherheit nicht
beeinträchtigt;

c) auf Verlangen anderer am
Unfall beteiligter Personen
ihnen die zur Feststellung seiner
Person erforderlichen Angaben
machen ;

d) wenn durch den Unfall eine
Person verletzt oder getötet
wurde, die Polizei benachrich-
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tigen und bis zu ihrem Ein-
treffen an Ort und Stelle bleiben
oder dorthin zurückkehren und
die Ankunft der Polizei abwar-
ten, sofern diese ihm nicht er-
laubt hat, die Unfallstelle zu
verlassen oder er dem Ver-
letzten Hilfe leisten oder selbst
behandelt werden muß.

2. Die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete können in ihren
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten davon absehen, Absatz 1
Buchstabe d anzuwenden, wenn
keine schwere Verletzung ver-
ursacht wurde und keiner der
am Unfall Beteiligten die Be-
nachrichtigung der Polizei ver-
langt.

ARTIKEL 32

Beleuchtung: Allgemeine
Bestimmungen

1. Im Sinne dieses Artikels
bedeutet „Nacht" den Zeitraum
zwischen dem Einbruch der
Nacht und dem Tagesanbruch
sowie andere Zeiten, wenn die
Sicht beispielsweise infolge von
Nebel, Schneefall, starkem
Regen oder beim Durchfahren
eines Tunnels ungenügend ist.

2. Bei Nacht

a) muß jedes sich auf einer
Straße befindende Kraftfahrzeug
mit Ausnahme von Motorfahr-
rädern und zweirädrigen Kraft-
rädern ohne Beiwagen nach vorn
mindestens zwei weiße oder
gelbe Lichter und nach hinten
eine gerade Zahl von roten
Lichtern zeigen, entsprechend
den für Kraftfahrzeuge (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) geltenden
Absätze 23 und 24 des
Anhangs 5; die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften können je-
doch nach vorn gelbrote Be-
grenzungsleuchten zulassen.
Diese Bestimmungen gelten auch
für die Kraftfahrzeuge (Artikel 1
Buchstabe p) und die mit ihnen
verbundenen Anhänger, wobei
die roten Lichter sich hinten am
letzten Anhänger befinden
müssen; die Anhänger, für die
Absatz 30 des Anhangs 5 gilt,
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müssen nach vorn die zwei
weißen Lichter zeigen, mit wel-
chen sie nach Absatz 30 ver-
sehen sein müssen;

b) muß jedes Fahrzeug und
müssen alle miteinander verbun-
denen Fahrzeuge, für welche der
vorstehende Buchstabe a nicht
gilt und die sich auf einer Straße
befinden, wenigstens nach vorn
ein weißes oder gelbes Licht und
nach hinten ein rotes Licht zei-
gen; ist nur ein Licht nach hin-
ten vorhanden, muß dieses in
der Fahrzeuglängsachse oder an
der der Verkehrsrichtung gegen-
überliegenden Seite des Fahr-
zeugs angebracht sein; bei Tier-
fuhrwerken und Handwagen
kann dieses Licht von dem Len-
ker (Führer von Tieren) oder
einem an dieser Fahrzeugseite
gehenden Begleiter getragen
werden.

3. Die Lichter nach Absatz 2
müssen so sein, daß sie das Fahr-
zeug den übrigen Verkehrsteil-
nehmern deutlich erkennbar
machen; das vordere Licht und
das hintere Licht dürfen nur
dann von derselben Vorrichtung
ausgestrahlt werden, wenn die
Merkmale des Fahrzeugs, ins-
besondere seine geringe Länge,
so sind, daß unter diesen Be-
dingungen diese Vorschrift er-
füllt werden kann.

4. a) Abweichend von
Absatz 2

i) findet Absatz 2 keine
Anwendung auf Fahr-
zeuge, die auf einer
beleuchteten Straße so
halten oder parken,
daß sie aus ausreichen-
der Entfernung deut-
lich sichtbar sind;

ii) brauchen Kraftfahr-
zeuge, deren Länge
6 m (20 Fuß) und
deren Breite 2 m
(6 Fuß 6 Zoll) nicht
übersteigen und an die
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kein Fahrzeug ange-
hängt ist, beim Hal-
ten oder Parken auf
einer Straße in einem
Ortsgebiet nur ein
Licht zu zeigen, und
zwar an der dem
Fahrbahnrand, an
dem das Fahrzeug
hält oder parkt,
gegenüberliegenden
Fahrzeugseite; dieses
Licht muß nach vorn
weiß oder gelbrot
und nach hinten rot
oder gelbrot sein;

iii) gilt Absatz 2 Buch-
stabe b weder für
zweirädrige Fahrrä-
der, noch für zwei-
rädrige Motorfahr-
räder, noch für zwei-
rädrige Krafträder
ohne Beiwagen und
ohne Batterie, wenn
sie in einem Ortsge-
biet ganz dicht am
Fahrzeugrand halten
oder parken;

b) außerdem können die
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten Abweichungen von diesem
Artikel zulassen für

i) Fahrzeuge, die auf
besonderen Plätzen
außerhalb der Fahr-
bahn halten oder
parken;

ii) Fahrzeuge, die in
Straßen von Wohn-
gebieten mit sehr
schwachem Verkehr
halten oder parken.

5. In keinem Fall« darf ein
Fahrzeug nach vorn rote Lich-
ter, Rückstrahlvorrichtungen
oder -stoffe, nach hinten
weiße oder gelbe Lichter, Rück-
strahlvorrichtungen oder -stoffe
zeigen; diese Bestimmung gilt
weder für die Verwendung von
weißen oder gelben Rückfahr-
scheinwerfern noch für das
Rückstrahlen der hellfarbigen
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Ziffern oder Buchstaben der hin-
teren Kennzeichen, der Unter-
scheidungszeichen oder an-
derer in den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften vorgeschrie-
bener Unterscheidungsmerkmale
oder des hellen Hintergrundes
dieser Tafeln oder Zeichen, noch
für die roten Dreh- oder Blink-
lichter gewisser Einsatzfahr-
zeuge.

6. Die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete können, soweit
sie es ohne Gefahr für die Ver-
kehrssicherheit für möglich hal-
ten, in ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften Abweichun-
gen von •diesem Artikel zulassen
für:

a) Tierfuhrwerke und Hand-
wagen;

b) Fahrzeuge besonderer
Form oder Art oder für solche,
die für besondere Zwecke und
unter besonderen (Bedingungen
benutzt werden.

7. Nichts in diesem Überein-
kommen ist so auszulegen, als
hindere es die Vertragsparteien
in ihren innerstaatlichen Rechts-
vorschriften die Fußgänger-
gruppen, die von einer Auf-
sichtsperson geführt werden
oder einen Umzug bilden, sowie
die Führer von Vieh, einzeln
oder in Herden oder von Zug-,
Saum- oder Reittieren, wenn sie
beim Verkehr unter den in Ab-
satz 2 Buchstabe b bestimmten
Bedingungen die Fahrbahn be-
nutzen, zu verpflichten, eine
Rückstrahlvorrichtung oder ein
Licht zu zeigen; das aus- oder
rückgestrahlte Licht muß dann
nach vorn weiß oder gelb und
nach hinten rot oder nach bei-
den Richtungen gelbrot sein.

ARTIKEL 33

Beleuchtung: Bestimmungen für
die Verwendung der in
Anhang 5 vorgesehenen

Beleuchtungseinrichtungen

1. Der Lenker eines Fahr-
zeugs, das mit Scheinwerfern für
Fernlicht oder für Abblend-
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licht oder mit Begrenzungs-
leuchten nach Anhang 5 aus-
gerüstet ist, muß diese Beleuch-
tungseinrichtungen nach den
folgenden Bestimmungen ver-
wenden, wenn das Fahrzeug
nach Artikel 32 wenigstens
ein oder zwei weiße oder gelbe
Lichter nach vorn zeigen muß:

a) das (Fernlicht darf nicht ein-
geschaltet werden in Ortsgebie-
ten bei ausreichender Straßen-
beleuchtung, außerhalb von
Ortsgebieten, wenn die Fahr-
bahn durchgehend beleuchtet
ist und diese Beleuchtung dem
Lenker gestattet, auf ausreichen-
de Entfernung deutlich zu sehen,
oder wenn das Fahrzeug hält;

b) vorbehaltlich der Möglich-
keit für die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften, die Verwen-
dung des Fernlichts während der
Tagesstunden bei (ungenügender
Sicht beispielsweise infolge von
Nebel, Schneefall, starkem
Regen oder beim Durchfahren
eines Tunnels zuzulassen, darf
das Fernlicht nicht eingeschaltet
oder muß es in seiner Wirkung
so verändert werden, daß eine
Blendung vermieden wird:

ii) wenn ein Lenker
einem anderen Fahr-
zeug begegnet; das
Fernlicht muß dann,
sofern es verwendet
wird, ausgeschaltet
oder in seiner Wir-
kung so verändert
werden, daß auf aus-
reichende Entfernung
eine Blendung ver-
mieden wird, damit
der Lenker dieses
anderen (Fahrzeugs
seine Fahrt unbehin-
dert und ungefährdet
fortsetzen kann;

ii) wenn ein Fahrzeug
einem andern in ge-
ringem Abstand folgt;
jedoch darf das Fern-
licht nach Absatz 5
eingeschaltet werden,
um die Absicht des
Überholens unter den
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in Artikel 28 angege-
benen Bedingungen
anzuzeigen;

iii) unter allen andern
Umständen, wenn es
erforderlich ist, die
übrigen Verkehrsteil-
nehmer oder Benutzer
einer Wasserstraße
oder eines Schienen-
weges, die an der
Straße entlangführen,
nicht zu blenden;

c) vorbehaltlich des Buchsta-
bens d muß das Abblendlicht
eingeschaltet sein, wenn die Ver-
wendung des Fernlichts aufgrund
der unter den Buchstaben a und
b aufgeführten Bestimmungen
verboten ist; es darf an Stelle
des Fernlichts verwendet wer-
den, wenn es dem Lenker deut-
liche Sicht auf ausreichende Ent-
fernung ermöglicht und den
übrigen Verkehrsteilnehmern
gestattet, das Fahrzeug auf aus-
reichende Entfernung wahrzu-
nehmen;

d) die Begrenzungsleuchten
und die Schlußleuchten müssen
gleichzeitig mit dem Fernlicht,
dem Abblendlicht oder den
Nebelscheinwerfern verwendet
werden. Sie können allein ver-
wendet werden, wenn das Fahr-
zeug hält oder parkt oder wenn
auf anderen Straßen ,als Auto-
bahnen und den in Artikel 25
Absatz 4 genannten Straßen die
Beleuchtungsverhältnisse so sind,
daß der Lenker deutlich auf aus-
reichende Entfernung sehen
kann und die übrigen Verkehrs-
teilnehmer das Fahrzeug auf aus-
reichende Entfernung wahrneh-
men können.

2. Ist ein Fahrzeug mit Nebel-
scheinwerfern nach Anhang 5
ausgestattet, so dürfen diese nur
bei Nebel, Schneefall oder star-
kem Regen verwendet werden.
Abweichend von Absatz 1 Buch-
stabe c ersetzt das Einschalten
der Nebelscheinwerfer dann das
des Abblendlichts, wobei die
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten jedoch die gleichzeitige Ver-
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wendung der Nebelscheinwerfer
und des Abblendlichts zulassen
können.

3. Abweichend von Absatz 2
können die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften auch beim
Fehlen von Nebel, Schneefall
oder starkem Regen die Ver-
wendung der Nebelscheinwerfer
auf engen kurvenreichen Stra-
ßen zulassen.

4. Nichts in diesem Überein-
kommen ist so auszulegen, als
hindere es die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften, die Verwen-
dung des Abblendlichts inner-
halb von Ortsgebieten vorzu-
schreiben.

5. Die in Artikel 28 Absatz 2
genannten optischen Warnzei-
chen bestehen im intermittieren-
den Einschalten des Abblend-
lichts in kurzen Intervallen oder
im intermittierenden Einschalten
des Fernlichts oder im abwech-
selnden Einschalten des Ab-
blendlichts und des Fernlichts
in kurzen Intervallen.

ARTIKEL 34

Ausnahmen

1. Sobald das Herannahen
eines Einsatzfahrzeugs durch die
besonderen optischen und aku-
stischen Warnvorrichtumgen an-
gekündigt wird, muß jeder Ver-
kehrsteilnehmer die Durchfahrt
auf der Fahrbahn freigeben und
notfalls anhalten.

2. Die innerstaatlichen Rechts-
vorschriften können vorsehen,
daß die Lenker von Einsatzfahr-
zeugen alle oder einen Teil der
Bestimmungen dieses Kapitels II
außer denen in Artikel 6 Ab-
satz 2 nicht zu beachten brau-
chen, wenn sie ihre Fahrt mit
den besonderen Warnvorrich-
tungen des Fahrzeugs ankündi-
gen, und unter der Vorausset-
zung, daß sie die anderen Ver-
kehrsteilnehmer nicht gefähr-
den.
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3. Die innerstaatlichen Rechts-
vorschriften können bestimmen,
in welchem Umfang die mit dem
Bau, der Instandsetzung oder
Instandhaltung der Straße be-
schäftigten Personen einschließ-
lich der Lenker der für die Ar-
beiten benutzten Maschinen
während ihrer Arbeit dieses Ka-
pitel II nicht zu beachten brau-
chen, unter der Voraussetzung,
daß sie alle erforderlichen Vor-
sichtsmaßnahmen ergreifen.

4. Um die in Absatz 3 genann-
ten Maschinen zu überholen
oder um ihnen auszuweichen,
während diese für Arbeiten auf
der Straße verwendet werden,
brauchen die Lenker der ande-
ren Fahrzeuge, soweit nötig und
unter der Bedingung, daß sie
alle erforderlichen Vorsichts-
maßnahmen ergreifen, die Ar-
tikel 11 und 12 nicht zu beach-
ten.

Kapitel III

BEDINGUNGEN FÜR DIE
ZULASSUNG DER KRAFT-
FAHRZEUGE (Artikel 1 Buch-
stabe p) UND ANHÄNGER
ZUM INTERNATIONALEN

VERKEHR

ARTIKEL 35

Zulassung
1. a) Um unter die Vergün-

stigungen dieses Übereinkom-
mens zu fallen, muß im inter-
nationalen Verkehr jedes Kraft-
fahrzeug (Artikel 1 Buchstabe p)
und jeder mit einem Kraftfahr-
zeug (Artikel 1 Buchstabe p)
verbundene Anhänger mit Aus-
nahme eines leichten Anhängers
von einer Vertragspartei oder
einem ihrer Teilgebiete zugelas-
sen sein, und der Lenker des
Kraftfahrzeugs (Artikel 1 Buch-
stabe p) muß eine gültige Be-
scheinigung über diese Zulassung
(haben, die entweder von einer
zuständigen Behörde dieser Ver-
tragspartei oder ihres Teilgebiets
oder im Namen der Vertrags-
partei oder ihres Teilgebiets von
einem Verband ausgestellt wor-
den ist, der dazu von dieser
Vertragspartei oder ihrem Teil-
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gebiet ermächtigt wurde. Diese
Bescheinigung, Zulassungsschein
genannt, muß wenigstens ent-
halten:
— ein Kennzeichen, dessen Zu-

sammensetzung in Anhang 2
angegeben ist;

— den Tag der ersten Zulas-
sung des Fahrzeugs;

— den vollständigen Namen
und den Wohnsitz desjeni-
gen, für den die Bescheini-
gung ausgestellt ist;

— den Namen oder die Fabrik-
marke des Fahrzeugherstel-
lers;

— die Fahrgestellnummer
(Fabrik- oder Seriennummer
des Herstellers);

— wenn es sich um «in Fahr-
zeug zur Güterbeförderung
handelt, das höchste zulässige
Gesamtgewicht;

— die Gültigkeitsdauer, wenn
diese nicht unbegrenzt ist.

Die Eintragungen in dieser Be-
scheinigung müssen entweder in
lateinischen Buchstaben oder in
der sogenannten englischen Kur-
sivschrift vorgenommen oder so
wiederholt werden.

b) Die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete können jedoch
bestimmen, daß auf den in ihrem
Hoheitsgebiet ausgestellten Be-
scheinigungen anstelle des Tages
der ersten Zulassung das Her-
stellungsjahr angegeben wird.

2. Abweichend von Absatz 1
soll ein nicht getrenntes Sattel-
kraftfahrzeug, während es sich
im internationalen Verkehr be-
findet, selbst dann unter die Ver-
günstigungen dieses Überein-
kommens fallen, wenn für das
Sattelzugfahrzeug und den Sat-
telanhänger, aus denen das Fahr-
zeug besteht, nur eine einzige
Zulassung und eine einzige Be-
scheinigung vorliegen.

3. Nichts in diesem Überein-
kommen ist so auszulegen, ab
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beschränke es das Recht der Ver-
tragsparteien oder ihrer Teil-
gebiete, bei einem Fahrzeug im
internationalen Verkehr, das
nicht für eine im Fahrzeug
befindliche Person zugelassen ist,
den Nachweis der Berechtigung
des Lenkers zur Benutzung des
Fahrzeugs zu verlangen.

4. Es wird empfohlen, daß
die Vertragsparteien, sofern dies
noch nicht geschehen ist, eine
Stelle schaffen, die beauftragt ist,
auf nationaler oder regionaler
Ebene die im Verkehr befind-
lichen Kraftfahrzeuge (Artikel 1
Buchstabe p) zu erfassen und die
in jedem Zulassungschein für
jedes Fahrzeug enthaltenen
Angaben zentral zu sammeln.

ARTIKEL 36

Kennzeichen

1. Im internationalen Verkehr
muß jedes Kraftfahrzeug (Arti-
kel 1 Buchstabe p) an der Vor-
derseite und an der Rückseite
sein Kennzeichen führen, Kraft-
räder brauchen jedoch nur ein
hinteres Kennzeichen.

2. Jeder zugelassene Anhän-
ger muß im internationalen Ver-
kehr an der Rückseite sein
Kennzeichen führen. Zieht ein
Kraftfahrzeug (Artikel 1 Buch-
stabe p) einen oder mehrere An-
hänger, so muß der einzige oder
der letzte Anhänger, wenn er
nicht zugelassen ist, das Kenn-
zeichen des Zugfahrzeugs füh-
ren.

3. Ausgestaltung und Anbrin-
gung des in diesem Artikel ge-
nannten Kennzeichens müssen
dem Anhang 2 entsprechen.

ARTIKEL 37

Unterscheidungszeichen des
Zulassungsstaates

1. Außer dem Kennzeichen
muß jedes Kraftfahrzeug (Arti-
kel 1 Buchstabe p) im interna-
tionalen Verkehr hinten ein
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Unterscheidungszeichen des
Staates führen, in dem es zuge-
lassen ist.

2. Jeder Anhänger, der mit
einem Kraftfahrzeug (Artikel 1
Buchstabe p) verbunden ist und
nach Artikel 36 an der Rück-
seite ein Kennzeichen führen
muß, muß hinten auch das
Unterscheidungszeichen des
Staates, wo dieses Kennzeichen
ausgegeben worden ist, führen.
Dieser Absatz gilt auch, wenn
der Anhänger in einem anderen
Staat als dem Zulassungsstaat
des Kraftfahrzeuges (Artikel 1
Buchstabe p), mit dem er ver-
bunden ist, zugelassen ist; ist
der Anhänger nicht zugelassen,
so muß er hinten das Unter-
scheidungszeichen des Staates
führen, in dem das Zugfahrzeug
zugelassen ist, außer wenn er
in diesem Staat verkehrt.

3. Ausgestaltung und Anbrin-
gung des in diesem Artikel ge-
nannten Unterscheidungszei-
chens müssen dem Anhang 3
entsprechen.

ARTIKEL 38

Erkennungsmerkmale

Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1
Buchstabe p) und jeder Anhän-
ger im internationalen Verkehr
müssen die Erkennungsmerk-
male nach Anhang 4 tragen.

ARTIKEL 39

Technische Vorschriften

Jedes Kraftfahrzeug (Artikel 1
Buchstabe p), jeder Anhänger
und alle miteinander verbun-
denen Fahrzeuge im internatio-
nalen Verkehr müssen dem An-
hang 5 entsprechen. Sie müssen
ferner betriebssicher sein.

ARTIKEL 40

Übergangsbestimmung

Auf die Dauer von zehn Jah-
ren vom Inkrafttreten dieses
Übereinkommens nach Arti-
kel 47 Absatz 1 an sollen die
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Anhänger im internationalen
Verkehr ohne Rücksicht auf ihr
höchstes zulässiges Gesamt-
gewicht selbst dann unter die
Vergünstigungen dieses Über-
einkommens fallen, wenn sie
nicht zugelassen sind.

Kapitel IV

LENKER VON KRAFTFAHR-
ZEUGEN (Artikel 1 Buch-

stabe p)

ARTIKEL 41

Geltung der Führerscheine

1. Die Vertragsparteien erken-
nen an:

a) jeden nationalen Führer-
schein, der in ihrer Landesspra-
che oder einer ihrer Landesspra-
chen abgefaßt ist, oder, falls er
nicht in einer solchen Sprache
abgefaßt ist, wenn eine beglau-
bigte Übersetzung beiliegt,

b) jeden nationalen Führer-
schein, der dem Anhang 6 ent-
spricht, und

c) jeden internationalen Füh-
rerschein, der dem Anhang 7
entspricht,

als gültig, um auf ihrem Gebiet
«in Fahrzeug zu lenken, das zu
den Gruppen gehört, für die
der Führerschein gilt, vorausge-
setzt, daß der Führerschein noch
gültig ist und von einer ande-
ren Vertragspartei oder einem
ihrer Teilgebiete oder von einem
Verband ausgestellt worden ist,
der dazu von dieser anderen
Vertragspartei oder einem ihrer
Teilgebiete ermächtigt wurde.
Dieser Absatz gilt nicht für
Lernführerscheine.

2. Ungeachtet des vorstehen-
den Absatzes:

a) wenn die Geltung des Füh-
rerscheins durch einen beson-
deren Vermerk davon abhängig
gemacht wird, daß der Besitzer
sich gewisser Geräte bedienen
oder daß das Fahrzeug in
bestimmter Weise ausgestattet
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sein muß, um der Körperbehin-
derung des Lenkers Rechnung
zu tragen, wind der Führer-
schein nur dann als gültig aner-
kannt, wenn diese Auflagen
beachtet werden;

b) können die Vertragspar-
teien in ihrem Hoheitsgebiet die
Anerkennung jedes Führer-
scheins verweigern, dessen Besit-
zer das 18. Lebensjahr nicht voll-
endet hat;

c) können die Vertragspar-
teien in ihrem Hoheitsgebiet die
Anerkennung von Führerschei-
nen zum Lenken von Kraftfahr-
zeugen (Artikel 1 Buchstabe p)
oder miteinander verbundenen
Fahrzeugen der Gruppen C, D
und E nach den Anhängen 6 und
7 verweigern, wenn die Besitzer
dieser Führerscheine das 21. Le-
bensjahr nicht vollendet haben.

3. Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, damit
die in Absatz 1 Buchstabe a,
b und c angeführten nationalen
und internationalen Führer-
scheine in ihrem Hoheitsgebiet
nicht ohne eine vernünftige
Gewähr für die Befähigung des
Lenkers und seiner körperlichen
Eignung ausgestellt werden.

4. Für die Anwendung des
Absatzes 1 und des Absatzes 2
Buchstabe c

a) kann mit Kraftfahrzeugen
(Artikel 1 Buchstabe p) der in
den Anhängen 6 und 7 ange-
führten Gruppe B ein leichter
Anhänger verbunden werden;
damit kann auch ein Anhänger,
dessen höchstes zulässiges
Gesamtgewicht 750 kg
(1650 Pfund), aber nicht das
Eigengewicht des Kraftfahrzeugs
(Artikel 1 Buchstabe p) über-
steigt, verbunden werden, wenn
die Summe der höchsten zuläs-
sigen Gesamtgewichte der so
verbundenen Fahrzeuge 3500 kg
(6600 Pfund) nicht übersteigt;

b) kann mit Kraftfahrzeugen
(Artikel 1 Buchstabe p) der in
den Anhängen 6 und 7 genann-
ten Gruppen C und D ein leich-
ter Anhänger verbunden wer-
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den, ohne daß die so mitein-
ander verbundenen Fahrzeuge
ihre Zugehörigkeit zur
Gruppe C oder D verlieren.

5. Ein internationaler Führer-
schein darf nur dem Besatzer
eines nationalen Führerscheins
ausgestellt werden, für dessen
Erwerb die in diesem Überein-
kommen bestimmten Mindest-
anforderungen erfüllt wurden.
Die Gültigkeitsdauer darf nicht
über die entsprechende Dauer
des nationalen Führerscheins
hinausgehen; dessen Nummer
muß auf dem internationalen
Führerschein vermerkt sein.

6. Dieser Artikel verpflichtet
die Vertragsparteien nicht :

a) nationale oder internatio-
nale Führerscheine anzuerken-
nen, die im Hoheitsgebiet einer
anderen Vertragspartei für Per-
sonen ausgestellt worden sind,
die im Augenblick dieser Aus-
stellung ihren ordentlichen
Wohnsitz in ihrem Hoheits-
gebiet hatten oder deren ordent-
licher Wohnsitz seit dieser Aus-
stellung in ihr Hoheitsgebiet
verlegt worden ist;

b) die vorgenannten Führer-
scheine anzuerkennen, die für
Personen ausgestellt worden
sind, die zur Zeit der Ausstel-
lung ihren ordentlichen Wohn-
sitz nicht im Hoheitsgebiet hat-
ten, in dem der Führerschein
ausgestellt wurde, oder deren
Wohnsitz seit dieser Ausstellung
in ein anderes Hoheitsgebiet
verlegt worden ist.

ARTIKEL 42

Vorübergehende Aufhebung der
Geltung der Führerscheine

1. Die Vertragsparteien oder
ihre Teilgebiete können einem
Lenker, der in ihrem Hoheits-
gebiet eine Zuwiderhandlung
begeht, die nach ihren Rechts-
vorschriften den Entzug des
Führerscheins zur Folge haben
kann, das Recht aberkennen, in
ihrem Hoheitsgebiet seinen
nationalen oder internationalen
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Führerschein zu verwenden. In
diesem Fall kann die zuständige
Behörde der Vertragspartei oder
ihres Teilgebiets, die das Recht
auf Verwendung des Führer-
scheins alberkannt hat,

a) den Führerschein einziehen
und ihn bis zum Ablauf der
Aberkennungsfrist oder, wenn
der Lenker ihr Hoheitsgebiet
früher verläßt, bis zu seiner Aus-
reise zurückbehalten;

b) die Behörde, die den Füh-
rerschein ausgestellt hat oder in
deren Namen er ausgestellt
wurde, von der Aberkennung
benachrichtigen ;

c) wenn es sich um einen
internationalen Führerschein han-
delt, an der hiezu vorgesehenen
Stelle vermerken, daß der Füh-
rerschein in ihrem Hoheitsgebiet
nicht mehr gilt;

d) wenn sie nicht nach Buch-
stabe a verfahren hat, die unter
Buchstabe b angeführte Benach-
richtigung dahin ergänzen, daß
sie die Behörde, die den Führer-
schein ausgestellt hat oder in
deren Namen er ausgestellt
wurde, bittet, dem Betroffenen
die in bezug auf ihn getroffene
Entscheidung mitzuteilen.

2. Die Vertragsparteien
bemühen sich, die ihnen ent-
sprechend dem Verfahren nach
Absatz 1 Buchstabe d zugegan-
genen Entscheidungen den Be-
troffenen 'mitzuteilen.

3. Nichts in diesem Überein-
kommen ist so auszulegen, daß
es die Vertragsparteien oder
eines ihrer Teilgebiete der Mög-
lichkeit beraubt, einen Lenker,
der Besitzer eines nationalen
oder internationalen Führer-
scheins ist, daran zu hindern, ein
Fahrzeug zu lenken, wenn es
offensichtlich oder erwiesen ist,
daß sein Zustand es ihm nicht
erlaubt, ein Fahrzeug sicher zu
lenken oder wenn ihm das
Recht, ein Fahrzeug zu lenken in
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dem Staat aberkannt wurde, in
dem er seinen ordentlichen
Wohnsitz hat.

ARTIKEL 43

Übergangsbestimmung

Die dem Genfer Abkommen
über den Straßenverkehr vom
19. September 1949 *) entsprechen-
den und innerhalb von fünf
Jahren, nachdem dieses Über-
einkommen entsprechend sei-
nem Artikel 47 Absatz 1 in
Kraft getreten ist, ausgestellten
internationalen Führerscheine
werden hinsichtlich der Anwen-
dung der Artikel 41 und 42 den
in diesem Übereinkommen vor-
gesehenen internationalen Füh-
rerscheinen gleichgestellt.

Kapitel V

BEDINGUNGEN FÜR DIE
ZULASSUNG DER FAHR-
RÄDER UND MOTORFAHR-
RÄDER ZUM INTERNATIO-

NALEN VERKEHR

ARTIKEL 44

1. Fahrräder ohne Motor im
internationalen Verkehr müs-
sen:

a) eine wirksame Bremse
haben;

b) mit einer Klingeil versehen
sein, die auf ausreichende Ent-
fernung zu (hören ist, und dür-
fen keine andere akustische
Warnvorrichtung haben;

c) mit einer roten Rückstrahl-
vorrichtung nach hinten und
mit Vorrichtungen versehen
sein, die es ermöglichen, ein
weißes oder gelbes Licht nach
vorn und ein rotes Licht nach
hinten zu zeigen.

2. Im Hoheitsgelbiet der Ver-
tragsparteien, die nicht nach Ar-
tikel 54 Absatz 2 eine Erklä-
rung abgegeben haben, daß sie
die Motorfahrräder den Kraft-
rädern gleichstellen, müssen die
Motorfahrräder im internatio-
nalen Verkehr:

*) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 222/1955
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a) zwei voneinander unabhän-
gige Bremsen haben;

b) mit einer Klingel oder
einer anderen akustischen Warn-
vorrichtung versehen sein, die
auf ausreichende Entfernung zu
hören ist;

c) mit einem wirksamen Aus-
puffschalldämpfer versehen sein;

d) mit Vorrichtungen ver-
sehen sein, die es ermöglichen,
ein weißes oder gelbes Licht
nach vorn und ein rotes Licht
nach hinten zu zeigen, sowie
hinten einen roten Rückstrahler
haben;

e) das in Anhang 4 bestimmte
Erkennungsmerkmal tragen.

3. Im Hoheitsgebiet der Ver-
tragsparteien, die nach Arti-
kel 54 Absatz 2 eine Erklärung
abgegeben haben, daß sie die
Motorfahrräder den Kraft-
rädern gleichstellen, müssen die
Motorfahrräder für die Zulas-
sung zum internationalen Ver-
kehr den Bestimmungen genü-
gen, die in Anhang 5 für die
Krafträder festgelegt sind.

Kapitel VI

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

ARTIKEL 45

1. Dieses Übereinkommen
liegt am Sitz der Vereinten
Nationen in New York bis zum
31. Dezember 1969 allen Mit-
gliedstaaten der Vereinten Na-
tionen oder Mitgliedern einer
ihrer Sonderorganisationen oder
der Internationalen Atomener-
gie-Organisation oder den Part-
nerstaaten des Statuts des Inter-
nationalen Gerichtshofs und
jedem anderen Staat, der von
der Generalversammlung der
Vereinten Nationen eingeladen
wird, dem Übereinkommen bei-
zutreten, zur Unterzeichnung
auf.

2. Dieses Übereinkommen be-
darf der Ratifikation. Die Rati-
fikationsurkunden sind beim
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Generalsekretär der Vereinten
Nationen zu hinterlegen.

3. Dieses Übereinkommen
bleibt für jeden der in Absatz 1
bezeichneten Staaten zum Bei-
tritt offen. Die Beitrittsurkun-
den sind bann Generalsekretär
zu hinterlegen.

4. Bei der Unterzeichnung
dieses Übereinkommens oder
der Hinterlegung seiner Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde
notifiziert jeder Staat dem Gene-
ralsekretär der Vereinten Natio-
nen das entsprechend Anhang 3
gewählte Unterscheidungszei-
chen, das die von ihm zugelas-
senen Fahrzeuge im internatio-
nalen Verkehr zu führen haben.
Durch eine weitere an den Gene-
ralsekretär gerichtete Notifika-
tion kann Jeder Staat ein von
ihm vorher gewähltes Unter-
scheidungszeichen ändern.

ARTIKEL 46

1. Jeder Staat kann bei der
Unterzeichnung, der Ratifika-
tion, dem Beitritt oder jeder-
zeit danach durch eine an den
Generalsekretär gerichtete Noti-
fikation erklären, daß dieses
Übereinkommen auf alle oder
einzelne Hoheitsgebiete anwend-
bar ist, deren internationale
Beziehungen er wahrnimmt. Das
Übereinkommen wird in den in
der Notifikation genannten Ge-
bieten dreißig Tage nach Ein-
gang der Notifikation beim
Generalsekretär anwendbar oder
am Tage des Inkrafttretens des
Übereinkommens für den noti-
fizierenden Staat, wenn dieser
Tag später ist.

2. Jeder Staat, der nach Ab-
satz 1 eine Erklärung abgegeben
hat, kann jederzeit danach durch
eine an den Generalsekretär
gerichtete Notifikation erklären,
daß dieses Übereinkommen auf
das in der Notifikation genannte
Hoheitsgebiet keine Anwendung
mehr finden soll, und das Über-
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einkommen tritt sodann ein
Jahr nach dem Eingang dieser
Notifikation beim Generalsekre-
tär für das betreffend« Hoheits-
gebiet außer Kraft.

3. Jeder Staat, der eine Noti-
fikation nach Absatz 1 abgibt,
notifiziert dem Generalsekretär
die entsprechend Anhang 3
gewählten Unterscheidungszei-
chen, welche die in den in Be-
tracht kommenden Hoheits-
gebieten zugelassenen Fahrzeuge
im internationalen Verkehr zu
führen haben. Durch eine wei-
tere an den Generalsekretär
gerichtete Notifikation kann
jeder Staat ein von ihm vorher
gewähltes Unterscheidungszei-
chen ändern.

ARTIKEL 47
1. Dieses Übereinkommen

tritt zwölf Monate nach der
Hinterlegung der fünfzehnten
Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde in Kraft.

2. Für jeden Staat, der dieses
Übereinkommen nach der Hin-
terlegung der fünfzehnten Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde
ratifiziert oder ihm beitritt, tritt
es zwölf Monate nach der Hin-
terlegung seiner Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde in Kraft.

ARTIKEL 48
Im Verhältnis unter den Ver-

tragsparteien hebt dieses Über-
einkommen bei seinem Inkraft-
treten das Internationale Ab-
kommen über Kraftfahrzeugver-
kehr**) und das Internationale
Abkommen über Straßenver-
kehr***), beide unterzeichnet am
24. April 1926 in Paris, das am
15. Dezember 1943 in Washing-
ton zur Unterzeichnung aufge-
legte Abkommen über die Rege-
lung des interamerikanischen
Kraftfahrzeugverkehrs sowie das
am 19. September 1949 in Genf
zur Unterzeichnung aufgelegte
Abkommen über den Straßenver-
kehr auf und ersetzt sie.

**) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 304/1930

***) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 15/1931



1298 122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 289

ARTIKEL 49

1. Ist dieses Übereinkommen
ein Jahr in Kraft gewesen, so
kann jede Vertragspartei eine
oder mehrere Änderungen des
Übereinkommens vorschlagen.
Der Wortlaut jedes Änderungs-
vorschlags ist mit einer Begrün-
dung dem Generalselretär der
Vereinten Nationen mitzuteilen,
der ihn allen Vertragsparteien
übermittelt. Diese können dem
Generalsekretär binnen zwölf
Monate nach dem Tage dieser
Übermittlung mitteilen, ob sie:
a) die Änderung annehmen;
oder b) die Änderung ablehnen;
oder c) die Einberufung einer
Konferenz zur Prüfung dieser
Änderung wünschen. Der Gene-
ralsekretär übermittelt den
Text der vorgeschlagenen Ände-
rung auch allen anderen in Ar-
tikel 45 Absatz 1 bezeichneten
Staaten.

2. a) Jeder Änderungsvor-
schlag, der nach Absatz 1 über-
mittelt wurde, gilt als angenom-
men, wenn während der vor-
erwähnten Zwölfmonatsfrist
weniger als ein Drittel der Ver-
tragsparteien dem Generalsekre-
tär mitteilt, daß sie entweder
die Änderung ablehnen oder die
Einberufung einer Konferenz
zur Prüfung dieser Änderung
wünschen. Der Generalsekretär
notifiziert allen Vertragsparteien
alle Annahmen und Ablehnun-
gen der vorgeschlagenen Ände-
rung und alle Wünsche nach
(Einberufung einer Konferenz.
Wenn die Gesamtzahl der inner-
halb der genannten Zwölf-
monatsfrist eingegangenen Ab-
lehnungen oder Wünsche nach
Einberufung einer Konferenz
weniger als ein Drittel aller Ver-
tragsparteien beträgt, notifiziert
der Generalsekretär allen Ver-
tragsparteien, daß die Änderung
sechs Monate nach Ablauf der
im Absatz 1 festgesetzten Zwölf-
monatsfrist für alle Vertragspar-
teien in Kraft tritt, ausgenom-
men für jene, die binnen der
festgesetzten Frist die Änderung



122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 289 1299

abgelehnt oder die Einberufung
einer Konferenz zur Prüfung
gewünscht haben.

b) Jede Vertragspartei, die
während der erwähnten Zwölf-
monatsfrist einen Änderungs-
vorschlag abgelehnt oder die
Einberufung einer Konferenz
zur Prüfung gewünscht hat,
kann jederzeit nach Ablauf die-
ser Frist dem Generalsekretär
notifizieren, daß sie die Ände-
rung annimmt; der General-
sekretär übermittelt diese Noti-
fikation allen anderen Vertrags-
parteien. Die Änderung tritt für
die Vertragsparteien, die Ihre
Annahme notifiziert haben,
sechs Monate nach Eingang ihrer
Notifikation beim Generalsekre-
tär in Kraft.

3. Wenn ein Änderungsvor-
schlag nicht nach Absatz 2 ange-
nommen wurde und während
der im Absatz 1 festgesetzten
Zwölfmonatsfrist weniger als die
Hälfte der Gesamtzahl der Ver-
tragsparteien dem General-
sekretär notifizieren, daß sie den
Vorschlag ablehnen, und wenn
wenigstens ein Drittel der
Gesamtzahl der Vertragspar-
teien, aber nicht weniger als
zehn, ihm mitteilen, daß sie den
Vorschlag annehmen oder daß
sie die Einberufung einer Kon-
ferenz wünschen, um die Ände-
rung zu prüfen, beruft der
Generalsekretär eine Konferenz
zur Prüfung der vorgeschlage-
nen Änderung oder jedes ande-
ren Vorschlags ein, der ihm
gegebenenfalls aufgrund von
Absatz 4 vorgelegt wird.

4. Wenn nach Absatz 3 eine
Konferenz einberufen wird, lädt
der Generalsekretär alle in Ar-
tikel 1 erwähnten Staaten dazu
ein. Er bittet alle zur Konfe-
renz eingeladenen Staaten, ihm
spätestens sechs Monate vor
deren Eröffnung alle Vorschläge
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zu unterbreiten, die sie außer
der vorgeschlagenen Änderung
auf der Konferenz geprüft zu
sehen wünschen, und übermit-
telt diese Vorschläge mindestens
drei Monate vor der Eröffnung
der Konferenz allen zur Konfe-
renz eingeladenen Staaten.

5. a) Jede Änderung dieses
Übereinkommens gilt als ange-
nommen, wenn sie durch eine
Zweidrittelmehrheit der auf der
Konferenz vertretenen Staaten
gebilligt wird, sofern diese
Mehrheit mindestens zwei Drit-
tel der Gesamtzahl der auf der
Konferenz vertretenen Ver-
tragsparteien umfaßt. Der Gene-
ralsekretär notifiziert allen Ver-
tragsparteien die Annahme der
Änderung, und diese tritt für
alle Vertragsparteien zwölf
Monate nach dem Zeitpunkt
dieser Notifizierung in Kraft,
ausgenommen für jene, die bin-
nen dieser Frist dem General-
sekretär notifizieren, daß sie die
Änderung ablehnen.

b) Jede Vertragspartei, die
während der erwähnten Zwölf-
monatsfrist eine Änderung abge-
lehnt hat, kann jederzeit dem
Generalsekretär notifizieren, daß
sie die Änderung annimmt, und
der Generalsekretär übermittelt
diese Notifikation allen anderen
Vertragsparteien. Die Änderung
tritt für die Vertragspartei, die
ihre Annahme notifiziert hat,
sechs Monate nach Eingang der
Notifikation beim General-
sekretär oder nach Ablauf der
genannten Zwölfmonatefrist,
wenn dieser Zeitpunkt später
ist, in Kraft.

6. Gilt der Änderungsvor-
schlag nach Absatz 2 als nicht
angenommen und sind die in
Absatz 3 vorgeschriebenen Be-
dingungen für die Einberufung
einer Konferenz nicht erfüllt,
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so gilt der Änderungsvorschlag
als abgelehnt.

ARTIKEL 50

Jede Vertragspartei kann die-
ses Übereinkommen durch eine
an den Generalsekretär gerich-
tete schriftliche Notifikation
kündigen. Die Kündigung wird
ein Jahr nach Eingang der Noti-
fikation beim Generalsekretär
wirksam.

ARTIKEL 51

Dieses Übereinkommen tritt
außer Kraft, wenn zu irgend-
einem Zeitpunkt die Zahl der
Vertragsparteien während zwölf
aufeinanderfolgender Monate
weniger als fünf beträgt.

ARTIKEL 52

Jede Streitigkeit zwischen
zwei oder mehreren Vertrags-
parteien über die Auslegung
oder Anwendung dieses Über-
einkommens, die die Parteien
nicht durch Verhandlungen oder
auf andere Weise beilegen konn-
ten, wird auf Antrag einer der
beteiligten Vertragsparteien dem
Internationalen Gerichtshof zur
Entscheidung vorgelegt.

ARTIKEL 53

Dieses Übereinkommen ist
nicht so auszulegen, als hindere
es eine Vertragspartei, Maßnah-
men zu ergreifen, die sie für
ihre innere oder äußere Sicher-
heit als notwendig erachtet und
die mit der Charta der Verein-
ten Nationen vereinbar und auf
die Erfordernisse der Lage be-
schränkt sind.

ARTIKEL 54

1. Jeder Staat kann bei der
Unterzeichnung dieses Überein-
kommens oder bei der Hinter-
legung seiner Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde erklären, daß
er sich durch Artikel 52 nicht
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als gebunden betrachtet. Die
anderen Vertragsparteien sind
gegenüber einer Vertragspartei,
die eine solche Erklärung abge-
geben hat, durch Artikel 52
nicht gebunden.

2. Jeder Staat kann bei der
Hinterlegung seiner Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde
durch eine an den Generalsekre-
tär gerichtete Notifikation er-
klären, daß er für die Anwen-
dung dieses Übereinkommens
die Motorfahrräder den Kraft-
rädern gleichstellt (Artikel 1
Buchstabe n).

Jeder Staat kann jederzeit
danach seine Erklärung durch
eine an den Generalsekretär ge-
richtete Notifikation zurückzie-
hen.

3. Die Erklärungen nach Ab-
satz 2 werden sechs Monate nach
Eingang der Notifikation beim
Generalsekretär oder am Tage
des Inkrafttretens des Überein-
kommens für den die Erklärung
abgebenden Staat wirksam,
wenn dieser Zeitpunkt später
ist.

4. Jede Änderung eines vor-
her gewählten Unterscheidungs-
zeichens, die nach Artikel 45
Absatz 4 oder Artikel 46 Ab-
satz 3 notifiziert wurde, tritt
drei Monate nach Eingang der
Notifikation beim Generalsekre-
tär in Kraft.

5. Andere Vorbehalte zu die-
sem Übereinkommen und sei-
nen Anhängen als die nach Ab-
satz 1 sind zulässig, wenn sie
schriftlich erklärt und, wenn sie
vor der Hinterlegung der Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde
erklärt wurden, in dieser Ur-
kunde bestätigt werden. Der
Generalsekretär teilt diese Vor-
behalte allen in Artikel 45 Ab-
satz 1 bezeichneten Staaten mit.
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6. Jede Vertragspartei, die
nach Absatz 1 oder 4 einen Vor-
behalt gemacht oder eine Erklä-
rung abgegeben hat, kann diese
jederzeit durch eine an den
Generalsekretär gerichtete Noti-
fikation zurückziehen.

7. Jeder Vorbehalt nach Ab-
satz 5

a) ändert für die Vertrags-
partei, die diesen Vorbehalt ge-
macht hat, die Bestimmungen
des Übereinkommens, auf die
sich der Vorbehalt bezieht, nur
in den Grenzen des Vorbehalts;

b) ändert diese Bestimmungen
in den gleichen Grenzen für die
anderen Vertragsparteien hin-
sichtlich ihrer Beziehungen zu
der Vertragspartei, die den Vor-
behalt notifiziert hat.

ARTIKEL 55

Außer den nach den Arti-
keln 49 und 54 vorgesehenen
Erklärungen, Notifikationen
und Mitteilungen notifiziert der
Generalsekretär allen in Arti-
kel 45 Absatz 1 bezeichneten
Staaten

a) die Unterzeichnungen, Ra-
tifikationen und Beitritte nach
Artikel 45;

b) die Notifikationen und Er-
klärungen nach Artikel 45 Ab-
satz 4 und Artikel 46;

c) die Zeitpunkte des Inkraft-
tretens dieses Übereinkommens
nach Artikel 47;

d) den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens von Änderungen zu die-
sem Übereinkommen nach Arti-
kel 49 Absätze 2 und 5;

e) die Kündigungen nach Arti-
kel 50;

f) das Außerkrafttreten dieses
Übereinkommens nach Arti-
kel 51.

ARTIKEL 56

Die Urschrift dieses Überein-
kommens, hergestellt in ein-
facher Ausfertigung in chinesi-



1304 122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 289

scher, englischer, französischer,
russischer und spanischer Spra-
che, wobei jeder Wortlaut glei-
chermaßen verbindlich ist, wird
beim Generalsekretär der Ver-
einten Nationen hinterlegt, der
allen in Artikel 45 Absatz 1
bezeichneten Staaten beglaubigte
Abschriften übersendet.

ZU URKUND DESSEN
haben die von ihren Regierun-
gen gehörig befugten Unter-
zeichneten dieses Übereinkom-
men unterschrieben.

GESCHEHEN zu Wien am
heutigen achten Tag des Monats
November eintausendneunhun-
dertundachtundsechzig.
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ANHÄNGE

Anhang 1

ABWEICHUNGEN VON DER
VERPFLICHTUNG ZUR ZU-
LASSUNG VON KRAFT-
FAHRZEUGEN (Artikel 1
Buchstabe p) UND ANHÄN-
GERN ZUM INTERNATIO-

NALEN VERKEHR

1. Die Vertragsparteien brau-
chen in ihrem Hoheitsgebiet
Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buch-
stabe p), Anhänger und mitein-
ander verbundene Fahrzeuge,
'deren Gesamtgewicht, Achs-
lasten oder Abmessungen die in
ihren innerstaatlichen Rechts-
vorschriften für die in ihrem
Hoheitsgebiet zugelassenen
Fahrzeuge festgesetzten Grenzen
übersteigen, zum internationa-
len Verkehr nicht zuzulassen.
Die Vertragsparteien, in deren
Hoheitsgebiet sich Schwerfahr-
zeuge im internationalen Ver-
kehr befinden, bemühen sich,
regionale Vereinbarungen abzu-
schließen, um den Fahrzeugen
und den miteinander verbun-
denen Fahrzeugen, deren Maße
und Gewichte die in diesen Ver-
einbarungen festgelegten Werte
nicht übersteigen, im internatio-
nalen Verkehr die Benutzung
der Straßen des Gebietes, mit
Ausnahme der Nebenstraßen, zu
gestatten.

2. Für die Anwendung des
Absatzes 1 gilt nicht als Über-
schreitung der höchsten zulässi-
gen Breite das Hinausragen

a) der Luftreifen in der Nähe
ihrer Berührungsfläche mit dem
Boden sowie der Verbindungen
der Druckanzeiger der Luftrei-
fen;

b) der an den Rädern ange-
brachten Gleitschutzvorrichtun-
gen;

c) der Rückspiegel, die in bei-
den Richtungen unter mäßigem
Druck nachgeben können, so
daß sie dann nicht mehr über
die höchste zulässige Breite hin-
ausragen;
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d) der seitlichen Fahrtrich-
tungsanzeiger und der Begren-
zungsleuchten, wenn das Hin-
ausragen nicht mehr als einige
Zentimeter beträgt;

e) der an der Ladung ange-
brachten Zollsiegel und der
Schutz- und Befestigungsvor-
richtungen für diese Zollsiegel.

3. Die Vertragsparteien brau-
chen in ihrem Hoheitsgebiet die
nachstehend genannten mitein-
ander verbundenen Fahrzeuge,
soweit als ihre innerstaatlichen
Rechtsvorschriften den Verkehr
solcher miteinander verbunde-
nen Fahrzeuge verbieten, nicht
zum internationalen Verkehr
zuzulassen:

a) Krafträder mit Anhän-
gern;

b) miteinander verbundene
Fahrzeuge bestehend aus einem
Kraftfahrzeug (Artikel 1 Buch-
stabe p) und mehreren Anhän-
gern;

c) Sattelkraftfahrzeuge zur
Personenbeförderung.

4. Die Vertragsparteien brau-
chen in ihrem Hoheitsgebiet
keine Kraftfahrzeuge (Artikel 1
Buchstabe p) und Anhänger zum
internationalen Verkehr zuzu-
lassen, denen nach Absatz 60
des Anhangs 5 Ausnahmen zuge-
standen worden sind.

5. Die Vertragsparteien brau-
chen in ihrem Hoheitsgebiet
keine Motorfahrräder und
Krafträder zum internationalen
Verkehr zuzulassen, deren Len-
ker und Beifahrer keinen Schutz-
helm tragen.

6. Die Vertragsparteien kön-
nen die Zulassung aller Kraft-
fahrzeuge (Artikel 1 Buch-
stabe p) mit Ausnahme zwei-
rädriger Motorfahrräder oder
zweirädriger Krafträder ohne
Beiwagen zum internationalen
Verkehr in ihrem Hoheitsgebiet
von der Mitführung einer Vor-
richtung nach Absatz 56 des An-
hangs 5 abhängig machen, die
dazu dient, im Falle eines Hal-
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tens auf der Fahrbahn auf die
durch das haltende Fahrzeug
bestehende Gefahr hinzuweisen.

7. Die Vertragsparteien kön-
nen die Zulassung von Kraft-
fahrzeugen (Artikel 1 Buch-
stabe p), deren höchstes zuläs-
siges Gesamtgewicht 3500 kg
(7700 Pfund) übersteigt, zum
internationalen Verkehr auf
bestimmten schwierigen Straßen
oder in bestimmten Gegenden
ihres Hoheitsgebietes mit
schwierigem Gelände davon
abhängig machen, daß diese den
durch ihre innerstaatlichen
Rechtsvorschriften für die Zu-
lassung der von ihnen zugelas-
senen Fahrzeuge des gleichen
höchsten zulässigen Gesamt-
gewichts zum Verkehr auf die-
sen Straßen oder in diesen Ge-
genden bestimmten Sondervor-
schriften entsprechen.

8. Die Vertragsparteien brau-
chen in ihrem Hoheitsgebiet
keine Kraftfahrzeuge (Artikel 1
Buchstabe p) zum internatio-
nalen Verkehr zuzulassen, die
mit Scheinwerfern für asymme-
trisches Abblendlicht versehen
sind, wenn deren Einstellung
nicht der Verkehrsrichtung in
ihrem Lande entspricht.

9. Die Vertragsparteien brau-
chen in ihrem Hoheitsgebiet
keine Kraftfahrzeuge (Artikel 1
Buchstabe p) oder damit ver-
bundene Anhänger zum inter-
nationalen Verkehr zuzulassen,
die ein anderes als das für dieses
Fahrzeug nach Artikel 37 vor-
geschriebene Unterscheidungs-
zeichen führen.

Anhang 2

KENNZEICHEN DER
KRAFTFAHRZEUGE (Arti-
kel 1 Buchstabe p) UND AN-
HÄNGER IM INTERNATIO-

NALEN VERKEHR

1. Das in den Artikeln 35
und 36 erwähnte Kennzeichen
muß sich entweder aus Ziffern
oder aus Ziffern und Buchstaben
zusammensetzen. Es sind ara-
bische Ziffern und lateinische
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große Buchstaben zu verwenden.
Andere Ziffern oder Buchstaben
sind zulässig, wenn das Kenn-
zeichen in arabischen Ziffern
und lateinischen großen Buch-
staben wiederholt wird.

2. Das Kennzeichen muß so
ausgestaltet und angebracht sein,
daß es am Tage bei klarem Wet-
ter und stehendem Fahrzeug auf
mindestens 40 m (130 Fuß) für
einen in der Verlängerung der
Fahrzeuglängsachse stehenden
Beobachter lesbar ist; die Ver-
tragsparteien können jedoch bei
den von ihnen zugelassenen
Fahrzeugen diese Mindestentfer-
nung für die Lesbarkeit bei
Krafträdern und bei besonderen
Kraftfahrzeugarten herabsetzen,
bei denen es schwierig wäre,
Kennzeichen in solcher Größe
anzubringen, daß sie noch aus
40 m (130 Fuß) Entfernung les-
bar sind.

3. Befindet sich das Kennzei-
chen auf einer besonderen Tafel,
so muß die Tafel eben und lot-
recht oder annähernd lotrecht
und senkrecht zur Längsmittel-
ebene des Fahrzeugs angebracht
sein. Ist das Kennzeichen auf
dem Fahrzeug angebracht oder
aufgemalt, so muß es sich auf
einer ebenen oder annähernd
ebenen und lotrechten oder
annähernd lotrechten, senkrecht
zur Längsmittelebene des Fahr-
zeugs stehenden Fläche befinden.

4. Vorbehaltlich des Arti-
kels 32 Absatz 5 darf die Tafel
oder die Fläche, worauf das
Kennzeichen angebracht oder
aufgemalt ist, aus rückstrahlen-
dem Material bestehen.

Anhang 3

UNTERSCHEIDUNGSZEI-
CHEN DER KRAFTFAHR-
ZEUGE (Artikel 1 Buchstabe p)
UND ANHÄNGER IM IN-

TERNATIONALEN VER-
KEHR

1. Das Unterscheidungszeichen
nach Artikel 37 muß sich aus
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einem bis drei lateinischen gro-
ßen Buchstalben zusammenset-
zen. Die Buchstaben müssen
mindestens 0,08 m (3,1 Zoll)
hoch sein und eine Strichbreite
von mindestens 0,01 m
(0,4 Zoll) haben. Die Buchstaben
müssen in schwarzer Farbe auf
einer weißen elliptischen Fläche
aufgemalt sein, deren lange
Achse waagrecht liegt.

2. Besteht das Unterschei-
dungszeichen nur aus einem
Buchstalben, so darf die lange
Achse der Ellipse lotrecht ste-
hen.

3. Das Unterscheidungszeichen
darf weder in das Kennzeichen
einbezogen noch so angebracht
werden, daß es mit dem Kenn-
zeichen verwechselt werden oder
dessen Lesbarkeit beeinträchti-
gen kann.

4. An Krafträdern und ihren
Anhängern müssen die Ellipsen-
achsen mindestens 0,175 m
(6,9 Zoll) und 0,115 m (4,5 Zoll)
lang sein. An anderen Kraft-
fahrzeugen (Artikel 1 Buch-
stabe p) und ihren Anhängern
müssen die Achsen der Ellipsen
mindestens:

a) 0,24 m (9,4 Zoll) und
0,145 m (5,7 Zoll) lang sein,
wenn das Unterscheidungszei-
chen aus drei Buchstaben
besteht, und

b) 0,175 m (6,9 Zoll) und
0,115 m (4,5 Zoll), wenn das
Unterscheidungszeichen aus
weniger als drei Buchstaben
besteht.

5. Für die Anbringung des
Unterscheidungszeichens an den
Fahrzeugen gilt Absatz 3 des
Anhangs 2.

Anhang 4

ERKENNUNGSMERKMALE
DER KRAFTFAHRZEUGE

(Artikel 1 Buchstabe p) UND
ANHÄNGER IM INTERNA-

TIONALEN VERKEHR

1. Die Erkennungsmerkmale
müssen umfassen:
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a) für Kraftfahrzeuge (Arti-
kel 1 Buchstabe p):

i) den Namen oder die
Fabrikmarke des
Fahrzeugherstellers ;

ii) auf dem Fahrgestell
oder beim Fehlen
eines Fahrgestells auf
der Karosserie die
Fabrik- oder Serien-
nummer des Herstel-
lers;

iii) auf dem Motor die
Fabriknummer des
Motors, wenn der
Hersteller eine solche
Nummer anbringt;

b) für Anhänger die unter den
Ziffern i und ii erwähnten An-
gaben;

c) für Motorfahrräder die
Angabe des Hubraums und das
Zeichen „CM".

2. Die in Absatz 1 erwähnten
Merkmale müssen an zugäng-
licher Stelle gut lesbar ange-
bracht und so gestaltet sein, daß
sie nicht leicht entfernt oder
geändert werden können. Die in
den Merkmalen enthaltenen
Buchstaben und Ziffern müssen
entweder in lateinischen Buch-
staben oder in der sogenannten
englischen Kursivschrift und in
arabischen Ziffern ausgeführt
oder so wiederholt werden.

Anhang 5

TECHNISCHE ANFORDE-
RUNGEN AN DIE KRAFT-
FAHRZEUGE (Artikel 1 Buch-
stabe p) UND DIE ANHÄN-

GER

1. Die Vertragsparteien, die
nach Artikel 1 Buchstabe n er-
klärt haben, daß sie dreirädrige
Fahrzeuge mit einem Eigen-
gewicht von nicht mehr als
400 kg (900 Wund) den Kraft-
rädern gleichstellen wollen,
müssen solche Fahrzeuge ent-
weder den für Krafträder oder
den für andere Kraftfahrzeuge
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(Artikel 1 Buchstabe p) gelten-
den Bestimmungen dieses An-
hangs unterwerfen.

2. Im Sinne dieses Anhangs
findet der Ausdruck „Anhänger"
nur auf solche Anhänger An-
wendung, die dazu bestimmt
sind, an ein Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) angehängt
zu werden.

3. Unbeschadet des Artikels 3
Absatz 2 Buchstabe a kann jede
Vertragspartei für die Kraft-
fahrzeuge (Artikel 1 Buch-
stabe p), die sie zuläßt, und für
die Anhänger, die entsprechend
ihren innerstaatlichen Rechts-
vorschriften verkehren dürfen,
Vorschriften erlassen, die die
Bestimmungen dieses Anhangs
ergänzen oder verschärfen.

KAPITEL I

Bremsen

4. Im Sinne dieses Kapitels
bedeuten:

a) „Räder einer Achse" die
zur Längsmittelebene des Fahr-
zeugs symmetrischen oder
nahezu symmetrischen Räder,
selbst wenn sie nicht auf der-
selben Achse angebracht sind
(eine Doppelachse zählt als zwei
Achsen);

b) „Betriebsbremse" die übli-
cherweise verwendete Vorrich-
tung, um das Fahrzeug zu ver-
langsamen und zum Stillstand
zu bringen;

c) „Feststellbremse" die übli-
cherweise verwendete Vorrich-
tung, um bei Abwesenheit des
Lenkers das Fahrzeug oder den
abgehängten Anhänger im Still-
stand zu halten;

d) „Hilfsbremse" die Vorrich-
tung, um beim Versagen der
Betriebsbremse das Fahrzeug zu
verlangsamen und zum Still-
stand zu bringen.
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A. Bremsen der Kraftfahrzeuge
(Artikel 1 Buchstabe p) außer
den Krafträdern

5. Jedes Kraftfahrzeug (Arti-
kel 1 Buchstabe p) — ausgenom-
men Krafträder — muß Brem-
sen haben, die der Lenker von
seinem Sitz aus leicht betätigen
kann. Diese Bremsen müssen die
folgenden drei Bremsfunktionen
gewährleisten:

a) eine Betriebsbremse, mit
der das Fahrzeug bei jeder Bela-
dung auf allen Steigungen und
Gefällen der von ihm befahre-
nen Straße verlangsamt und
sicher, schnell und wirksam zum
Stillstand gebracht werden kann;

b) eine Feststellbremse, mit
der das Fahrzeug bei jeder Bela-
dung auf einer Steigung oder
einem Gefälle von 16% im Still-
stand gehalten werden kann,
wobei die wirksamen Bremsflä-
chen auf rein mechanische Weise
in der Bremsstellung gehalten
werden;

c) eine Hilfsbremse, mit der
das Fahrzeug bei jeder Beladung
auf eine genügend kurze Strecke
verlangsamt und zum Stillstand
gebracht werden kann, auch
wenn die Betriebsbremse ver-
sagt.

6. Vorbehaltlich des Absat-
zes 5 dürfen die Vorrichtungen,
welche die drei Bremsfunktio-
nen gewährleisten (Betriebs-,
Hilfs- und Feststellbremse),
gemeinsame Teile haben; die Zu-
sammenfassung der Betätigungs-
vorrichtungen ist nur unter der
Bedingung zulässig, daß wenig-
stens zwei getrennte Betäti-
gungsvorrichtungen bleiben.

7. Die Betriebsbremse muß
auf alle Räder des Fahrzeugs
wirken; bei Fahrzeugen mit
mehr als zwei Achsen dürfen
die Räder einer Achse jedoch
ungebremst sein.

8. Die Hilfsbremse muß auf
wenigstens ein Rad auf jeder
Seite der Längsmittelebene des
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Fahrzeugs wirken; gleiches gilt
für die Feststellbremse.

9. Die Betriebsbremse und die
Feststellbremse müssen auf
Bremsflächen wirken, die durch
ausreichend widerstandsfähige
Teile dauerhaft mit den Rädern
verbunden sind.

10. Keine Bremsfläche darf
von den Rädern getrennt wer-
den können. Eine solche Tren-
nung ist jedoch für einige der
Bremsflächen zulässig unter der
Bedingung, daß

a) sie nur kurz, zum Beispiel
während des Gangwechsels, er-
folgt;

b) sie, soweit es sich um die
Feststellbremse handelt, nicht
ohne Betätigung durch den Len-
ker möglich ist;

c) soweit es sich um die Be-
triebs- oder die Hilfsbremse
handelt, die Bremsung weiter
mit der in Absatz 5 vongeschrie-
benen Wirkung ausgeübt wer-
den kann.

B. Bremsen der Anhänger

11. Unbeschadet des Ab-
satzes 17 Buchstabe c muß jeder
Anhänger — ausgenommen
leichte Anhänger — Bremsen
haben, und zwar

a) eine Betriebsbremse, mit
der das Fahrzeug bei jeder Be-
ladung auf allen Steigungen und
Gefällen der von ihm befah-
renen Straße verlangsamt und
sicher, schnell und wirksam zum
Stillstand gebracht werden kann;

b) eine Feststellbremse, mit
der das Fahrzeug bei jeder Be-
ladung auf einer Steigung oder
einem Gefälle von 16% im Still-
stand gehalten werden kann,
wobei die wirksamen Brems-
flächen auf rein mechanische
Weise in der Bremsstellung ge-
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halten werden. Diese Bestim-
mung gilt nicht für Anhänger,
die nur mittels Werkzeugen
vom Zugfahrzeug getrennt wer-
den können, vorausgesetzt, daß
die Anforderungen an die Fest-
stellbremse von den miteinander
verbundenen Fahrzeugen erfüllt
werden.

12. Die Vorrichtungen, die
beide Bremsfunktionen gewähr-
leisten (Betriebs- und Feststell-
bremse), dürfen gemeinsame
Teile haben.

13. Die Betriebsbremse muß
auf alle Räder des Anhängers
wirken.

14. Die Betriebsbremse muß
über die Betriebsbremse des
Zugfahrzeugs betätigt werden
können; wenn jedoch das
höchste zulässige Gesamtgewicht
des Anhängers 3500 kg (7700
Pfund) nicht übersteigt, darf die
Betriebsbremse so ausgestaltet
sein, daß sie während der Fahrt
durch die bloße Annäherung des
Anhängers an das Zugfahrzeug
betätigt wird (Auflaufbremse).

15. Die Betriebsbremse und
die Feststellbremse müssen auf
Bremsflächen wirken, die durch
ausreichend widerstandsfähige
Teile dauerhaft mit den Rädern
verbunden sind.

16. Die Bremsanlagen müssen
so ausgestaltet sein, daß sie beim
Bruch der Arthängevorrichtung
während der Fahrt den Anhän-
ger selbsttätig zum Stehen brin-
gen. Das gilt jedoch nicht für
einachsige Anhänger oder für
zweiachsige mit einem Achs-
abstand von weniger als 1 m
(40 Zoll), wenn ihr höchstes zu-
lässiges Gesamtgewicht 1500 kg
(3300 Pfund) nicht übersteigt
und wenn sie — ausgenommen
Sattelanhänger — neben der üb-
lichen Anhängevorrichtung die
in Absatz 58 vorgesehene Hilfs-
verbindung haben.
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C. Bremsen der miteinander
verbundenen Fahrzeuge

17. Außer den Bestimmungen
der Teile A und B in bezug auf
die Einzelfahrzeuge (Kraftfahr-
zeuge [Artikel 1 Buchstabe p]
und Anhänger) gelten für mit-
einander verbundene Fahrzeuge
folgende Bestimmungen:

a) die Bremsanlagen jedes die-
ser miteinander verbundenen
Fahrzeuge müssen zueinander
passen;

b) die Wirkung der Betriebs-
bremse muß zwischen den mit-
einander verbundenen Fahr-
zeugen angemessen verteilt und
synchronisiert sein;

c) das höchste zulässige Ge-
samtgewicht eines nicht mit
einer Betriebsbremse aus-
gerüsteten Anhängers darf die
Hälfte der Summe des Eigen-
gewichts des Zugfahrzeugs und
des Gewichts des Lenkers nicht
übersteigen.

D. Bremsen der Krafträder

18. a) Jedes Kraftrad muß
zwei Bremsen 'haben, von denen
die eine mindestens auf das oder
die Hinterräder und die andere
mindestens auf das oder die
Vorderräder wirkt; hat ein
Kraftrad einen Beiwagen, so ist
die Bremsung des Beiwagenrades
nicht erforderlich. Mit diesen
Bremsen muß das Fahrzeug bei
jeder Beladung auf allen Stei-
gungen und Gefällen der von
ihm befahrenen Straße verlang-
samt und sicher, schnell und
wirksam angehalten werden
können;

b) außer den unter Buch-
stabe a vorgesehenen Bremsen
müssen Krafträder mit drei
symmetrisch zur Längsmittel-
ebene des Fahrzeugs angeord-
neten Rädern eine Absatz 5
Buchstabe b entsprechende Fest-
stellbremse haben.
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KAPITEL II

Beleuchtungseinrichtungen und
Rückstrahler

19. Im Sinne dieses Kapitels
bedeuten:

„Scheinwerfer für Fernlicht" die
Scheinwerfer des Fahrzeugs,
die der Beleuchtung der
Straße vor dem Fahrzeug auf
große Entfernung dienen;

„Scheinwerfer für Abblendlicht"
die Scheinwerfer des Fahr-
zeugs, die der Beleuchtung der
Straße vor dem Fahrzeug die-
nen, ohne entgegenkommende
Lenker (Führer von Tieren)
und andere Verkehrsteilneh-
mer in unzumutbarer Weise
zu blenden oder zu belä-
stigen;

„Begrenzungsleuchten" die
Leuchten des Fahrzeuges, die
der Kenntlichmachung des
Fahrzeugs und seiner Breite
nach vorn dienen;

„Schlußleuchten" die Leuchten
des Fahrzeugs, die der
Kenntlichmachung des Fahr-
zeugs und seiner Breite nach
hinten dienen;

„Bremsleuchten" die Leuchten
des Fahrzeugs, die dazu die-
nen, anderen Verkehrsteilneh-
mern hinter dem Fahrzeug
anzuzeigen, daß sein Lenker
die Betriebsbremse betätigt;

„Nebelscheinwerfer" die Schein-
werfer des Fahrzeugs, die
dazu dienen, die Beleuchtung
der Straße bei Nebel, Schnee-
fall, starkem Regen oder
Staubwolken zu verbessern;

„Rückfahrscheinwerfer" die
Scheinwerfer des Fahrzeugs,
die dazu dienen, die Straße
hinter dem Fahrzeug zu be-
leuchten und andere Ver-
kehrsteilnehmer davor zu
warnen, daß das Fahrzeug
rückwärts fährt oder im Be-
griff ist, rückwärts zu fahren;

„Blinkleuchten" die Leuchten
des Fahrzeugs, die dazu die-
nen, anderen Verkehrsteilneh-
mern anzuzeigen, daß der
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Lenker seine Fahrtrichtung
nach rechts oder links ändern
will;

„Rückstrahler" Vorrichtungen,
die der Kenntlichmachung
eines Fahrzeugs durch Rück-
strahlung des Lichtes dienen,
das von einer nicht mit die-
sem Fahrzeug verbundenen
Lichtquelle ausgeht, für einen
Beobachter, der sich in der
Nähe dieser Lichtquelle befin-
det;

„Lichtaustrittsflächen" für
Scheinwerfer und Leuchten
die sichtbaren Austrittsflächen
des ausgestrahlten Lichtes und
für Rückstrahler die sicht-
baren Rückstrahlflächen.

20. Die in diesem Kapitel an-
geführten Farben des Lichtes
müssen soweit wie möglich den
in der Anlage dieses Anhangs
angeführten Begriffsbestimmun-
gen entsprechen.

21. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p), das auf
ebener Straße eine Geschwindig-
keit von 40 km (25 Meilen) in
der Stunde überschreiten kann
— ausgenommen Krafträder —,
muß vorn eine gerade Zahl von
Scheinwerfern für weißes oder
gelbes Fernlicht haben, die
nachts bei klarem Wetter die
Straße vor dem Fahrzeug auf
mindestens 100 m (325 Fuß)
wirksam beleuchten können. Die
äußeren Ränder der Lichtaus-
trittsflächen der Scheinwerfer
für Fernlicht dürfen in keinem
Falle näher der breitesten Stelle
des Fahrzeugumrisses liegen als
die äußeren Ränder der Licht-
austrittsflächen der Scheinwerfer
für Abblendlicht.

22. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p), das auf
ebener Straße eine Geschwindig-
keit von 10 km (6 Meilen) in der
Stunde überschreiten kann —
ausgenommen Krafträder —,
muß vorn zwei Scheinwerfer für
weißes oder gelbes Abblendlicht
haben, die nachts bei klarem
Wetter die Straße vor dem
Fahrzeug auf mindestens 40 m
(130 Fuß) wirksam beleuchten
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können. Auf keiner Seite darf
der von der Längsmittelebene
des Fahrzeugs am weitesten ent-
fernte Punkt der Lichtaustritts-
fläche von der breitesten Stelle
des Fahrzeugumrisses weiter als
0,40 m (16 Zoll) entfernt sein.
Ein Kraftfahrzeug (Artikel 1
Buchstabe p) darf nicht mehr als
zwei Scheinwerfer für Abblend-
licht haben. Die Scheinwerfer
für Abblendlicht müssen so ein-
gestellt sein, daß sie der Be-
griffsbestimmung in Absatz 19
entsprechen.

23. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) — aus-
genommen zweirädrige Kraft-
räder ohne Beiwagen — muß
vorn zwei Begrenzungsleuchten
für weißes Licht haben. Jedoch
ist gelbes Licht für Begrenzungs-
leuchten zugelassen, die in
Scheinwerfer für gelbes Fern-
oder Abblendlicht eingebaut
sind. Diese Begrenzungsleuchten
müssen, wenn sie die einzigen
eingeschalteten vorderen Leuch-
ten des Fahrzeugs sind, nachts
bei klarem Wetter auf minde-
stens 300 m (1000 Fuß) sichtbar
sein, ohne andere Verkehrsteil-
nehmer in unzumutbarer Weise
zu blenden oder zu belästigen.
Auf keiner Seite darf der von
der Längsmittelebene des Fahr-
zeugs am weitesten entfernte
Punkt der Lichtaustrittsfläche
von der breitesten Stelle des
Fahrzeugumrisses weiter als
0,40 m (16 Zoll) entfernt sein.

24. a) Jedes Kraftfahrzeug
(Artikel 1 Buchstabe p) — aus-
genommen zweirädrige Kraft-
räder ohne Beiwagen — muß
hinten eine gerade Zahl von
roten Schlußleuchten haben, die
nachts bei klarem Wetter auf
mindestens 300 m (1000 Fuß)
sichtbar sind, ohne andere Ver-
kehrsteilnehmer in unzumut-
barer Weise zu blenden oder zu
belästigen. Auf keiner Seite darf
der von der Längsmittelebene
des Fahrzeugs am weitesten ent-
fernte Punkt der Lichtaustritts-
fläche von der breitesten Stelle
des Fahrzeugumrisses weiter als
0,40 m (16 Zoll) entfernt sein.
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b) Jeder Anhänger muß hin-
ten eine gerade Zahl von roten
Schlußleuchten haben, die nachts
bei klarem Wetter auf minde-
stens 300 m (1000 Fuß) sichtbar
sind, ohne andere Verkehrsteil-
nehmer in unzumutbarer Weise
zu blenden oder zu belästigen.
Auf keiner Seite darf der von
der Längsmittelebene des Fahr-
zeugs am weitesten entfernte
Punkt der Lichtaustrittsfläche
von der breitesten Stelle des
Fahrzeugumrisses weiter als
0,40 m (16 Zoll) entfernt sein.
Jedoch brauchen Anhänger,
deren Gesamtbreite 0,80 m
(32 Zoll) nicht übersteigt, nur
eine dieser Leuchten zu haben,
wenn sie mit einem zweiräd-
rigen Kraftrad ohne Beiwagen
verbunden sind.

25. Kraftfahrzeuge (Artikel 1
Buchstabe p) und Anhänger, die
hinten ein Kennzeichen führen,
müssen eine Kennzeichen-
beleuchtung haben, die das
damit beleuchtete Kennzeichen
nachts bei klarem Wetter und
stehendem Fahrzeug auf 20 m
(65 Fuß) hinter dem Fahrzeug
lesbar macht; die Vertrags-
parteien können jedoch für die
Fahrzeuge, für die sie nach An-
hang 2 Absatz 2 die Mindest-
entfernung für die Lesbarkeit
bei Tage herabgesetzt haben, die
Mindestentfernung für die Les-
barkeit bei Nacht im gleichen
Verhältnis herabsetzen.

26. Bei jedem Kraftfahrzeug
(Artikel 1 Buchstabe p) — ein-
schließlich der Krafträder —
und bei allen miteinander ver-
bundenen Fahrzeugen — Kraft-
fahrzeug (Artikel 1 Buchstabe p)
und ein oder mehrere Anhänger
— muß die elektrische Schaltung
so sein, daß die Scheinwerfer für
Fernlicht, für Abblendlicht, die
Nebelscheinwerfer, die Begren-
zungsleuchten und die Kenn-
zeichenbeleuchtung nach Ab-
satz 25 nur zusammen mit den
am weitesten hinten gelegenen
Schlußleuchten des Kraftfahr-
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zeugs (Artikel 1 Buchstabe p)
oder der 'miteinander verbun-
denen Fahrzeuge eingeschaltet
werden können.

Das gilt jedoch nicht für
Scheinwerfer für Fern- oder für
Abblendlicht, wenn diese zur
Abgabe von optischen Warn-
zeichen nach Artikel 33 Absatz 5
verwendet werden. Außerdem
muß die elektrische Schaltung
so sein, daß die Begrenzungs-
leuchten des Kraftfahrzeugs (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) immer zu-
sammen mit den Scheinwerfern
für Abblendlicht oder für Fern-
licht oder den Nebelschein-
werfern eingeschaltet sind.

27. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) — aus-
genommen zweirädrige Kraft-
räder ohne Beiwagen — muß
hinten mindestens zwei rote
nicht dreieckige Rückstrahler
haben. Auf keiner Seite darf
der von der Längsmittelebene
des Fahrzeugs am weitesten ent-
fernte Punkt der Lichtaustritts-
fläche von der breitesten Stelle
des Fahrzeugumrisses weiter als
0,40 m (16 Zoll) entfernt sein.
Die Rückstrahler müssen nachts
bei klarem Wetter auf minde-
stens 150 m (500 Fuß) für einen
Fahrzeuglenker sichtbar sein,
wenn sie vom Fernlicht seines
Fahrzeugs getroffen werden.

28. Jeder Anhänger muß hin-
ten mindestens zwei rote Rück-
strahler haben. Diese Rück-
strahler müssein die Form eines
gleichseitigen Dreiecks halben,
von dem eine Spitze nach oben
zeigt, eine Seite waagrecht liegt
und die Seiten mindestens
0,15 m (6 Zoll) und höchstens
0,20 m (8 Zoll) lang sind; im
Dreieck darf keine Beleuchtungs-
einrichtung sein. Diese Rück-
strahler müssen den Sichtbar-
keitsbestimmungen nach Ab-
satz 27 genügen. Auf keiner
Seite darf der von der Längs-
mittelebene des Fahrzeugs am
weitesten entfernte Punkt der
Lichtaustrittsfläche von der brei-
testen Stelle des Fahrzeug-
umrisses weiter als 0,40 m
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(16 Zoll) entfernt sein. Jedoch
brauchen Anhänger, deren Ge-
samtbreite 0,80 m (32 Zoll) nicht
übersteigt, nur einen Rück-
strahler zu haben, wenn sie mit
einem zweirädrigen Kraftrad
ohne Beiwagen verbunden sind.

29. Jeder Anhänger muß vorn
zwei weiße nicht dreieckige
Rückstrahler haben. Diese Rück-
strahler müssen den Anbrin-
gungs- und Sichtbarkeitsbestim-
mungen nach Absatz 27 genü-
gen.

30. Anhänger, deren Breite
1,60 m (64 Zoll) übersteigt,
müssen vorn zwei Begrenzungs-
leuchten haben. Diese müssen
möglichst nahe dem Seitenrand
des Anhängers und auf jeden
Fall so angebracht sein, daß der
von der Längsmittelebene des
Fahrzeugs am weitesten ent-
fernte Punkt der Lichtaustritts-
fläche von der breitesten Stelle
des Fahrzeugumrisses nicht wei-
ter als 0,15 m (6 Zoll) entfernt
ist.

31. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p), das auf
ebener Straße eine Geschwin-
digkeit von 25 km (15 Meilen)
in der Stunde überschreiten
kann — ausgenommen zweiräd-
rige Krafträder mit oder ohne
Beiwagen — muß hinten zwei
rote Bremsleuchten haben, deren
Lichtstärke deutlich größer ist
als 'die der Schlußleuchten. Das
gilt auch für jeden Anhänger,
der das letzte von miteinander
verbundenen Fahrzeugen ist;
keine Bremsleuchten sind jedoch
erforderlich bei kleinen Anhän-
gern, deren Abmessungen so
sind, daß die Bremsleuchten des
Zugfahrzeugs sichtbar bleiben.

32. Vorbehaltlich des Rechts
der Vertragsparteien, die nach
Artikel 54 Absatz 2 eine Er-
klärung abgegeben haben, daß
sie die Motorfahrräder den
Krafträdern gleichstellen, die
Motorfahrräder von allen oder
einem Teile dieser Vorschrift zu
befreien:
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a) muß jedes zweirädrige
Kraftrad mit oder ohne Bei-
wagen einen Scheinwerfer für
Abblendlicht haben, das den
Farb- und Sichtbarkeitsbestim-
mungen nach Absatz 22 genügt;

b) muß jedes zweirädrige
Kraftrad mit oder ohne Bei-
wagen, das auf ebener Straße
eine Geschwindigkeit von 40 km
(25 Medien) in der Stunde über-
schreiten kann, zusätzlich zum
Scheinwerfer für Abblendlicht
mindestens einen Scheinwerfer
für Fernlicht haben, das den
Farb- und Sichtbarkeitsbestim-
mungen nach Absatz 21 genügt.
Haben solche Krafträder mehr
als einen Scheinwerfer für Fern-
licht, so müssen diese so nahe
wie möglich beieinander liegen;

c) darf ein zweirädriges Kraft-
rad mit oder ohne Beiwagen
nicht mehr als einen Schein-
werfer für Abblendlicht und
nicht mehr als zwei Scheinwerfer
für Fernlicht haben.

33. Jedes zweirädrige Kraft-
rad ohne Beiwagen darf vorne
eine oder zwei Begrenzungs-
leuchten haben, deren Licht den
Farb- und Sichtbarkeitsbestim-
mungen nach Absatz 23 genügt.
Haiben solche Krafträder zwei
Begrenzungsleuchten, so müssen
diese so nahe wie möglich bei-
einander liegen. Zweirädrige
Krafträder ohne Beiwagen dür-
fen nicht mehr als zwei Begren-
zungsleuchten haben.

34. Jedes zweirädrige Kraft-
rad ohne Beiwagen muß hinten
eine Schlußleuchte haben, deren
Licht den Farb- und Sichtbar-
keitsbestimmungen nach Ab-
satz 24 Buchstabe a genügt.

35. Jedes zweirädrige Kraft-
rad ohne Beiwagen muß hinten
einen Rückstrahler haben, der
den Farb- und Sichtbarkeits-
bestimmungen nach Absatz 27
genügt.
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36. Vorbehaltlich des Rechts
der Vertragsparteien, die nach
Artikel 54 Absatz 2 eine Er-
klärung abgegeben haben, daß
sie die Motorfahrräder den
Krafträdern gleichstellen, die
zweirädrigen Motorfahrräder
mit oder ohne Beiwagen von
dieser Vorschrift zu befreien,
muß jedes zweirädrige Kraftrad
mit oder ohne Beiwagen eine
Bremsleuchte haben, die den Be-
stimmungen nach Absatz 31 ge-
nügt.

37. Unbeschadet der Bestim-
mungen über die Beleuchtungs-
einrichtungen und Rückstrahler
für Krafträder ohne Beiwagen
muß jeder mit einem zweiräd-
rigen Kraftrad verbundene Bei-
wagen vom eine Begrenzungs-
leuchte haben, deren Licht den
Farb- und Sichtbarkeitsbestim-
mungen nach Absatz 23 genügt,
und hinten eine Schlußleuchte,
deren Licht den Färb- und
Sichtbarkeitsbestimmungen nach
Absatz 24 Buchstabe a genügt,
sowie einen Rückstrahler, der
den Farb- und Sichtbarkeits-
bestimmungen nach Albsatz 27
genügt. Die elektrische Schal-
tung muß so sein, daß die Be-
grenzungsleuchte und die
Schlußleuchte des Kraftrades
gleichzeitig eingeschaltet sind. In
keinem Fall dürfen Beiwagen
Scheinwerfer für Fern- oder Ab-
blendlicht haben.

38. Kraftfahrzeuge (Artikel 1
Buchstabe p) mit drei symme-
trisch zur Längsmittelebene des
Fahrzeugs angeordneten Rädern,
die nach Artikel 1 Buchstabe n
den Krafträdern gleichgestellt
sind, müssen die in den Ab-
sätzen 21, 22, 23, 24 Buchstabe a,
27 und 31 vorgeschriebenen Ein-
richtungen haben. Übersteigt je-
doch die Breite eines solchen
Fahrzeugs nicht 1,30 m (4 Fuß
3 Zoll), so genügen ein Schein-
werfer für Fernlicht und ein
Scheinwerfer für Abblendlicht.
Die Vorschriften über den Ab-
stand der Lichtaustrittsflächen
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von der breitesten Stelle des
Fahrzeugumrisses gelten dann
nicht.

39. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) — aus-
genommen solche, deren Lenker
mit dem Arm Richtungs-
änderungen anzeigen können,
die nach allen Seiten für andere
Verkehrsteilnehmer sichtbar
sind — muß eine gerade Zahl
von fest am Fahrzeug ange-
brachten Blinkleuchten für gelb-
rotes Licht haben, die bei Tag
und bei Nacht für die Ver-
kehrsteilnehmer sichtbar sind,
für welche die Bewegung des
Fahrzeugs von Bedeutung ist.
Die Blinkfrequenz beträgt
90 ± 30 in der Minute.

40. Haben Kraftfahrzeuge
(Artikel 1 Buchstabe p) — aus-
genommen zweirädrige Kraft-
räder mit oder ohne Bei-
wagen — Nebelscheinwerfer, so
dürfen diese nur weißes oder
gelbes Licht ausstrahlen und
müssen, zwei an der Zahl, so
angebracht sein, daß kein Punkt
ihrer Lichtaustrittsflächen höher
liegt als der höchste Punkt der
Lichtaustrittsflächen der Schein-
werfer für Abblendlicht und daß
auf keiner Seite der von der
Längsmittelebene des Fahrzeugs
am weitesten entfernte Punkt
der Lichtaustrittsflächen von der
breitesten Stelle des Fahrzeug-
umrisses weiter als 0,40. m
(16 Zoll) entfernt ist.

41. Kein Rückfahrschein-
werfer darf andere Verkehrs-
teilnehmer in unzumutbarer
Weise blenden oder belästigen.
An Kraftfahrzeugen (Artikel 1
Buchstabe p) angebrachte Rück-
fahrscheinwerfer dürfen nur
weißes, gelbrotes oder gelbes
Licht ausstrahlen. Dieser Schein-
werfer darf nur 'bei eingelegtem
Rückwärtsgang eingeschaltet sein
können.

42. Keine Beleuchtungsei-
richtung an einem Kraftfahrzeug
(Artikel 1 Buchstabe p) oder an
einem Anhänger darf Blinklicht
ausstrahlen, ausgenommen
Blinkleuchten und Leuchten, die
in Übereinstimmung mit den
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innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten der Vertragsparteien ver-
wendet werden, um einzelne
oder miteinander verbundene
Fahrzeuge anzukündigen, die
nicht verpflichtet sind, die all-
gemeinen Verkehrsregeln zu be-
achten, oder deren Anwesenheit
auf der Straße anderen Ver-
kehrsteilnehmern besondere
Vorsichtsmaßnahmen auferlegt,
insbesondere Einsatzfahrzeuge,
Fahrzeugkolonnen, Fahrzeuge
mit außergewöhnlichen Abmes-
sungen und Fahrzeuge oder Ma-
schinen für Straßenbau und
Instandhaltung. Die Vertrags-
parteien können jedoch zulassen
oder vorschreiben, daß be-
stimmte Beleuchtungseinrich-
tungen — ausgenommen solche
für rotes Licht —, alle zusammen
oder ein Teil von Ahnen, Blink-
licht ausstrahlen, um auf die be-
sondere Gefahr hinzuweisen, die
das Fahrzeug im Augenblick
darstellt.

43. Für die Anwendung der
Bestimmungen dieses Anhangs
gilt:

a) als eine einzige Beleuch-
tungseinrichtung jede Verbin-
dung von zwei oder mehr glei-
chen oder verschiedenen Be-
leuchtungseinrichtungen mit
gleicher Aufgabe und gleicher
Farbe des Lichtes, wenn die Pro-
jektionen ihrer Lichtaustritts-
flächen auf eine lotrechte, senk-
recht zur Längsmittelebene des
Fahrzeugs stehende Ebene min-
destens 50% des kleinsten Recht-
ecks bedecken, das die Projek-
tionen dieser Lichtaustritts-
flächen umschreibt;

b) als zwei oder eine andere
gerade Zahl von Beleuchtungs-
einrichtungen eine solche Ein-
richtung mit bandförmiger
Lichtaustrittsfläche, wenn sie
symmetrisch zur Längsmittel-
ebene des Fahrzeugs liegt, an
keiner Seite von der breitesten
Stelle des Fahrzeugumrisses wei-
ter als 0,40 m (16 Zoll) entfernt
und mindestens 0,80 m (32 Zoll)
lang ist. Eine solche Licht-
austrittsfläche muß durch min-
destens zwei möglichst nahe
ihren äußersten Teilen liegende
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Lichtquellen ausgeleuchtet sein.
Die Lichtaustrittsfläche darf aus
einer Einheit von nebenein-
anderliegenden Teilen bestehen,
sofern die Projektionen der
Lichtaustrittsflächen der einzel-
nen Teile auf eine lotrechte,
senkrecht zur Längsmittelebene
des Fahrzeugs stehende Ebene
mindestens 50% des kleinsten
Rechtecks bedecken, das die Pro-
jektionen der einzelnen Teile
umschreibt.

44. Bei einem Fahrzeug muß
das Licht der Beleuchtungsein-
richtungen, die dieselbe Aufgabe
haben und in dieselbe Richtung
wirken, dieselbe Farbe haben.
Außer bei Fahrzeugen, deren
äußere Form asymmetrisch ist,
müssen in gerader Zahl vorhan-
dene Scheinwerfer, Leuchten
und Rückstrahler symmetrisch
zur Längsmittelebene des Fahr-
zeugs angeordnet sein. Paarweise
zusammengehörende Beleuch-
tungseinrichtrungen müssen
nahezu die gleiche Lichtstärke
haben.

45. Beleuchtungseinrichtungen
verschiedener Art und, vorbe-
haltlich der anderen Absätze
dieses Kapitels, Beleuchtungs-
einrichtungen zusammen mit
Rückstrahlern dürfen in einer
Einrichtung zusammen oder
ineinandergebaut werden, wenn
jede Beleuchtungseinrichtung
und jeder Rückstrahler den auf
sie anwendbaren Bestimmungen
dieses Anhangs entsprechen.

KAPITEL III

Weitere Vorschriften

Lenkvorrichtung

46. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) muß eine
widerstandsfähige Lenkvorrich-
tung haben, mit der der Lenker
die Richtung seines Fahrzeugs
leicht, schnell und sicher ändern
kann.
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Rückspiegel

47. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) — ausge-
nommen zweirädrige Krafträder
mit oder ohne Beiwagen —
muß einen oder mehrere Spiegel
haben; Zahl, Größe und An-
bringung dieser Spiegel müssen
es dem Lenker ermöglichen, den
Verkehr hinter seinem {Fahrzeug
zu überblicken.

Akustische Warnvorrichtung

48. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) muß min-
destens eine akustische Warn-
vorrichtung von genügender
Wirksamkeit haben. Der Klang
muß gleichbleibend und einheit-
lich und darf nicht schrill sein.
Die Einsatzfahrzeuge und die
Bahrzeuge, die der öffentlichen
Personenbeförderung dienen,
dürfen zusätzliche akustische
Warnvorrichtungen haben, die
diesen Bestimmungen nicht
unterliegen.

Scheibenwischer

49. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) mit so
großen und so gestalteten Wind-
schutzscheiben, daß der Lenker
von seinem Sitz aus die Straße
nur durch die durchsichtigen
Teile dieser Scheibe nach vorn
überblicken kann, muß minde-
stens einen wirksamen und
widerstandsfähigen, an geeig-
neter Stelle angebrachten
Scheibenwischer haben, der
keine dauernde Bedienung
durch den Lenker erfordert.

Scheibenwaschanlage

50. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p), das min-
destens einen Scheibenwischer
haben muß, muß auch eine
Scheibenwaschanlage halben.

Windschutzscheibe und andere
Scheiben

51. An jedem Kraftfahrzeug
(Artikel 1 Buchstabe p) und an
jedem Anhänger

a) müssen die durchsichtigen
Stoffe, die Teile der Außenwand
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des Fahrzeugs einschließlich der
Windschutzscheibe oder einer
inneren Trennwand bilden, so
beschaffen sein, daß bei Bruch die
Gefahr von Körperverletzungen
so gering wie möglich ist;

b) müssen die Windschutz-
scheiben aus einem Stoff her-
gestellt sein, dessen Durchsich-
tigkeit sich nicht verändert, und
so beschaffen sein, daß sie keine
erheblichen Verzierrungen der
durch sie hindurch gesehenen
Gegenstände hervorrufen und
daß bei Bruch der Lenker die
Straße noch in ausreichendem
Maße überblicken kann.

Rückwärtsgang

52. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) muß eine
vom Lenkersitz aus bedienbare
Einrichtung zum Rückwärts-
fahren haben. Jedoch brauchen
Krafträder und Kraftfahrzeuge
(Artikel 1 Buchstabe p) mit drei
symmetrisch zur Längsmittel-
ebene des Fahrzeugs angeord-
neten Rädern diese Einrichtung
nur zu haben, wenn ihr höchstes
zulässiges Gesamtgewicht 400 kg
(900 Pfund) übersteigt.

Schalldämpfer

53. Jeder Verbrennungsmotor
zum Antrieb eines Kraftfahr-
zeugs (Artikel 1 Buchstabe p)
muß mit einem wirksamen Aus-
puffschalldämpfer versehen sein;
diese Vorrichtung muß so be-
schaffen sein, daß sie der Lenker
von seinem Sitz aus nicht außer
Betrieb setzen kann.

Reifen

54. Die Räder der Kraftfahr-
zeuge (Artikel 1 Buchstabe p)
und ihrer Anhänger müssen mit
Luftreifen verseihen sein, deren
Zustand so sein muß, daß die
Sicherheit einschließlich der
Bodenhaftung selbst auf nasser
Fahrbahn gewährleistet ist.
Diese Bestimmung hindert je-
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doch die Vertragsparteien nicht,
die Verwendung von Vorrich-
tungen zu gestatten, deren Wir-
kungen denen der Luftreifen
mindestens gleichwertig sind.

Geschwindigkeitsmesser

55. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p), das auf
ebener Straße eine Geschwindig-
keit von 40 km (25 Meilen) in
der Stunde überschreiten kann,
muß einen Geschwindigkeits-
messer haben, wobei die Ver-
tragsparteien jedoch bestimmte
Arten von Krafträdern und
anderen leichten Fahrzeugen
hiervon befreien können.

Warnvorrichtung, die in Kraft-
fahrzeugen (Artikel 1 Buch-
stabe p) mitgeführt werden muß

56. Die Vorrichtung nach Ar-
tikel 23 Absatz 5 und Anhang 1
Absatz 6 muß sein

a) entweder ein gleichseitiges
Warndreieck von mindestens
0,40 m (16 Zoll) Seitenlänge und
mit mindestens 0,05 m (2 Zoll)
breiter roter Umrandung, mit
ausgesparter oder hellfarbiger
Innenfläche; die rote Umran-
dung muß entweder von innen
beleuchtet oder mit einem rück-
strahlenden Streifen versehen
sein; das Dreieck muß fest in
lotrechter Stellung aufgestellt
werden können;

b) oder eine andere gleich-
wertige Vorrichtung, die durch
die innerstaatlichen Rechts-
vorschriften des Landes be-
stimmt wird, in der das Fahr-
zeug zugelassen ist.

Diebstahlsicherung

57. Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) muß mit
einer Diebstahlsicherung ausge-
rüstet sein, die beim Parken die
Außerbetriebsetzung oder die
Blockierung eines wesentlichen
Teils des Fahrzeugs ermöglicht.



1330 122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 289

Anhängevorrichtungen für
leichte Anhänger

58. Anhänger außer Sattel-
anhängern müssen, wenn sie
nicht die nach Absatz 6 vor-
gesehene selbsttätige Bremse
haben, zusätzlich zur Anhänge-
vorrichtung eine Hilfsverbin-
dung (Rette, Seil und der-
gleichen) haben, die beim
Bruch der Anhängevorrichtung
verhindert, daß die Deichsel den
Erdboden berührt, und die eine
gewisse Führung des Anhängers
aufrechterhält.

Allgemeine Bestimmungen

59. a) Soweit wie möglich dür-
fen die mechanischen Teile und
die Ausrüstung der Kraftfahr-
zeuge (Artikel 1 Buchstabe p)
nicht feuer- oder explosions-
gefährlich sein; sie dürfen weder
schädliche Gase noch dichten
Qualm, Gerüche oder Lärm im
Übermaß erzeugen.

b) Soweit wie möglich dürfen
die Hochspannungs-Zündanla-
gen von Fahrzeugmotoren keine
belästigenden Funkstörungen im
Übermaß erzeugen.

c) Jedes Kraftfahrzeug (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) muß so
gebaut sein, daß das Sichtfeld
des Lenkers nach vorn, rechts
und links ihm ein sicheres Len-
ken erlaubt.

d) Soweit wie möglich müssen
Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buch-
stabe p) und Anhänger so ge-
baut und ausgerüstet sein, daß
für ihre Insassen und andere
Verkehrsteilnehmer die Gefahr
bei Unfällen so gering wie mög-
lich ist. Insbesondere dürfen sich
an den Fahrzeugen innen und
außen keine Verzierungen und
andere entbehrliche, Kanten bil-
dende oder vorspringende Teile
befinden, die für die Insassen
und andere Verkehrsteilnehmer
gefährlich werden könnten.
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KAPITEL IV

Ausnahmen

60. Die Vertragsparteien kön-
nen im innerstaatlichen Bereich
in den folgenden Fällen von den
Bestimmungen dieses Anhangs
abweichen :

a) für Kraftfahrzeuge (Ar-
tikel 1 Buchstabe p) und An-
hänger, deren durch die Bauart
bestimmte Höchstgeschwindig-
keit auf ebener Straße 25 km
(15 Meilen) in der Stunde nicht
übersteigt oder für die durch
die innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften die Geschwindigkeit
auf 25 km in der Stunde be-
schränkt ist;

b) für Krankenfahrstühle, das
sind kleine Kraftfahrzeuge (Ar-
tikel 1 Buchstabe p), die für den
Gebrauch durch eine gebrech-
liche oder körperbehinderte Per-
son besonders bestimmt und ge-
baut — nicht nur hergerich-
tet — sind und üblicherweise
nur von dieser Person verwen-
det werden;

c) für Fahrzeuge zur Durch-
führung von Versuchen zur
technischen Weiterentwicklung
und Hebung der Verkehrssicher-
heit;

d) für Fahrzeuge besonderer
Form oder Art oder für solche,
die unter besonderen Bedingun-
gen für besondere Zwecke ver-
wendet werden.

61. Die Vertragsparteien kön-
nen außerdem von den Bestim-
mungen dieses Anhangs für die
von ihnen zugelassenen Fahr-
zeuge, die am internationalen
Verkehr teilnehmen dürfen, ab-
weichen,

a) indem sie für die in den
Absätzen 23 und 30 genannten
Begrenzungsleuchten und für die
in Absatz 29 genannten Rück-
strahler gelbrote Farbe zulassen;



1332 122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 289

b) indem sie für die in Ab-
satz 39 genannten Blinkleuchten,
die hinten am Fahrzeug ange-
bracht sind, rote Farbe zulassen,

c) indem sie für die im letzten
Satz des Absatzes 42 genannten
Beleuchtungseinrichtungen, die
hinten am Fahrzeug angebracht
sind, rote Barbe zulassen;

d) hinsichtlich der Anbrin-
gung der Beleuchtungseinrich-
tungen an besonderen Fahrzeu-
gen, deren Form die Beachtung
dieser Bestimmungen nicht ohne
Zuhilfenahme von Befestigungs-
vorrichtungen ermöglicht, die
leicht beschädigt oder abgerissen
werden könnten;

e) indem sie die Anbringung
einer ungeraden Zahl von mehr
als zwei Scheinwerfern für Fern-
licht an den von ihnen zuge-
lassenen Fahrzeugen zulassen;
und

f) hinsichtlich der zur Beför-
derung von Langgut (Baum-
stämmen, Rohren und der-
gleichen) dienenden Anhänger,
die während der Fahrt nur
durch die Ladung mit dem Zug-
fahrzeug verbunden sind.

KAPITEL V

Übergangsbestimmungen

62. Kraftfahrzeuge (Artikel 1
Buchstabe p), die vor oder
binnen zwei Jahren nach dem
Inkrafttreten dieses Überein-
kommens im Hoheitsgebiet
einer Vertragspartei erstmals zu-
gelassen, und Anhänger, die zu
einem solchen Zeitpunkt im
Hoheitsgebiet einer Vertrags-
partei erstmals im Verkehr ver-
wendet worden sind, unterliegen
nicht diesem Anhang, voraus-
gesetzt, daß sie den Kapiteln I,
II und III des Anhangs 6 des
Abkommens über den Straßen-
verkehr von 1949 entsprechen.
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ANLAGE

FESTLEGUNG DER FARBFILTER FÜR DIE IN DIESEM ANHANG GENANNTEN FARBEN
(FARBWERTANTEILE)

Anhang 6

NATIONALER FÜHRER-
SCHEIN

1. Der nationale Führerschein
muß aus einem Blatt im For-
mat A 7 (74 X 105 mm, 291 X
4,13 Zoll) bestehen oder aus
einem Blatt im doppelten
(148 X 105 mm, 5,82 X 4,13
Zoll) oder im dreifachem (222 X
105 mm, 8,78 X 4,13 Zoll) For-
mat A 7, jeweils auf das For-
mat A 7 zusammenfaltbar. Die
Farbe des Führerscheins muß
rosa sein.

2. Der Führerschein ist in der
(den) Sprache(n) zu drucken, die
die Behörde, die ihn ausstellt
oder zu seiner Ausstellung er-
mächtigt, vorschreibt; er muß
jedoch die französische Über-
schrift „Permis de conduire"
tragen, mit oder ohne Über-
setzung in andere Sprachen.

3. Eintragungen in Hand-
oder Maschinenschrift in den
Führerschein müssen entweder
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nur in lateinischen Buchstaben
oder der sogenannten englischen
Kursivschrift vorgenommen
oder so wiederholt sein.

4. Zwei der Seiten des Führer-
scheins müssen den nachstehen-
den Musterseiten 1 und 2 ent-
sprechen. Vorausgesetzt, daß
unter Berücksichtigung des Ar-
tikels 41 Absatz 4 weder die
Rubriken A, B, C, D und E
einschließlich dieser Buchstaben
selbst, noch der wesentliche In-
halt der die Angaben zur Person
des Besitzers des Führerscheins
betreffenden Rubrik geändert
werden, gilt diese Vorschrift
auch dann als erfüllt, wenn
gegenüber diesen Mustern
Änderungen an Einzelheiten
vorgenommen worden sind; ins-
besondere werden die natio-
nalen Führerscheine nach dem
Muster des Anhangs 9 des Gen-
fer Abkommens über den
Straßen verkehr vom 19. Sep-
tember 1949 als den Bestimmun-
gen dieses Anhangs genügend
angesehen.

5. Die innerstaatlichen Rechts-
vorschriften bestimmen, ob die
Musterseite 3 Teil des Führer-
scheins sein und ob dieser zu-
sätzliche Angaben enthalten soll;
wenn ein Raum zum Eintragen
von Wohnsitzänderungen vor-
gesehen wird, muß sich dieser,
außer auf dem Führerschein
nach dem Muster des Anhangs 9
des Abkommens von 1949, oben
auf der Rückseite von Blatt 3
des Führerscheins befinden.
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Anhang 7

INTERNATIONALER
FÜHRERSCHEIN

1. Der Führerschein muß ein
Heft im Format A 6 (148 X
105 mm, 5,82 X 4,13 Zoll) sein.
Sein Umschlag ist grau, seine
Innenseiten sind weiß.

2. Vorder- und Rückseite des
ersten Umschlagblattes müssen
den nachstehenden Muster-
seiten 1 und 2 entsprechen; sie
sind in der Landessprache oder
mindestens in einer der Landes-
sprachen des Ausstellungs-
staates zu drucken. Am Schluß
der Innenseiten müssen zwei
einander gegenüberliegende
Seiten dem nachstehenden
Muster 3 entsprechen und in
französischer Sprache gedruckt
sein. Die Innenseiten davon
geben in mehreren Sprachen,
darunter auf jeden Fall in Eng-
lisch, Russisch und Spanisch, die
erste der erwähnten beiden Sei-
ten wieder.

3. Eintragungen in Hand-
oder Maschinenschrift in den
Führerschein müssen in latei-
nischen Buchstaben oder in der
sogenannten englischen Kursiv-
schrift vorgenommen werden.

4. Die Vertragsparteien, die
internationale Führerscheine
ausstellen oder zu deren Aus-
stellung ermächtigen, deren Um-
schlagblatt in einer Sprache ge-
druckt ist, die weder Englisch
noch Französisch, Russisch oder
Spanisch ist, teilen dem General-
sekretär der Vereinten Nationen
die Übersetzung des Textes des
nachstehenden Musters 3 in
diese Sprache mit.
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Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 11. August 1981 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; das Überein-
kommen tritt gemäß seinem Art. 47 Abs. 2 für Österreich am 11. August 1982 in Kraft.

Anläßlich der Hinterlegung der österreichischen Ratifikationsurkunde wurde nachstehende Erklä-
rung abgegeben:

Unter Bezugnahme auf Art. 45 Abs. 4 des Übereinkommens über den Straßenverkehr wird notifiziert,
daß Österreich entsprechend Anhang 3 den Buchstaben „A" als Unterscheidungszeichen, das die von ihm
zugelassenen Fahrzeuge im internationalen Verkehr zu führen haben, gewählt hat.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten das
Übereinkommen ratifiziert bzw. sind ihm beigetreten :

Bahrain, Brasilien, Bulgarien, Bundesrepublik Deutschland (einschließlich Berlin-West), Deutsche
Demokratische Republik, Frankreich, Guyana, Iran, Israel, Jugoslawien, Kuba, Kuwait, Luxemburg,
Monaco, Niger, Philippinen, Rumänien, San Marino, Senegal, Seychellen, Simbabwe, Sowjetunion, Süd-
afrika, Tschechoslowakei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Weißrußland und Zaire.

Gemäß Art. 45 Abs. 4 haben die nachstehenden Staaten folgende Unterscheidungszeichen notifiziert:

Nachstehende Staaten haben anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde
Vorbehalte erklärt:

Gemäß Art. 5.4 Abs. 1 :
Bulgarien, Deutsche Demokratische Republik, Kuba, Rumänien, Sowjetunion, Südafrika, Tschecho-

slowakei, Ukraine, Ungarn und Weißrußland;

Gemäß Art. 54 Abs. 2:

Brasilien, Bulgarien, Bundesrepublik Deutschland, Kuba, Monaco, Tschechoslowakei und Uruguay.

Darüber hinaus haben nachstehende Staaten weitere Vorbehalte erklärt und Erklärungen abgegeben:

Brasilien:

Vorbehalte zu :

Art. 20 Abs. 2 lit. a und b;

Art. 23 Abs. 2 lit. a;

Art. 40

Art. 41 Abs. 1 lit. a, b und c bezüglich der Tatsache, daß Lenker, die Führerscheine in einem Land mit
Linksfahrordnung ausgestellt erhielten, in Brasilien nicht vor Ablegung einer Fahrprüfung für Rechtsfahr-
ordnung ein Fahrzeug lenken dürfen.

Anhang 5 Abs. 5 lit. c;

Anhang 5 Abs. 28, daß die dreieckige Form der Rückstrahler, die für jeden Anhänger gefordert wer-
den, für Brasilien auf Schwierigkeiten stößt, nachdem die Dreiecksform für Notsignalvorrichtungen ver-
wendet wird, um vorausfahrende Lenker aufmerksam zu machen.

Anhang 5 Abs. 39 nur hinsichtlich der gelb-roten Farbe der Blinkleuchten, da nur rotes Licht an der
Hinterseite der Fahrzeuge verwendet werden sollte.
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Anhang 5 Abs. 41 hinsichtlich der Tatsache, daß in Brasilien die an Kraftfahrzeugen angebrachten
Rückfahrscheinwerfer nur weißes Licht ausstrahlen sollen.

Erklärungen:

Zufolge der Bestimmungen des Kapitels IV Art. 41 Abs. 2 lit. b verweigert Brasilien die Anerkennung
eines jeden Führerscheines in seinem Hoheitsgebiet, dessen Besitzer das 18. Lebensjahr nicht vollendet hat.

Zufolge der Bestimmungen des Kapitels IV Art. 41 Abs. 2 lit. c verweigert Brasilien unter Bezugnahme
auf die in Anhang 6 und 7 abgebildeten Muster von nationalen Führerscheinen die Anerkennung von Füh-
rerscheinen zum Lenken von Kraftfahrzeugen oder miteinander verbundenen Fahrzeugen der Gruppe C,
D und E in ihrem Hoheitsgebiet, wenn die Besitzer dieser Führerscheine das 21. Lebensjahr nicht vollendet
haben.

Bundesrepublik Deutschland:

Vorbehalte

Zu Art. 18 Abs. 3:
Art. 18 Abs. 3 findet in der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe des Abs. 15 des Anhangs zu

dem Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 1971 zu diesem Übereinkommen Anwendung.

Zu Art. 23 Abs. 3 lit. c Z v:
Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet sich nicht an Art. 23 Abs. 3 lit. c Z v gebunden.

Zu Art. 31 Abs. 1 lit. d:
Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet sich nicht an Art. 31 Abs. 1 lit. d gebunden.

Zu Art. 42 Abs. 1 :
Die Bundesrepublik Deutschland behält sich das Recht vor, Eintragungen der in Art. 42 Abs. 1 lit. c

genannten Art weiterhin auch in ausländischen nationalen Führerscheinen vorzunehmen.

Zu Anhang 1 Abs. 1 :
Die Bundesrepublik Deutschland behält sich das Recht vor, im internationalen Verkehr
a) von ausländischen Lastkraftwagen dieselbe Mindestmotorleistung zu verlangen wie von deutschen

Fahrzeugen,
b) Kraftfahrzeuge nicht zuzulassen,

— die mit Spikes-Reifen ausgerüstet sind,
— die das zugelassene Gesamtgewicht und die amtlich zugelassenen Achslasten der Bundesrepu-

blik Deutschland überschreiten
oder

— die die Vorschriften über die äußere Kennzeichnung dieser Werte nicht erfüllen,
— nicht mit einem vorgeschriebenen Fahrtschreiber (Kontrollgerät) ausgerüstet sind.

Zu Anhang 5 Abs. 11 erster Halbsatz:
Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet sich nicht an den ersten Halbsatz des Abs. 11 von

Anhang 5 gebunden.

Zu Anhang 5 Abs. 58:
Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet sich nicht an den Abs. 58 des Anhangs 5 gebunden.

Erklärung :
Unter Bezugnahme auf die bei der Unterzeichnung des Wiener Übereinkommens über den Straßen-

verkehr vom 8. November 1968 erfolgte Anmeldung des Kennzeichens „D" durch die Bundesrepublik
Deutschland erklärt die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, daß diese Anmeldung für den gesam-
ten Bereich erfolgt ist, der durch die Ratifikation des Übereinkommens durch die Bundesrepublik
Deutschland in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens einbezogen wird.

Ungarn:
Der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik erklärt sich an den Art. 18 Abs. 3 des Abkommens

unter der Maßgabe des Inhaltes, wie er im Europäischen Zusatzübereinkommen hiezu festgehalten ist,
gebunden.

Kreisky
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290.
Der Nationalrat hat beschlossen:

1. Der Abschluß des Europäischen Zusatzübereinkommens zum Übereinkommen über den Straßen-
verkehr, das in Wien am 8. November 1968 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, dessen Art. 6 Abs. 2
lit. a, Art. 6 Abs. 5 lit. a und Art. 6 Abs. 7 verfassungsändernd sind, samt Anhang und österreichischem
Vorbehalt wird genehmigt.

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu erfül-
len.

(Übersetzung)

EUROPÄISCHES
ZUSATZÜBEREIN-

KOMMEN ZUM ÜBER-
EINKOMMEN ÜBER DEN

STRASSENVERKEHR,
DAS IN WIEN AM

8. NOVEMBER 1968 ZUR
UNTERZEICHNUNG

AUFGELEGT WURDE

DIE VERTRAGSPARTEI-
EN, DIE AUCH VERTRAGS-
PARTEIEN DES AM 8. NO-
VEMBER 1968 IN WIEN ZUR
UNTERZEICHNUNG AUF-
GELEGTEN ÜBEREINKOM-
MENS ÜBER DEN STRAS-
SENVERKEHR*) SIND,

IN DEM WUNSCH, eine
größere Einheitlichkeit der Ver-
kehrsregeln in Europa herbei-
zuführen,

HABEN folgendes VEREIN-
BART:

A r t i k e l 1

1. Die Vertragsparteien, die
auch Vertragsparteien des am
8. November 1968 in Wien zur
Unterzeichnung aufgelegten
Übereinkommens über den
Straßenverkehr sind, treffen die
erforderlichen Maßnahmen, da-
mit die in ihrem Hoheitsgebiet
geltenden Verkehrsregeln in
ihrem sachlichen Gebalt mit den
Bestimmungen des Anhangs
dieses Zusatzübereinkommens
übereinstimmen.

2. Unter der Bedingung, daß
sie in keinem Punkt mit den
Bestimmungen des Anhangs
dieses Zusatzübereinkommens
unvereinbar sind,

a) brauchen diese Regeln jene
Bestimmungen nicht zu über-
nehmen, die für Verhältnisse
gelten, die im Hoheitsgebiet der
betreffenden Vertragsparteien
nicht vorkommen;

*) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 289/1982
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b) können diese Regeln Be-
stimmungen enthalten, die in
dem Anhang dieses Zusatzüber-
einkommens 'nicht vorgesehen
sind.

3. Dieser Artikel verpflichtet
die Vertragsparteien nicht,
Strafmaßnahmen für jede Ver-
letzung der Bestimmungen des
Anhangs dieses Zusatzüberein-
kommens vorzusehen, die in
ihre Verkehrsregeln übernom-
men wurden.

A r t i k e l 2

1. Dieses Zusatzübereinkom-
men liegt bis zum 31. Dezem-
ber 1972 den Staaten zur
Unterzeichnung auf, die das am
8. November 1968 in Wien zur
Unterzeichnung aufgelegte
Übereinkommen über den Stra-
ßenverkehr unterzeichnet ha-
ben oder diesem beigetreten
sind, und die entweder Mitglied
der Wirtschaftskommission für
Europa der Vereinten Nationen
oder zur Kommission nach Ab-
satz 8 ihres Auftrags in bera-
tender Eigenschaft zugelassen
sind.

2. Dieses Zusatzübereinkom-
men bedarf der Ratifikation,
nachdem der Staat das am
8. November 1968 in Wien zur
Unterzeichnung aufgelegte
Übereinkommen über den
Straßenverkehr ratifiziert hat
oder diesem beigetreten ist.
Die Ratifikationsurkunden sind
beim Generalsekretär der Ver-
einten Nationen zu hinterlegen.

3. Dieses Zusatzübereinkom-
men bleibt für jeden der in Ab-
satz 1 erwähnten Staaten zum
Beitritt offen, der Vertrags-
partei des am 8. November 1968
in Wien zur Unterzeichnung
aufgelegten Übereinkommens
über den Straßenverkehr ist. Die
Beitrittsurkunden sind beim
Generalsekretär zu hinterlegen.

A r t i k e l 3

1. Jeder Staat kann bei der
Unterzeichnung, der Ratifi-
kation, dem Beitritt oder jeder-
zeit danach durch eine an den
Generalsekretär gerichtete No-
tifikation erklären, daß dieses
Zusatzübereinkommen auf alle
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oder einzelne Hoheitsgebiete an-
wendbar ist, deren internatio-
nale Beziehungen er wahrnimmt.
Das Zusatzübereinkommen wird
in den in der Notifikation ge-
nannten Gebieten dreißig Tage
nach Eingang der Notifikation
beim Generalsekretär anwend-
bar oder am Tage des Inkraft-
tretens des Zusatzübereinkom-
mens für den notifizierenden
Staat, wenn dieser Tag später
ist.

2. Jeder Staat, der nach Ab-
satz 1 eine Erklärung abgegeben
hat, kann jederzeit danach durch
eine an den Generalsekretär ge-
richtete Notifikation erklären,
daß dieses Zusatzübereinkom-
men auf das in der Notifikation
genannte Hoheitsgebiet keine
Anwendung mehr finden soll,
und das Zusatzübereinkommen
tritt sodann ein Jahr nach dem
Eingang dieser Notifikation
beim Generalsekretär für das be-
treffende Hoheitsgebiet außer
Kraft.

A r t i k e l 4

1. Dieses Zusatzübereinkom-
men tritt zwölf Monate nach
der Hinterlegung der zehnten
Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde in Kraft.

2. Für jeden Staat, der dieses
Zusatzübereinkommen nach der
Hinterlegung der zehnten Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde
ratifiziert oder ihm beitritt, tritt
sie zwölf Monate nach der Hin-
terlegung seiner Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde in Kraft.

3. Liegt der sich aus den Ab-
sätzen 1 und 2 ergebende Tag
des Inkrafttretens vor dem sich
aus der Anwendung des Ar-
tikels 47 des am 8. November
1968 in Wien zur Unterzeich-
nung aufgelegten Übereinkom-
mens über den Straßenverkehr
ergebenden Tag, so tritt dieses
Zusatzübereinkommen nach Ab-
satz 1 zu dem letztgenannten
Zeitpunkt in Kraft.

A r t i k e l 5

Im Verhältnis unter den Ver-
tragsparteien hebt dieses Zu-
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satzübereinkommen bei seinem
Inkrafttreten die Bestimmungen
über den Straßenverkehr der
am 16. September 1950 in Genf
unterzeichneten Europäischen
Zusatzvereinbarung zum Ab-
kommen über den Straßenver-
kehr und zum Protokoll über
Straßenverkehrszeichen des Jah-
res 1949**) sowie die Europäische
Vereinbarung vom 16. Septem-
ber 1950 über die Anwendung
des Artikels 23 des Abkommens
vom Jahre 1949 über den
Straßenverkehr hinsichtlich der
Abmessungen und Gewichte der
auf beistimmten Straßen der
Vertragsparteien zugelassenen
Fahrzeuge auf und ersetzt sie.

A r t i k e l 6
1. Ist dieses Zusatzüberein-

kommen zwölf Monate in Kraft
gewesen, so kann jede Vertrags-
partei eine oder mehrere Ände-
rungen des Zusatzübereinkom-
mens vorschlagen. Der Wortlaut
jedes Annäherungsvorschlags ist
mit einer Begründung dem Ge-
neralsekretär der Vereinten
Nationen mitzuteilen, der ihn
allen Vertragsparteien über-
mittelt. Diese können dem
Generalsekretär binnen zwölf
Monaten nach dem Tage dieser
Übermittlung mitteilen, ob sie:
a) die Änderung annehmen;
oder b) die Änderung ablehnen;
oder c) die Einberufung einer
Konferenz zur Prüfung dieser
Änderung wünschen. Der
Generalsekretär übermittelt den
Text der vorgeschlagenen Ände-
rung auch allen anderen in Ar-
tikel 2 bezeichneten Staaten.

2. a) Jeder Änderungsvor-
schlag, der nach Absatz 1 über-
mittelt wurde, gilt als angenom-
men, wenn während der vor-
erwähnten Zwölfmonatsfrist
weniger als ein Drittel der Ver-
tragsparteien dem General-
sekretär mitteilt, daß sie ent-
weder die Änderung ablehnen
oder die Einberufung einer
Konferenz zur Prüfung dieser
Änderung wünschen. Der Gene-

*•) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 222/1955
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ralsekretär notifiziert allen Ver-
tragsparteien alle Annahmen
und Ablehnungen der vor-
geschlagenen Änderung und alle
Wünsche nach Einberufung einer
Konferenz. Wenn die Gesamt-
zahl der innerhalb der genann-
ten Zwölfmonatsfrist eingegan-
genen Ablehnungen oder
Wünsche nach Einberufung einer
Konferenz weniger als ein Drit-
tel aller Vertragsparteien be-
trägt, notifiziert der General-
sekretär allen Vertragsparteien,
daß die Änderung sechs Monate
nach Ablauf der im Absatz 1
festgesetzten Zwölfmonatsfrist
für alle Vertragsparteien in
Kraft tritt, ausgenommen für
jene, die binnen der fest-
gesetzten Frist die Änderung ab-
gelehnt oder die Einberufung
einer Konferenz zur Prüfung
gewünscht haben.

b) Jede Vertragspartei, die
während der erwähnten Zwölf-
monatsfrist einen Änderungs-
vorschlag abgelehnt oder die
Einberufung einer Konferenz
zur Prüfung gewünscht hat,
kann jederzeit nach Ablauf die-
ser Frist dem Generalsekretär
notifizieren, daß sie die
Änderung annimmt; der Gene-
ralsekretär übermittelt diese
Notifikation allen anderen Ver-
tragsparteien. Die Änderung
tritt für die Vertragspartei, die
ihre Annahme notifiziert hat,
sechs Monate nach Eingang ihrer
Notifikation beim General-
sekretär in Kraft.

3. Wenn ein Änderungsvor-
schlag nicht nach Absatz 2 ange-
nommen wurde und während
der im Absatz 1 festgesetzten
Zwölfmonatsfrist weniger als die
Hälfte der Gesamtzahl der Ver-
tragsparteien dem General-
sekretär notifizieren, daß sie den
Vorschlag ablehnen, und wenn
wenigstens ein Drittel der Ge-
samtzahl der Vertragsparteien,
aber nicht weniger als fünf, ihm
mitteilen, daß sie den Vorschlag
annehmen oder daß sie die Ein-
berufung einer Konferenz wün-
schen, um die Änderung zu
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prüfen, beruft der General-
sekretär eine Konferenz zur
Prüfung der vorgeschlagenen
Änderung oder jedes anderen
Vorschlags ein, der ihm gege-
benenfalls aufgrund von Ab-
satz 4 vorgelegt wird.

4. Wenn nach Absatz 3 eine
Konferenz einberufen wird, lädt
der Generalsekretär alle in Ar-
tikel 2 bezeichneten Vertrags-
parteien und die anderen Staa-
ten dazu ein. Er bittet alle zur
Konferenz eingeladenen Staa-
ten, ihm spätestens sechs Monate
vor deren Eröffnung alle Vor-
schläge zu unterbreiten, die sie
außer der vorgeschlagenen Än-
derung auf der Konferenz ge-
prüft zu sehen wünschen, und
übermittelt diese Vorschläge
mindestens drei Monate vor der
Eröffnung der Konferenz allen
zur Konferenz eingeladenen
Staaten.

5. a) Jede Änderung dieses
Zusatzübereinkommens gilt als
angenommen, wenn sie durch
eine Zweidrittelmehrheit der auf
der Konferenz vertretenen
Staaten gebilligt wird, sofern
diese Mehrheit mindestens zwei
Drittel der Gesamtzahl der auf
der Konferenz vertretenen Ver-
tragsparteien umfaßt. Der
Generalsekretär notifiziert allen
Vertragsparteien die Annahme
der Änderung, und diese tritt
für alle Vertragsparteien zwölf
Monate nach dem Zeitpunkt
dieser Notifizierung in Kraft,
ausgenommen für jene, die bin-
nen dieser Frist dem General-
sekretär notifizieren, daß sie die
Änderung ablehnen.

b) Jede Vertragspartei, die
während der erwähnten Zwölf-
monatsfrist eine Änderung abge-
lehnt hat, kann jederzeit dem
Generalsekretär notifizieren, daß
sie die Änderung annimmt, und
der Generalsekretär übermittelt
diese Notifikation allen anderen
Vertragsparteien. Die Änderung
tritt für die Vertragspartei, die
ihre Annahme notifiziert hat,
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sechs Monate nach Eingang der
Notifikation beim General-
sekretär oder nach Ablauf der
genannten Zwölfmonatsfrist,
wenn dieser Zeitpunkt später
ist, in Kraft.

6. Gilt der Änderungsvor-
schlag nach Absatz 2 als nicht
angenommen und sind die in
Absatz 3 vorgeschriebenen Be-
dingungen für die Einberufung
einer Konferenz nicht erfüllt, so
gilt der Änderungsvorschlag als
abgelehnt.

7. Unabhängig von dem in
den Absätzen 1 bis 6 vor-
gesehenen Änderungsverfahren
kann der Anhang dieses Zusatz-
übereinkommens im Einverneh-
men zwischen den zuständigen
Verwaltungen aller Vertragspar-
teien abgeändert werden. Wenn
die Verwaltung einer Vertrags-
partei erklärt hat, daß sie ihr
Einverständnis aufgrund ihrer
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten von der Erwirkung einer
Sondergenehmigung oder von
der Zustimmung eines gesetz-
gebenden Organs abhängig
machen muß, so gilt die Zu-
stimmung der zuständigen Ver-
waltung der betreffenden Ver-
tragspartei zu der Änderung des
Anhangs erst von dem Zeit-
punkt ab als gegeben, an dem
diese Verwaltung dem General-
sekretär erklärt, daß die erfor-
derlichen Genehmigungen oder
Zustimmungen erwirkt wurden.
Dieses Übereinkommen zwi-
schen den zuständigen Verwal-
tungen kann eine Bestimmung
vorsehen, nach der die früheren
Bestimmungen des Anhangs
während einer Übergangsfrist
ganz oder teilweise mit den
neuen Bestimmungen in Kraft
bleiben. Der Generalsekretär
setzt den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der neuen Bestimmun-
gen fest.

8. Jeder Staat notifiziert dem
Generalsekretär bei der Unter-
zeichnung, der Ratifikation oder
dem Beitritt die Bezeichnung
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und Anschrift seiner zuständigen
Verwaltung für die Abgabe des
in Absatz 7 vorgesehenen Ein-
verständnisses.

A r t i k e l 7

Jede Vertragspartei kann
dieses Zusatzübereinkommen
•durch eine an den General-
sekretär gerichtete schriftliche
Notifikation kündigen. Die
Kündigung wird ein Jahr nach
Eingang der Notifikation beim
Generalsekretär wirksam. Jede
Vertragspartei, die nicht mehr
Vertragspartei des am 8. No-
vember 1968 in Wien zur
Unterzeichnung aufgelegten
Übereinkommens über den
Straßenverkehr ist, ist von dem
gleichen Zeitpunkt ab auch nicht
mehr Vertragspartei dieses
Zusatzübereinkommens.

A r t i k e l 8

Dieses Zusatzübereinkommen
tritt außer Kraft, wenn zu
irgendeinem Zeitpunkt die Zahl
der Vertragsparteien während
zwölf aufeinanderfolgender
Monate weniger als fünf beträgt
sowie wenn das am 8. Novem-
ber 1968 in Wien zur Unter-
zeichnung aufgelegte Überein-
kommen über den Straßenver-
kehr außer Kraft tritt.

A r t i k e l 9

1. Jede Streitigkeit zwischen
zwei oder mehreren Vertrags-
parteien über die Auslegung
oder Anwendung dieses Zusatz-
Übereinkommens, die die Par-
teien nicht durch Verhandlun-
gen oder auf andere Weise bei-
legen konnten, wird auf Antrag
einer der streitenden Vertrags-
parteien einem Schiedsrichter
oder mehreren Schiedsrichtern
zur Entscheidung vorgelegt, die
von den streitenden Parteien im
gegenseitigen Einvernehmen
ausgewählt werden. Einigen sich
die streitenden Parteien nicht
innerhalb einer Frist von drei
Monaten seit dem Tage des An-
trags auf Schiedsverfahren über
die Wahl eines Schiedsrichters
oder der Schiedsrichter, so kann
jede dieser Parteien den Gene-



1362 122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 290

ralsekretär der Vereinten Natio-
nen ersuchen, einen einzigen
Schiedsrichter zu benennen, dem
der Fall zur Entscheidung vor-
gelegt wird.

2. Die Entscheidung des nach
Absatz 1 bestellten Schiedsrich-
ters oder der nach Absatz 1 be-
stellten Schiedsrichter ist für die
streitenden Vertragsparteien
bindend.

A r t i k e l 10

Dieses Zusatzübereinkommen
ist nicht so auszulegen, als hin-
dere es eine Vertragspartei,
Maßnahmen zu ergreifen, die sie
für ihre innere oder äußere
Sicherheit als notwendig erachtet
und die mit der Charta der Ver-
einten Nationen vereinbar und
auf die Erfordernisse der Lage
beschränkt sind.

A r t i k e l 11

1. Jeder Staat kann bei der
Unterzeichnung dieses Zusatz-
übereinkommens oder bei der
Hinterlegung seiner Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde
erklären, daß er sich durch Ar-
tikel 9 nicht als gebunden be-
trachtet. Die anderen Vertrags-
parteien sind gegenüber einer
Vertragspartei, die eine solche
Erklärung abgegeben hat, durch
Artikel 9 nicht gebunden.

2. Andere Vorbehalte zu die-
sem Zusatzübereinkommen als
die nach Absatz 1 sind zulässig,
wenn sie schriftlich erklärt, und,
wenn sie vor der Hinterlegung
der Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde erklärt wurden,
in dieser Urkunde bestätigt wer-
den.

3. Jeder Staat teilt bei der
Hinterlegung seiner Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde dem
Generalsekretär schriftlich mit,
inwieweit die von ihm zu dem
am 8. November 1968 in Wien
zur Unterzeichnung aufgelegten
Übereinkommen über den
Straßenverkehr gemachten Vor-
behalte auf dieses Zusatzüber-
einkommen Anwendung finden.
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Jene dieser Vorbehalte, die nicht
Gegenstand einer Notifikation
bei der Hinterlegung der Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde
zu diesem Zusatzübereinkom-
men gewesen wären, gelten als
nicht anwendbar auf dieses Zu-
satzübereinkommen.

4. Der Generalsekretär teilt
die in Anwendung dieses Ar-
tikels gemachten Vorbehalte
und abgegebenen Notifikationen
allen in Artikel 2 dieses Zusatz-
übereinkommens bezeichneten
Staaten mit.

5. Jeder Staat, der nach die-
sem Artikel einen Vorbehalt ge-
macht oder eine Erklärung oder
Notifikation abgegeben hat,
kann diese jederzeit durch eine
an den Generalsekretär gerich-
tete Notifikation zurückziehen.

6. Jeder nach Absatz 2 ge-
machte oder nach Absatz 3
notifizierte Vorbehalt

a) ändert für die Vertrags-
partei, die diesen Vorbehalt ge-
macht oder notifiziert hat, die
Bestimmungen des Zusatzüber-
einkommens, auf die sich der
Vorbehalt bezieht, nur in den
Grenzen des Vorbehalts;

b) ändert diese Bestimmungen
in den gleichen Grenzen für die
anderen Vertragsparteien hin-
sichtlich ihrer Beziehungen zu
der Vertragspartei, die den Vor-
behalt gemacht oder notifiziert
hat.

A r t i k e l 12

Außer den nach den Ar-
tikeln 6 und 11 vorgesehenen
Erklärungen, Notifikationen
und Mitteilungen notifiziert der
Generalsekretär den in Artikel 2
Absatz 1 bezeichneten Vertrags-
parteien und anderen Staaten

a) die Unterzeichnungen,
Ratifikationen und Beitritte
nach Artikel 2;

b) die Notifikationen und Er-
klärungen nach Artikel 3;

170
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c) die Zeitpunkte des Inkraft-
tretens dieses Zusatzüberein-
kommens nach Artikel 4;

d) den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens von Änderungen zu
diesem Zusatzübereinkommen
nach Artikel 6 Absatz 2, 5
und 7;

e) die Kündigungen nach Ar-
tikel 7;

f) das Außerkrafttreten dieses
Zusatzübereinkommens nach
Artikel 8.

A r t i k e l 13

Nach dem 31. Dezember 1972
wird die Urschrift dieses Zu-
satzübereinkommens, hergestellt
in einfacher Ausfertigung in eng-
lischer, französischer und russi-
scher Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen ver-
bindlich ist, beim General-
sekretär der Vereinten Nationen
hinterlegt, der allen in Artikel 2
bezeichneten Staaten beglau-
bigte Abschriften übersendet.

ZU URKUND DESSEN
haben die von ihren Regierun-
gen gehörig befugten Unter-
zeichneten dieses Zusatzüberein-
kommen unterschrieben.

GESCHEHEN ZU GENF am
ersten Mai neunzehnhundert-
einundsiebzig.

ANHANG

1. Im Sinne dieses Anhangs
ist „Übereinkommen" das am
8. November 1968 in Wien zur
Unterzeichnung aufgelegte
Übereinkommen über den
Straßenverkehr.

2. Dieser Anhang enthält nur
Zusätze und Änderungen zu den
entsprechenden Bestimmungen
des Übereinkommens.

3. Zu Artikel 1 des Über-
einkommens

(Begriffsbestimmungen)

B u c h s t a b e c l a u t e t

„Ortsgebiet" ist ein Gebiet, das
bebaute Grundstücke umfaßt
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und dessen Ein- und Ausfahrten
als solche besonders gekenn-
zeichnet sind";

B u c h s t a b e n

Dreirädrige Fahrzeuge mit
einem Eigengewicht von nicht
mehr als 400 kg (900 Pfund)
sind den Krafträdern gleich-
gestellt.

Z u s ä t z l i c h e r B u c h -
s t a b e , d e r am E n d e
d i e s e s A r t i k e l s a n z u -
f ü g e n i s t

„Den Fußgängern gleich-
gestellt sind Personen, die «inen
Kinderwagen, einen Kranken-
fahrstuhl oder ein anderes
Kleinfahrzeug ohne Motor
schieben oder ziehen, die zu Fuß
gehend ein Fahrrad oder ein
Motorfahrrad schieben sowie
Körperbehinderte, die in einem
Krankenfahrstuhl fahren, der
von ihnen selbst angetrieben
wird oder der mit Schritt-
geschwindigkeit fährt."

4. Zu Artikel 3 des Über-
einkommens

(Verpflichtungen der Vertrags-
parteien)

A b s a t z 4

Die in diesem Absatz aufge-
führten Maßnahmen können
weder den Inhalt des Artikels 39
des Übereinkommens ändern
noch den in ihm enthaltenen
Bestimmungen die Verbindlich-
keit nehmen.

5. Zu Artikel 6 des Überein-
kommens

(Zeichen und Weisungen der
Verkehrspolizisten)

A b s a t z 3

Die Bestimmungen dieses Ab-
satzes, die in dem Übereinkom-
men Empfehlungen sind, sind
verbindlich.
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6. Zu Artikel 7 des Überein-
kommens
(Allgemeine Regeln)

A b s a t z 2

Die Bestimmungen dieses Ab-
satzes, die in dem Übereinkom-
men Empfehlungen sind, sind
verbindlich.

Z u s ä t z l i c h e A b s ä t z e ,
d i e am E n d e d i e s e s
A r t i k e l s a n z u f ü g e n
s i n d

„— Die Verkehrsteilnehmer
müssen gegenüber Kindern,
Körperbehinderten, insbeson-
dere Blinden mit einem weißen
Stock, und alten Personen er-
höhte Vorsicht walten lassen.

— Die Lenker haben darauf
zu achten, daß ihre Fahrzeuge
die Verkehrsteilnehmer und die
Anrainer nicht in vermeidbarer
Weise belästigen, insbesondere
nicht durch Lärm, Staub oder
Rauch."

7. Zu Artikel 8 des Überein-
kommens
(Lenker)

A b s a t z 2

Die Bestimmung dieses Ab-
satzes, die in dem Überein-
kommen eine Empfehlung ist,
ist verbindlich.

8. Zu Artikel 9 des Überein-
kommens
(Herden)

Die Bestimmung dieses Ar-
tikels, die in dem Überein-
kommen eine Empfehlung ist,
ist verbindlich.

9. Zu Artikel 10 des Überein-
kommens
(Platz auf der Fahrbahn)

Der Titel lautet: „Platz auf
der Straße".
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Z u s ä t z l i c h e r A b s a t z ,
d e r u n m i t t e l b a r n a c h
A b s a t z 1 e i n z u f ü g e n
ist

„a) Abgesehen von äußersten
Notfällen muß jeder Lenker die
für Verkehrsteilnehmer seiner
Art vorhandenen und bestimm-
ten Fahrbahnen, Fahrstreifen
und sonstigen Wege benutzen;

b) Lenker von Motorfahr-
rädern, Radfahrer und Lenker
von motorlosen Fahrzeugen
dürfen, wenn kein besonderer
Fahrstreifen oder Weg für sie
bestimmt ist, jeden ihrer Ver-
kehrsrichtung entsprechenden
befahrbaren Seitenstreifen be-
nutzen, wenn dies ohne Behin-
derung der anderen Verkehrs-
teilnehmer möglich ist."

10. Zu Artikel 11 des Über-
einkommens
(Überholen und Fahren in
Kolonnen)

A b s a t z 5 B u c h s t a b e b

Diese Bestimmung wird nicht
angewendet.

A b s a t z 6 B u c h s t a b e b

Aus der Nichtanwendung des
Absatzes 5 Buchstabe b ergibt
sich, daß der letzte Satzteil
dieses Buchstabens nicht ange-
wendet wird.

A b s a t z 8 B u c h s t a b e b
l a u t e t

„unmittelbar vor und wäh-
rend des Überquerens von
Eisenbahnkreuzungen ohne
Schranken oder Halbschranken,
außer wo der Straßenverkehr
durch Verkehrslichtzeichen ge-
regelt ist, wie sie an Kreuzungen
verwendet werden."
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11. Zu Artikel 12 des Über-
einkommens
(Ausweichen)

A b s a t z 2 l a u t e t

„Auf Gebirgsstraßen und auf
steilen Straßen mit gleich-
artigen Merkmalen, wo das Aus-
weichen unmöglich oder schwie-
rig ist, abliegt es dem Lenker
des bergab fahrenden Fahrzeugs,
sein Fahrzeug zur Seite zu fah-
ren, um jedes bergauf fahrende
Fahrzeug vorbeifahren zu lassen,
außer da, wo längs der Fahr-
bahn Ausweichstellen, die es den
Fahrzeugen ermöglichen, zur
Seite zu fahren, so angeordnet
sind, daß unter Berücksichtigung
der Geschwindigkeit und des
Standorts der Fahrzeuge dem
bergauf fahrende Fahrzeug eine
vor ihm liegende Ausweichstelle
zur Verfügung steht und eines
der Fahrzeuge rückwärts fahren
müßte, wenn das bergauf
fahrende Fahrzeug jene Aus-
weichstelle nicht benutzte. Wenn
eines der beiden Fahrzeuge, die
einander ausweichen wollen, zu
diesem Zweck rückwärtsfahren
muß, haben miteinander ver-
bundene Fahrzeuge Vorfahrt
vor Einzelfahrzeugen, schwere
Fahrzeuge vor leichten und
Omnibusse vor Lastkraftwagen;
bei Fahrzeugen derselben Art
muß der Lenker des bergab fah-
renden Fahrzeugs rückwärts-
fahren, es sei denn, daß dies
für den bergauf fahrenden Len-
ker einfacher ist, insbesondere
wenn" eine Ausweichstelle in sei-
ner Nähe ist."

12. Zu Artikel 13 des Über-
einkommens
(Geschwindigkeit und Abstand
zwischen Fahrzeugen)

A b s a t z 4 e i n s c h l i e ß -
l i c h s e i n e r B u c h -
s t a b e n a u n d b l a u t e t

„Um das Überholen zu er-
leichtern, müssen außerhalb von
Ortsgebieten auf Straßen mit
nur einem Fahrstreifen für die
betreffende Verkehrsrichtung
die Lenker von Fahrzeugen, die
einer besonderen Geschwindig-
keitsbeschränkung unterliegen,
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oder von Einzelfahrzeugen und
von miteinander verbundenen
Fahrzeugen mit mehr als 7 m
(23 Fuß) Gesamtlänge — außer
wenn sie überholen oder sich
anschicken, dies zu tun — zu
vorausfahrenden Kraftfahrzeu-
gen einen so großen Abstand
halten, daß sich ein überholen-
des Fahrzeug gefahrlos vor 'das
überholte einordnen kann. Dies
gilt nicht, wenn der Verkehr
sehr dicht oder das Überholen
verboten ist."

13. Zu Artikel 14 des Über-
einkommens
(Allgemeine Vorschriften für die
Fahrbewegungen)

A b s a t z 1 l a u t e t

„Jeder Fahrzeuglenker, der
eine Fahrbewegung ausführen
will, wie Herausfahren aus einer
oder Einfahren in eine Park-
reihe, Wechseln nach rechts oder
nach links auf der Fahrbahn,
insbesondere bei Fahrstreifen-
wechsel, Abbiegen nach links
oder rechts in eine andere
Straße oder in ein angrenzendes
Grundstück, muß sich zuvor
vergewissern, daß er es ohne
Gefährdung der anderen Ver-
kehrsteilnehmer tun kann, die
hinter ihm oder vor ihm sind
oder die ihm begegnen, und
zwar unter Berücksichtigung
ihres Standorts, ihrer Richtung
und ihrer Geschwindigkeit."

14. Zu Artikel 15 des Über-
einkommens
(Sondervorschriften bezüglich
der Fahrzeuge des öffentlichen
Linienverkehrs)

Die Bestimmung dieses Ar-
tikels, die im Übereinkommen
eine Empfehlung ist, ist ver-
bindlich.
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15. Zu Artikel 18 des Über-
einkommens
(Kreuzungen und Pflicht, den
Vorrang zu gewähren)

A b s a t z 3 l a u t e t

„Jeder Fahrzeuglenker, der
aus einem angrenzenden Grund-
stück auf «ine Straße einfährt,
muß den auf dieser Straße fah-
renden Verkehrsteilnehmern
den Vorrang gewähren."

A b s a t z 4 B u c h s t a b e b
l a u t e t
„wird in Staaten mit Links-

verkehr der Vorrang an Kreu-
zungen durch ein Straßenver-
kehrszeichen oder eine Straßen-
markierung geregelt."

16. Zu Artikel 20 des Über-
einkommens
(Vorschriften für Fußgänger)

A b s a t z 1 l a u t e t

„Fußgänger müssen nach
Möglichkeit die Fahrbahn mei-
den; wenn sie sie jedoch be-
nutzen, müssen sie dies mit
Vorsicht tun und dürfen den
Verkehr nicht unnötig behin-
dern oder stören."

Z u s ä t z l i c h e r Absa t z ,
d e r u n m i t t e l b a r nach
A b s a t z 2 e i n z u f ü g e n
is t

„Ungeachtet des Absatzes 2
dürfen Körperbehinderte, die in
einem Krankenfahrstuhl fahren,
in allen Fällen die Fahrbahn be-
nutzen."

A b s a t z 4 l a u t e t
„Wenn Fußgänger entspre-

chend dem Absatz 2, dem zu-
sätzlichen Absatz, der unmittel-
bar nach Absatz 2 einzufügen
ist, und dem Absatz 3 die Fahr-
bahn benutzen, müssen sie sich
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so dicht wie möglich an den
Fahrbahnrand halten."

A b s a t z 5 l a u t e t

„a) Wenn Fußgänger außer-
halb von Orttsgebieten die Fahr-
bahn benutzen, müssen sie,
außer wenn dies ihre Sicherheit
gefährden würde oder beson-
dere Umstände vorliegen, auf
der der Verkehrsrichtung ent-
gegengesetzten Seite gehen. Je-
doch müssen Personen, die ein
Fahrrad, ein Motorfahrrad oder
ein Kraftrad schieben, Körper-
behinderte, die in einem Kran-
kenfahrstuhl fahren, sowie Fuß-
gängergruppen, die von einer
Aufsichtsperson geführt werden
oder einen Umzug bilden, sich
an die Fahrbahnseite halten, die
der Verkehrsrichtung entspricht.
Außer wenn sie einen Umzug
bilden, müssen die die Fahrbahn
benutzenden Fußgänger, wenn
es die Sicherheit des Verkehrs
erfordert, insbesondere bei
schlechter Sicht oder bei star-
ker Dichte des Fahrzeug-
verkehrs, nach Möglichkeit in
einer Kolonne gehen.

b) Buchstabe a kann in den
Ortsgebieten angewendet wer-
den."

A b s a t z 6 B u c h s t a b e c
l a u t e t

„Um außerhalb eines als sol-
chen gekennzeichneten oder
durch Markierungen auf der
Fahrbahn begrenzten Schutz-
weges die Fahrbahn zu über-
schreiten, dürfen die Fußgänger
diese nicht betreten, bevor sie
sich vergewissert haben, daß sie
es ohne Behinderung des Fahr-
zeugverkehrs tun können. Die
Fußgänger müssen die Fahrbahn
auf dem kürzesten Weg über-
schreiten."
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17. Zu Artikel 21 des Über-
einkommens
(Verhalten der Lenker gegen-
über Fußgängern)

Z u s ä t z l i c h e r A b s a t z ,
d e r u n m i t t e l b a r n a c h
A b s a t z 1 e i n z u f ü g e n
i s t

„Wenn kein als solcher ge-
kennzeichneter oder durch Mar-
kierungen auf der Fahrbahn be-
grenzter Schutzweg vorhanden
ist, müssen die Fahrzeuglenker
unbeschadet des Artikels 7 Ab-
satz 1 und des Artikels 13 Ab-
satz 1 des Übereinkommens
beim Abbiegen in eine andere
Straße die Fußgänger, die sich
unter den in Artikel 20 Ab-
satz 6 des Übereinkommens
vorgesehenen Bedingungen auf
die Fahrbahn dieser anderen
Straße begeben haben, vorbei-
lassen; nötigenfalls müssen sie
anhalten."

A b s a t z 3

Diese Bestimmung wird nicht
angewendet.

18. Zu Artikel 23 des Über-
einkommens
(Halten und Parken)

A b s a t z 1 l a u t e t

„Außerhalb von Ortsigebieten
müssen haltende oder parkende
Fahrzeuge und stillstehende
Tiere, wenn irgend möglich,
außerhalb der Fahrbahn abge-
stellt werden. Innerhalb und
außerhalb von Ortsgebieten
dürfen sie nicht auf Radwegen,
Gehwegen oder den für den
Fußgängerverkehr vorgesehenen
Seitenstreifen abgestellt werden,
es sei denn, die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften lassen dies
zu."

A b s a t z 2 B u c h s t a b e b
l a u t e t

„Fahrzeuge außer zweiräd-
rigen Fahrrädern, zweirädrigen
Motorfahrrädern oder zweiräd-
rigen Krafträdern ohne Bei-
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wagen dürfen auf der
Fahrbahn nicht in doppelter
Reihe parken. Haltende oder
parkende Fahrzeuge müssen,
außer wo die örtlichen Ver-
hältnisse etwas anderes erlauben,
parallel zum Fahrbahnrand auf-
gestellt werden."

A b s a t z 3 B u c h s t a b e a
l a u t e t

„Jedes Halten und Parken
eines Fahrzeugs auf der Fahr-
bahn ist verboten

i) in einer Entfernung
von weniger als 5 m

i (161/2 Fuß) vor
Schutzwegen, auf
Schutzwegen, auf
Radfahrüberwegen
und auf Eisenbahn-
kreuzungen;

ii) auf den Schienen von
Straßenbahnen oder
Eisenbahnen auf der
Straße oder so dicht
an den Schienen, daß
der Verkehr dieser
Straßenbahnen oder
Eisenbahnen behin-
dert werden könnte;"

Z u s ä t z l i c h e Z i f f e r ,
d i e u n m i t t e l b a r n a c h
B u c h s t a b e a Z i f f e r ii
e i n z u f ü g e n i s t

„an Kreuzungen in einer Ent-
fernung von weniger als 5 m
(161/2. Fuß) von der Verlän-
gerung des nächstliegenden
Fahrbahnrandes der Querstraße
und auf Kreuzungen, wenn
nicht durch ein Straßenverkehrs-
zeichen oder eine Straßen-
markierung etwas anderes be-
stimmt ist."

A b s a t z 3

Z u s ä t z l i c h e Z i f f e r ,
d i e u n m i t t e l b a r n a c h
B u c h s t a b e b Z i f f e r iii
e i n z u f ü g e n i s t

„an Stellen, wo das Fahrzeug
den Verkehrsteilnehmern Stra-
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ßenverkehrszeichen oder Ver-
kehrslichtzeichen verdecken
würde."

A b s a t z 3 B u c h s t a b e c
Z i f f e r i l a u t e t

„an Eisenbahnkreuzungen in-
nerhalb der in den innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften fest-
gelegten Entfernung sowie min-
destens 15 m (50 Fuß) vor und
hinter den Omnibus-, Oberlei-
tungsomnibus- und Schienen-
fahrzeug-Haltestellen, außer
wenn die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften eine gerin-
gere Entfernung vorschreiben;"

A b s a t z 3 B u c h s t a b e c
Z i f f e r v

Diese Bestimmung wird nicht
angewendet.

A b s a t z 5 l a u t e t

„a) Jedes Kraftfahrzeug außer
einem zweirädrigen Motorfahr-
rad oder einem zweirädrigen
Kraftrad ohne Beiwagen und je-
der angekuppelte oder nicht an-
gekuppelte Anhänger, die
außerhalb eines Ortsgebietes auf
der Fahrbahn abgestellt wurden,
müssen gekennzeichnet sein, um
herankommende Lenker recht-
zeitig zu warnen,

i) wenn ein Lenker ge-
zwungen war, sein
Fahrzeug an einer
Stelle anzuhalten, wo
das Halten nach Ab-
satz 3 Buchstabe b
Ziffer i oder ii dieses
Artikels des Über-
einkommens ver-
boten ist,

ii) wenn die Verhält-
nisse so sind, daß die
herankommenden
Lenker das durch das
Fahrzeug gebildete
Hindernis nicht oder
nur schwer rechtzeitig
erkennen können.
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b) Buchstabe a kann in den
Ortsgebieten angewendet wer-
den.

c) Für die Anwendung dieser
Bestimmungen wird empfohlen,
in den innerstaatlichen Rechts-
vorschriften die Benutzung einer
der in Anhang 5 Absatz 56 des
Übereinkommens genannten
Vorrichtungen vorzusehen."

19. Zu Artikel 25 des Über-
einkommens
(Autobahnen und ähnliche
Straßen)

A b s a t z 1 l a u t e t

„Auf den Autobahnen und
auf den besonderen Zu- und
Abfahrtsstraßen der Autobah-
nen

a) ist der Verkehr verboten
für Fußgänger, Tiere und Fahr-
räder, für Motorfahrräder,
wenn sie nicht den Krafträdern
gleichgestellt sind, und für alle
anderen Fahrzeuge, die nicht
Kraftfahrzeuge (Artikel 1 Buch-
stabe p) oder deren Anhänger
sind, sowie für Kraftfahrzeuge
(Artikel 1 Buchstabe p) oder
ihre Anhänger, die auf ebener
Straße eine in den innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften fest-
gesetzte durch die Bauart be-
stimmte Geschwindigkeit nicht
erreichen können, die jedoch
nicht weniger als 40 km/h
(25 Meilen) betragen darf;

i) mit ihren Fahr-
zeugen anderswo als
auf den gekennzeich-
neten Parkplätzen zu
halten oder zu par-
ken; der Lenker eines
liegengebliebenen
Fahrzeugs muß sich
bemühen, sein Fahr-
zeug von der Fahr-
bahn und auch von
dem befestigten Sei-
tenstreifen zu entfer-
nen, und, wenn er dies
nicht kann, sofort das
Fahrzeug in aus-
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reichender Entfer-
nung zu kennzeichnen,
um herankommende
Lenker rechtzeitig zu
warnen; wenn es sich
um eines der Fahr-
zeuge handelt, für die
Artikel 23 Absatz 5
des Übereinkommens
gilt, wird empfohlen,
in den innerstaat-
lichen Rechtsvor-
schriften die Benut-
zung einer der in An-
hang 5 Absatz 56 des
Übereinkommens ge-
nannten Vorrichtun-
gen vorzusehen;

ii) zu wenden, rückwärts
zu fahren oder den
Mittelstreifen ein-
schließlich der die bei-
den Fahrbahnen ver-
bindenden Überfahr-
ten zu benutzen."

Z u s ä t z l i c h e r A b s a t z ,
d e r u n m i t t e l b a r n a c h
A b s a t z 1 e i n z u f ü g e n
i s t

„Bei einer Autobahn mit drei
oder mehr Fahrstreifen in einer
Verkehrsrichtung ist es den
Lenkern von Lastkraftwagen
mit einem höchsten zulässigen
Gesamtgewicht von mehr als
3,5 t (7700 Pfund) oder von
miteinander verbundenen Fahr-
zeugen von mehr als 7 m Länge
(23 Fuß) verboten, andere Fahr-
streifen zu benutzen als jene
beiden, die entsprechend der
Verkehrsrichtung dem Fahr-
bahnrand am nächsten liegen."

A b s a t z 4 l a u t e t

„Hinsichtlich der Anwen-
dung des Absatzes 1 in der Fas-
sung dieses Zusatzübereinkom-
mens, des unmittelbar nach Ab-
satz 1 einzufügenden zusätz-
lichen Absatzes sowie der Ab-
sätze 2 und 3 dieses Artikels des
Übereinkommens sind den
Autobahnen die anderen dem
Verkehr mit Kraftfahrzeugen



122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 290 1377

(Artikel 1 Buchstabe p) vorbe-
haltenen Straßen gleichgestellt, die
als solche ordnungsmäßig gekenn-
zeichnet sind und zu denen von
den angrenzenden Grundstücken
aus keine Zufahrt besteht."

20. Zu Artikel 27 des Über-
einkommens
(Besondere Vorschriften für
Radfahrer, Lenker von Motor-
fahrrädern und von Kraft-
rädern)

A b s a t z 2 l a u t e t

„Den Radfahrern ist es ver-
boten zu fahren, ohne zumin-
dest mit einer Hand die Lenk-
stange zu halten, sich von einem
anderen Fahrzeug ziehen zu
lassen oder Gegenstände zu be-
fördern, zu ziehen oder zu
schieben, die sie beim Fahren
behindern oder die andere Ver-
kehrsteilnehmer gefährden. Die-
selben Bestimmungen gelten für
die Lenker von Motorfahr-
rädern und von Krafträdern;
diese müssen aber die Lenk-
stange mit beiden Händen hal-
ten, außer um ein nach dem
Übereinkommen vorgeschrie-
benes Zeichen zu geben."

A b s a t z 4 l a u t e t

„Den Lenkern von Motor-
fahrrädern kann erlaubt wer-
den, den Radweg zu benutzen,
und, wenn es für zweckmäßig
gehalten wird, verboten werden,
den übrigen Teil der Fahrbahn
zu benutzen."

21. Zu Artikel 29 des Ober-
einkommens
(Schienenfahrzeuge)

A b s a t z 2 l a u t e t

„Hinsichtlich des Verkehrs
von Schienenfahrzeugen auf der
Straße können besondere Vor-
schriften erlassen werden, die
von denen des Kapitels II des
Übereinkommens abweichen.
Diese Vorschriften dürfen
jedoch den in Artikel 18 Ab-
satz 7 enthaltenen Vorschriften
nicht zuwiderlaufen."
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Z u s ä t z l i c h e r A b s a t z ,
d e r am E n d e d i e s e s
A r t i k e l s a n z u f ü g e n
i s t

„Das Überholen von halten-
den oder fahrenden Schienen-
fahrzeugen, deren Schienen sich
auf der Fahrbahn befinden, muß
auf der der Verkehrsrichtung
entsprechenden Seite erfolgen.
Kann das Vorbeifahren und das
Überholen wegen Platzmangels
nicht auf der der Verkehrsrich-
tung entsprechenden Seite erfol-
gen, so können diese Fahrbewe-
gungen auf der der Verkehrs-
richtung entgegengesetzten Seite
erfolgen, wenn dadurch die aus
der anderen Richtung kommen-
den Verkehrsteilnehmer weder
behindert noch gefährdet wer-
den. Auf Einbahnstraßen kann
das Überholen auf der der Ver-
kehrsrichtung entgegengesetzten
Seite erfolgen, wenn dies auf-
grund der Verkehrslage gerecht-
fertigt ist."

22. Zu Artikel 30 des Über-
einkommens
(Ladung der Fahrzeuge)

A b s a t z 4

D e r A n f a n g d i e s e s
A b s a t z e s l a u t e t
„Die nach vorn, nach hinten

oder seitlich über das Fahrzeug
hinausragenden Ladungen müs-
sen in allen Fällen, wo ihre Um-
risse von den Lenkern anderer
Fahrzeuge nicht bemerkt wer-
den könnten, gut sichtbar ge-
kennzeichnet sein; zwischen dem
Einbruch der Dunkelheit und
dem Anbruch des Tages sowie
zu anderen Zeiten, wenn die
Sicht ungenügend ist, muß diese
Kennzeichnung vorn durch ein
weißes Licht und eine weiße
Rückstrahlvorrichtung und hin-
ten durch ein rotes Licht und
eine rote Rückstrahlvorrichtung
erfolgen. Insbesondere müssen
auf Kraftfahrzeugen . . . "

A b s a t z 4 B u c h s t a b e b
l a u t e t

„zwischen dem Einbruch der
Dunkelheit und dem Anbruch
des Tages sowie zu anderen Zei-
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ten, wenn die Sicht ungenügend
ist, Ladungen, die seitlich über
den Umriss des Fahrzeugs so
hinausragen, daß ihr äußerster
seitlicher Punkt mehr als 0,40 m
(16 Zoll) vom äußersten Rand
der Begrenzungsleuchte des
Fahrzeugs entfernt ist, nach
vorn gekennzeichnet sein; das
gleiche gilt nach hinten für
Ladungen, die so hinausragen,
daß ihr äußerster seitlicher
Punkt mehr als 0,40 m (16 Zoll)
vom äußersten Rand der roten
Schlußleuchte des Fahrzeugs ent-
fernt ist."

23. Zusätzlicher Artikel, der
unmittelbar nach Artikel 30 des
Übereinkommens einzufügen ist

„Personenbeförderung

Personen dürfen weder in
einer solchen Anzahl noch auf
solche Weise befördert werden,
daß sie eine Gefahr darstellen."

24. Zu Artikel 31 des Über-
einkommens

(Verhalten bei Unfällen)

A b s a t z 1

Z u s ä t z l i c h e r B u c h -
s t a b e , d e r am E n d e
d i e s e s A b s a t z e s an-
z u f ü g e n i s t

„wenn durch den Unfall nur
Sachschaden entstanden und
kein Geschädigter anwesend
ist, müssen die am Unfall Be-
teiligten nach Möglichkeit an
Ort und Stelle Namen und An-
schrift hinterlassen und auf alle
Fälle diese Angaben auf dem
direkten Wege oder in Erman-
gelung dessen über die Polizei
dem Geschädigten schnellstens
mitteilen."
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25. Zu Artikel 32 des Über-
einkommens

(Beleuchtung: Allgemeine Be-
stimmungen)

A b s a t z 6 B u c h s t a b e a
l a u t e t

„Kinderwagen, Krankenfahr-
stühle und sonstige Kleinfahr-
zeuge ohne Motor, die von Fuß-
gängern geschoben oder gezogen
werden;"

A b s a t z 7 l a u t e t

„a) Bei Nacht, wenn sie die
Fahrbahn benutzen, müssen

i) Fußgängergruppen,
die von einer Auf-
sichtsperson geführt
werden oder einen
Umzug bilden, auf
der der Verkehrsrich-
tung entgegengesetz-
ten Seite mindestens
ein weißes oder
gelbes Licht nach
vorn und ein rotes
Licht nach hinten
oder ein gelbrotes
Licht nach beiden
Richtungen zeigen;

ii) die Führer von Zug-,
Saum- oder Reit-
tieren sowie von Vieh
auf der der Verkehrs-
richtung entgegen-
gesetzten Seite min-
destens ein weißes
oder gelbes Licht
nach vorn und ein
rotes Licht nach hin-
ten oder ein gelb-
rotes Licht nach bei-
den Richtungen zei-
gen. Diese Lichter
können durch eine
einzige Vorrichtung
ausgestrahlt werden.

b) Die Lichter nach Buch-
stabe a sind jedoch in einem
angemessenen beleuchteten
Ortsgebiet nicht erforderlich."
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26. Zu Artikel 34 des Über-
einkommens

(Ausnahmen)

A b s a t z 2 l a u t e t

„Die Lenker von Einsatzfahr-
zeugen brauchen alle oder einen
Teil der gegebenenfalls durch
dieses Zusatzübereinkommen
geänderten Bestimmungen des
Kapitels II des Übereinkom-
mens, außer denen in Artikel 6
Absatz 2 nicht zu beachten,
wenn sie ihre Bahrt mit den
besonderen Warnvorrichtungen
des Fahrzeugs ankündigen, und
unter der Voraussetzung, daß sie
die anderen Verkehrsteilnehmer
nicht gefährden. Die Lenker sol-
cher Fahrzeuge dürfen diese
Warnvorrichtungen nur be-
nutzen, wenn die Dringlichkeit
ihres Einsatzes dies rechtfertigt."

ÖSTERREICHISCHER
VORBEHALT ZUM EURO-
PÄISCHEN ZUSATZ-
ÜBEREINKOMMEN ZUM
ÜBEREINKOMMEN ÜBER
DEN STRASSENVER-
KEHR, DAS IN WIEN AM
8. NOVEMBER 1968 ZUR

UNTERZEICHNUNG
AUFGELEGT WURDE

Aus Ziffer 18 des Anhanges
des Europäischen Zusatzüber-
einkommens zum Übereinkom-
men über den Straßenverkehr
(zu Artikel 23 des Übereinkom-
mens) wird jene Bestimmung
nach Absatz 3 Buchstabe a Zif-
fer i nicht angewendet, derzu-
folge jedes Halten und Parken
eines Fahrzeuges auf der Fahr-
bahn in einer Entfernung von
weniger als 5 m vor Schutz-
wegen verboten ist.
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Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 11. August 1981 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; das Zusatz-
übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 4 Abs. 2 für Österreich am 11. August 1982 in Kraft.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten das
Übereinkommen ratifiziert bzw. sind ihm beigetreten :

Bulgarien, Bundesrepublik Deutschland (einschließlich Berlin-West), Deutsche Demokratische Repu-
blik, Frankreich, Jugoslawien, Luxemburg, Monaco, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine,
Ungarn und Weißrußland.

Nachstehende Staaten haben anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde
Vorbehalte gemäß Art. 11 Abs. 1 erklärt:

Bulgarien, Deutsche Demokratische Republik, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine,
Ungarn und Weißrußland.

Darüber hinaus haben die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich folgende Vorbehalte erklärt:

Bundesrepublik Deutschland:

Zu Abs. 3 des Anhangs

(Art. 1 lit. n des Übereinkommens)

Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet sich nicht an Abs. 3 des Anhangs (Art. 1 lit. n des Über-
einkommens) gebunden.

Zu Abs. 18 des Anhangs

(Art. 23 Abs. 3 lit. a neue Z iii) :

Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet sich nicht an Abs. 18 des Anhangs (Art. 23 Abs. 3 lit. a
neue Z iii) gebunden.

Zu Abs. 18 des Anhangs

(Art. 23 Abs. 3 lit. b neue Z iv) :

Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet sich nicht an Abs. 18 des Anhangs (Art. 23 Abs. 3 lit. b
neue Z iv) gebunden.

Frankreich:

Zu Abs. 18 des Anhangs

(Art. 23 Abs. 3 lit. a Z i und Abs. 3 lit. a neue Z iii) :

Frankreich beabsichtigt nicht, bei den in diesen Bestimmungen angegebenen Halte- und Parkverboten
Entfernungen in Metern anzugeben.

Kreisky
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291.
Der Nationalrat hat beschlossen:

1. Der Abschluß des Übereinkommens über Straßenverkehrszeichen, dessen Art. 41 Abs. 2 lit. a und
Art. 41 Abs. 5 lit. a verfassungsändernd sind, samt Anhängen und österreichischen Vorbehalten wird
genehmigt.

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen.

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN
ÜBER STRASSEN-

VERKEHRSZEICHEN

DIE VERTRAGSPAR-
TEIEN,

IN DER ERKENNTNIS, daß
die internationale Einheitlich-
keit der Straßenverkehrszeichen
und Straßenmarkierungen not-
wendig ist, um den internatio-
nalen Straßenverkehr zu erleich-
tern und die Straßenverkehrs-
sicherheit zu erhöhen,

HABEN die folgenden Be-
stimmungen VEREINBART:

Kapitel I

ALLGEMEINES

ARTIKEL 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkom-
mens haben die nachstehenden
Begriffe die ihnen in diesem Ar-
tikel zugeordneten Bedeutun-
gen:

a) „Innerstaatliche Rechts-
vorschriften" einer Vertrags-
partei sind alle im Hoheitsgebiet
dieser Vertragspartei in Kraft
befindlichen nationalen oder
örtlichen Gesetze und Regelun-
gen,

b) „Ortsgebiet" ist ein Gebiet,
das bebaute Grundstücke um-
faßt und dessen Ein- und Aus-
fahrten als solche besonders ge-
kennzeichnet sind oder das in
den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften in anderer Weise be-
stimmt ist:

c) „Straße" ist die gesamte
Fläche jedes dem öffentlichen
Verkehr dienenden Weges;

d) „Fahrbahn" ist der Teil der
Straße, der üblicherweise von
den Fahrzeugen benutzt wird;
eine Straße kann 'mehrere Fahr-
bahnen haben, die insbesondere
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durch einen Mittelstreifen oder
einen Höhenunterschied deutlich
voneinander getrennt sind;

e) „Fahrstreifen" ist jeder der
Längsstreifen, in welche die
Fahrbahn unterteilt werden
kann, mag er durch Straßen-
markierungen in der Längsrich-
tung gekennzeichnet sein
oder nicht, dessen Breite
für die Fortbewegung einer
Kolonne mehrspuriger Kraft-
fahrzeuge (Artikel 1 Buch-
stabe n) ausreicht.

f) „Kreuzung" ist jede höhen-
gleiche Kreuzung, Einmündung
oder Gabelung von Straßen ein-
schließlich der durch solche
Kreuzungen, Einmündungen
oder Gabelungen gebildeten
Plätze;

g) „Eisenbahnkreuzung" ist
jede höhengleiche Kreuzung
zwischen einer Straße und
Eisenbahn- oder Straßenbahn-
schienen auf eigenem 'Schienen-
körper;

h) „Autobahn" ist eine
Straße, die für den Verkehr mit
Kraftfahrzeugen besonders be-
stimmt und gebaut ist, zu der
von den angrenzenden Grund-
stücken aus keine unmittelbare
Zufahrt besteht und die

i) — außer an einzelnen
Stellen oder vorüber-
gehend — für beide
Verkehrsrichtungen
besondere Fahrbah-
nen hat, die durch
einen nicht für den
Verkehr bestimmten
Geländestreifen oder
in Ausnahmefällen
durch andere Mittel
voneinander getrennt
sind;

ii) keine höhengleiche
Kreuzung mit Stra-
ßen, Eisenbahn- oder
Straßenbahnschienen
oder Fußwegen hat
und

iii) als Autobahn beson-
ders gekennzeichnet
ist;

i) ein Fahrzeug gilt als :
i) „haltendes Fahr-

zeug", wenn es wäh-
rend der Zeit, die
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zum Ein- oder Aus-
steigen oder zum Be-
oder Entladen erfor-
derlich ist, stillsteht;

ii) „parkendes Fahr-
zeug", wenn es aus
einem anderen Grun-
de als zur Vermei-
dung eines Zusam-
mentreffens mit
einem anderen Ver-
kehrsteilnehmer oder
mit einem Hindernis
oder zur Einhaltung
von Verkehrsvor-
schriften stillsteht
und wenn sich sein
Stillstehen nicht auf
die Zeit beschränkt,
die zum Ein- oder
Aussteigen oder zum
Be- oder Entladen er-
forderlich ist.

Die Vertragsparteien können
jedoch die nach vorstehender
Ziffer ii stillstehenden Fahrzeuge
als „haltende Fahrzeuge" an-
sehen, wenn die Dauer dieses
Stillstehens eine durch die in-
nerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten festgesetzte zeitliche Be-
schränkung nicht überschreitet,
und sie können die mach vor-
stehender Ziffer i stillstehenden
Fahrzeuge als „parkende Fahr-
zeuge" ansehen, wenn die
Dauer dieses Stillstehens eine
durch die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften festgesetzte
Zeitspanne überschreitet;

j) „Fahrrad" ist jedes Fahr-
zeug mit wenigstens zwei
Rädern, das ausschließlich durch
die Muskelkraft auf ihm befind-
licher Personen, insbesondere
mit Hilfe von Pedalen oder
Handkurbeln, angetrieben wird;

k) „Motorfahrräder" sind
zwei oder dreirädrige Fahrzeuge
mit einem Verbrennungsmotor,
dessen Zylinderinhalt 50 cm3

(3,05 Kubikzoll) und dessen
durch die Bauart bestimmte
Höchstgeschwindigkeit 50 km
(30 Meilen) in der Stunde nicht
übersteigt. Die Vertragsparteien
haben jedoch das Recht, in ihren
'innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten solche Fahrzeuge nicht als
Motorfahrräder anzusehen, die
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nicht hinsichtlich ihrer Verwen-
dungsmöglichkeiten die Merk-
male von Fahrrädern haben —
insbesondere das Merkmal,
durch Pedale angetrieben wer-
den zu können — oder deren
durch die Bauart bestimmte
Höchstgeschwindigkeit, deren
Gewicht oder gewisse Merkmale
des Motors gegebene Grenzen
übersteigen. Nichts in dieser
Begriffsbestimmung ist so aus-
zulegen, als hindere es die Ver-
tragsparteien, hinsichtlich der
Anwendung der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften für den
Straßenverkehr die Motorfahr-
räder völlig den Fahrrädern
gleichzustellen;

1) „Kraftrad" ist jedes zwei-
rädrige Fahrzeug mit oder ohne
Beiwagen, das einen Antriebs-
motor hat. Die Vertragsparteien
können in ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften dreirädrige
Fahrzeuge mit einem Eigen-
gewicht von nicht mehr als
400 kg (900 Pfund) den Kraft-
rädern gleichstellen. Der Begriff
„Kraftrad" schließt die Motor-
fahrräder nicht ein; die Ver-
tragsparteien können jedoch
unter der Bedingung, daß sie
nach Artikel 46 Absatz 2 eine
entsprechende Erklärung ab-
geben, für die Anwendung
dieses Übereinkommens die
Motorfahrräder den Kraft-
rädern gleichstellen;

m) „Kraftfahrzeug" *) ist
jedes auf der Straße mit eigener
Kraft verkehrende Fahrzeug mit
Antriebsmotor mit Ausnahme
der Motorfahrräder im Hoheits-
gebiet der Vertragsparteien, die
sie nicht den Krafträdern gleich-
gestellt haben, und mit Aus-
nahme der Schienenfahrzeuge;

n) „Kraftfahrzeuge" *) im
Sinne dieses Buchstabens sind
nur die Kraftfahrzeuge, die üb-

*) Der Begriff „Kraftfahrzeug"
wird in zwei verschiedenen Bedeu-
tungen gebraucht. Wird er ohne
Zusatz gebraucht, so hat er die ihm
unter Buchstabe m zugeordnete Be-
deutung. Wird er mit dem Zusatz
„(Artikel 1 Buchstabe n)" gebraucht,
so hat er die ihm unter Buchstabe n
zugeordnete Bedeutung.
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licherweise auf der Straße zur
Beförderung von Personen oder
Gütern oder zum Ziehen von
Fahrzeugen, die für die Per-
sonen- oder Güterbeförderung
benutzt werden, dienen. Dieser
Begriff schließt die Oberleitungs-
omnibusse — das heißt die mit
einer elektrischen Leitung ver-
bundenen und nicht auf Schie-
nen fahrenden Fahrzeuge — ein.
Er umfaßt nicht Fahrzeuge, die
auf der Straße nur gelegentlich
zur Beförderung von Personen
oder Gütern oder zum Ziehen
von Fahrzeugen, die der Per-
sonen- oder Güterbeförderung
dienen, benutzt werden, wie
landwirtschaftliche Zug-
maschinen;

o) „Anhänger" ist jedes Fahr-
zeug, das dazu bestimmt ist, an
ein Kraftfahrzeug angehängt zu
werden; dieser Begriff schließt
die Sattelanhänger ein;

p) „Sattelanhänger" ist jeder
Anhänger, der dazu bestimmt
ist, mit einem Kraftfahrzeug
(Artikel 1 Buchstabe n) so ver-
bunden zu werden, daß er teil-
weise auf diesem aufliegt und
daß ein wesentlicher Teil seines
Gewichts und des Gewichts
seiner Ladung von diesem ge-
tragen wird;

q) „Lenker, Führer von Tie-
ren" ist jede Person, die ein
Kraftfahrzeug oder ein anderes
Fahrzeug (Fahrräder einge-
schlossen) lenkt oder die auf
einer Straße, Vieh, einzeln oder
in Herden, oder Zug-, Saum-
oder Reittiere leitet;

r) „höchstes zulässiges Ge-
samtgewicht" ist das Höchst-
gewicht des beladenen Fahr-
zeugs, das von der zuständigen
Behörde des Zulassungsstaates
als zulässig erklärt wurde;

s) „Gesamtgewicht" ist das
tatsächliche Gewicht des bela-
denen Fahrzeugs einschließlich
der Besatzung und der Fahr-
gäste;

t) „Verkehrseinrichtung" und
„entsprechend der Verkehrsrich-
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tung" bedeuten, rechts, wenn
nach den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften der Fahr-
zeuglenker ein entgegen-
kommendes Fahrzeug links vor-
beilassen muß; im umgekehrten
Falle bedeuten diese Ausdrücke
links;

u) die Pflicht für den Fahr-
zeuglenker, anderen Fahrzeugen
„den Vorrang zu gewähren" be-
deutet, daß er seine Fahrt oder
seine Fahrbewegung nicht fort-
setzen oder wiederaufnehmen
darf, wenn dies andere Fahr-
zeuglenker dazu zwingen
könnte, die Richtung oder die
Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge
unvermittelt zu ändern.

ARTIKEL 2

Anhänge zu diesem Überein-
kommen

Die Anhänge zu diesem Über-
einkommen, nämlich:

Anhang 1 : Gefahrenwarn-
zeichen außer jenen vor Kreu-
zungen oder Eisenbahnkreuzun-
gen;

Anhang 2: Vorrangzeichen
an Kreuzungen, Gefahrenwarn-
zeichen vor Kreuzungen und
Vorrangzeichen an Straßenver-
engungen;

Anhang 3: Zeichen für Eisen-
bahnkreuzungen ;

Anhang 4: Vorschriftzeichen
außer jenen für Vorrang, Hal-
ten und Parken;

Anhang 5 : Hinweiszeichen
außer jenen für das Parken;

Anhang 6: Zeichen für das
Halten und Parken;

Anhang 7: Zusatztafeln;

Anhang 8: Straßenmarkierun-
gen;
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Anhang 9: Farbige Wieder-
gabe der Zeichen, Symbole und
Tafeln der Anhänge 1 bis 7 *)

sind Bestandteile dieses Über-
einkommens.

ARTIKEL 3

Verpflichtungen der Vertrags-
parteien

1. a) Die Vertragsparteien
nehmen das in diesem Überein-
kommen beschriebene System
der Verkehrszeichen und
Straßenmarkienungen an und
verpflichten sich, es möglichst
bald einzuführen. Zu diesem
Zweck:

i) wenn dieses Überein-
kommen ein Zeichen,
ein Symbol oder eine
Markierung festlegt,
um eine Vorschrift
anzuzeigen oder um
den Verkehrsteilneh-
mern einen Hinweis
zu geben, sehen die
Vertragsparteien vor-
behaltlich der in den
Absätzen 2 und 3
vorgesehenen Fristen
davon ab, ein anderes
Zeichen, ein anderes
Symbol oder eine an-
dere Markierung zu
verwenden, um diese
Vorschrift anzuzeigen
oder um diesen Hin-
weis zu geben;

ii) wenn dieses Überein-
kommen kein Zei-
chen, kein Symbol
oder keine Markie-
rung vorsieht, um
eine Vorschrift anzu-
zeigen oder um den
Verkehrsteilnehmern
einen Hinweis zu ge-
ben, können die Ver-
tragsparteien hierfür
das Zeichen, das Sym-
bol oder die Markie-
rung verwenden, die

*) In den gedruckten Texten des
Übereinkommens können die Zei-
chen, Symbole und Tafeln an den
geeigneten Stellen wiedergegeben
werden.
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sie einführen wollen,
unter dem Vorbehalt,
daß dieses Zeichen,
dieses Symbol oder
diese Markierung
nicht in dem Über-
einkommen bereits
mit einer anderen Be-
deutung vorgesehen
ist und daß es dem
von diesem fest-
gelegten System ent-
spricht.

b) Um die Verbesserung der
Verkehrsüberwachungsverfah-
ren zu ermöglichen und im Hin-
blick auf die Zweckmäßigkeit
der Durchführung von Ver-
suchen, können die Vertrags-
parteien, bevor sie Änderungs-
vorschläge zu diesem Überein-
kommen vorschlagen, zeitweilig
und für Versuchszwecke auf be-
stimmten Straßenabschnitten
von den Bestimmungen dieses
Übereinkommens abweichen.

2. Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, alle Zeichen, Sym-
bole, Einrichtungen oder Mar-
kierungen, die, obwohl sie die
Merkmale von Zeichen, Sym-
bolen, Einrichtungen oder Mar-
kierungen des in diesem Über-
einkommen festgelegten Systems
aufweisen, eine andere Bedeu-
tung haben als Jene, die diesen
Zeichen, Symbolen, Einrichtun-
gen oder Markierungen in die-
sem Übereinkommen zukommt,
spätestens innerhalb von vier
Jahren nach dem Inkrafttreten
dieses Übereinkommens in
ihrem Hoheitsgebiet zu ersetzen
oder zu vervollständigen.

3. Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, alle dem in die-
sem Übereinkommen festgeleg-
ten System nicht entsprechen-
den Zeichen, Symbole, Einrich-
tungen oder Markierungen
innerhalb von 15 Jahren nach
dem Inkrafttreten dieses Über-
einkommens in ihrem Hoheits-
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gebiet zu ersetzen. Im Laufe die-
ses Zeitraumes und um die Ver-
kehrsteilnehmer an das in die-
sem Übereinkommen festgelegte
System zu gewöhnen, können
die bisherigen Zeichen und Sym-
bole neben den in diesem Über-
einkommen vorgesehenen bei-
behalten wenden.

4. Nichts in diesem Überein-
kommen ist so auszulegen, als
verpflichte es die Vertrags-
parteien, alle in diesem Über-
einkommen festgelegten Zeichen
und Markierungen anzunehmen.
Im Gegenteil, die Vertrags-
parteien sollen die Zahl der von
ihnen angenommenen Zeichen
und Markierungen auf das un-
bedingt Erforderliche beschrän-
ken.

ARTIKEL 4

Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich zu vieribieten:

a) an einem Verkehrszeichen,
an dessen Träger oder an irgend-
einer anderen Einrichtung zur
Verkehrsregelung etwas anzu-
bringen, was nicht in Beziehung
zum Sinn und Zweck dieses Ver-
kehrszeichens oder dieser Ein-
richtung steht; wenn jedoch die
Vertragsparteien oder ihre Teil-
gebiete eine Vereinigung ohne
Erwerbszweck ermächtigen,
Hinweiszeichen aufzustellen,
können sie gestatten, daß das
Emblem dieser Gesellschaft auf
dem Zeichen oder dessen Träger
erscheint, sofern das Zeichen
dadurch nicht schwerer ver-
ständlich wird;

b) Tafeln, Ankündigungen,
Markierungen oder Einrichtun-
gen anzubringen, die mit Ver-
kehrszeichen oder anderen Ein-
richtungen zur Verkehrsrege-
lung verwechselt werden könn-
ten, deren Sichtbarkeit oder
Wirksamkeit verringern oder
die Verkehrsteilnehmer blenden
oder ihre Aufmerksamkeit in
einer für die Verkehrssicherheit
gefährlichen Weise ablenken
könnten.
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Kapitel II

STRASSENVERKEHRS-
ZEICHEN

ARTIKEL 5

1. Das in diesem Überein-
kommen vorgeschriebene Sy-
stem umfaßt folgende Gruppen
von Straßenverkehrszeichen:

a) Gefahrenwarnzeichen: diese
Zeichen sollen die Verkehrsteil-
nehmer vor einer Gefahr auf
der Straße warnen und sie über
die Art der Gefahr unterrichten;

b) Vorschriftsreichen: diese
Zeichen sollen die Verkehrsteil-
nehmer auf besondere Verpflich-
tungen, Beschränkungen oder
Verbote hinweisen, die sie be-
achten müssen; sie werden
unterteilt in:

i) Vorrangzeichen,
ii) Verbots- oder Be-

schränkungszeichen,

iii) Gebotszeichen;

c) Hinweiszeichen: diese Zei-
chen sollen die Verkehrsteilneh-
mer leiten oder ihnen andere
nützliche Hinweise geben; sie
werden unterteilt in :

i) Vorankündigungs-
zeichen,

ii) Wegweiser,
iii) Straßenbezeichnungs-

tafeln,

iv) Ortstafeln,

v) Bestätigungszeichen,

vi) sonstige Zeichen, die
den Lenkern der
Fahrzeuge zweckmä-
ßige Hinweise geben,

vii) sonstige Zeichen, die
auf Einrichtungen
hinweisen, die für die
Verkehrsteilnehmer
von Nutzen sein
können.

2. Wo dieses Übereinkom-
men zwischen mehreren Zeichen
oder mehreren Symbolen die
Wahl läßt:
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a) verpflichten sich die Ver-
tragsparteien, für ihr gesamtes
Hoheitsgebiet nur eines dieser
Zeichen oder dieser Symbole an-
zunehmen;

b) müssen sich die Vertrags-
parteien auf regionaler Ebene
bemühen, die gleiche Wahl zu
treffen;

c) ist Artikel 3 Absatz 3 auf
die nicht gewählten Zeichen und
Symbole anwendbar.

ARTIKEL 6

1. Die Zeichen sind so aufzu-
stellen, daß sie von den Lenkern
(Führer von Tieren), für die sie
bestimmt sind, leicht und recht-
zeitig erkannt werden können.
In der Regel sind sie auf der der
Verkehrsrichtung entsprechen-
den Straßenseite aufzustellen; sie
können jedoch über der Fahr-
bahn angebracht oder dort
wiederholt sein. Jedes auf der
der Verkehrsrichtung entspre-
chenden Straßenseite aufgestellte
Zeichen muß über oder auf der
anderen Seite der Fahrbahn
wiederholt werden, wenn in-
folge der örtlichen Verhältnisse
die Gefahr besteht, daß es von
den Lenkern (Führern von Tie-
ren), für die es bestimmt ist,
nicht rechtzeitig bemerkt wird.

2. Jedes Zeichen gilt für die
Lenker (Führer von Tieren), für
die es bestimmt ist, auf der gan-
zen Breite der für den Verkehr
freigegebenen Fahrbahn. Es
kann jedoch auch nur für einen
oder mehrere durch Längs-
markierungen bezeichnete Fahr-
streifen der Fahrbahn gelten.

3. Wenn nach Ansicht der zu-
ständigen Behörden ein an der
Seite einer Straße mit getrenn-
ten Fahrbahnen aufgestelltes
Zeichen unzweckmäßig wäre,
kann es auf dem Mittelstreifen
aufgestellt werden und muß an
der Seite nicht wiederholt wer-
den.

4. Es wird empfohlen, daß die
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten vorsehen, daß:
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a) die Zeichen so aufzustellen
sind, daß sie den Verkehr der
Fahrzeuge auf der Fahrbahn
und, soweit sie daneben aufge-
stellt sind, die Fußgänger so
wenig "wie möglich behindern.
Der Höhenunterschied zwischen
der Fahrbahn auf der Seite des
Zeichens und der Unterkante
des Zeichens soll auf einem
Straßenzug für die Zeichen der-
selben Gruppe soweit wie mög-
lich einheitlich sein;

b) die Tafeln so bemessen sein
müssen, daß das Zeichen von
fern leicht sichtbar und, wenn
man sich nähert, leicht verständ-
lich ist; vorbehaltlich des Buch-
stabens c sollen diese Maße der
üblichen Geschwindigkeit der
Fahrzeuge Rechnung tragen;

c) die Maße der Gefahren-
warnzeichen und jene der Vor-
schriftszeichen im Hoheitsgebiet
jeder Vertragspartei zu verein-
heitlichen sind. Im allgemeinen
gibt es vier Größen für jede
Gruppe von Zeichen: klein, nor-
mal, groß und sehr groß. Die
kleinen Zeichen sind zu verwen-
den, wenn die Umstände Zei-
chen normaler Größe nicht
erlauben oder der Verkehr nur
langsam fließen kann; sie
können auch verwendet wenden,
um ein vorhergegangenes Zei-
chen zu wiederholen. Die großen
Zeichen sind auf breiten Straßen
mit schnellem Verkehr zu ver-
wenden. Die sehr großen Zei-
chen sind auf Straßen mit sehr
schnellem Verkehr, insbesondere
auf den Autobahnen zu ver-
wenden.

ARTIKEL 7

1. Um die Straßenverkehrs-
zeichen, insbesondere die Ge-
fahrenwarnzeichen und die Vor-
schriftszeichen außer jenen, die
das Halten und Parken in den
beleuchteten Straßen der Orts-
gebiete regeln, bei Nacht besser
sicht- und lesbar zu machen,
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wird empfohlen, daß die inner-
staatlichen Rechtsvorschriften
vorsehen, sie zu beleuchten oder
sie mit rückstrahlenden Stoffen
oder Vorrichtungen zu ver-
sehen, die jedoch die Verkehrs-
teilnehmer nicht blenden dür-
fen.

2. Nichts in diesem Überein-
kommen verbietet es, für die
Übermittlung von Hinweisen,
Warnungen oder Vorschriften,
die nur während bestimmter
Stunden oder an bestimmten
Tagen gelten, Zeichen zu ver-
wenden, die nur dann sichtbar
sind, wenn die von ihnen ange-
zeigte Regelung gilt.

ARTIKEL 8

1. Um das internationale Ver-
ständnis der Zeichen zu erleich-
tern, beruht das in diesem Über-
einkommen festgelegte Ver-
kehrszeichensystem auf charak-
teristischen Formen und Farben
jeder Gruppe von Zeichen sowie
auf der möglichst weitgehenden
Verwendung von ausdrucks-
vollen Symbolen, nicht aber von
Aufschriften. Sollten Vertrags-
parteien es für notwendig erach-
ten, die vorgesehenen Symbole
zu ändern, so darf dies nicht
zu einer Änderung ihrer wesent-
lichen Merkmale führen.

2. Die Vertragsparteien, die
nach Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe a Ziffer ii ein im Über-
einkommen nicht vorgesehenes
Zeichen oder Symbol einführen
wollen, müssen sich bemühen,
eine regionale Übereinkunft für
dieses neue Zeichen oder Symbol
zu erlangen.

3. Nichts in diesem Überein-
kommen verbietet es, um die
Verständlichkeit der Zeichen zu
erleichtern, eine Aufschrift auf
einer rechteckigen Tafel unter
den Zeichen oder auf einer
rechteckigen Tafel, die das Zei-
chen enthält, hinzuzufügen; eine
solche Aufschrift kann auch auf
das Zeichen selbst gesetzt wer-
den, sofern seine Verständlich-
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keit für die Lenker (Führer von
Tieren) nicht beeinträchtigt
wird, die die Aufschrift nicht
verstehen können.

4. Falls die zuständigen Be-
hörden es für nützlich erachten,
die Bedeutung eines Zeichens
oder eines Symbols genauer dar-
zulegen oder — bei den Vor-
schriftszeichen — deren Gültig-
keit auf bestimmte Gruppen
von Verkehrsteilnehmern oder
auf bestimmte Zeiträume zu be-
schränken, und falls die (notwen-
digen Hinweise nicht durch ein.
zusätzlichtes Symbol oder durch
Zahlen unter den in den An-
hängen zu diesem Übereinkom-
men vorgesehenen Bedingungen
gegeben werden können, ist
unter dem Zeichen auf einer
rechteckigen Tafel eine Auf-
schrift anzubringen, welche je-
doch durch ein oder mehrere
auf dieselbe Tafel gesetzte
Symbole ersetzt oder ergänzt
werden kann.

5. Die in den Absätzen 3 und
4 angeführten Aufschriften sind
in der Landessprache oder in
einer oder mehreren der Landes-
sprachen anzubringen und
außerdem, wenn die betreffende
Vertragspartei es für nützlich
erachtet, in anderen Sprachen,
insbesondere in den amtlichen
Sprachen der Vereinten Natio-
nen.

GEFAHRENWARNZEICHEN

ARTIKEL 9

1. Der Anhang 1 enthält in
Abschnitt A die Muster der
Gefahrenwarnzeichen und in
Abschnitt B die auf diese Zei-
chen zu setzenden Symbole so-
wie bestimmte Vorschriften für
die Verwendung der genannten
Zeichen. Die Gefahrenwarn-
zeichen und -symbole vor einer
Kreuzung sind jedoch im An-
hang 2 beschrieben, die Gefah-
renwarnsymbole vor einer
Eisenbahnkreuzung im An-
hang 3. Nach Artikel 46 Ab-
satz 2 muß jeder Staat dem
Generalsekretär mitteilen, ob er
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als Gefahrenwarnzeichen das
Muster Aa oder Ab gewählt
hat.

2. Die Anzahl der Gefahren-
warnzeichen darf nicht unnötig
vergrößert werden; sie sind je-
doch immer aufzustellen, um
vor besonders gefährlichem Stel-
len zu warnen, die auch von
einem die gebotene Vorsicht be-
achtenden Lenker nur schwer
rechtzeitig zu erkennen sind.

3. Die Gefahrenwarnzeichen
müssen in einer Enfernung von
der Gefahrenstelle aufgestellt
werden, in der ihre Wirksam-
keit bei Tag und Nacht am
größten ist, unter Berücksichti-
gung der Straßen- und Ver-
kehrsverhältnisse, insbesondere
der üblichen Geschwindigkeit
der Fahrzeuge und der Entfer-
nung, auf die das Zeichen sicht-
bar ist.

4. Die Entfernung zwischen
dem Zeichen und dem Beginn
der Gefahrenstelle kann auf
einer Zusatztafel angegeben
werden, die dem Muster 1 des
Anhangs 7 entspricht und die
nach den Bestimmungen des ge-
nannten Anhangs angebracht ist;
diese Angabe muß erfolgen,
wenn die Entfernung zwischen
dem Zeichen und dem Beginn
der Gefahrenstelle von den Len-
kern nicht geschätzt werden
kann und nicht so ist, wie sie
sie in der Regel erwarten
können.

5. Die Gefahrenwarnzeichen
können insbesondere auf den
Autobahnen und den ihnen
gleichgestellten Straßen wieder-
holt werden. Falls sie wiederholt
wenden, ist mach Absatz 4 die
Entfernung zwischen dem Zei-
chen und dem Beginn der Ge-
fahrenstelle anzugeben. Für die
Gefahrenwarnzeichen vor be-
weglichen Brücken und Eisen-
bahnkreuzungen können die
Vertragsparteien jedoch anstelle
dieses Absatzes Artikel 35 Ab-
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satz 3 oder Anhang 1 Ab-
schnitt B Absatz 5 anwenden.

6. Wenn ein Gefahrenwarn-
zeichen benutzt wird, um eine
Gefahr auf einem Straßen-
abschnitt von einer gewissen
Länge anzuzeigen (zum Beispiel
aufeinanderfolgende gefährliche
Kurven, Fahrbahnabschnitte in
schlechtem Zustand), und wenn
es für wünschenswert gehalten
wird, die Länge dieses Ab-
schnitts anzugeben, muß dieser
Hinweis auf einer Zusatztafel
nach Muster 2 des Anhangs 7,
die diesem Anhang entsprechend
anzubringen ist, gegeben wer-
den.

VORSCHRIFTSZEICHEN
AUSSER JENEN FÜR DAS
HALTEN ODER PARKEN

ARTIKEL 10

Vorrangzeichen

1. Die Zeichen, die dazu be-
stimmt sind, den Verkehrsteil-
nehmern besondere Vorrang-
regeln an Kreuzungen anzu-
zeigen, sind die im Anhang 2
Abschnitt A beschriebenen Zei-
chen B 1, B 2, B 3 und B 4. Die
Zeichen, die dazu bestimmt sind,
den Verkehrsteilnehmern eine
Vorfahrtregel an Straßenveren-
gungen anzuzeigen, sind die im
Anhang 2 Abschnitt C beschrie-
benen Zeichen B 5 und B 6.

2. Das Zeichen B 1 „VOR-
RANG GEBEN" wird verwen-
det, um anzuzeigen, daß die
Lenker an der Kreuzung, an der
das Zeichen aufgestellt ist, den auf
der Straße, der sie sich nähern,
verkehrenden Fahrzeugen den
Vorrang gewähren müssen.

3. Das Zeichen B 2 „HALT"
wird verwendet, um anzuzeigen,
daß die Lenker an der Kreu-
zung, an der das Zeichen auf-
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gestellt ist, anhalten müssen, be-
vor sie in die Kreuzung ein-
fahren, und daß sie den auf der
Straße, der sie sich nähern, ver-
kehrenden Fahrzeugen den Vor-
rang gewähren müssen. Nach
Artikel 46 Absatz 2 muß jeder
Staat dem Generalsekretär mit-
teilen, ob er für das Zeichen
„HALT" das Muster B 2a oder
B 2b gewählt hat.

4. Das Zeichen B 2 ist anders-
wo als an einer Kreuzung auf-
zustellen, wenn die zuständigen
Behörden es für nötig erachten,
den Lenkern anzuzeigen, daß sie
auf der Höhe des Zeichens an-
halten müssen und erst weiter-
fahren dürfen, nachdem sie sich
vergewissert haben, daß sie es
ohne Gefahr tun können.

5. Die Zeichen B 1 und B 2
sind in unmittelbarer Nähe der
Kreuzung, möglichst an der
Stelle aufzustellen, an der die
•Fahrzeuge anhalten müssen,
oder über die sie, um den Vor-
rang zu gewähren, nicht hinaus-
fahren dürfen.

6. Das Zeichen A mit dem
Symbol A 23 oder dem Symbol
A 24 kann zur Vorankündigung
der Zeichen B 1 oder B 2 ver-
wendet werden. In den Staaten
jedoch, die als Gefahrenwarn-
zeichen das Zeichen Aa ver-
wenden, können zur Vorankün-
digung des Zeichens B 1 oder B 2
mit diesem identischen Zeichen
verwendet werden, die durch
eine Zusatztafel nach Muster 1
des Anhangs 7 ergänzt werden.

7. Das Zeichen B 3 „VOR-
RANGSTRASSE" wird ver-
wendet, um den Benutzern
einer Straße anzuzeigen, daß
an den Kreuzungen dieser
Straße mit anderen Straßen die
Lenker von Fahrzeugen, die auf
diesen andienen Straßen verkeh-
ren oder aus diesen anderen
Straßen kommen, verpflichtet
sind, den auf der genannten
Straße verkehrenden Fahrzeu-
gen den Vorrang zu gewähren.
Dieses Zeichen kann am Anfang
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der Straße aufgestellt und nach
jeder Kreuzung wiederholt wer-
den; es kann überdies vor oder
auf der Kreuzung aufgestellt
werden. Wenn auf einer Straße
das Zeichen B 3 aufgestellt wor-
den ist, muß das Zeichen B 4
„ENDE DES VORRANGS" an
der Stelle aufgestellt werden, an
der die Straße aufhört, Vorrang
gegenüber den anderen Straßen
zu haben. Das Zeichen B 4 kann
ein- oder mehrmals vor der
Stelle, an der der Vorrang endet,
wiederholt werden; das oder die
vor dieser Stelle aufgestellten
Zeichen müssen dann mit einer
Zusatztafel nach Muster 1 des
Anhangs 7 versehen sein.

8. Wenn auf einer Straße eine
Kreuzung durch ein Gefahren-
warnzeichen mit einem der
Symbole A 22 angekündigt wird
oder wenn die Straße an der
Kreuzung eine entsprechend
Absatz 7 durch Zeichen B 3 als
solche angezeigte Vorrangstraße
ist, muß auf allen anderen
Straßen an der Kreuzung ein
Zeichen B 1 oder B 2 aufgestellt
werden; die Zeichen B 1 oder
B 2 müssen jedoch nicht auf-
gestellt werden auf Straßen, wie
Fuß- und Feldwegen, wo die
Lenker (Führer von Tieren)
selbst beim Fehlen dieser Zei-
chen an der Kreuzung den Vor-
rang gewähren müssen. Ein
Zeichen B 2 ist nur aufzustellen,
wenn die zuständigen Behörden
es für nützlich erachten, die Len-
ker (Führer von Tieren) zum
Anhalten zu verpflichten, und
zwar insbesondere wegen der
schlechten Sicht auf die zu bei-
den Seiten der Kreuzung liegen-
den Abschnitte der Straße.

ARTIKEL 11

Verbots- oder Beschränkungs-
zeichen

Im Anhang 4 Abschnitt A
werden die Verbots- oder Be-
schränkungszeichen außer jenen
für das Halten oder Parken be-
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schrieben und ihre Bedeutung
erklärt. In diesem Anhang wer-
den auch die Zeichen beschrie-
ben, die das Ende dieser Verbote
oder Beschränkungen anzeigen.

ARTIKEL 12

Gebotszeichen

Im Anhang 4 Abschnitt B
werden die Gebotszeichen be-
schrieben und ihre Bedeutung
erklärt.

ARTIKEL 13

Gemeinsam« Vorschriften für
die im Anhang 4 beschriebenen

Zeichen

1. Die Verbots- oder Be-
schränkungszeichen und die
Gebotszeichen sind in unmittel-
barer Nähe der Stelle aufzu-
stellen, an der das Gebot, die
Beschränkung oder das Verbot
beginnt, und sie können wieder-
holt werden, wenn die zustän-
digen Behörden es für notwen-
dig erachten. Wenn die zustän-
digen Behörden aus Gründen
der Sichtbarkeit oder, um die
Verkehrsteilnehmer im voraus
zu unterrichten, es für nützlich
erachten, können diese Zeichen
Jedoch in einem angemessenen
Abstand von der Stelle aufge-
stellt werden, an der das Gebot,
die Beschränkung oder das Ver-
bot gilt. Unter den Zeichen, die
vor der Stelle aufgestellt wer-
den, an der das Gebot, die Be-
schränkung oder das Verbot be-
ginnt, ist eine Zusatztafel nach
Muster 1 des Anhangs 7 anzu-
bringen.

2. Die Vorschriftszeichen, die
bei oder kurz nach einem Zei-
chen aufgestellt sind, das den
Namen des Ortsgebiets angibt,
bedeuten, daß die Regelung im
gesamten Ortsgebiet gilt, soweit
nicht auf 'bestimmten Straßen-
abschnitten in dem Ortsgebiet
durch andere Zeichen eine an-
dere Regelung angezeigt wird.
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HINWEISZEICHEN AUSSER
JENEN FÜR DAS PARKEN

ARTIKEL 14

1. Im Anhang 5 wenden die
Zeichen beschrieben, die den
Verkehrsteilnehmern nützliche
Hinweise geben — außer den
Zeichen für das Parken — oder
es werden Beispiele sowie be-
stimmte Vorschriften für ihre
Verwendung angeführt.

2. Die auf den Hinweiszeichen
nach Artikel 5 Absatz 1 Buch-
stabe c Ziffern i bis v erschei-
nenden Worte sind in den Län-
dern, die nicht das lateinische
Alphabet benutzen, in der
Landessprache und in einer Um-
schreibung in lateinischen Buch-
staben wiederzugeben, die so-
weit wie möglich die Aussprache
in der Landessprache angibt.

3. In den Ländern, die nicht
das lateinische Alphabet be-
nutzen, können die Worte in
lateinischen Buchstaben ent-
weder auf demselben Zeichen
sein wie die Worte in der Lan-
dessprache oder auf einem
Wiederholungszeichen.

4. Kein Zeichen darf Auf-
schriften in mehr als zwei
Sprachen tragen.

ARTIKEL 15

Vorwegweiser

Die Vorwegweiser sind in
einer solchen Entfernung von
der Kreuzung aufzustellen, daß
unter Berücksichtigung der
Straßen- und Verkehrsverhält-
nisse, insbesondere der üblichen
Geschwindigkeit der Fahrzeuge
und der Entfernung, auf der
diese Zeichen sichtbar sind, ihre
Wirksamkeit bei Tag und 'bei
Nacht am besten ist; diese Ent-
fernung braucht in den Ortsge-
bieten etwa 50 m (55 yards)
nicht zu übersteigen, muß aber
auf Autobahnen und Schnellver-
kehrsstraßen mindestens 500 m
(550 yards) betragen. Die Zei-
chen können wiederholt wer-
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'den. Eine unter dem Zeichen
angebrachte Zusatztafel kann die
Entfernung zwischen dem Zei-
chen und der Kreuzung an-
geben; diese Entfernung kann
auch auf dem unteren Teil des
Zeichens selbst angegeben wer-
den.

ARTIKEL 16

Wegweiser

1. Auf einem Wegweiser
können die Namen mehrerer
Orte angegeben werden. Diese
Namen müssen dann auf dem
Zeichen untereinander stehen.
Größere Buchstaben dürfen nur
für den Namen des wichtigsten
Ortes verwendet werden.

2. Wenn Entfernungen ange-
geben werden, müssen die ent-
sprechenden Zahlen immer auf
die gleiche Höhe neben den
Namen des Ortes gesetzt wer-
den. Auf Wegweisern in der
Form eines Pfeiles sind diese
Zahlen zwischen dem Namen des
Ortes und die Pfeilspitze zu
setzen; auf den rechteckigen
Zeichen sind sie nach dem
Namen des Ortes zu setzen.

ARTIKEL 17

Straßenbezeichnungstafeln

Die Zeichen, die die Straßen
mit Zahlen, Buchstaben oder
einer Kombination von Zahlen
und Buchstaben oder mit einem
Namen bezeichnen, enthalten
diese Angaben in einem Recht-
eck oder in einem wappen-
förmigen Rahmen. Die Ver-
tragsparteien, die ein System der
Straßenklassifizierung haben,
können jedoch das Rechteck
durch ein Klassifizierungssymbol
ersetzen.

ARTIKEL 18

Ortstafeln

1. Die Ortstafeln können dazu
verwendet werden, die Grenze
zwischen zwei Ländern oder die
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Grenze zwischen zwei Verwal-
tungsbezirken desselben Landes
oder den Namen eines Orts-
gebiets, eines Flusses, eines Ge-
birgspasses, einer landschaft-
lichen Sehenswürdigkeit und so
weiter anzugeben.

2. Die Zeichen E 9a oder E 9b

werden an den Ortseingängen
aufgestellt; die Zeichen E 9c

oder E 9d werden an den Orts-
ausgängen aufgestellt. Auf
Grund der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften können diese
Zeichen den Verkehrsteilneh-
mern die Verkehrsregelung an-
zeigen, die in den Ortsgebieten
von den Zeichen E 9a oder E 9b

an bis zu den Zeichen E 9c oder
E 9d gilt, soweit nicht durch
andere Zeichen auf bestimmten
Straßenabschnitten des Orts-
gebiets eine andere Regelung
angezeigt worden ist. Das
Zeichen B 4 muß jedoch immer
aufgestellt werden, wenn auf
den mit dem Zeichen B 3 ge-
kennzeichneten Vorrangstraßen
der Vorrang bei der Durchfahrt
durch das Ortsgebiet endet.

3. Die Ortstafeln mit anderen
Angalben als dem Namen des
Ortsgebiets müssen von den
Zeichen E 9a bis E 9d völlig ver-
schieden sein, insbesondere hin-
sichtlich der Farbe.

ARTIKEL 19

Bestätigungszeichen

Die Bestätigungszeichen sollen,
wenn die zuständigen Behörden
es für notwendig erachten, die
Richtung der Straße bestätigen,
zum Beispiel an der Ausfahrt
aus großen Ortschaften. Ent-
sprechend Artikel 16 Absatz 1
tragen diese die Namen eines
oder mehrerer Orte. Wenn Ent-
fernungen angegeben werden,
stehen die entsprechenden Zah-
len nach dem Ortsnamen.
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ARTIKEL 20

Zeichen an den Fußgängerüber-
gängen

Das Zeichen E 11a oder E 11b

ist an den Schutzwegen aufzu-
stellen, wenn die zuständigen
Behörden es für nützlich erach-
ten.

ARTIKEL 21

Gemeinsame Vorschriften für
die verschiedenen Hinweis-

zeichen

1. Die in den Artikeln 15 bis
20 angeführten Hinweiszeichen
wenden dort aufgestellt, wo die
zuständigen Behörden es für
nützlich erachten. Die anderen
Hinweiszeichen werden unter
Berücksichtigung des Artikels 6
Absatz 1 nur da aufgestellt, wo
die zuständigen Behörden es für
unerläßlich erachten; insbeson-
dere sind die Zeichen F 2 bis
F 7 nur auf den Straßen auf-
zustellen, an denen Pannen-
hilfen, Tankstellen, Hotels oder
Gasthäuser selten sind.

2. Die Hinweiszeichen können
wiederholt werden. Eine unter
das Zeichen gesetzte Zusatztafel
kann die Entfernung zwischen
dem Zeichen und der angezeig-
ten Stelle angeben; diese Ent-
fernung kann auch auf dem
unteren Teil des Zeichens selbst
angegeben werden.

ZEICHEN FÜR DAS HALTEN
UND PARKEN

ARTIKEL 22

In Anhang 6 Abschnitt A sind
die Zeichen beschrieben, die das
Halten oder Parken verbieten
oder beschränken, und in Ab-
schnitt B die anderen Zeichen,
die nützliche Hinweise für das
Parken geben; die Bedeutung
dieser Zeichen wird erläutert,
und bestimmte Vorschriften für
ihre Verwendung werden gege-
ben.
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Kapitel III

VERKEHRSLICHTZEICHEN

ARTIKEL 23

Zeichen für die Regelung des
Fahrzeugverkehrs

1. Vorbehaltlich des Ab-
satzes 12 sind die einzigen
Lichter, die als Lichtzeichen für
die Regelung des Fahrzeugver-
kehrs verwendet werden, außer
jenen, die nur für öffentliche
Verkehrsmittel bestimmt sind,
die folgenden und haben die
nachstehende Bedeutung:

a) Nichtblinkende Lichter:
i) das grüne Licht be-

deutet die Erlaubnis
weiterzufahren; je-
doch gibt din zur
Verkehrsregelung an
einer Kreuzung be-
stimmtes grünes Licht
den Lenkern nicht die
Erlaubnis zum Wei-
terfahren, wenn in
ihrer Fahrtrichtung
die Straße derart ver-
stopft ist, daß sie
beim Phasenwechsel
die Kreuzung voraus-
sichtlich nacht ver-
lassen könnten, wenn
sie in diese einführen;

ii) das rote Licht bedeu-
tet das Verbot wei-
terzufahren ; die
Fahrzeuge dürfen
nicht über die Halte-
linie oder wo keine
Haltelinie vorhanden
ist, nicht über die
Höhe des Zeichens
hinausfahren, oder,
wenn das Zeichen in
der Mitte oder auf
der anderen Seite der
Kreuzung angebracht
ist, nicht in die Kreu-
zung oder auf einen
Schutzwag an der
Kreuzung fahren;

iii) das gelbe Licht, das
nur allein oder gleich-



122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 291 1407

zeitig mit dem roten
Licht gezeigt werden
darf, bedeutet, wenn
es allein erscheint, daß
kein Fahrzeug über
die Haltelinie oder
die Höhe des Zeichens
hinausfahren darf, es
sei denn, es befindet
sich beim Aufleuchten
des Lichtes so nahe
daran, daß es nicht
mehr sicher vor der
Haltelinie oder in
Höhe des Zeichens
angehalten werden
kann. Falls das Zei-
chen in der Mitte
oder auf der anderen
Seite einer Kreuzung
angebracht ist, bedeu-
tet das Aufleuchten
des gelben Lichtes,
daß ein Fahrzeug
weder in die Kreuzung
einfahren noch auf
einen Schutzweg an der
Kreuzung fahren darf,
es sei denn, es befin-
det sich beim Auf-
leuchten des Lichtes
so nahe daran, daß es
'nicht mehr sicher vor
der Kreuzung oder
vor dem Schutzweg
angehalten werden
kann. Wenn es zu-
gleich mit dem roten
Licht erscheint, kün-
digt es einen bevor-
stehenden Phasen-
wechsel an, ohne je-
doch das durch das
rote Licht bezeich-
nete Verbot weiter-
zufahren aufzuheben.

b) Blinklichter:

i) ein rotes Blinklicht
oder zwei rote Lichter,
die abwechselnd so
blinken, daß das eine
aufleuchtet, wenn das
andere erlischt, und
die auf demselben
Träger in derselben
Höhe angebracht sind
und in dieselbe Rich-
tung strahlen; sie •be-
deuten, daß die Fahr-
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zeuge nicht über die
Haltelinie oder, wenn
keine vorhanden ist,
über die Höhe des
Zeichens hinausfahren
dürfen; diese Lichter
dürfen nur an Eisen-
bahnkreuzungen und
an den Zufahrten zu
beweglichen Brücken
oder zu den Anlege-
stellen von Fähren
sowie dazu benutzt
werden, um das Wei-
terfahren zu verbie-
ten wegen der Aus-
fahrt von Feuerwehr-
fahrzeugen auf die
Straße oder weil ein
Flugzeug die Straße
in geringer Höhe
überfliegt;

ii) ein gelbes Blinklicht
oder zwei abwech-
selnd blinkende gelbe
Lichter bedeuten, daß
die Lenker weiter-
fahren können, je-
doch mit besonderer
Vorsicht.

2. Die Zeichen des Drei-Far-
ben-Systems setzen sich aus drei
nichtblinkenden Lichtern, näm-
lich rot, gelb und grün zusam-
men; das grüne Licht darf nur
aufleuchten, wenn das rote und
das gelbe Licht erloschen sind.

3. Die Zeichen des Zwei-Far-
ben-Systems setzen sich aus
einem nichtblinkenden roten
Licht und einem nichtblinken-
den grünen Licht zusammen.
Das rote und das grüne Licht
dürfen nicht gleichzeitig auf-
leuchten. Die Zeichen des Zwei-
Farben-Systems sind vorbehalt-
lich der Frist nach Artikel 3
Absatz 3 nur in vorübergehend
für den Ersatz der 'bestehenden
Anlagen errichteten Anlagen zu
verwenden.

4. Die 'in 'den Absätzen 2 und
3 angeführten Lichter des Drei-
und Zwei-Farben-Systems müs-
sen entweder senkrecht oder
waagrecht angeordnet sein.
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5. Wenn die Lichter senkrecht
angeordnet sind, muß das rote
Licht oben, wenn sie waagrecht
angeordnet sind, muß es auf der
der Verkehrsrichtung entgegen-
gesetzten Seite angeordnet sein.

6. Bei dem Drei-Farben-Sy-
stem muß das gelbe Licht in der
Mitte angeordnet sein.

7. Alle Lichter der in. den
Absätzen 2 und 3 angeführten
Zeichen des Drei- und Zwei-
Farben-Systems sowie die im
Absatz 1 angeführten roten
Blinklichter müssen rund sein.

8. Ein gelbes Licht kann allein
angebracht werden; ein solches
Licht kann in den verkehrs-
schwachen Stunden auch die
Lichter des Drei-Farben-Systems
ersetzen.

9. Wenn das grüne Licht des
Drei-Farben-Systems einen oder
mehrere Pfeile aufweist, bedeu-
tet das Aufleuchten dieses oder
dieser Pfeile, daß die Fahrzeuge
nur in der angezeigten Richtung
weiterfahren dürfen. Bei Pfeilen,
die die Geradeausfahrt erlauben,
ist die Spitze nach oben gerich-
tet.

10. Befinden sich in einem
Zeichen des Drei-Farben-Sy-
stems ein oder mehrere zusätz-
liche grüne Lichter mit einem
oder mehreren Pfeilen, so be-
deutet das Aufleuchten dieses
oder dieser zusätzlichen Pfeile,
daß die Fahrzeuge in der durch
den Pfeil angegebenen Richtung
oder in den durch die Pfeile an-
gegebenen Richtungen weiter-
fahren dürfen, unabhängig da-
von, in welcher Phase sich das
Drei-Farben-System zu dieser
Zeit befindet; es bedeutet auch,
daß die Lenker von Fahrzeugen
auf einem Fahrstreifen, der ent-
weder dem Verkehr in der
durch den Pfeil 'angezeigten
Richtung vorbehalten ist oder
den dieser Verkehr benutzen
muß, in der angezeigten Rich-
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rang weiterfahren müssen, falls
sie durch Stillstehen den Ver-
kehr der hinter ihnen auf dem-
selben Fahrstreifen befindlichen
Fahrzeuge aufhalten und immer
vorausgesetzt, daß sie die Fahr-
zeuge des Verkehrsstroms, in
den sie sich einreihen, vorbei-
fahren lassen und Fußgänger
nicht in Gefahr bringen. Diese
zusätzlichen grünen Lichter sind
vorzugsweise in gleicher Höhe
wie das normale grüne Licht an-
zubringen.

11. Sind über den durch
Längsmarkierungen gekenn-
zeichneten Fahrstreifen einer
Fahrbahn mit mehr als zwei
Fahrstreifen grüne oder rote
Lichter angebracht, so bedeutet
das rote Licht das Verbot, das
grüne Licht die Erlaubnis, den
Fahrstrafen, über dem es sich
befindet, zu benutzen. Das so
angebrachte rote Licht muß die
Form von zwei gekreuzten
Schrägbalken und das grüne
Licht die Form eines Pfeils mit
nach unten gerichteter Spitze
haben.

12. Die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften können vor-
sehen, daß an bestimmten
Eisenbahnkreuzungen ein mond-
weißes Licht mit langsamer
Blinkfolge aufzustellen ist, das
die Erlaubnis zur Weiterfahrt
anzeigt.

13. Sind die Verkehrslicht-
zeichen nur für Radfahrer be-
stimmt, so ist diese Beschrän-
kung, wenn es nötig ist, um
Verwechslungen zu vermeiden,
durch die Silhouette eines Fahr-
rads auf dem Zeichen selbst oder
durch ein Zeichen im Klein-
format anzuzeigen, das durch
eine rechteckige Tafel ergänzt
wird, auf der ein Fahrrad dar-
gestellt ist.

ARTIKEL 24

Nur für Fußgänger bestimmte
Zeichen

1. Die einzelnen Lichter, die
als Lichtzeichen nur für Fuß-
gänger verwendet werden, sind
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die folgenden und haben die
nachstehende Bedeutung:

a) Nicht-blinkende Lichter:
i) das grüne Licht zeigt

den Fußgängern an,
daß sie gehen dürfen;

ii) das gelbe Licht ver-
bietet den Fußgän-
gern zu gehen; die-
jenigen aber, die sich
bereits auf der Fahr-
bahn befinden, dürfen
weitergehen;

iii) das rote Licht ver-
bietet den Fußgän-
gern, die Fahrbahn zu
betreten.

b) Blinklichter: das grüne
Licht bedeutet, daß das Ende
der Zeitspanne, während der die
Fußgänger die Fahrbahn über-
queren dürfen, bevorsteht und
daß das rote Licht gleich auf-
leuchten wird.

2. Für Fußgänger sind vor-
zugsweise Lichtzeichen des
Zwei-Farben-Systems mit zwei
Lichtern, rot und grün, zu ver-
wenden; jedoch ist auch das
Drei-Farben-System mit drei
Lichtern rot, gelb und grün zu-
lässig. Es dürfen niemals zwei
Lichter gleichzeitig aufleuchten.

3. Die Lichter sind senkrecht
untereinander anzuordnen, wo-
bei das rote Licht immer oben
und das grüne immer unten ist.
Das rote Licht hat vorzugsweise
die Form eines stehenden Fuß-
gängers oder stehender Fuß-
gänger und das grüne Licht die
Form eines gehenden Fußgän-
gers oder gehender Fußgänger.

4. Die Beschaffenheit und An-
bringung der Lichtzeichen für
Fußgänger müssen jede Mög-
lichkeit ausschließen, daß Fahr-
zeuglenker sie irrtümlich für
Lichtzeichen zur Regelung des
Fahrzeugverkehrs halten.
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Kapitel IV

STRASSENMARKIERUNGEN

ARTIKEL 25

Die Fahrbahnmarkierungen
(Straßenmarkierungen) werden,
wenn es die zuständige Behörde
für nötig erachtet, verwendet,
um den Verkehr zu regeln oder
die Verkehrsteilnehmer zu war-
nen oder au leiten. Sie können
entweder allein oder zusammen
mit anderen Zeichen verwendet
werden, um deren Bedeutung
zu verstärken oder zu verdeut-
lichen.

ARTIKEL 26

1. Eine Längsmarkierung, die
aus einer ununterbrochenen
Linie auf der Fahrbahn besteht,
bedeutet, daß es jedem Fahrzeug
verboten ist, sie zu überqueren
oder über ihr zu fahren, sowie,
wenn die Markierung die beiden
Fahrtrichtungen trennt, auf der
der Verkehrsrichtung entgegen-
gesetzten Seite dieser Markie-
rung zu fahren. Eine aus zwei
ununterbrochenen Linien be-
istehende Längsmarkierung hat
dieselbe Bedeutung.

2. a) Eine Längsmarkierung,
die aus einer unterbrochenen
Linie auf der Fahrbahn besteht,
bedeutet kein Verbot, sondern
dient dazu,

i) die Fahrstreifen zu
begrenzen, um den
Verkehr zu leiten,
oder

ii) eine ununterbrochene
Linie und das durch
diese angezeigte Ver-
bot oder einen ande-
ren Straßenabschnitt
mit besonderer Ge-
fahr anzukündigen.

b) Das Verhältnis zwischen
Strichabstand und Strichlänge
muß bei den nach Buchstabe a
Ziffer ii verwendeten unterbro-
chenen Linien deutlich geringer
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sein als bei den nach Buch-
stabe a Ziffer i.

3. Besteht eine Längsmarkie-
rung auf der Fahrbahn aus einer
ununterbrochenen neben einer
unterbrochenen Linie, so müssen
die Lenker nur die auf ihrer
Seite befindliche Linie berück-
sichtigen. Diese (Bestimmung
hindert die Lenker, die in zu-
lässiger Weise überholt haben,
nicht, ihren vorgeschriebenen
Platz auf der Fahrbahn wieder
einzunehmen.

4. Keine Längsmarkierungen
im Sinne dieses Artikels sind
Längslinien, die die Fahrbahn-
ränder abgrenzen, um sie besser
sichtbar zu machen, oder die in
Verbindung mit Querlinien
Parkplätze auf der Fahrbahn ab-
grenzen.

ARTIKEL 27

1. Eine Quermarkierung, die
aus einer nichtunterbrochenen
Linie oder aus zwei solcher
Linien nebeneinander besteht
und über die Breite eines oder
mehrerer Fahrstreifen ange-
bracht ist, bezeichnet die Linie,
hinter der die Lenker ent-
sprechend dem Zeichen B 2
„HALT" nach Artikel 10 Ab-
satz 3 anhalten müssen. Eine
solche Markierung kann auch
verwendet werden, um die
Linie zu bezeichnen, hinter der
die Lenker entsprechend einem
Lichtzeichen, einem Zeichen
eines Verkehrspolizisten oder
vor einer Eisenbahnkreuzung
anhalten müssen. Vor Markie-
rungen, die das Zeichen B 2
ergänzen, kann auf der Fahr-
bahn das Wort „STOP" ange-
bracht werden.

2. Sofern dies nicht technisch
unmöglich ist, 'ist die im Ab-
satz 1 beschriebene Quermarkie-
rung überall da anzubringen, wo
ein Zeichen B 2 aufgestellt ist.
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3. Eine Quermarkierung, die
aus einer unterbrochenen Linie
oder aus zwei solchen Linien
nebeneinander besteht und über
die Breite eines oder mehrerer
Fahrstreifen angebracht ist, be-
zeichnet die Linie, die die Fahr-
zeuge normalerweise nicht über-
fahren dürfen, wenn sie auf-
grund des in Artikel 10 Ab-
satz 2 festgelegten Zeichens B 1
„VORRANG GEBEN" den
Vorrang zu gewähren haben.
Um auf das Zeichen B 1 hin-
zuweisen, kann vor einer sol-
chen Markierung ein Dreieck
mit breitem Rand, dessen eine
Seite parallel zur Markierung
und die dieser Seite gegenüber-
liegende Spitze gegen die sich
nähernden Fahrzeuge gerichtet
ist, auf der Fahrbahn angebracht
werden.

4. Um Schutzwege zu mar-
kieren, sind vorzugsweise ziem-
lich breite Streifen parallel zur
Fahrbahnnachse anzubringen.

5. Um die Kreuzung eines
Radweges zu markieren, sind
Querlinien oder andere Mar-
kierungen anzubringen, die
nicht mit den an den Schutz-
wegen angebrachten Markie-
rungen verwechselt werden
können.

ARTIKEL 28

1. Andere Markierungen auf
der Fahrbahn wie Pfeile, paral-
lele oder schräge Streifen oder
Aufschriften können verwendet
werden, um die Angaben der
Zeichen zu wiederholen oder um
den Verkehrsteilnehmern Hin-
weise zu geben, die ihnen durch
Zeichen nicht in angemessener
Weise gegeben werden können.
Solche Markierungen sind ins-
besondere zu verwenden, um die
Grenzen der Parkzonen oder
-streifen, die Haltestellen für
Omnibusse oder Oberleitungs-
omnibusse, an denen das Parken
verboten ist sowie den Einord-
nungsbereich vor den Kreuzun-
gen zu bezeichnen. Ist jedoch
auf einer durch Längs-
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markierungen in Fahrstreifen
aufgeteilten Fahrbahn ein Pfeil
angebracht, so müssen die Len-
ker der Richtung oder einer der
Richtungen folgen, die auf dem
Bahrstreifen, auf dem sie sich
befinden, angezeigt sind.

2. Vorbehaltlich des Ar-
tikels 27 Absatz 4 hinsichtlich
der Schutzwege bedeutet die
Markierung einer Fahrbahn-
fläche oder einer etwas höher
als die Fahrbahn gelegenen
Fläche mit parallelen Schräg-
streifen, die durch eine nicht-
unterbrochene oder unterbro-
chene Linie umgrenzt sind, daß
bei nichtunterbrochener Linie
Fahrzeuge diese Fläche nicht be-
fahren dürfen und, bei unter-
brochener Linie, Fahrzeuge die
Fläche ebenfalls nicht befahren
dürfen, es sei denn, daß diese
Fahrbewegung offensichtlich ge-
fahrlos ausgeführt werden kann
oder nur dazu dient, auf eine
Querstraße auf der anderen
Seite der Fahrbahn zu gelangen.

3. Eine Zickzacklinie am Fahr-
bahnrand bedeutet, daß das Par-
ken auf dieser Fahrbahnseite im
Bereich der Linie verboten ist.

ARTIKEL 29

1. Die Fahrbahnmarkierungen
nach den Artikeln 26 bis 28
können auf 'die Fahrbahn auf-
gemalt oder auf jene andere
Weise angebracht sein, voraus-
gesetzt, daß dies ebenso wirk-
sam ist.

2. Sind die Fahrbahnmarkie-
rungen aufgemalt, so müssen sie
gelb oder weiß sein; für die
Markierungen zur Bezeichnung
der Stellen, an denen das Parken
erlaubt oder beschränkt ist,
kann jedoch blaue Farbe ver-
wendet werden. Werden im
Hoheitsgebiet einer Vertrags-
partei die beiden Farben gelb
und weiß verwendet, so müssen
die Markierungen derselben Art
von derselben Farbe sein. Im
Sinne dieses Absatzes erstreckt
sich der Begriff „weiß" auch auf
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die Farbtöne silberfarben oder
hellgrau.

3. Straßenmarkierungen in
Form von Aufschriften, Sym-
bolen oder Pfeilen sollen infolge
des sehr kleinen Winkels, in dem
diese Aufschriften, Symbole
oder Pfeile von den Lenkern
gesehen werden, in der Ver-
kehrsrichtung beträchtlich ver-
längert werden.

4. Es wird empfohlen, die für
den fließenden Verkehr be-
stimmten. Straßenmarkierungen
rückstrahlend auszugestalten,
wenn es die Verkehrsdichte er-
fordert und wenn die Beleuch-
tung ungenügend ist oder fehlt.

ARTIKEL 30

Anhang 8 enthält eine Zu-
sammenstellung von Empfeh-
lungen über Form und Aus-
gestaltung der Straßenmarkie-
rungen.

Kapitel V

VERSCHIEDENES

ARTIKEL 31

Kennzeichnung der Baustellen

1. Die Grenzen von Baustellen
auf der Fahrbahn müssen deut-
lich gekennzeichnet sein.

2. Wenn der Umfang der Bau-
stellen und des Verkehrs es
rechtfertigt, sind zur Kennzeich-
nung der Grenzen von Bau-
stellen auf der Fahrbahn durch-
gehende oder unterbrochene
Schranken aufzustellen, die mit
weißen und roten, gelben und
roten, schwarzen und weißen
oder schwarzen und gelben
Streifen bemalt und außerdem
bei Nacht, wenn die Schranken
nicht rückstrahlend ausgestaltet
sind, mit Lichtern und Rück-
strahlvorrichtungen versehen
sind. Diese Rückstrahlvorrich-
tungen und Lichter müssen rot
oder dunkelgelb, Blinklichter
aber dunkelgelb sein. Jedoch
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a) können die Lichter und
Vorrichtungen weiß sein, die
nur in einer Verkehrsrichtung
sichtbar sind und die die gegen-
über dieser Verkehrsrichtung
findlichen Grenzen der Baustelle
kennzeichnen;

b) können die Lichter und
Vorrichtungen weiß oder hell-
gelb sein, die die Grenzen einer
die beiden Verkehrsrichtungen
trennenden Baustelle kennzeich-
nen.

ARTIKEL 32

Kennzeichnung durch Lichter
oder Rückstrahlvorrichtungen

Jede Vertragspartei hat für
ihr gesamtes Hoheitsgebiet die-
selbe Farbe oder dasselbe Far-
bensystem für die zur Kenn-
zeichnung des Fahrbahnrandes
verwendeten Lichter oder Rück-
strahlvorrichtungen anzuneh-
men.

EISENBAHNKREUZUNGEN

ARTIKEL 33

1. a) Wenn an einer Eisen-
bahnkreuzung eine Warnanlage
angebracht ist, um die Annähe-
rung der Züge oder das un-
mittelbar bevorstehende Schlie-
ßen der Schranken oder Halb-
schranken anzuzeigen, muß sie
aus einem roten Blinklicht oder
aus abwechselnd blinkenden
roten Lichtern bestehen, wie es
in Artikel 23 Absatz 1 Buch-
stabe b vorgesehen ist. Jedoch

i) können die roten
Blinklichter durch ein
in Artikel 23 Ab-
satz 2 beschriebenes
Lichtzeichen des Drei-
Farben-Systems (rot,
gelb, grün) oder durch
ein solches Zeichen, in
dem das grüne Licht
fehlt, ergänzt oder
ersetzt werden, wenn
sich an der Straße
kurz vor der Eisen-
bahnkreuzung andere
Drei-Farben-Lichtzei-
chen befinden oder
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wenn die Eisenbahn-
kreuzung mit Schran-
ken versehen ist;

ii) kann an Feldwegen,
wo der Verkehr sehr
gering ist, und an
Wegen für Fußgänger
nur ein akustisches
Zeichen verwendet
werden.

b) In allen Fällen können die
Lichtzeichen durch ein akusti-
sches Zeichen ergänzt werden.

2. Die Lichtzeichen sind an
dem der Verkehrsrichtung ent-
sprechenden Fahrbahnrand auf-
zustellen; wenn die Umstände
— beispielsweise die Sichtbarkeit
der Zeichen oder die Verkehrs-
dichte — es verlangen, sind die
Zeichen auf der anderen
Straßenseite zu wiederholen.
Wenn es jedoch aufgrund der
örtlichen Verhältnisse zweck-
mäßig ist, können die Lichter
auf einer Verkehrsinsel in der
Mitte der Fahrbahn wiederholt
oder über der Fahrbahn ange-
bracht werden.

3. Nach Artikel 10 Absatz 4
kann das Zeichen B 2 „HALT"
an einer Eisenbahnkreuzung
ohne Schranken oder Halb-
schranken oder ohne Licht-
zeichen, die die Zugannäherung
anzeigen, aufgestellt werden; an
den mit diesem Zeichen ver-
sehenen Eisenbahnkreuzungen
müssen die Lenker (Führer von
Tieren) an der Haltelinie oder
beim Fehlen einer solchen in
Höhe des Zeichens anhalten und
dürfen ihren Weg erst fort-
setzen, 'nachdem sie sich ver-
gewissert halben, daß sich kein
Zug nähert.

ARTIKEL 34

1. An Eisenbahnkreuzungen
mit Schranken oder mit versetzt
auf beiden Seiten des Bahn-
körpers angebrachten Halb-
schranken bedeuten diese quer
über die Straße herunter-
gelassenen Schranken oder Halb-
schranken, daß kein Verkehrs-
teilnehmer über die nächst-
gelegene Schranke oder Halb-



122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 291 1419

schranke hinaus seinen Weg
fortsetzen darf; das Schließen
der Schranken und das Schließen
der Halbschranken haben die
gleiche Bedeutung.

2. Das Aufleuchten des roten
Lichtes oder der roten Lichter,
die in Artikel 33 Absatz i Buch-
stabe a genannt sind, oder das
Ertönen des dort genannten
akustischen Zeichens bedeutet
gleichfalls, daß kein Verkehrs-
teilnehmer über die Haltlinie
oder, wenn keine vorhanden ist,
über das Zeichen hinaus seinen
Weg fortsetzen darf. Das Auf-
leuchten des gelben Lichtes des
in Artikel 33 Absatz 1 Buch-
stabe a Ziffer i genannten Drei-
Farben-Systems bedeutet, daß
kein Verkehrsteilnehmer über
die Haltlinie oder, wenn keine
vorhanden ist, über das Zeichen
hinaus seinen Weg fortsetzen
darf, es sei denn, ein Fahrzeug
befindet sich beim Aufleuchten
des gelben Lichtes so nahe an
dem Zeichen, daß es vor diesem
nicht mehr sicher angehalten
werden kann.

ARTIKEL 35

1. Die Schranken und Halb-
schranken an Eisenbahnkreu-
zungen sind mit roten und wei-
ßen, roten und gelben, schwar-
zen und weißen oder gelben und
schwarzen Streifen deutlich zu
kennzeichnen. Sie dürfen jedoch
nur weiß oder nur gelb bemalt
sein, wenn sie in der Mitte mit
einer großen runden roten
Scheibe versehen sind.

2. An allen Eisenbahnkreu-
zungen ohne Schranken oder
Halbschranken ist in unmittel-
barer Nähe des Bahnkörpers das
in Anhang 3 beschriebene Zei-
chen Signal B 7 aufzustellen.
Wenn die Annäherung der Züge
durch Lichtzeichen angezeigt
wird oder ein Zeichen B 2
„HALT" vorhanden ist, muß
das Zeichen B 7 auf dem Träger
des Lichtzeichens oder des Zei-
chens B 2 angebracht wenden.
Das Zeichen B 7 muß nicht an-
gebracht werden:

a) an Kreuzungen von Straßen
und Schienenwegen, wo der
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Schienenverkehr sehr langsam
ist und der Straßenverkehr
durch einen Bahnbediensteten,
der die erforderlichen Hand-
zeichen gibt, geregelt wird;

b) an Kreuzungen von Schie-
nenwegen und Feldwegen mit
sehr schwachem Verkehr oder
von Schienenwegen und Fuß-
wegen.

3. Unter jedem Gefahren-
warnzeichen mit einem Symbol
A 26 oder A 27 des Anhangs 3
kann eine rechteckige Tafel an-
gebracht sein, deren längere
Seite lotrecht steht und auf der
sich drei rote Schrägstreifen auf
weißem oder gelbem Grund be-
finden; in diesem Fall sind bei
etwa einem Drittel und bei etwa
zwei Dritteln des Abstandes
zwischen dem Zeichen und dem
Bahnkörper zusätzliche Zeichen
aufzustellen, die aus Tafeln der-
selben Form bestehen und auf
denen sich jeweils ein
beziehungsweise zwei rote
Schrägstreifen auf weißem oder
gelbem Grund befinden. Diese
Zeichen können auf der ent-
gegengesetzten Fahrbahnseite
wiederholt werden. In Anhang 3
Abschnitt C sind die in diesem
Absatz angeführten Tafeln
näher beschrieben.

ARTIKEL 36

1. In Anbetracht der beson-
deren Gefährlichkeit der Eisen-
bahnkreuzungen verpflichten
sich 'die Vertragsparteien

a) vor jeder Bisenbahnkreu-
zung Gefahrenwarnzeichen mit
einem Symbol A 26 oder A 27
aufstellen zu lassen; kein Zei-
chen braucht aufgestellt zu
werden

i) in den Sonderfällen,
die sich in den Orts-
gebieten engeben kön-
nen;

ii) auf Feld- und Fuß-
wegen, auf denen
Kraftfahrzeuge nur
ausnahmsweise ver-
kehren;
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b) jede Eisenbahnkreuzung
mit Schranken oder Halb-
schranken oder mit einer An-
lage zur Ankündigung einer
Zugannäherung versehen zu
lassen, es sei denn, die Verkehrs-
teilnehmer können den Bahn-
körper nach beiden Seiten des
Übergangs so weit überblicken,
daß, unter Berücksichtigung der
Höchstgeschwindigkeit der
Züge, der Lenker eines sich von
der einen oder der anderen Seite
dem Bahnkörper nähernden
Straßenfahrzeugs Zeit bat anzu-
halten, bevor er die Eisenbahn-
kreuzung befährt, wenn ein Zug
in Sicht kommt, und daß ferner
die Verkehrsteilnehmer, die sich
bereits auf der Kreuzung
befinden, Zeit halben, die andere
Seite zu erreichen, wenn ein Zug
in Sicht kommt; die Vertrags-
parteien brauchen jedoch die
Bestimmungen dieses Buch-
stabens bei den Eisenbahnkreu-
zungen nicht zu beachten, wo
Züge verhältnismäßig langsam
fahren oder wo nur geringer
Kraftfahrzeugverkehr herrscht;

c) jede Eisenbahnkreuzung
mit Schranken oder Halb-
schranken, die von einer Stelle
aus bedient werden, von wo aus
sie nicht sichtbar sind, mit einer
der in Artikel 33 Absatz 1 ge-
nannten Anlagen zur Ankündi-
gung einer Zugannäherung ver-
sehen zu lassen;

d) jede Eisenbahnkreuzung
mit Schranken oder Halb-
schranken, die automatisch
durch die Annäherung der Züge
betätigt werden, mit einer der
in Artikel 33 Absatz 1 genann-
ten Anlagen zur Ankündigung
einer Zugannäherung versehen
zu lassen;

e) um die Sichtbarkeit der
Schranken und Halbschranken
zu verbessern, diese mit rück-
strahlenden Stoffen oder Vor-
richtungen versehen zu lassen
und sie, wenn nötig, während
der Nacht zu beleuchten; außer-
dem auf Straßen, auf denen der
Kraftfahrzeugverkehr während
der Nacht stark ist, die vor der
Kreuzung aufgestellten Gefah-
renwarnzieichen mit rückstrah-
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lenden Stoffen oder Vorrichtun-
gen zu versehen und, wenn nö-
tig, während der Nacht zu be-
leuchten;

f.) soweit wie möglich in der
Nähe der Eisenbahnkreuzungen
mit Halbschranken in der Mitte
der Fahrbahn eine Längsmarkie-
rung anbringen zu lassen, die es
den Fahrzeugen, die sich der
Eisenbahnkreuzung nähern, ver-
bietet, auf die der Verkehrs-
richtung entgegengesetzte Fahr-
bahnhälfte hinüberzufahren
oder erforderlichenfalls dort
Verkehrsinseln anzulegen, die
die beiden Verkehrsrichtungen
voneinander trennen.

2. Dieser Artikel gilt nicht
für die in Artikel 35 Absatz 2
letzter Satz angeführten Fälle.

Kapitel VI

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

ARTIKEL 37

1. Dieses Übereinkommen
liegt am Sitz der Vereinten
Nationen in New York bis zum
31. Dezember 1969 allen Mit-
gliedstaaten der Vereinten Na-
tionen oder Mitgliedern einer
ihrer Sonderorgianisationen oder
der Internationalen Atom-
energie-Organisation oder den
Partnerstaaten des Statuts des
Internationalen Gerichtshofes
und jedem anderen Staat, der
von der Generalversammlung
der Vereinten Nationen ein-
geladen wird, dem Überein-
kommen beizutreten, zur Un-
terzeichnung auf.

2. Dieses Übereinkommen be-
darf (der Ratifikation. Die Rati-
fikationsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten.
Nationen zu hinterlegen.

3. Dieses Übereinkommen
bleibt für jeden der in Absatz 1
erwähnten Staaten zum Beitritt
offen. Die Beitrittsurkunden
sind beim Generalsekretär zu
hinterlegen.
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ARTIKEL 38

1. Jader Staat kann bei der
Unterzeichnung, der Ratifi-
kation, dem Beitritt oder jeder-
zeit danach durch eine an den
Generalsekretär gerichtete Noti-
fikation erklären, daß dieses
Übereinkommen auf alle oder
einzelne Hoheitsgebiete anwend-
bar ist, deren internationale Be-
ziehungen er wahrnimmt. Das
Übereinkommen wird in den
in der Notifikation genannten
Gebieten dreißig Tage nach Ein-
gang der Notifikation beim
Generalsekretär anwendbar oder
am Tage des Inkrafttretens des
Übereinkommens für den
notifizierenden Staat, wenn
dieser Tag später ist.

2. Jeder Staat, der eine
Notifikation nach Absatz 1 ab-
gibt, muß für die Hoheits-
gebiete, in deren Namen er diese
Notifikation abigegeben hat, die
Erklärungen nach Artikel 46
Absatz 2 notifizieren.

3. Jeder Staat, der nach Ab-
satz 1 eine Erklärung abgegeben
hat, kann jederzeit danach durch
eine an den Generalsekretär ge-
richtete Notifikation erklären,
daß dieses Übereinkommen auf
das in der Notifikation genannte
Hoheitsgebiet keine Anwendung
mehr finden soll, und das Über-
einkommen tritt sodann ein
Jahr nach dem Eingang dieser
Notifikation beim General-
sekretär für das betreffende
Hoheitsgebiet außer Kraft.

ARTIKEL 39

1. Dieses Übereinkommen
tritt zwölf Monate nach der
Hinterlegung der fünfzehnten
Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde in Kraft.

2. Für jeden Staat, der dieses
Übereinkommen mach der Hin-
terlegung der fünfzehnten
Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde ratifiziert oder ihm
beitritt, tritt es zwölf Monate
nach der Hinterlegung seiner
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Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde in Kraft.

ARTIKEL 40

Im Verhältnis unter den Ver-
tragsparteien hebt dieses Über-
einkommen bei seinem Inkraft-
treten das am 30. März 1931
in Genf zur Unterzeichnung
aufgelegte Abkommen über die
Vereinheitlichung der Straßen-
verkehrszeichen sowie das am
19. September 1949 in Genf zur
Unterzeichnung aufgelegte
Protokoll über Straßenverkehrs-
zeichen *) auf und ersetzt sie.

ARTIKEL 41

1. Ist dieses Übereinkommen
ein Jahr in Kraft gewesen, so
kann jede Vertragspartei eine
oder mehrere Änderungen des
Übereinkommens vorschlagen.
Der Wortlaut jedes Änderungs-
vorschlags ist mit einer Begrün-
dung dem Generalsekretär mit-
zuteilen, der ihn an alle Ver-
tragsparteien übermittelt. Diese
können dem Generalsekretär
binnen zwölf Monaten nach dem
Zeitpunkt dieser Übermittlung
mitteilen, ob sie: a) die Än-
derung annehmen; oder b) die
Änderung ablehnen; oder c) die
Einberufung einer Konferenz
zur Prüfung dieser Änderung
wünschen. Der Generalsekretär
übermittelt den Wortlaut der
vorgeschlagenen Änderung auch
allen anderen in Artikel 37 Ab-
satz 1 bezeichneten Staaten.

2. a) Jeder Änderungsvor-
schlag, der nach Absatz 1 über-
mittelt wurde, gilt als ange-
nommen, wenn während der
vorerwähnten Zwölfmonatsfrist
weniger als ein Drittel der Ver-
tragsparteien dem General-
sekretär mitteilt, daß sie ent-
weder die Änderung ablehnen
oder die Einberufung einer
Konferenz zur Prüfung dieser
Änderung wünschen. Der
Generalsekretär notifiziert allen

*) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 222/1955 in der Fassung
der Änderung BGBl.
Nr. 52/1969
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Vertragsparteien alle Annahmen
und Ablehnungen der vor-
geschlagenen Änderung und alle
Wünsche nach Einberufung einer
Konferenz. Wenn die Gesamt-
zahl der innerhalb der genann-
ten Zwölfmonatsfrist eingegan-
genen Ablehnungen oder
Wünsche nach Einberufung
einer Konferenz weniger als ein
Drittel aller Vertragsparteien
betragt, notifiziert der General-
sekretär allen Vertragsparteien,
daß die Änderung sechs Monate
nach Ablauf der im Absatz 1
festgesetzten Zwölfmonatsfrist
für alle Vertragsparteien in
Kraft tritt, ausgenommen für
jene, die binnen der fest-
gesetzten Frist die Änderung ab-
gelehnt oder die Einberufung
einer Konferenz zur Prüfung
gewünscht haben.

b) Jede Vertragspartei, die
während der erwähnten Zwölf-
monatsfrist einen Änderungs-
vorschlag abgelehnt oder die
Einberufung einer Konferenz
zur Prüfung gewünscht hat,
kann jederzeit nach Ablauf die-
ser Frist dem Generalsekretär
notifizieren, daß sie die Än-
derung annimmt; der General-
sekretär übermittelt diese Noti-
fikation allen anderen Vertrags-
parteien. Die Änderung tritt für
die Vertragsparteien, die ihre
Annahme notifiziert haben,
sechs Monate mach Eingang ihrer
Notifikation beim General-
sekretär in Kraft.

3. Wenn ein Änderungsvor-
schlag nicht nach Absatz 2 ange-
nommen wurde und während
der im Absatz 1 festgesetzten
Zwölfmonatsfrist weniger als die
Hälfte der Gesamtzahl der Ver-
tragsparteien dem General-
sekretär notifizieren, daß sie den
Vorschlag ablehnen, und wenn
wenigstens ein Drittel der Ge-
samtzahl der Vertragsparteien,
aber nicht weniger als zehn, ihm
mitteilen, daß sie den Vorschlag
annehmen oder daß sie die Ein-
berufung einer Konferenz wün-
schen, um die Änderung zu
prüfen, beruft der General-
sekretär eine Konferenz zur
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Prüfung der vorgeschlagenen
Änderung oder jedes anderen
Vorschlags ein, der ihm
gegebenenfalls aufgrund von
Absatz 4 vorgelegt wind.

4. Wenn nach Absatz 3 eine
Konferenz einberufen wird,
lädt der Generalsekretär aille in
Artikel 37 Absatz 1 bezeich-
neten Staaten dazu ©in. Er bittet
alle zur Konferenz eingeladenen
Staaten, >ihm spätestens sechs
Monate vor deren Eröffnung
alle Vorschläge zu unterbreiten,
die sie außer der vollgeschlagenen
Änderung auf der Konferenz
geprüft zu sehen wünschen, und
übermittelt diese Vorschlage
mindestens drei Monate vor der
Eröffnung der Konferenz allen
zur Konferenz eingeladenen
Staaten.

5. a) Jede Änderung dieses
Übereinkommens gilt als ange-
nommen, wenn sie durch eine
Zweidrittelmehrheit der auf der
Konferenz vertretenen Staaten
gebilligt wird, sofern diese
Mehrheit mindestens zwei
Drittel der Gesamtzahl der auf
der Konferenz vertretenen
Vertragsparteien umfaßt. Der
Generalsekretär notifiziert allen
Vertragsparteien die Annahme
der Änderung, und diese tritt
für alle Vertragsparteien zwölf
Monate nach dem Zeitpunkt
dieser Notifizierung in Kraft,
ausgenommen für jene, die
binnen dieser Frist dem General-
sekretär notifizieren, daß sie die
Änderung ablehnen.

b) Jede Vertragspartei, die
während der erwähnten Zwölf-
monatsfrist eine Änderung ab-
gelehnt: hat, kann jederzeit dem
Generalsekretär notifizieren, daß
sie die Änderung annimmt, und
der Generalsekretär übermittelt
diese Notifikation allen anderen
Vertragsparteien. Die Änderung
tritt für die Vertragspartei, die
ihre Annahme notifiziert hat,
sechs Monate nach Eingang der
Notifikation beim General-
sekretär oder nach Ablauf der
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genannten Zwölfmonatsfrist,
wenn dieser Zeitpunkt später
ist, in Kraft.

6. Gilt der Änderungs-
vorschlag nach Absatz 2 als nicht
angenommen, und sind die in
Absatz 3 vorgeschriebenen Be-
dingungen für die Einberufung
einer Konferenz wicht erfüllt,
so 'gilt der Änderungsvorschlag
als abgelehnt.

ARTIKEL 42

Jede Vertragspartei kann
dieses Übereinkommen durch
eine an den Generalsekretär ge-
richtete schriftliche Notifikation
kündigen. Die Kündigung wird
ein Jahr nach Eingang der
Notifikation beim General-
sekretär wirksam.

ARTIKEL 43

Dieses Übereinkommen tritt
außer Kraft, wenn zu irgend-
einem Zeitpunkt die Zahl der
Vertragsparteien während zwölf
aufeinanderfolgender Monate
weniger als fünf beträgt.

ARTIKEL 44

Jede Streitigkeit zwischen
zwei oder mehreren Vertrags-
parteien über die Auslegung
oder Anwendung dieses Über-
einkommens, die die Parteien
nicht durch Verhandlungen oder
auf andere Weise beilegen konn-
ten, wird auf Antrag einer der
beteiligten Vertragsparteien
dem Internationalen Gerichtshof
zur Entscheidung vorgelegt.

ARTIKEL 45

Dieses Übereinkommen ist
nicht so auszulegen, als hindere
es eine Vertragspartei, Maß-
nahmen zu ergreifen, die sie für
ihre innere oder äußere Sicher-
heit als notwendig erachtet und
die mit der Charta der Ver-
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einten Nationen vereinbar und
auf die Erfordernisse der Lage
beschränkt sind.

ARTIKEL 46

1. Jeder Staat kann bei der
Unterzeichnung dieses Überein-
kommens oder bei der Hinter-
legung seiner Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde erklären,
daß er sich durch Artikel 44
nicht als gebunden betrachtet.
Die anderen Vertragsparteien
sind gegenüber einer Vertrags-
partei, die eine solche Erklärung
abgegeben hat, durch Artikel 44
nicht gebunden.

2. a) Jeder Staat muß bei der
Hinterlegung seiner Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde
durch eine an den General-
sekretär gerichtete Notifikation
hinsichtlich der Anwendung
dieses Übereinkommens er-
klären,

i) welches der Muster Aa

und Ab er als Gefah-
renwarnzeichen wählt
(Artikel 9 Absatz 1);
und

ii) welches der Muster
B 2a und B 2b er als
Haltzeichen wählt
(Artikel 10 Absatz 3).

Jader Staat kann jederzeit
danach durch eine an den Ge-
neralsekretär gerichtete Notifi-
kation seine Wahl ändern, in-
dem er seine Erklärung durch
eine andere ersetzt.

b) Jeder Staat kann bei der
Hinterlegung seiner Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde
durch eine an den General-
sekretär gerichtete Notifikation
erklären, daß er für die Anwen-
dung dieses Übereinkommens
die Motorfahrräder den Kraft-
rädern gleichstellt (Artikel 1
Buchstabe 1).

Jeder Staat kann jederzeit
danach seine Erklärung durch
eine an den Generalsekretär
gerichtete Notifikation zurück-
ziehen.
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3. Die Erklärungen nach Ab-
satz 2 wenden sechs Monate
nach Eingang der Notifikation
beim Generalsekretär oder am
Tage das Inkrafttretens des
Übereinkommens für den die
Erklärung abgebenden Staat
wirksam, wenn dieser Zeitpunkt
später ist.

4. Andere Vorbehalte zu die-
sem Übereinkommen und seinen
Anhängen als die nach Absatz 1
sind zulässig, wenn sie schrift-
lich erklärt und, wenn sie vor
der Hinterlegung der Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde
erklärt wurden, in dieser Ur-
kunde bestätigt werden. Der
Generalsekretär teilt diese Vor-
behalte allen in Artikel 37 Ab-
satz 1 bezeichneten Staaten mit.

5. Jede Vertragspartei, die
nach den Absätzen 1 und 4
einen Vorbehalt gemacht oder
eine Erklärung abgegeben hat,
kann diese jederzeit durch eine
an den Generalsekretär gerich-
tete Notifikation zurückziehen.

6. Jeder Vorbehalt nach Ab-
satz 4

a) ändert für die Vertrags-
partei, die diesen Vorbehalt
gemacht hat, die Bestimmungen
des Übereinkommens, auf die
sich der Vonbehalt bezieht, nur
in den Grenzen des Vorbehalts;

b) ändert diese Bestimmungen
in den gleichen Grenzen für die
anderen Vertragsparteien hin-
sichtlich ihrer Beziehungen zu
der Vertragspartei, die den Vor-
behalt notifiziert hat.

ARTIKEL 47

Außer den nach den Ar-
tikeln 41 und 46 vongesehenen
Erklärungen, Notifikationen
und Mitteilungen notifiziert der
Generalsekretär allen in Ar-
tikel 37 Absatz 1 bezeichneten
Staaten
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a) die Unterzeichnungen,
Ratifikationen und Beitritte
nach Artikel 37;

b) die Erklärungen nach Ar-
tikel 38;

c) die Zeitpunkte des Inkraft-
tretens dieses Übereinkommens
nach Artikel 39;

d) den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens von Änderungen zu
diesem Übereinkommen nach
Artikel 41 Absätze 2 und 5;

e) die Kündigungen nach Ar-
tikel 42;

f) das Außerkrafttreten dieses
Übereinkommens nach Ar-
tikel 43.

ARTIKEL 48

Die Urschrift dieses Überein-
kommens, hergestellt in ein-
facher Ausfertigung in chine-
sischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist,
wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt,
der allen in Artikel 37 Absatz 1
bezeichneten Staaten beglaubigte
Abschriften übersendet.

ZU URKUND DESSEN
haben die von ihren Regierun-
gen gehörig befugten Unter-
zeichneten dieses Übereinkom-
men unterschrieben.

GESCHEHEN zu Wien am
heutigen achten Tag des Monats
November eintausendneunhun-
dertachtundsechzig.
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ANHÄNGE •)

Anhang 1

GEFAHRENWARN-
ZEICHEN, MIT AUSNAHME

JENER, DIE AN DER ZU-
FAHRT ZU KREUZUNGEN

ODER ZU EISENBAHN-
KREUZUNGEN AUFGE-

STELLT SIND

ANMERKUNG: Hinsichtlich
der Gefahrenwarnzeichen an der
Zufahrt zu Kreuzungen siehe
Anhang 2 Abschnitt B. Hinsicht-
lich der Gefahrenwarnzeichen an
der Zufahrt zu Eisenbahnkreu-
zungen siehe Anhang 3 Ab-
schnitte A und C.

ABSCHNITT A.
MUSTER DER GEFAHREN-

WARNZEICHEN

„A"-GEFAHRENWARN-
ZEICHEN müssen dem Muster
Aa oder dem Muster Ab ent-
sprechen, wie sie hier beschrie-
ben und in Anhang 9 *) abgebil-
det sind. Das Muster Aa ist ein
gleichseitiges Dreieck, dessen
eine Seite waagrecht ist; die
dieser Seite gegenüberliegende
Spitze zeigt nach oben. Der
Grund ist weiß oder gelb, der
Rand ist rot. Das Muster Ab

ist ein Quadrat, dessen eine
Diagonale lotrecht steht; der
Grund ist gelb und der Rand,
der nur sehr schmal ist, schwarz.
Die auf diesen Zeichen befind-
lichen Symbole sind, wenn
nichts anderes angegeben,
schwarz oder dunkelblau.

Die Seitenlänge der Zeichen
Aa im Normalformat beträgt
etwa 0,90 m (3 Fuß); die Seiten-
länge der Zeichen Aa im Klein-
format soll nicht unter 0,60 m
(2 Fuß) liegen. Die Seitenlänge
der Zeichen Ab im Normalfor-
mat beträgt etwa 0,60 m
(2 Fuß); die Seitenlänge der
Zeichen Ab im Kleinformat soll
nicht unter 0,40 m (1 Fuß
4 Zoll) liegen.

*) ANMERKUNG: Entsprechend
Artikel 2 Fußnote zu Anhang 9
werden die Zeichen, Symbole und
Tafeln im Text wiedergegeben.
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Hinsichtlich der Wahl zwi-
schen den Mustern Aa und Ab

siehe Artikel 5 Absatz 2 und
Artikel 9 Absatz 1.

ABSCHNITT B. SYMBOLE
DER GEFAHRENWARNZEI-
CHEN UND VORSCHRIF-
TEN FÜR DIE VERWEN-
DUNG DIESER ZEICHEN

1. Gefährliche Kurve oder Ge-
fährliche Kurven

Um eine gefährliche Kurve
oder eine Folge von gefähr-
lichen Kurven anzuzeigen, ist je
nach dem Fall eines der folgen-
den Symbole zu verwenden:

A 1 a : Linkskurve
A lb: Rechtskurve
A 1c: Doppelkurve oder Folge

von mehr als zwei Kurven, von
denen die erste eine Linkskurve
ist

A ld: Doppelkurve oder Fol-
ge von mehr als zwei Kurven,
von denen die erste eine Rechts-
kurve ist
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2. Gefährliches Gefälle

Um ein starkes Gefälle anzu-
zeigen, ist das Zeichen Aa mit
dem Symbol A 2a und das
Zeichen Ab mit dem Symbol
A 2b zu verwenden.

Der linke Teil des Symbols
A 2a füllt die linke Ecke der
Tafel aus; seine Grundlinie
erstreckt sich über die gesamte
Breite der Tafel. In den Sym-
bolen A 2a und A 2b bezeichnet
die Ziffer das Gefälle in Prozen-
ten; diese Angabe kann durch
die eines Verhältnisses ersetzt
sein (1 : 10). Jedoch können die
Vertragsparteien anstelle des
Symbols A 2a oder A 2b, aber
unter möglichster Berücksichti-
gung des Artikels 5 Absatz 2
Buchstabe b, das Symbol A 2c

wählen, wenn sie das Zeichen
Aa angenommen haben und das
Symbol A 2d wählen, wenn sie
das Zeichen Ab angenommen
haben.

3. Starke Steigung

Um eine starke Steigung an- .
zuzeigen, ist das Zeichen Aa mit
dem Symbol A 3a und das Zei-
chen Ab mit dem Symbol A 3b

zu verwenden.
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Der rechte Teil des Symbols
A 3a füllt die rechte Ecke der
Tafel aus; seine Grundlinie er-
streckt sich über die gesamte
Breite der Tafel. In den Sym-
bolen A 3a und A 3b bezeichnet
die Ziffer die Steigung in Pro-
zenten; diese Angabe kann
durch die eines Verhältnisses
ersetzt sein (1 : 10). Jedoch kön-
nen die Vertragsparteien, die
das Symbol A 2c als Symbol für
gefährliches Gefälle gewählt
haben, anstelle des Symbols A 3a

das Symbol A 3c wählen und die
Vertragsparteien, die das Sym-
bol A 2d gewählt haben, können
anstelle des Symbols A 3b das
Symbol A 3d wählen.

4. Fahrbahnverengung

Um eine Fahrbahnverengung
anzuzeigen, ist das Symbol A 4a.
oder ein Symbol, das die ört-
liche Gestaltung klarer zeigt,
wie A 4b zu verwenden.

5. Bewegliche Brücke

Um eine bewegliche Brücke
anzuzeigen, ist das Symbol A 5
zu verwenden.
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Unter das Gefahrenwarn-
zeichen mit dem Symbol A 5
kann die rechteckige Tafel A 29a

des Anhangs 3 Abschnitt C
angebracht werden; in diesem
Fall sind bei etwa einem Drittel
und bei etwa zwei Dritteln
des Abstandes zwischen dem
Zeichen mit dem Symbol A 5
und der beweglichen Brücke die
Tafeln A 29b und A 29c des An-
hangs 3 aufzustellen.

6. Straße, die auf einen Kai
oder zu einem Ufer führt

Um anzuzeigen, daß die
Straße auf einen Kai oder zu
einem Ufer führt, ist das
Symbol A 6 zu verwenden.

7. Unebene Fahrbahnen

Um Querrinnen, aufgewölbte
Brücken, Aufwölbungen oder
Strecken mit schlechtem Fahr-
bahnzustand anzuzeigen, ist das
Symbol A 7a zu verwenden.

Um eine aufgewölbte Brücke
oder Aufwölbung anzuzeigen,
kann das Symbol A 7a durch das
Symbol A 7b ersetzt werden.
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Um eine Querrinne anzuzei-
gen, kann das Symbol A 7a

durch das Symbol A 7c ersetzt
werden.

8. Schleudergefahr

Um einen Straßenabschnitt
anzuzeigen, wo mit besonders
glatter Fahrbahn zu rechnen
ist, ist das Symbol A 8 zu ver-
wenden.

9. Rollsplitt

Um einen Straßenabschnitt
anzuzeigen, wo mit dem Weg-
schleudern von Splitt zu rech-
nen ist, ist das Zeichen Aa mit
dem Symbol A 9a und das Zei-
chen Ab mit dem Symbol A9b

zu verwenden.

Bei Linksverkehr ist das Sym-
bol umzukehren.
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10. Steinschlag

Um einen Straßenabschnitt
anzuzeigen, wo mit Steinschlag
und daher mit Steinen auf der
Straße zu rechnen ist, ist das
Zeichen Aa mit dem Symbol
A 10a und das Zeichen Ab mit
dem Symbol A 10b zu verwen-
den.

In beiden Fällen nimmt der
rechte Teil des Symbols die
rechte Ecke der Tafel ein.

Das Symbol kann umgekehrt
werden.

11. Fußgängerübergang

Um einen entweder durch
Markierungen auf der Fahrbahn
oder durch das Zeichen E 11a

oder E 11b gekennzeichneten
Schutzweg anzuzeigen, ist das
Symbol A 11 zu verwenden,
von dem es zwei Ausführungen
gibt: A 11a und A 11b.

Das Symbol kann umgekehrt
werden.
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12. Kinder

Um einen Straßenabschnitt
anzuzeigen, der häufig von Kin-
dern benutzt wird, wie beim
Ausgang der Schule oder eines
Spielplatzes, ist das Symbol A 12
zu verwenden.

Das Symbol kann umgekehrt
werden.

13. Radfahrer

Um einen Straßenabschnitt
anzuzeigen, wo häufig Rad-
fahrer in die Straße einfahren
oder sie überqueren, ist das
Symbol A 13 zu verwenden.

Das Symbol kann umgekehrt
werden.

14. Vieh oder andere Tiere

Um einen Straßenabschnitt
anzuzeigen, wo eine besondere
Gefahr besteht, daß Tiere die
Straße überqueren, ist ein Sym-
bol zu verwenden, das die
Silhouette eines Tieres —
Haustier oder Wild — von der
Art zeigt, um die es sich haupt-
sächlich handelt, wie das Symbol
A 14a für ein Haustier und das
Symbol A 14b für Wild.
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Das Symbol kann umgekehrt
werden.

15. Baustelle

Um einen Straßenabschnitt
anzuzeigen, wo sich eine Bau-
stelle befindet, ist das Symbol
A 15 zu verwenden.

16. Lichtzeichen

Wenn die Ankündigung einer
Stelle, wo der Verkehr durch
Lichtzeichen des Drei-Farben-
Systems geregelt ist, für erfor-
derlich erachtet wird, weil die
Verkehrsteilnehmer kaum mit
einer solchen Stelle rechnen
können, ist das Symbol A 16
zu verwenden. Hiervon gibt es
drei Ausführungen: A 16a, A
16b und A 16c, die der Anord-
nung der Lichter in dem in Ar-
tikel 23 Absätze 4 bis 6 be-
schriebenen Drei-Farben-System
entsprechen.
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Dieses Symbol zeigt die drei
Farben der Lichter, die es an-
kündigt.

17. Flugplatz

Um einen Straßenabschnitt
anzuzeigen, wo mit Überfliegen
in geringer Höhe durch star-
tende oder landende Flugzeuge
zu rechnen ist, ist das Symbol
A 17 zu verwenden.

Das Symbol kann umgekehrt
werden.

18. Seitenwind

Um einen Straßenabschnitt
anzuzeigen, wo häufig heftiger
Seitenwind herrscht, äst das
Symbol A 18 zu verwenden.

Das Symbol kann umgekehrt
wenden.
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19. Gegenverkehr

Um einen Straßenabschnitt
anzuzeigen, wo der Verkehr auf
derselben Fahrbahn vorüber-
gehend oder dauernd in beiden
Richtungen fließt, während der
vorhergehende Abschnitt eine
Einbahnstraße oder eine Straße
mit mehreren, dem Einbahn-
verkehr vonbehaltenen Fahr-
bahnen war, ist das Symbol
A 19 zu verwenden.

Das dieses Symbol tragende
Zeichen ist am Anfang des
Straßenabschnittes und dann so
oft wie nötig zu wiederholen.
Bei Linksverkehr sind die Pfeile
umzukehren.

20. Andere Gefahren

Um einen Straßenabschnitt
anzuzeigen, wo andere als die
in den Absätzen 1 ,bis 19 oder
in den Anhängen 2 und 3 ge-
nannten Gefahren bestehen,
kann das Symbol A 20 verwen-
det werden.

Es steht den Vertragsparteien
jedoch frei, entsprechend Ar-
tikel 3 Absatz 1 Buchstabe a
Ziffer ii ausdrucksvolle Symbole
zu verwenden.
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Das Zeichen A 20 kann ins-
besondere verwendet werden,
um Eisenbahnkreuzungen anzu-
zeigen, wo der Schienenverkehr
sehr langsam ist und der
Straßenverkehr durch einen
Bahnbediensteten, der die erfor-
derlichen Handzeichen gibt, ge-
regelt wird.

Anhang 2

VORRANGZEICHEN AN
KREUZUNGEN,

GEFAHRENWARNZEICHEN
AN DER ZUFAHRT ZU

KREUZUNGEN UND
WARTEZEICHEN AN FAHR-

BAHNVERENGUNGEN

ANMERKUNG: Wenn an
einer Kreuzung von Straßen,
von denen eine eine Vorrang-
straße ist, die ihre Richtung
ändert, kann unter den die
Kreuzung anzeigenden Gefah-
renwarnzeichen oder den an der
Kreuzung aufgestellten Vor-
rangzeichen eine Tafel ange-
bracht werden, die auf einem
Schema der Kreuzung den Ver-
lauf der Vorrangstraße zeigt.

ABSCHNITT A.
VORRANGZEICHEN
AN KREUZUNGEN

1. Zeichen „VORRANG GE-
BEN"

Das Zeichen „VORRANG
GEBEN" ist das Zeichen B 1.
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Es ist ein gleichseitiges Drei-
eck, dessen eine Seite waagrecht
ist; die dieser Seite gegenüber-
liegende Spitze zeigt nach unten.
Der Grund ist weiß oder gelb,
der Rand ist rot. Das Zeichen
trägt kein Symbol.

Die Seitenlänge der Zeichen
im Normalformat beträgt etwa
0,90 m (3 Fuß) ; die Seitenlänge
der Zeichen im Kleinformat soll
nicht unter 0,60 m (2 Fuß)
liegen.

2. Zeichen „HALT"

Das Zeichen „HALT" ist das
Zeichen B 2, von dem es zwei
Muster gibt:

Das Muster B 2a ist achteckig
mit rotem Grund und enthält
in Weiß das englische Wort
„STOP" oder das entsprechende
Wort in der Sprache des be-
treffenden Staates; die Höhe
des Wortes beträgt mindestens
ein Drittel der Höhe der
Tafel.

Das Muster B 2b ist rund mit
weißem oder gelbem Grund
und rotem Rand; es enthält das
Zeichen B 1 ohne Aufschrift
und im oberen Teil in großen
schwarzen oder dunkelblauen
Buchstaben das englische Wort
„STOP" oder das entsprechende
Wort in der Sprache des betref-
fenden Staates.

Die Höhe des Zeichens B 2a

im Normalformat und der
Durchmesser des Zeichens B 2b

im Normalformat betragen
etwa 0,90 m (3 Fuß); bei Zei-
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chen im Kleinformat sollen sie
nicht unter 0,60 m (2 Fuß)
liegen.

Hinsichtlich der Wahl zwi-
schen den Mustern B 2a und
B 2b siehe Artikel 5 Absatz 2
und Artikel 10 Absatz 3.

3. Zeichen „VORRANG-
STRASSE"

Das Zeichen „VORRANG-
STRASSE" ist das Zeichen B 3.

Es ist ein Quadrat, dessen eine
Diagonale lotrecht steht. Der
schmale Rand des Zeichens ist
schwarz; es enthält in seiner
Mitte ein gelbes oder orange-
farbiges Quadrat mit schmalem
schwarzen Rand; die Fläche
zwischen beiden Quadraten ist
weiß.

Die Seitenlänge der Zeichen
im Normalformat beträgt etwa
0,50 m (1 Fuß 8 Zoll); die
Seitenlänge der Zeichen im
Kleinformat soll nicht unter
0,35 m (1 Fuß 2 Zoll) liegen.

4. Zeichen „ENDE DES VOR-
RANGS"

Das Zeichen „ENDE DES
VORRANGS" ist das Zeichen
B 4.
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Es ist das Zeichen B 3 mit
einem zusätzlichen schwarzen
oder grauen Mittelstreifen, der
zu der linken unteren und der
rechten oberen Seite senkrecht
steht, oder einer Reihe von
schwarzen oder grauen Parallel-
strichen, die einen Streifen der
vorgenannten Art bilden.

ABSCHNITT B.
GEFAHRENWARNZEICHEN

AN DER ZUFAHRT ZU
KREUZUNGEN

1. Zeichen

Die Gefahrenwarnzeichen an
der Zufahrt zu einer Kreuzung
entsprechen dem in Anhang 1
Abschnitt A beschriebenen
Muster Aa oder Ab.

2. Symbole

Die Symbole sind schwarz
oder dunkelblau.

a) Hinsichtlich des auf dem
Zeichen Aa oder Ab anzubrin-
genden Symbols unterscheidet
man :

i) Eine Kreuzung, an
der der Vorrang
durch die in dem be-
treffenden Land all-
gemein geltende Re-
gel bestimmt wird.
In diesem Fall ist
das Zeichen Aa mit
dem Symbol A 21a

und das Zeichen Ab

mit dem Symbol
A 21b zu verwenden.
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Die Symbole A 21a

und A 21b können
ersetzt werden durch
Symbole, die die Art
der Kreuzung klarer
bezeichnen, wie A 21c,
A 21d, A 21e, A 21f

und A 21g.

ii) Eine Kreuzung mit
einer Straße, deren
Benutzer Vorrang
gewähren müssen. In
diesem Fall ist das
Symbol A 22a zu ver-
wenden.

Das Symbol A 22a

kann ersetzt werden
durch Symbole, die
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die Art der Kreuzung
klarer bezeichnen, wie
A 22b und A 22c.

Die Symbole dür-
fen auf einer Straße
nur verwendet wer-
den, wenn auf der
oder den Straßen, mit
denen sie die an-
gekündigte Kreuzung
bildet, das Zeichen B 1
oder B 2 aufgestellt
ist oder wenn auf
diesen Straßen (wie
Fuß- oder Feldwege)
die Benutzer nach
den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften
selbst beim Fehlen
dieser Zeichen an der
Kreuzung Vorrang
gewähren müssen.
Die Verwendung die-
ser Symbole auf
Straßen, wo das Zei-
chen B 3 aufgestellt
ist, ist auf Ausnahme-
fälle zu beschränken.

iii) Eine Kreuzung mit
einer Straße, deren
Benutzern Vorrang
gewährt werden muß.
Wenn an der Kreu-
zung das Zeichen B 1
„VORRANG GE-
BEN" aufgestellt ist,
ist das Symbol A 23
zu verwenden.
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Wenn an der
Kreuzung das Zei-
chen B 2 „HALT"
aufgestellt ist, ist das
der beiden Symbole
A 24a oder A 24b

zu verwenden, das
dem Zeichen B 2 ent-
spricht.

Anstelle des Zei-
chens Aa mit diesen
Symbolen können je-
doch nach Artikel 10
Absatz 6 die Zeichen
B 1 oder B 2 verwen-
det werden.

iv) Eine Kreuzung mit
Kreisverkehr. In die-
sem Fall ist das Sym-
bol A 25 zu verwen-
den.

Bei Linksverkehr
sind die Pfeile umzu-
kehren.

b) Falls der Verkehr an der
Kreuzung durch Lichtzeichen
geregelt wird, kann ergänzend
oder anstelle der in diesem Ab-
schnitt beschriebenen Zeichen
ein Zeichen Aa oder Ab mit dem
in Anhang 1 Abschnitt B be-
schriebenen Symbol A 16 auf-
gestellt werden.



122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 291 1449

ABSCHNITT C.
ZEICHEN FÜR DAS WAR-

TEN BEI FAHRBAHN-
VERENGUNGEN

1. Zeichen
WARTEPFLICHT BEI

GEGENVERKEHR

Wenn an einer Fahrbahn-
verengung, wo das Ausweichen
schwierig oder unmöglich ist,
der Verkehr (geregelt wird und
keine Lichtzeichen aufgestellt
werden, weil die Lenker die
Verengung bei Tag und Nacht
in ihrer ganzen Länge deutlich
überblicken können, kann man
einer Verkehrsrichtung dadurch
die Wartepflicht auferlegen, daß
man auf der Seite der Veren-
gung, wo der Verkehr die
Wartepflicht hat, das Zeichen
„WARTEPFLICHT BEI GE-
GENVERKEHR" B 5 auf-
stellt. Dieses Zeichen verbie-
tet, in die Verengung einzufah-
ren, solange es nicht möglich
ist, sie zu durchfahren, ohne aus
der Gegenrichtung kommende
Fahrzeuge zum Anhalten zu
zwingen.

Dieses Zeichen ist rund mit
weißem oder gelbem Grund und
rotem Rand; der die Warte-
pflicht auferlegende Pfeil ist rot,
der die andere Richtung bezeich-
nende Pfeil ist schwarz.

In Staaten mit Linksverkehr
sind die Pfeile umzukehren.
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2. Zeichen
WARTEPFLICHT FÜR DEN

GEGENVERKEHR

Um den Lenkern anzuzeigen,
daß die aus der Gegenrichtung
kommenden Fahrzeuge zu war-
ten haben, ist das Zeichen B 6
zu verwenden.

Dieses Zeichen ist rechteckig
mit blauem Grund; der nach
oben gerichtete Pfeil ist weiß,
der andere rot.

Bei Linksverkehr sind die
Pfeile umzukehren.

Wenn ein Zeichen B 6 ange-
bracht ist, muß auf der anderen
Seite der Verengung das für den
Gegenverkehr bestimmte Zei-
chen B 5 aufgestellt werden.

Anhang 3

ZEICHEN FÜR EISENBAHN-
KREUZUNGEN

ABSCHNITT A.
GEFAHRENWARNZEICHEN

Es ist das im Anhang 1 Ab-
schnitt A beschriebene Zeichen
Aa oder Ab zu verwenden. Hin-
sichtlich des Symbols, das auf
dieses Zeichen gesetzt wird,
unterscheidet man folgende
Fälle:
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a) Um Eisenbahnkreuzungen
mit Schranken oder mit ver-
setzt auf beiden Seiten des
Bahnkörpers angebrachten
Halbschranken anzuzeigen, ist
das Symbol A 26 zu verwen-
den.

b) Um andere Eisenbahn-
kreuzungen anzuzeigen, ist das
Symbol A 27 zu verwenden,
von dem es zwei Ausführun-
gen gibt: A 27a und A 27b.

c) Handelt es sich nicht um
eine Eisenbahnkreuzung nach
Artikel 1, so kann, um anzu-
zeigen, daß die Straße Straßen-
bahnschienen kreuzt, das Sym-
bol A 28 verwendet werden.

ANMERKUNG: Wenn es für
erforderlich erachtet wird, vor
Kreuzungen von Straßen und
Schienenwegen zu warnen, wo
der Schienenverkehr sehr lang-
sam ist und der Straßenverkehr
durch einen Bahnbediensteten
geregelt wird, der die erforder-
lichen Handzeichen gibt, ist das
in Anhang 1 Abschnitt B be-
schriebene Symbol A 20 zu ver-
wenden.
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ABSCHNITT B.
ZEICHEN IN UNMITTEL-

BARER NÄHE DER
EISENBAHN-

KREUZUNGEN

Es gibt drei Muster des in
Artikel 35 Absatz 2 angeführ-
ten Zeichen B 7: B 7a, B 7b und
B 7c.

Die Muster B 7a und B 7b

haben einen weißen oder gelben
Grund und einen roten oder
schwarzen Rand; das Muster
B 7c hat einen weißen oder
gelben Grund und einen
schwarzen Rand; die Aufschrift
des Musters B 7c besteht aus
schwarzen Buchstaben. Das Mu-
ster B 7b ist nur zu verwenden,
wenn der Schienenweg minde-
stens zwei Gleise aufweist; in
dem Muster B 7c ist die Zusatz-
tafel, die die Zahl der Gleise
angibt, nur anzubringen, wenn
der Schienenweg mindestens
zwei Gleise aufweist.

Die Länge der Arme des
Kreuzes beträgt in der
Regel mindestens 1,20 m
(4 Fuß). Bei Platzman-
gel kann das Zeichen mit nach
oben und unten gerichteten
Spitzen angebracht werden.

ABSCHNITT C. ZUSÄTZ-
LICHE ZEICHEN AN DER
ZUFAHRT ZU EISENBAHN-

KREUZUNGEN

Die in Artikel 35 Absatz 3
angeführten Schilder sind:
A 29a, A 29b, und A 29c.
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Die Schrägstreifen fallen zur
Fahrbahn hin ab.

Über den Zeichen A 29b und
A 29c kann in gleicher Weise
wie über den Zeichen A 29a das
Gefahrenwarnzeichen für Eisen-
bahnkreuzungen angebracht
werden.
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Anhang 4

VORSCHRIFTSZEICHEN
AUSSER JENEN FÜR VOR-

RANG, HALTEN UND
PARKEN

ANMERKUNG: Hinsichtlich
der Vorrangzeichen siehe An-
hang 2; hinsichtlich der Zeichen
für Halten und Parken siehe
Anhang 6.

ABSCHNITT A. VERBOTS-
ODER BESCHRÄNKUNGS-

ZEICHEN

1. Merkmale der Zeichen und
Symbole

a) Die Verbots- oder Be-
schränkungszeichen sind rund;
ihr Durchmesser beträgt min-
destens 0,60 m (2 Fuß) außer-
halb von Ortsgebieten und min-
destens 0,40 m (16 Zoll) in
Ortsgebieten.

b) Sofern nicht bei den ein-
zelnen Zeichen etwas anderes
angegeben ist, haben die Ver-
bots- oder Beschränkungszei-
chen einen weißen oder gelben
Grund und einen breiten roten
Rand, die Symbole sowie
etwaige Aufschriften sind
schwarz oder dunkelblau;
etwaige Schrägbalken sind rot
und verlaufen von links oben
nach rechts unten.

2. Beschreibung der Zeichen

a) Verkehrsverbote und Ver-
kehrsbeschränkungen

i) Um anzuzeigen, daß die
Einfahrt für jedes Fahrzeug
verboten ist, ist das Zeichen C 1
"EINFAHRT VERBOTEN"
zu verwenden, von dem es zwei
Muster gilbt: C 1a und C 1 b.
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ii) Um anzuzeigen, daß jeder
Fahrzeugverkehr in beiden
Richtungen verboten ist, ist das
Zeichen C 2 „FAHRZEUG-
VERKEHR IN BEIDEN
RICHTUNGEN VERBOTEN"
zu verwenden.

iii) Um anzuzeigen, daß das
Verbot nur eine bestimmte Art
von Fahrzeugen oder Verkehrs-
teilnehmern betrifft, ist ein
Zeichen zu verwenden, in dem
sich als Symbol die Silhouette
der Fahrzeuge oder der Ver-
kehrsteilnehmer befindet, deren
Verkehr verboten ist. Die nach-
stehenden Zeichen C 3a, C 3b,
C3c, C3d, C3 e , C3 f , C3g ,
C 3h, C 3j und C 3k haben fol-
gende Bedeutung:

C, 3a „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR KRAFT-
FAHRZEUGE AUSSER
ZWEIRÄDRIGEN
KRAFTRÄDERN
OHNE BEIWAGEN"

C, 3b „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR KRAFT-
RÄDER"

C, 3c „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR FAHR-
RÄDER"
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C, 3d „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR MOTOR-
FAHRRÄDER"

C, 3e „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR LAST-
FAHRZEUGE"

Die Angabe eines Ge-
wichtes in Tonnen ent-
weder in heller Schrift
auf der Silhouette des
Fahrzeugs oder nach Ar-
tikel 8 Absatz 4 auf
einer Zusatztafel unter
dem Zeichen C 3e bedeu-
tet, daß das Verbot nur
die Fahrzeuge oder die
miteinander verbundenen
Fahrzeuge betrifft, deren
höchstes zulässiges Ge-
samtgewicht das ange-
gebene Gewicht über-
steigt.

C 3f „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR KRAFT-
FAHRZEUGE MIT AN-
HÄNGER AUSSER
SATTELANHÄNGERN
ODER EINACHSIGEN
ANHÄNGERN"
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Die Angabe eines Ge-
wichtes in Tonnen ent-
weder in heller Schrift auf
der Silhouette des Anhän-
gers oder nach Artikel 8
Absatz 4 auf einer Zusatz-
tafel unter dem Zeichen
C 3f bedeutet, daß das
Verbot nur die Anhänger
betrifft, deren höchstes zu-
lässiges Gesamtgewicht das
angegebene Gewicht über-
steigt.

Die Vertragsparteien
können, falls erforderlich,
in dem Symbol die Sil-
houette des hinteren Teils
des Lastkraftwagens durch
diejenige des hinteren Teils
eines Personenkraftwagens
und die Silhouette des dar-
gestellten Anhängers durch
diejenige eines Personen-
kraftwagenanhängers er-
setzen.
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C, 3g „ZUTRITT FÜR FUSS-
GÄNGER VERBOTEN"

C, 3h „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR TIER-
FUHRWERKE"

C,3i „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR HAND-
WAGEN"

C, 3k „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR LAND-
WIRTSCHAFTLICHE
KRAFTFAHRZEUGE"

ANMERKUNG: Die Ver-
tragsparteien können auf den
Zeichen C 3a bis C 3k den roten
Schrägbalken, der von links
oben nach rechts unten läuft,
weglassen oder, wenn dies die
Sichtbarkeit und das Verständ-
nis des Symbols nicht beein-
trächtigt, davon absehen, den
Schrägbalken am Symbol zu
unterbrechen.

iv) Um anzuzeigen, daß das
Verbot mehrere Arten von
Fahrzeugen oder von Verkehrs-
teilnehmern betrifft, kann ent-
weder für jedes Verbot ein
besonderes Verbotszeichen ver-
wendet werden oder aber ein
einziges Verbotszeichen, das die
Silhouetten der verschiedenen
Fahrzeuge oder Verkehrsteil-
nehmer zeigt, deren Verkehr
verboten ist. Die Zeichen

C 4a „EINFAHRT VERBOTEN
FÜR KRAFTFAHRZEUGE"

und

C 4b „EINFAHRT VERBOTEN
FÜR KRAFTFAHRZEUGE

UND FÜR TIERFUHR-
WERKE"
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sind Beispiele solcher Zeichen.

Außerhalb von Ortsgebieten
darf kein Zeichen, das mehr als
zwei Silhouetten enthält, und
innerhalb von Ortsgebieten
keines, das mehr als drei Sil-
houetten enthält, aufgestellt
werden.

v) Um das Verbot der Ein-
fahrt für Fahrzeuge anzuzeigen,
deren Gewicht oder Abmessun-
gen bestimmte Grenzen über-
schreiten, sind die folgenden
Zeichen zu verwenden:

C 5 „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR KRAFT-
FAHRZEUGE, DEREN
BREITE m
( FUSS) ÜBER-
STEIGT"

C 6 „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR KRAFT-
FAHRZEUGE, DEREN
HÖHE m
( FUSS) ÜBER-
STEIGT"
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C 7 „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR KRAFT-
FAHRZEUGE, DEREN
GESAMTGEWICHT

t ÜBERSTEIGT"

C 8 „EINFAHRT VER-
BOTEN, FÜR FAHR-
ZEUGE, DEREN ACHS-
LAST t ÜBER-
STEIGT"

C 9 „EINFAHRT VER-
BOTEN FÜR FAHR-
ZEUGE, ODER MITEIN-
ANDER VERBUNDENE
FAHRZEUGE, DEREN
LÄNGE m
( FUSS) ÜBER-
STEIGT"

vi) Um anzuzeigen, daß Fahr-
zeuge hintereinander nicht
unter dem auf dem Zeichen
angegebenen Abstand fahren
dürfen, ist das Zeichen C, 10
„VERBOT DES FAHRENS
OHNE EINEN MINDEST-
ABSTAND VON m
( YARDS)" zu verwen-
den.

b) Abbiegeverbot

Um anzuzeigen, daß das Ab-
biegen (nach rechts oder nach
links je nach der Pfeilrichtung)
verboten ist, ist das Zeichen
C 11* „ABBIEGEN NACH
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LINKS VERBOTEN" oder das
ZEICHEN C 11b „ABBIEGEN
NACH RECHTS VERBOTEN"
zu verwenden.

c) Wendeverbot

Um anzuzeigen, daß das
Wenden verboten ist, ist das
Zeichen C 12 „WENDEVER-
BOT" zu verwenden.

d) Überholverbot

i) Um anzuzeigen, daß es
unbeschadet der für das Über-
holen geltenden allgemeinen
Vorschriften verboten ist, die
auf der Straße fahrenden Kraft-
fahrzeuge außer zweirädrigen
Motorfahrrädern oder zweiräd-
rigen Krafträdern ohne Bei-
wagen zu überholen, ist das
Zeichen C 13a „ÜBERHOL-
VERBOT" zu verwenden.
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Es gibt zwei Muster dieses
Zeichen: C 13aa und C 13 ab.

ii) Um anzuzeigen, daß das
Überholen nur für Lastfahr-
zeuge, mit einem höchsten zu-
lässigen Gesamtgewicht von
mehr als 3,5 t (7700 Pfund)
verboten ist, ist das Zeichen
C 13b „ÜBERHOLEN FÜR
LASTFAHRZEUGE VERBO-
ten" zu verwenden. Es gibt
zwei Muster dieses Zeichens:
C 13ba und C 13bb.

Eine Aufschrift nach Artikel 8
Absatz 4 auf einer Zusatztafel
unter dem Zeichen kann ein
anderes höchstes zulässiges Ge-
samtgewicht des Fahrzeugs an-
geben, bei dessen Überschrei-
tung das Verbot gilt.

iii) Bei Linksverkehr sind die
Farben der Kraftfahrzeuge in
den Zeichen C 13aa und C 13ba

vertauscht.
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e) Geschwindigkeitsbeschrän-
kung

Um eine Geschwindigkeits-
beschränkung anzuzeigen, ist
das Zeichen C 14 „ZULÄSSIGE
HÖCHSTGESCHWINDIG-
KEIT" zu verwenden. Die Zahl
in dem Zeichen bezeichnet die
Höchstgeschwindigkeit in der in
dem Lande für die Geschwindig-
keit der Fahrzeuge üblicherweise
verwendeten Maßeinheit. Nach
oder unter der Geschwindig-
keitszahl kann „km" (Kilo-
meter) oder „m" (Meilen) hin-
zugefügt werden.

Um eine Geschwindigkeits-
beschränkung nur für Fahrzeuge
anzuzeigen, deren höchstes zu-
lässiges Gesamtgewicht ein be-
stimmtes Gewicht übersteigt, ist
dieses Gewicht auf einer Zusatz-
tafel nach Artikel 8 Absatz 4
unter dem Zeichen anzugeben.

f) Hupverbot

Um anzuzeigen, daß es außer
zur Verhütung eines Unfalles
verboten ist, die Vorrichtung
zum Abgeben akustischer Warn-
zeichen zu betätigen, ist das
Zeichen C 15 „HUPVERBOT"
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zu verwenden. Wenn dieses
Zeichen nicht am Beginn eines
Ortsgebietes bei der Ortstafel
oder kurz danach 'angebracht
ist, muß es durch eine Zusatz-
tafel entsprechend Muster 2 des
Anhangs 7 ergänzt werden, die
die Strecke angibt, auf der das
Verbot gilt. Es wird empfohlen,
dieses Zeichen am Beginn von
Ortsgebieten nicht aufzustellen,
wenn das Verbot für alle Orts-
gebiete gilt, und statt dessen
vorzusehen, daß die Ortstafel
den Verkehrsteilnehmern an-
zeigt, daß von hier an die in
diesem Land für Ortsgebiete an-
wendbaren Verkehrsvorschrif-
ten gelten.

g) Verbot, weiterzufahren ohne
anzuhalten

Um die Nähe einer Zollstelle
anzuzeigen, bei der angehalten
werden muß, ist das Zeichen
C 16 „VERBOT, WEITER-
ZUFAHREN OHNE ANZU-
HALTEN" zu verwenden. Ab-
weichend von Artikel 8
enthält das Symbol dieses
Zeichen das Wort „ZOLL"
vorzugsweise zweisprachig; die
Vertragsparteien, die diese Zei-
chen C 16 aufstellen, sollen sich
auf regionaler Ebene darüber
verständigen, daß dieses Wort
auf den von ihnen aufgestellten
Zeichen in derselben Sprache er-
scheint.
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Dieses Zeichen kann auch ver-
wendet werden, um anzuzeigen,
daß es aus anderen Gründen
verboten ist, weiterzufahren
ohne anzuhalten; in diesem Falle
wird das Wort „Zoll" durch eine
andere sehr kurze Aufschrift er-
setzt, die den Grund für das
Anhalten angibt.

h) Ende der Verkehrsverbote
oder Verkehrsbeschränkungen

i) um die Stelle anzuzeigen,
wo alle durch Zeichen für fah-
rende Fahrzeuge angezeigten
Verbote enden, ist das Zeichen
C 17a „ENDE ALLER ÖRT-
LICHEN VERBOTE FÜR
FAHRENDE FAHRZEUGE"
zu verwenden. Dieses Zeichen
ist rund mit weißem oder gel-
bem Grund ohne Rand oder nur
mit einem schmalen schwarzen
Rand und enthält ein von rechts
oben nach links unten ver-
laufendes Band, das schwarz
oder dunkelgrau sein oder aus
parallelen schwarzen oder
grauen Linien bestehen kann.
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ii) Um die Stelle anzuzeigen,
wo ein einzelnes Verbot oder
eine einzelne Beschränkung, die
durch ein Zeichen für fahrende
Fahrzeuge angezeigt war, endet,
sind die Zeichen C 17b „ENDE
DER GESCHWINDIGKEITS-
BESCHRÄNKUNG" oder C 17c

„ENDE DES ÜBERHOLVER-
BOTS" zu verwenden. Diese
Zeichen entsprechen dem Zei-
chen C 17a, enthalten aber außer-
dem in hellgrau das Symbol des
aufgehobenen Verbots oder der
aufgehobenen Beschränkung.

Abweichend von Artikel 6
Absatz 1 können die unter
Buchstabe h genannten Zeichen
auf der Rückseite des für den
Gegenverkehr bestimmten Ver-
bots- oder Beschränkungszei-
chens angebracht werden.

ABSCHNITT B. GEBOTS-
ZEICHEN

1. Allgemeine Merkmale der
Zeichen

a) Die Gebotszeichen sind
rund; ihr Durchmesser beträgt
mindestens 0,60 m (2 Fuß)
außerhalb von Ortsgebieten und
mindestens 0,40 m (16 Zoll)
innerhalb von Ortsgebieten.
Jedoch können Zeichen, deren
Durchmesser mindestens 0,30 m
(12 Zoll) beträgt, mit Licht-
zeichen verbunden oder an
Pfosten auf Verkehrsinseln an-
gebracht werden.
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b) Wenn nichts anderes be-
stimmt ist, sind die Zeichen
blau, die Symbole weiß oder
von heller Farbe oder aber die
Zeichen sind weiß mit schmalem
Rand und die Symbole schwarz.

2. Beschreibung der Zeichen
a) Vorgeschriebene Fahrtrich-
tung

Um die für Fahrzeuge vor-
geschriebene Fahrtrichtung oder
die Fahrtrichtungen, die die
Fahrzeuge ausschließlich ein-
schlagen dürfen, anzuzeigen, ist
die Ausführung D 1a des Zei-
chens D 1 „VORGESCHRIE-
BENE FAHRTRICHTUNG"
zu verwenden, in welcher der
Pfeil oder die Pfeile in die ent-
sprechenden Richtungen weisen.
Jedoch kann anstelle des Zei-
chens D la abweichend von Ab-
satz 1 das Zeichen D lb ver-
wendet werden. Das Zeichen
D lb ist schwarz mit schmalem
weißen Rand und enthält ein
weißes Symbol.
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b) Vorgeschriebene Seite für das
Vorbeifahren

Das abweichend von Artikel 6
Absatz 1 auf einer Verkehrs-
insel oder vor einem Hindernis
auf der Fahrbahn angebrachte
Zeichen D 2 „VORGESCHRIE-
BENE SEITE FÜR DAS VOR-
BEIFAHREN" zeigt an, daß die
Fahrzeuge auf der durch den
Pfeil bezeichneten Seite der Ver-
kehrsinsel oder des Hindernisses
vorbeifahren müssen.

c) Kreisverkehr

Das Zeichen D 3 „KREIS-
VERKEHR" zeigt den Lenkern
an, daß sie sich nach den Regeln
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für Kreisverkehr zu richten
haben.

Bei Linksverkehr sind die
Pfeile umzukehren.

d) Radweg

Das Zeichen D 4 „RADWEG"
zeigt den Radfahrern an, daß
sie den Radweg benutzen
müssen, an dessen Beginn es
aufgestellt ist, und den Len-
kern anderer Fahrzeuge, daß sie
diesen Radweg nicht benutzen
dürfen. Wenn jedoch die inner-
staatlichen Rechtsvorschriften
es vorschreiben oder wenn es
durch eine Zusatztafel mit einer
Aufschrift oder mit dem Sym-
bol des Zeichens C 3d angezeigt
wird, müssen die Lenker von
Motorfahrrädern diesen Rad-
weg ebenfalls benutzen.
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e) Gehweg

Das Zeichen D 5 „GEHWEG"
zeigt den Fußgängern an, daß sie
den Weg benutzen müssen, an
dessen Beginn es aufgestellt ist,
und den anderen Verkehrsteil-
nehmern, daß sie ihn nicht be-
nutzen dürfen.

f) Reitweg

Das Zeichen D 6 „REITWEG"
zeigt den Reitern an, daß sie
den Weg benutzen müssen, an
dessen Beginn es aufgestellt ist,
und den anderen Verkehrsteil-
nehmern, daß sie ihn nicht be-
nutzen dürfen.
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g) Vorgeschriebene Mindest-
geschwindigkeit

Das Zeichen D 7 „VORGE-
SCHRIEBENE MINDEST-
GESCHWINDIGKEIT" zeigt
an, daß die Fahrzeuge, die
auf der Straße fahren, an deren
Beginn es aufgestellt ist, min-
destens mit der angegebenen
Geschwindigkeit fahren müssen;
die Zahl in dem Zeichen be-
zeichnet die Geschwindigkeit in
der in dem Lande für die Ge-
schwindigkeit der Fahrzeuge
üblicherweise verwendeten Maß-
einheit. Nach der Geschwindig-
keitszahl kann „km" (Kilo-
meter) oder „m" (Meilen) hin-
zugefügt werden.

h) Ende der vorgeschriebenen
Mindestgeschwindigkeit

Das Zeichen D 8 „ENDE
DER VORGESCHRIEBENEN
MINDESTGESCHWINDIG-
KEIT" zeigt das Ende der durch
das Zeichen D7vorgeschriebenen
Mindestgeschwindigkeit an. Das
Zeichen entspricht dem Zeichen
D 7, jedoch mit einem
roten Schrägbalken von oben
rechts nach unten links.
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i) Schneeketten vorgeschrieben

Das Zeichen D 9 „SCHNEE-
KETTEN VORGESCHRIE-
BEN" zeigt an, daß die Fahr-
zeuge, die auf der Straße fahren,
an deren Beginn es aufgestellt
ist, Schneeketten auf mindestens
zwei Antriebsrädern haben müs-
sen.

Anhang 5

HINWEISZEICHEN AUSSER
JENEN FÜR DAS PARKEN

ANMERKUNG: Hinsichtlich
der Hinweiszeichen für das Par-
ken, siehe Anhang 6.

Allgemeine Merkmale der Zei-
chen und Symbole der Ab-

schnitte A bis F

(hinsichtlich der Zeichen und
Symbole des Abschnitts G siehe

dort)

1. Die Hinweiszeichen sind
in der Regel rechteckig; jedoch
können die Wegweiser die Form
eines langgestreckten waagrecht
liegenden Rechtecks haben, das
in einer Pfeilspitze endet.
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2. Die Hinweiszeichen ent-
halten Symbole oder Aufschrif-
ten in weiß oder in heller Farbe
auf dunklem Grund oder aber
dunkle Symbole oder Auf-
schriften auf weißem oder hel-
lem Grund. Rot darf nur aus-
nahmsweise verwendet werden
und niemals vorherrschen.

ABSCHNITT A.
VORWEGWEISER

1. Allgemeine Vorwegweiser

Beispiele: E 1a, E lb und
E 1c.
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2. Besondere Vorwegweiser

a) Beispiele von Vorweg-
weisern für eine SACKGASSE:
E 2 a und E 2 b.

b) Beispiel eines Vorweg-
weisers für den Weg, den man
einschlagen muß, um nach links
zu gelangen, falls das Links-
abbiegen an der nächsten Kreu-
zung verboten ist: E 3.

c) Beispiel eines Zeichens für
das Einordnen vor Kreuzungen
auf Straßen mit mehreren Fahr-
streifen: E 4.
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ABSCHNITT B. WEGWEISER

1. Beispiele von Zeichen, die
auf einen Ort hinweisen: E 5a,
E 5b, E 5C und E 5d.

174
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2. Beispiele von Zeichen, die
auf einen Flugplatz hinweisen:
E 6a, E 6b und E 6c.

3. Zeichen E 7, das auf einen
Zeltplatz hinweist.

4. Zeichen E 8, das auf eine
Jugendherberge hinweist.
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ABSCHNITT C.
ORTSTAFELN

Diese Zeichen sind rechteckig,
die längere Seite ist waagrecht.

1. Beispiele von Zeichen, die
den Beginn eines Ortsgebietes
anzeigen: E 9a und E 9b.

2. Beispiele von Zeichen, die
das Ende eines Ortsgebietes an-
zeigen: E 9c und E 9d.

Abweichend von Artikel 6
Absatz 1 können diese Zeichen
auf der Rückseite der Tafeln an-
gebracht werden, die den Beginn
des Ortsgebietes anzeigen.

ABSCHNITT D.
BESTÄTIGUNGSZEICHEN

Beispiel eines Bestätigungs-
zeichens:
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Abweichend von Artikel 6
Absatz 1 kann dieses Zeichen
auf der Rückseite eines anderen,
für den Gegenverkehr bestimm-
ten Zeichens angebracht werden.

ABSCHNITT E.
FUSSGÄNGERÜBERGANG

Das Zeichen E 11a„ SCHUTZ-
WEG" wird verwendet, um den
Fußgängern und den Lenkern
die Stelle eines Schutzwegs anzu-
zeigen.

Die Tafel ist blau oder
schwarz, das Dreieck weiß oder
gelb, das Symbol schwarz oder
dunkelblau; als Symbol ist das
Symbol A 11 zu verwenden.

Jedoch kann das Zeichen E 11b

verwendet werden, das die
Form eines unregelmäßigen
Fünfecks mit blauem Grund und
weißem Symbol hat.
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ABSCHNITT F. SONSTIGE
ZEICHEN, DIE BESONDERE
HINWEISE FÜR FAHRZEUG-

LENKER GEBEN

Diese Zeichen halben einen
blauen Grund.

1. Zeichen „KRANKEN-
HAUS"

Dieses Zeichen wird verwen-
det, um den Fahrzeuglenkern
anzuzeigen, daß sie sich wegen
der Nähe von Kranken-
anstalten vorsichtig verhalten
und insbesondere unnötigen
Lärm vermeiden müssen. Es gibt
zwei Muster für dieses Zeichen:
E 12a und E 12b.

Das in Zeichen E 12b enthal-
tene rote Kreuz kann durch
eines der im Abschnitt G Ab-
satz 2 Buchstabe a angegebenen
Symbole ersetzt werden.

2. Zeichen „EINBAHN-
STRASSE"

Zwei verschiedene Zeichen
„EINBAHNSTRASSE" können
angebracht werden, wenn es für
notwendig erachtet wird, den
Verkehrsteilnehmern zu bestä-
tigen, daß sie sich auf einer Ein-
bahnstraße befinden:
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a) das etwa senkrecht zur
Fahrbahnachse aufgestellte Zei-
chen E 13a; die Tafel ist qua-
dratisch;

b) das nahezu parallel zur
Fahrbahnachse aufgestellte Zei-
chen E 13b; die Tafel ist ein
langgestrecktes waagrecht lie-
gendes Rechteck. Das Wort
„EINBAHN" kann auf dem
Pfeil des Zeichens E 13b in der
Landessprache oder einer der
Landessprachen erscheinen.

Die Zeichen E 13a und E 13b

können aufgestellt werden un-
abhängig von Verbots- oder
Gebotszeichen vor der Straßen-
einfahrt.

3. Zeichen „SACKGASSE"

Das an der Einfahrt zu einer
Straße aufgestellte Zeichen
E 14 „SACKGASSE" zeigt an,
daß die Straße nicht weiter-
führt.
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4. Zeichen, die die Zufahrt zu
oder die Ausfahrt aus einer

Autobahn anzeigen

Das Zeichen E 15 „AUTO-
BAHN" ist an der Stelle auf-
zustellen, von der an die auf
Autobahnen zu beachtenden
besonderen Verkehrsvorschrif-
ten gelten. Das Zeichen E 16
„ENDE DER AUTOBAHN" ist
an der Stelle aufzustellen, von
der an diese Vorschriften nicht
mehr gelten.

Das Zeichen E 16 kann auch
verwendet und wiederholt wer-
den, um das Ende einer Auto-
bahn anzukündigen; jedes so
verwendete Zeichen muß in sei-
nem unteren Teil die Ent-
fernung zwischen seinem Auf-
stellungspunkt und dem Ende
der Autobahn angeben.

5. Zeichen, die die Zufahrt
zu oder die Ausfahrt aus einer

Straße, wo die Verkehrs-
vorschriften die gleichen sind

wie auf einer Autobahn,
anzeigen

Das Zeichen E 17 „AUTO-
STRASSE" ist an der Stelle auf-
zustellen, von der an die beson-
deren Verkehrsvorschriften für
Straßen gelten, die dem Verkehr
mit Kraftfahrzeugen vorbehal-
ten sind, ohne Autobahnen zu
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sein, und zu denen von den an-
grenzenden Grundstücken keine
Zufahrt besteht. Eine Zusatz-
tafel unter dem Zeichen E 17
kann anzeigen, daß ausnahms-
weise die Zufahrt von Kraft-
fahrzeugen zu den angrenzenden
Grundstücken erlaubt ist.

Das Zeichen E 18 „ENDE
DER AUTOSTRASSE" kann
auch verwendet und wiederholt
werden, um das Ende dieser
Straße anzukündigen; jedes so
verwendete Zeichen muß in
seinem unteren Teil die Entfer-
nung zwischen seinem Aufstel-
lungspunkt und dem Ende der
Straße angeben.

6. Zeichen, die eine Omnibus-
oder Straßenbahnhaltestelle

anzeigen
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E 19 „OMNIBUSHALTE-
STELLE" und E 20 „STRAS-
SENBAHNHALTESTELLE"

7. Zeichen „STRASSEN-
ZUSTAND"

Das Zeichen E 21 „STRAS-
SENZUSTAND" ist zu verwen-
den, um anzuzeigen, ob eine Ge-
birgsstraße, namentlich an einem
Paßübergang, offen oder ge-
schlossen ist; es wird an der
Einfahrt zu der Straße oder den
Straßen, die zu dem betreffen-
den Straßenabschnitt führen,
aufgestellt.

Der Name des Straßen-
abschnittes oder des Passes steht
auf der Tafel in weißer Schrift.
In dem abgebildeten Zeichen ist
der Name „FURKA" als Bei-
spiel angegeben.

Die Tafeln 1, 2 und 3 sind
auswechselbar.

Wenn der Straßenabschnitt
geschlossen ist, ist die Tafel 1
rot oder trägt die Aufschrift
„GESCHLOSSEN"; wenn der
Straßenabschnitt offen ist, ist sie
grün und trägt die Aufschrift
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„OFFEN". Die Aufschriften
sind weiß und vorzugsweise
mehrsprachig.

Die Tafeln 2 und 3 tragen
schwarze Aufschriften und
schwarze Symbole auf weißem
Grund.

Wenn der Straßenabschnitt
offen ist, befinden sich auf der
Tafel 3 keine Angaben; die
Tafel 2 enthält je nach dem Zu-
stand der Straße entweder keine
Angabe oder das Zeichen D 9
„SCHNEEKETTEN VORGE-
SCHRIEBEN", oder in schwarz
das Symbol E 22 „SCHNEE-
KETTEN ODER SCHNEE-
REIFEN EMPFOHLEN".

Wenn der Straßenabschnitt
geschlossen ist, befindet sich auf
der Tafel 3 der Name des Ortes,
bis zu dem die Straße offen ist;
die Tafel 2 trägt je nach dem
Zustand der Straße entweder die
Aufschrift „OFFEN BIS" oder
das Symbol E 22 oder das Zei-
chen D 9.

ABSCHNITT G. ZEICHEN,
DIE AUF BESONDERE EIN-

RICHTUNGEN FÜR VER-
KEHRSTEILNEMER HIN-

WEISEN

1. Merkmale der Zeichen
und Symbole dieses Abschnitts

a) Die Zeichen F haben einen
blauen oder grünen Grund; sie
tragen ein weißes oder gelbes
Rechteck, in dem sich das Sym-
bol befindet.
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b) In dem blauen oder grü-
nen unteren Teil des Zeichens
kann in weißer Schrift die Ent-
fernung angegeben sein, in der
sich die angezeigte Einrichtung
oder die Einfahrt zu der dort-
hin führenden Straße befindet;
das Zeichen mit dem Symbol F 5
kann in gleicher Weise auch die
Aufschrift „HOTEL" oder
„MOTEL" tragen. Die Zeichen
können auch an der Ein-
fahrt zu der zu der Einrich-
tung . führenden Straße aufge-
stellt werden und tragen dann
in dem blauen oder grünen
unteren Teil einen weißen
Richtungspfeil. Das Symbol ist
schwarz oder dunkelblau; nur
die Symbole F la, F lb und F 1c

sind rot.

2. Beschreibung der Symbole

a) Symbole „ERSTE HILFE"

Die in den einzelnen Staaten
üblichen Symbole für Hilfs-
posten sind zu verwenden. Die
Symbole sind rot. Beispiele die-
ser Symbole sind: F 1a, F 1b und
F 1c.
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b) Verschiedene Symbole

F 2 „PANNENHILFE"

F 3 „FERNSPRECHER"

F 4 „TANKSTELLE"

F 5 „HOTEL ODER
MOTEL"

F 6 „GASTHAUS"

F 7 „ERFRISCHUNGEN"
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F 8 „RASTPLATZ"

F 9 „AUSGANGSPUNKT
FÜR FUSSWANDERUN-
GEN"

F 10 „ZELTPLATZ"

F 11 „WOHNWAGEN-
PLATZ"

F 12 „ZELT- UND WOHN-
WAGENPLATZ"

F 13 „JUGENDHERBERGE"

Anhang 6

ZEICHEN FÜR DAS
HALTEN UND PARKEN

ABSCHNITT A. ZEICHEN,
DIE DAS HALTEN ODER

PARKEN VERBIETEN ODER
BESCHRÄNKEN

Allgemeine Merkmale der
Zeichen und Symbole

Diese Zeichen sind rund; ihr
Durchmesser beträgt mindestens
0,60 m (2 Ruß) außerhalb von
Ortsgebieten und mindestens
0,25 m (10 Zoll) in Ortsgebieten.
Sofern in diesem Anhang nicht
etwas anderes angegeben ist, ist
der Grund blau; der Rand und
die Schrägbalken sind rot.

Beschreibung der Zeichen

1. a) Um die Stellen anzu-
zeigen, wo das Parken verboten
ist, ist das Zeichen C 18 „PAR-
KEN VERBOTEN" zu ver-
wenden; um die Stellen anzu-
zeigen, wo das Halten und das
Parken verboten sind, ist das
Zeichen C 19 „HALTEN UND
PARKEN VERBOTEN" zu
verwenden.
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-b) Das Zeichen C 18 kann
ersetzt wenden durch ein rundes
Zeichen mit rotem Rand und
rotem Schrägbalken, das in
schwarz auf weißem oder
gelbem Grund das in dem ein-
zelnen Staat übliche Symbol für
das Parken trägt.

c) Aufschriften auf einer Zu-
satztafel unter dem Zeichen
können den Geltungsbereich des
Verbotes beschränken, indem sie
je nachdem angeben:

i) die Tage der Woche
oder des Monats oder
die Tagesstunden,
während derer das
Verbot gilt;

ii) die Dauer, über die
hinaus das Zeichen
C 18 das Parken ver-
bietet, oder die
Dauer, über die
hinaus das Zeichen
C 19 das Halten und
das Parken verbietet;

iii) die Ausnahmen für
bestimmte Arten von
Verkehrsteilnehmern.

d) die Dauer, über die hinaus
das Parken oder Halten ver-
boten ist, kann statt auf einer
Zusatztafel im unteren Teil des
roten Randes des Zeichens an-
gegeben werden.

2 a) Wenn das Parken ab-
wechselnd auf der einen und auf
der anderen Straßenseite zu-
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lässig ist, sind anstelle des Zei-
chens C 18 die Zeichen C 20a und
C 20b „ABWECHSELNDES
PARKEN" zu verwenden.

b) das Parkverbot gilt auf
der Seite des Zeichens C 20a an
den Tagen mit ungeradem
Datum und auf der Seite des
Zeichens C 20b an den Tagen
mit geradem Datum, wobei der
Zeitpunkt des Seitenwechsels
durch die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften festgelegt)
wird und nicht unbedingt Mit-
ternacht zu sein braucht. Die
innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften können auch festlegen,
daß der Seitenwechsel in ande-
ren Zeitabschnitten erfolgt als
nach einem Tag; die Ziffern I
und II auf dem Zeichen sind
dann zu ersetzen durch die An-
gabe der anderen Zeitabschnitte,
zum Beispiel 1 bis 15 und 16 bis
31 bei einem Seitenwechsel am
1. und am 16. jedes Monats.

c) Das Zeichen C 18 kann
auch von den Staaten verwen-
det werden, die nach Artikel 8
Absatz 4 nicht die durch zusätz-
liche Aufschriften ergänzten
Zeichen C 19, C 20a und C 20b

annehmen.

3. a) Außer in Sonderfällen
werden die Zeichen in der Weise
aufgestellt, daß die runde
Scheibe senkrecht zur Straßen-
achse oder im Verhältnis zu
der zu dieser Achse senkrechten
Ebene etwas geneigt ist.

b) Alle Parkverbote und
-beschränkungen gelten nur auf
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der Fahrbahnseite, auf der die
Zeichen angebracht sind.

c) Die Verbote und Beschrän-
kungen gelten von dem Zei-
chen an bis zu der nächsten Ein-
mündung einer Straße, es sei
denn, daß etwas anderes ange-
zeigt ist

— entweder auf einer Zusatz-
tafel nach Muster 2 des An-
hangs 7, die die Länge der
Verbotsstrecke angibt

— oder nach der Vorschrift
unter Buchstabe e.

d) Unter dem Zeichen, das
dort aufgestellt ist, wo das Ver-
bot beginnt, kann eine Zusatz-
tafel nach Muster 3a oder 4a des
Anhangs 7 angebracht werden.
Unter den Zeichen, die das Ver-
bot wiederholen, kann eine
Zusatztafel nach Muster 3b oder
4b des Anhangs 7 angebracht
werden. Dort, wo das Verbot
endet, kann ein weiteres Ver-
botszeichen aufgestellt werden,
das durch eine Zusatztafel nach
Muster 3c oder 4c des Anhangs 7
ergänzt wird. Die Tafeln des
Musters 3 werden parallel und
die des Musters 4 senkrecht zur
Straßenachse angebracht. Wenn
auf den Tafeln des Musters 3
Entfernungen angegeben sind,
bezeichnen sie die Verbots-
strecke in Pfeilrichtung.

e) Wenn das Verbot vor der
nächsten Einmündung einer
Straße endet, ist das Zeichen mit
der unter Buchstabe d beschrie-
benen Zusatztafel für das Ver-
botsende aufzustellen. Wenn je-
doch das Verbot nur auf einer
kurzen Strecke gilt, kann nur
ein einziges Zeichen aufgestellt
werden, das

— im roten Kreis die Länge der
Strecke angibt, auf der es
gilt, oder

— eine Zusatztafel nach Mu-
ster 3 trägt
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f) Wo Parkuhren aufgestellt
sind, zeigt dies an, daß das Par-
ken nur gegen Bezahlung
erlaubt und auf die Laufzeit des
Uhrwerks beschränkt ist.

g) In den Zonen, wo die Park-
dauer begrenzt, das Parken je-
doch ohne Bezahlung erlaubt ist,
kann die Begrenzung anstatt
durch Zeichen C 18 unit Zusatz-
tafeln auch durch einen blauen
Farbstreifen, der in Höhe von
etwa 2 m auf den am Fahrbahn-
rande stehenden Laternen-
pfählen, Bäumen und so weiter
angebracht ist, oder durch
Randsteinmarkierungen ange-
zeigt werden.

4. Um in den Ortsgebieten
die Einfahrt in eine Zone zu
kennzeichnen, wo die Parkdauer
mit oder ohne Bezahlung be-
grenzt ist, kann das Zeichen
C 21 „ZONE MIT PARKZEIT-
BESCHRÄNKUNG" aufgestellt
werden. Der Grund dieses Zei-
chens in dem sich das Zeichen
C 18 befindet, ist von heller
Farbe.

Das Zeichen C 18 kann durch
das Zeichen E 23 ersetzt werden;
in diesem Falle kann der Grund
blau sein.

Im unteren Teil der Tafel
kann eine Parkscheibe oder eine
Parkuhr dargestellt werden, um

175
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die Art und Weise der Park-
beschränkung in der Zone an-
zuzeigen.

Erforderlichenfalls können
die Tage und die Tageszeiten,
während derer die Beschränkung
gilt, und die Art und Weise
dieser Beschränkung auf dem
Zeichen selbst oder auf einer
Zusatztafel unter dem Zeichen
C 21 angegeben werden.

ABSCHNITT B. ZEICHEN,
DIE NÜTZLICHE HINWEISE
FÜR DAS PARKEN GEBEN

1. Zeichen „PARKEN"

Das Zeichen E 23 „PAR-
KEN", das parallel zur Straßen-
achse aufgestellt werden darf, be-
zeichnet Stellen, wo das Parken
von Fahrzeugen erlaubt ist. Die
Tafel ist quadratisch. Es trägt
das in dem einzelnen Staat
übliche Symbol für das „Par-
ken". Der Grund dieses Zeichens
ist blau.

Auf einer Zusatztafel unter
dem Zeichen oder auf dem Zei-
chen selbst können Symbole
oder Aufschriften die Richtung
zum Parkplatz oder 'die Arten
der Fahrzeuge, für die dieser
Parkplatz bestimmt ist, angeben.
Solche Aufschriften können auch
die zulässige Parkdauer be-
schränken.
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2. Zeichen, das die Ausfahrt aus
einer Zone mit Parkzeit-

beschränkung anzeigt

Um in den Ortsgebieten die
Ausfahrt aus einer Zone mit
Parkzeitbeschränkung zu kenn-
zeichnen, deren Einfahrten mit
dem Zeichen C 21, das das Zei-
chen C 18 enthält, versehen
sind, ist das Zeichen E 24 zu
verwenden; dieses besteht aus
einem Quadrat von heller Farbe
und enthält in hellgrau das Zei-
chen C 18 und ein schwarzes
oder dunkelgraues diagonal ver-
laufendes Band oder eine Reihe
von schwarzen oder grauen
parallelen Linien, die ein solches
Band bilden. Wenn die Ein-
fahrten zu der Zone mit dem
Zeichen C 21 versehen sind, das
das Zeichen E 23 enthält,
können die Ausfahrten durch
eine Tafel gekennzeichnet wer-
den, die ein schwarzes oder
dunkelgraues diagonal verlau-
fendes Band oder eine Reihe
von schwarzen oder grauen
parallelen Linien, die ein solches
Band bilden, und eine Park-
scheibe auf hellem Grund ent-
hält.

Anhang 7

ZUSATZTAFELN

1. Diese Tafeln haben ent-
weder einen weißen oder gelben
Grund mit schmalem schwarzen,
dunkelblauen oder roten Rand,
wobei die Entfernung oder die
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Streckenlänge in schwarzer oder
dunkelblauer Schrift angegeben
ist; oder sie haben einen
schwarzen oder dunkelblauen
Grund mit schmalem weißen,
gelben oder roten Rand, wobei
die Entfernung oder die
Streckenlänge in weißer oder
gelber Schrift angegeben ist.

2. a) Die Zusatztafeln des
Musters 1 geben die Entfernung
zwischen dem Zeichen und dem
Beginn des gefährlichen Straßen-
abschnittes oder der Zone an,
in der die Regelung gilt.

b) Die Zusatztafeln des
Musters 2 geben die Länge des
gefährlichen Straßenabschnitts
oder der Zone an, in der die
Vorschrift gilt.

c) Die Zusatztafeln werden
unter den Zeichen angebracht.
Bei den Gefahrenwarnzeichen
des Musters Ab jedoch können
die für die Zusatztafeln vorge-
sehenen Angaben auf den unte-
ren Teil des Zeichens gesetzt
werden.

3. Die Zusatztafeln des
Musters 3 und des Moistens 4
zu den Parkverboten oder be-
schränkungen (siehe Anhang 6
Abschnitt A Absatz 3) sind ent-
weder die Muster 3a, 3b und 3c

oder die Muster 4a, 4b und 4c.
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Anhang 8

STRASSENMARKIERUNGEN

KAPITEL I

Allgemeines

1. Die Markierungen auf der
Straßenoberfläche (Straßenmar-
kierungen) sollen aus gleit-
sicheren Stoffen bestehen und
nicht mehr als 6 mm über die
Fahrbahnoberfläche hinausragen.
Werden Nägel oder ähnliche
Vorrichtungen für die Markie-
rung verwendet, so dürfen sie
nicht mehr als 1,5 cm (Nägel mit
Rückstrahlvorrichtungen nicht
mehr als 2,5 cm) über die Fahr-
bahnoberfläche hinausragen; sie
sollen den Erfordernissen der
Verkehrssicherheit entsprechend
verwendet werden.

KAPITEL II

Längsmarkierungen

A. Abmessungen

2. Nichtunterbrochene oder
unterbrochene Linien von
Längsmarkierungen sollen min-
destens 0,10 m (4 Zoll) breit
sein.

3. Der Zwischenraum zwi-
schen zwei nebeneinander ver-
laufenden Längslinien (Doppel-
linie) soll zwischen 0,10 m
(4 Zoll) und 0,18 m (7 Zoll)
liegen.

4. Eine unterbrochene Linie
besteht aus gleich langen
Strichen mit gleichmäßigen Ab-
ständen. Die Geschwindigkeit
der Fahrzeuge auf dem Straßen-
abschnitt oder dem betreffenden
Gebiet ist bei Bestimmung der
Länge von Strichen und Ab-
ständen zu berücksichtigen.
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5. Außerhalb von Ortsgebie-
ten soll eine unterbrochene
Linie aus Strichen von 2 bis
10 m (6 Fuß 6 Zoll bis 32 Fuß)
Länge bestehen. Die Länge der
Striche der Annäherungslinie
nach Ziffer 23 soll das Zwei-
bis Dreifache der Länge der
Abstände betragen.

6. Innerhalb von Ortsgebie-
ten sollen die Länge und der
Abstand der Striche geringer
sein als außerhalb von Orts-
gebieten. Die Strichlänge kann
bis auf 1 m (3 Fuß 4 Zoll) ver-
ringert werden. Auf städtischen
Hauptverkehrsstraßen mit
schnellem Verkehr können die
Längsmarkierungen jedoch eben-
so gestaltet sein wie außerhalb
von Ortsgebieten.

B. Markierungen von Fahr-
streifen

7. Die Markierung von Fahr-
streifen erfolgt entweder durch
unterbrochene Linien oder
durch nichtunterbrochene Li-
nien oder durch andere geeig-
nete Markierungen.

i) Außerhalb von Orts-
gebieten

8. Auf Straßen mit Gegen-
verkehr, die zwei Fahrstreifen
haben, soll die Mitte der Fahr-
bahn durch eine Längsmarkie-
rung angezeigt werden. Diese
Markierung ist in der Regel eine
unterbrochene Linie. Nichtun-
terbrochene Linien dürfen nur
in besonderen Fällen für diesen
Zweck verwendet werden.

9. Auf Straßen mit drei Fahr-
streifen sollen diese auf Strecken
mit normaler Sichtweite in der
Regel durch unterbrochene
Linien angezeigt werden. Um
die Verkehrssicherheit zu
erhöhen,_können in besonderen
Fällen nichtunterbrochene Li-
nien oder neben nichtunter-
brochenen Linien verlaufende
unterbrochene Linien verwendet
werden.

10. Auf Fahrbahnen mit mehr
als drei Fahrstreifen sollen die
Verkehrsrichtungen durch eine
oder zwei nichtunterbrochene
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Linien getrennt werden, außer
in den Fällen, wo die Verkehrs-
richtung auf den mittleren Fahr-
streifen umgekehrt werden
kann. Ferner sollen die Fahr-
streifen durch unterbrochene
Linien kenntlich gemacht wer-
den (Zeichnungen 1 a und 1 b).

ii) in Ortsgebieten

11. In den Ortsgebieten sind
die in den Ziffern 8 bis 10 ange-
führten Empfehlungen anwend-
bar auf Straßen mit Gegenver-
kehr und auf Einbahnstraßen,
die mindestens zwei Fahrstreifen
aufweisen.

12. Die Fahrstreifen sollen
dort kenntlich gemacht sein, wo
die Breite der Fahrbahn durch
Randsteine, Schutz- oder Leit-
inseln eingeengt ist.

13. Vor wichtigen Kreuzun-
gen (besondere vor solchen mit
Verkehrsregelung), auf denen
genügend Platz für zwei oder
mehr Fahrzeugkolonnen vor-
handen ist, sollen die Fahr-
streifen nach den Zeichnungen
2 oder 3 kenntlich gemacht
werden. In diesen Fällen
können die Längsmarkierungen
der Fahrstreifen durch Pfeile er-
gänzt werden (siehe Ziffer 39).

C. Markierungen für besondere
Fälle

i) Verwendung von nicht-
unterbrochenen Linien

14. Zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit sollen an be-
stimmten Kreuzungen die unter-
brochenen Mittellinien (Zeich-
nung 4) durch eine nichtunter-
brochene Linie ersetzt oder er-
gänzt werden (Zeichnungen 5
und 6).

15. Wird es für erforderlich
erachtet, die Benutzung des dem
Gegenverkehr vorbehaltenen
Fahrbahnteiles an Stellen mit
beschränkter Sicht (Kuppen,
Kurven und so weiter) oder auf
Abschnitten mit enger Fahrbahn
oder einer anderen Besonder-
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heit zu verbieten, so sollen Be-
schränkungen auf Strecken, wo
die Sichtweite unter einem be-
stimmten Mindestmaß M liegt,
durch eine nach den Zeichnun-
gen 7 a bis 16 1) angebrachte
nichtunterbrochene Linien ange-
ordnet werden. In den Ländern,
wo die Bauweise der Kraftfahr-
zeuge dies rechtfertigt, kann die
in den Zeichnungen 7 a bis 10 a
vorgesehene Augenhöhe von
1 m auf 1,20 m vergrößert wer-
den.

16. Der für M anzunehmende
Wert ändert sich entsprechend
den Merkmalen der Straße. Die
Zeichnungen 7 a, 7 b, 8 a, 8 b,
8 c und 8 d zeigen, wie die
Linien bei einer Kuppe mit be-
schränkter Sichtweite auf Stra-
ßen mit zwei oder drei Fahr-
streifen zu ziehen sind. Diese
Zeichnungen entsprechen dem
über ihnen auf derselben Seite
dargestellten Längsschnitt und
einer nach Ziffer 24 bestimmten
Entfernung M; dabei ist A
(oder D) der Punkt, an dem die
Sichtweite kleiner als M wind,
während C (oder B) der Punkt
ist, an dem die Sichtweite wie-
der größer als M wird, über-
schreitet 2).

1) Sichtweite im Sinne dieser
Ziffer ist der Abstand, in dem ein
1 m (3 Fuß 4 Zoll) über der Fahr-
bahnoberfläche befindlicher Gegen-
stand von einem Beobachter auf der
Straße gesehen werden kann, dessen
Auge sich ebenfalls 1 m (3 Fuß
4 Zoll) über der Fahrbahn befindet.

2) Die Markierung zwischen A
und D in den Zeichnungen 7 a und
7 b kann durch eine einzelne nicht-
unterbrochene Mittellinie ohne da-
neben verlaufende unterbrochene
Linie ersetzt werden; ihr kann eine
unterbrochene Mittellinie mit min-
destens drei Strichen vorangehen.
Jedoch soll diese vereinfachte Aus-
führung mit Vorsicht und nur in
Ausnahmefällen verwendet werden,
da sie den Lenker über eine be-
stimmte Entfernung am Überholen
hindert, obwohl die Sichtweite aus-
reicht. Es soll vermieden werden,
beide Markierungsarten auf dersel-
ben Straße oder auf derselben Art
von Straßen im selben Gebiet zu
verwenden, da sonst Verwirrung
entstehen könnte.
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17. Wenn die Abschnitte AB
und CD einander überlagern,
das heißt, wenn die Sichtweite
in beiden Richtungen größer als
M ist, bevor die höchste Stelle
der Kuppe erreicht wird, sollen
die Linien in derselben Weise
angeordnet werden, wobei
jedoch die neben einer unter-
brochenen Linie verlaufenden
nichtunterbrochenen Linien ein-
ander nicht überlagern sollen.
Dies wird in den Zeichnungen 9,
10 a und 10 b gezeigt.

18. Die Zeichnungen 11 a und
11 b zeigen, wie die Linien unter
derselben Voraussetzung in der
Kurve einer Straße mit zwei
Fahrstreifen und beschränkter
Sichtweite verlaufen.

19. Auf Straßen mit drei
Fahrstreifen 8ind zwei Markie-
rungsarten möglich. Sie werden
in den Zeichnungen 8 a, 8 b, 8 c
und 8 d (oder — je nach den
Umständen —• 10 a und 10 b)
gezeigt. Die Zeichnung 8 a oder
8 b (oder — je nach den Um-
ständen — 10 a) soll für Straßen
verwendet werden, wo ein-
spurige Fahrzeuge, und die
Zeichnungen 8 c und 8 d (oder
— je nach den Umständen —
10 b) wo mehrspurige Fahrzeuge
im Verkehr vorherrschen. Die
Zeichnung 11 c zeigt die Anord-
nung der Linien unter denselben
Voraussetzungen auf einem
Kurvenabschnitt einer Straße
mit drei Fahrstreifen und be-
schränkter Sichtweite.

20. Die Zeichnungen 12, 13
und 14 zeigen die Anordnung
von Linien, die auf eine Ver-
engung der Fahrbahn hinweisen
sollen.

21. Bei den Zeichnungen 8 a,
8 b, 8 c, 8 d, 10 a und 10 b soll
die Neigung der schrägen Über-
gangslinien zur Mittelinie nicht
größer sein als 1 : 20.

22. In den Zeichnungen 13
und 14, die Linien für Hinweise
auf eine Veränderung der ver-
fügbaren Fahrbahnbreite zeigen,
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sowie in den Zeichnungen 15,
16 und 17, die Hindernisse zei-
gen, welche eine Verlegung der
nichtunterbrochenen Linie(n) er-
fordern, soll die Neigung der
Linie(n) auf Schnellstraßen vor-
zugsweise kleiner sein als 1 :50
und auf Straßen mit Geschwin-
digkeiten bis zu 50 km (30 Mei-
len) in der Stunde kleiner sein
als 1 :20. Außerdem soll den
schrägen nichtunterbrochenen
Linien in der Verkehrsrichtung,
für die sie gelten, eine parallel
zur Fahrbahnmitte verlaufende
nichtunterbrochene Linie vor-
angehen; die Länge dieser Linie
soll der Entfernung entspre-
chen, die bei der angenomme-
nen Fahrgeschwindigkeit in
einer Sekunde- zurückgelegt
wird.

23. Ist die Kennzeichnung der
Fahrstreifen durch unterbro-
chene Linien auf einem Straßen-
abschnitt ohne Besonderheiten
nicht erforderlich, so soll der
nichtunterbrochenen Linie eine
Annäherungslinie vorangehen,
die aus einer unterbrochenen
Linie von mindestens 50 m
Länge besteht, wobei die Länge
von der üblichen Geschwindig-
keit der Fahrzeuge abhängig ist.
Wenn auf einem Straßen-
abschnitt ohne Besonderheiten
die Fahrstreifen durch unter-
brochene Linien gekennzeichnet
sind, soll der nichtunterbroche-
nen Linie gleichfalls eine An-
näherungslinie von mindestens
50 m Länge vorangehen, wobei
die Länge von der üblichen Ge-
schwindigkeit der Fahrzeuge ab-
hängig ist. Die Markierung kann
durch einen oder mehrere Pfeile
ergänzt werden, die den Len-
kern anzeigen, welchen Fahr-
streifen sie benutzen sollen.

ii) Bedingungen für die Ver-
wendung von nichtunterbroche-
nen Linien

24. Die Wahl der Sichtweite,
von der man bei der Entschei-
dung ausgeht, auf welchen
Straßenabschnitten eine nicht-
unterbrochene Linie nützlich ist
oder nicht, sowie die Wahl der
Länge dieser Linie hängt immer
von verschiedenen Faktoren ab,
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wobei die nachstehende Über-
sicht den Wert enthält, der für
M bei verschiedenen Annähe-
rungsgeschwindigkeiten empfoh-
len wird 3) :

25. Für die in der vorstehen-
den Übersicht nicht angeführten
Geschwindigkeiten ist der ent-
sprechende Wert von M durch
Interpolation oder Extrapola-
tion zu errechnen.

D. Randlinien zur Fahrbahn-
begrenzung

26. Die Fahrbahnbegrenzung
soll vorzugsweise durch eine
nichtunterbrochene Linie erfol-
gen. Zusammen mit diesen Li-
nien können Nägel, Knöpfe
oder rückstrahlende Vorrich-
tungen verwendet werden.

E. Markierung von Hindernissen

27. Die Zeichnungen 15, 16
und 17 zeigen die Markierun-
gen, die vor einer Schutzinsel
oder einem 'anderen Hindernis
auf der Fahrbahn zu verwenden
sind.

3) Die Annäherungsgeschwindig-
keit, die bei dieser Berechnung zu-
grunde gelegt wird, ist die Geschwin-
digkeit, die von 85°/o der Fahrzeuge
nicht überschritten wird, oder die
Ausbaugeschwindigkeit, wenn diese
höher ist.
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F. Leitlinien für das Abbiegen

28. An bestimmten Kreuzun-
gen ist es nützlich, in Ländern
mit Rechtsverkehr den Lenkern
anzuzeigen, wie sie nach links,
in Ländern mit Linksverkehr,
wie sie nach rechts abzubiegen
haben.

KAPITEL III

QUERMARKIERUNGEN

A. Allgemeines

29. Wegen des Winkels, unter
dem der Lenker die Markierun-
gen auf der Fahrbahn sieht,
müssen die Quermarkierungen
breiter als die Längsmarkierun-
gen sein.

B. Haltelinien

30. Die Haltelinie soll nicht
unter 0,20 m (8 Zoll) und nicht
über 0,60 m (24 Zoll) breit sein.
Empfohlen wird eine Breite von
0,30 m (12 Zoll).

31. Wird die Haltelinie zu-
sammen mir einem Zeichen
„HALT" verwendet, so soll sie
derart angebracht sein, daß ein
Lenker, der unmittelbar hinter
dieser Linie anhält, den Verkehr
auf den anderen Kreuzungs-
abschnitten unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse des üb-
rigen Fahrzeug- und des Fuß-
gängerverkehrs möglichst gut
übersieht.

32. Die Haltelinien können
durch Längslinien ergänzt wer-
den (Zeichnungen 18 und 19).
Sie können auch durch Anbrin-
gen des Wortes „STOP" auf der
Fahrbahn ergänzt werden; die
Zeichnungen 20 und 21 geben
hierfür Beispiele. Der Abstand
zwischen dem oberen Rand der
Buchstaben des Wortes „STOP"
und der Haltelinie soll zwischen
2 m (6 Fuß 7 Zoll) und 25 m
(82 Fuß 2 Zoll) betragen.

C. Linien zur Bezeichnung der
Stellen, wo die Lenker den Vor-
rang gewähren müssen

33. Diese Linien sollen nicht
unter 0,20 m (8 Zoll) und nicht
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über 0,60 m (24 Zoll) breit sein;
bei zwei Linien soll der Abstand
zwischen ihnen mindestens
0,30 m (12 Zoll) betragen. Die
Linie kann durch Dreiecke er-
setzt werden, die auf der Fahr-
bahn nebeneinander angebracht
sind und deren Spitzen gegen
den Lenker gerichtet sind, der
den Vorrang gewähren muß.
Die Grundlinie dieser Dreiecke
soll wenigstens 0,40 m (16 Zoll)
und höchstens 0,60 m (24 Zoll)
betragen, ihre Höhe wenigstens
0,60 m (24 Zoll) und höchstens
0,70 m (28 Zoll).

34. Die Quermarkierungen
sollen in gleicher Weise wie die
unter Ziffer 31 angeführten
Haltelinien angebracht werden.

35. Die unter Ziffer 34 ange-
führten Markierungen können
durch ein auf der Fahrbahn an-
gebrachtes Dreieck ergänzt
werden; die Zeichnung 22 gibt
hierfür ein Beispiel. Der Ab-
stand zwischen der Grundlinie
dieses Dreiecks und der Quer-
markierungen soll zwischen 2 m
(6 Fuß 7 Zoll) und 25 m (82 Fuß
2 Zoll) betragen. Die Grund-
linie des Dreiecks soll minde-
stens 1 m (3 Fuß 4 Zoll) lang
sein, seine Höhe das Dreifache
betragen.

36. Diese Quermarkierung
kann durch Längslinien ergänzt
werden.

D. Schutzwege

37. Der Zwischenraum zwi-
schen den Breitstrichen, die
einen Schutzweg kennzeichnen,
soll mindestens so groß sein wie
die Breite dieser Striche und
höchstens doppelt so groß; ein
Zwischenraum und ein Strich
sollen zusammen zwischen 1 m
(3 Fuß 4 Zoll) und 1,40 m (4 Fuß
8 Zoll) breit sein. Die für
Schutzwege empfohlene Min-
destbreite beträgt auf Straßen,
wo die Geschwindigkeit auf
60 km/h beschränkt ist, 2,5 m
(8 Fuß) und auf Straßen, wo
diese Grenze höher liegt oder
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es keine Geschwindigkeits-
beschränkung gibt, 4 m (13 Fuß).

E. Kreuzung eines Radweges

38. Radfahrüberwege sollen
durch zwei unterbrochene Linien
gekennzeichnet werden. Diese
Linien sollen vorzugsweise aus
Quadraten mit einer Seitenlänge
von 0,40 m bis 0,60 m (16 bis
24 Zoll) bestehen. Der Abstand
zwischen diesen Quadraten soll
0,40 bis 0,60 m (16 bis 24 Zoll)
betragen. Der Überweg soll
wenigstens 1,80 m (6 Fuß) breit
sein. Es wind empfohlen, keine
Nägel und Knöpfe zu verwen-
den.

KAPITEL IV

Sonstige Markierungen

A. Pfeile

39. Auf Straßen mit meh-
reren Fahrstreifen, bei denen
vor einer Kreuzung das Einord-
nen der Fahrzeuge möglich ist,
können die zu benutzenden
Fahrstreifen durch Pfeile auf der
Fahrbahn gekennzeichnet wer-
den (Zeichnungen 2, 3, 19 und
23). Pfeile können bei Einbahn-
straßen auch als zusätzliche
Kenntlichmachung der Ver-
kehrsrichtung verwendet wer-
den. Die Pfeile sollen minde-
stens 2 m (6 Fuß 7 Zoll) lang
sein. Sie können durch Auf-
schriften auf der Fahrbahn er-
gänzt werden.

B. Parallele Schrägstreifen

40. Die Zeichnungen 24 und
25 geben Beispiele von Flächen,
•die Fahrzeuge nicht befahren
dürfen.

C. Aufschriften

41. Aufschriften auf der Fahr-
bahn können verwendet wer-
den, um den Verkehr zu regeln,
die Verkehrsteilnehmer zu war-
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nen oder zu leiten. Die be-
nutzten Worte sollen vorzugs-
weise Ortsnamen, Straßen-
nummern oder Begriffe sein, die
international leicht verständlich
sind (zum Beispiel: „STOP",
„BUS", „TAXI").

42. Die Schriftzeichen sollen
wegen des kleinen Winkels,
unter dem sie von dem Lenkern
gesehen werden, in der Ver-
kehrsrichtumg stark verlängert
sein (Zeichnung 20).

43. Wo die Annäherungs-
geschwindigkeit mehr als
50 km/h (30 Meilen/h) beträgt,
sollen die Schriftzeichen minde-
stens 2,5 m (8 Fuß) lang sein.

D. Regelung des Haltens und
Parkens

44. Die Halte- und Park-
beschränkungen können durch
Markierungen auf dem Rand-
stein oder am Rande der Fahr-
bahn angezeigt werden. Park-
plätze können auf der Fahrbahn
durch geeignete Linien abge-
grenzt werden.

£. Markierungen auf der Fahr-
bahn und auf angrenzenden An-
lagen der Straße

i) Markierung zur Kennzeich-
nung von Parkbeschränkungen

45. Die Zeichnung 26 gibt ein
Beispiel einer Zickzacklinie.

ii) Markierung von Hinder-
nissen

46. Die Zeichnung 27 gibt ein
Beispiel einer Markierung auf
einem Hindernis.
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Anhang 9

FÄRBIGE WIEDERGABE DER
ZEICHEN, SYMBOLE UND

TAFELN, DIE IN DEN AN-
HÄNGEN 1—7 ERWÄHNT

SIND

(Entsprechend Artikel 2 Fuß-
note zu Anhang 9 wurden die
Zeichen, Symbole und Tafeln
im Text wiedergegeben.)
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ÖSTERREICHISCHE VOR-
BEHALTE ZUM ÜBEREIN-
KOMMEN ÜBER STRAS-
SENVERKEHRSZEICHEN

1. Artikel 10 Absatz 6 des
Übereinkommens über Straßen-
verkehrszeichen wird mit der
Maßgabe angewendet, daß die
Vorankündigung des Zeichens
B2a mit dem Zeichen B 1 er-
folgt, das durch eine rechteckige
Tafel mit dem Symbol „STOP"
und einer Zahl ergänzt wird,
die die Entfernung vom Zei-
chen B 2a anzeigt.

2. Artikel 23 Absatz 1 Buch-
stabe a Ziffer i, Artikel 23
Absatz 2 und Artikel 23 Ab-
satz 3 des Übereinkommens
über Straßenverkehrszeichen
werden mit der Maßgabe an-
gewendet, daß das grüne Licht
auch blinken darf; grünes blin-
kendes Licht bedeutet das un-
mittelbar bevorstehende Ende
der Zeitdauer für grünes Licht.

3. Die Ziffer 6 (Zeichen E 19
und E 20) des Anhanges 5 Ab-
schnitt F des Übereinkommens
über Straßenverkehrszeichen
wird nicht angewendet.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 11. August 1981 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; das Überein-
kommen tritt gemäß seinem Art. 39 Abs. 2 für Österreich am 11. August 1982 in Kraft.

Anläßlich der Hinterlegung der österreichischen Ratifikationsurkunde wurde nachstehende Erklärung
abgegeben:

Unter Bezugnahme auf Art. 46 Abs. 2 lit. a) des Übereinkommens über Straßenverkehrszeichen wird
erklärt, daß Österreich das Muster Aa als Gefahrenwarnzeichen und Muster B 2a als Haltzeichen gewählt
hat.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten das
Übereinkommen ratifiziert bzw. sind ihm beigetreten :

Bahrain, Bulgarien, Bundesrepublik Deutschland (einschließlich Berlin-West), Chile, Deutsche Demo-
kratische Republik, Frankreich, Indien, Iran, Jugoslawien, Kuba, Kuwait, Luxemburg, Pakistan, Philippi-
nen, Rumänien, San Marino, Senegal, Seychellen, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine, Ungarn,
Weißrußland und Zaire.

Nachstehende Staaten haben anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde

1. Vorbehalte gemäß Art. 46 Abs. 1 erklärt:

Bulgarien, Deutsche Demokratische Republik, Indien, Kuba, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowa-
kei, Ukraine, Ungarn und Weißrußland;

2. Erklärungen gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. b abgegeben:

Bulgarien, Kuba und Philippinen.
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Gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. a haben nachstehende Staaten notifiziert:

Darüber hinaus haben nachstehende Staaten weitere Vorbehalte erklärt:

Bulgarien :

Die auf den Hinweiszeichen nach Art. 5 Abs. 1 lit. c Z i bis v erscheinenden Worte werden in der
Volksrepublik Bulgarien zusätzlich auch in einer Umschreibung in lateinischen Buchstaben angegeben,
jedoch nur an den Grenzstellen der durch die Volksrepublik Bulgarien führenden internationalen Durch-
zugsstraßen und an für den internationalen Tourismus bedeutenden Stellen.

Bundesrepublik Deutschland:

Zu Art. 10 Abs. 6:

Art. 10 Abs. 6 findet in der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe des Abs. 9 des Anhangs zu
dem Europäischen Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 1971 zu diesem Übereinkommen Anwendung.

Zu Art. 23 Abs. 7:

Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet sich nicht an Art. 23 Abs. 7 dieses Übereinkommens
gebunden.

Zu Anhang 5 Abschnitt F Nr. 6 :

Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet sich nicht hinsichtlich der Ausgestaltung der Zeichen E 19
und E 20 gebunden.

Frankreich :

Zu Art. 10 Abs. 6 hinsichtlich des französischen Mutterlandes und der französischen überseeischen
Gebiete.

Die von der Wirtschaftskommission für Europa angenommenen Entscheidungen sehen als Vorankün-
digung des Zeichens B, 2a das Zeichen B, 1, das durch eine rechteckige Zusatztafel mit dem Symbol
„Stop" und einer Zahl ergänzt wird, die die Entfernung vom Zeichen B, 2a anzeigt. Diese Verfügung steht
im Widerspruch zu den Bestimmungen des Art. 10 des Übereinkommens.

Luxemburg:

Zu Art. 10 Abs. 6:

Die Vorankündigung des Zeichens B, 2a soll das Zeichen B, 1, ergänzt durch eine rechteckige Zusatz-
tafel mit dem Wort „Stop" und einer Zahl, die die Entfernung vom Zeichen B, 2a anzeigt, sein.

Zu Art. 24 Abs. 7:

Rote oder gelbe Pfeile sollen mit einem schwarzen runden Hintergrund verwendet werden.

Ungarn :

Der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik betrachtet sich an die Bestimmungen des Art. 10
Abs. 6 des Übereinkommens betreffend die Vorankündigung des Zeichens B, 2 unter der Maßgabe, wie sie
im Europäischen Zusatzprotokoll hiezu bestimmt sind, gebunden.

Kreisky
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292.
Der Nationalrat hat beschlossen:

1. Der Abschluß des Europäischen Zusatzübereinkommens zum Übereinkommen über Straßenver-
kehrszeichen, das in Wien am 8. November 1968 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, dessen Art. 6
Abs. 2 lit. a, Art. 6 Abs. 5 lit. a und Art. 6 Abs. 7 verfassungsändernd sind, samt Anhang und Anlage wird
genehmigt.

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen.

(Übersetzung)

EUROPÄISCHES
ZUSATZÜBEREIN-

KOMMEN ZUM ÜBEREIN-
KOMMEN ÜBER

STRASSENVERKEHRS-
ZEICHEN, DAS IN WIEN
AM 8. NOVEMBER 1968
ZUR UNTERZEICHNUNG

AUFGELEGT WURDE
DIE VERTRAGSPAR-

TEIEN, DIE AUCH VER-
TRAGSPARTEIEN DES AM
8. NOVEMBER 1968 IN WIEN
ZUR UNTERZEICHNUNG
AUFGELEGTEN ÜBEREIN-
KOMMENS ÜBER STRAS-
SENVERKEHRSZEICHEN *)

SIND,

IN DEM WUNSCH, eine
größere Einheitlichkeit der Vor-
schriften über Straßenverkehrs-
zeichen und Straßenmarkierun-
gen in Europa herbeizuführen,

HABEN folgendes VEREIN-
BART:

Artikel 1

Die Vertragsparteien, die auch
Vertragsparteien des am 8. No-
vember 1968 in Wien zur
Unterzeichnung aufgelegten
Übereinkommens über Straßen-
verkehrszeichen sind, treffen die
erforderlichen Maßnahmen, da-
mit das in ihrem Hoheitsgebiet
geltende System der Straßen-
verkehrszeichen und Straßen-
markierungen mit den Bestim-
mungen des Anhangs dieses
Zusatzübereinkommens über-
einstimmt.

A r t i k e l 2

1. Dieses Zusatzübereinkom-
men liegt bis zum 31. Dezem-
ber 1972 den Staaten zur
Unterzeichnung auf, die das am

*) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 291/1982
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8. November 1968 in Wien
zur Unterzeichnung aufgelegte
Übereinkommen über Straßen-
verkehrszeichen unterzeichnet
haben oder diesem beigetreten
sind, und die entweder Mit-
glied der Wirtschaftskommission
für Europa der Vereinten Na-

tionen oder zur Kommission
nach Absatz 8 ihres Auftrages
in beratender Eigenschaft zu-
gelassen sind.

2. Dieses Zusatzübereinkom-
men bedarf der Ratifikation,
nachdem der Staat das am
8. November 1968 in Wien zur
Unterzeichnung aufgelegte
Übereinkommen über Straßen-
verkehrszeichen ratifiziert hat
oder diesem beigetreten ist.
Die Ratifikationsurkunden sind
beim Generalsekretär der Ver-
einten Nationen zu hinterlegen.

3. Dieses Zusatzübereinkom-
men bleibt für jeden der in Ab-
satz 1 erwähnten Staaten zum
Beitritt offen, der Vertrags-
partei des am 8. November 1968
in Wien zur Unterzeichnung
aufgelegten Übereinkommens
über Straßenverkehrszeichen ist.
Die Beitrittsurkunden sind beim
Generalsekretär zu hinterlegen.

A r t i k e l 3

1. Jeder Staat kann bei der
Unterzeichnung, der Ratifi-
kation, dem Beitritt oder jeder-
zeit danach durch eine an den
Generalsekretär gerichtete Noti-
fikation erklären, daß dieses
Zusatzübereinkommen auf alle
oder einzelne Hoheitsgebiete an-
wendbar ist, deren inter-
nationale Beziehungen er wahr-
nimmt. Das Zusatzübereinkom-
men wird in den in der Notifi-
kation genannten Gebieten drei-
ßig Tage nach Eingang der Noti-
fikation beim Generalsekretär
anwendbar oder am Tage des
Inkrafttretens des Zusatzüber-
einkommens für den notifizie-
renden Staat, wenn dieser Tag
später ist.

2. Jeder Staat, der nach Ab-
satz 1 eine Erklärung abgegeben
hat, kann jederzeit danach durch
eine an den Generalsekretär ge-
richtete Notifikation erklären,
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daß dieses Zusatzübereinkom-
men auf das in der Notifikation
genannte Hoheitsgebiet keine
Anwendung mehr finden soll,
und das Zusatzübereinkommen
tritt sodann ein Jahr nach dem
Eingang dieser Notifikation
beim Generalsekretär für das
betreffende Hoheitsgebiet außer
Kraft.

A r t i k e l 4
1. Dieses Zusatzübereinkom-

men tritt zwölf Monate nach
der Hinterlegung der zehnten
Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde in Kraft.

2. Für jeden Staat, der dieses
Zusatzübereinkommen nach der
Hinterlegung der zehnten Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde
ratifiziert oder ihm beitritt, tritt
es zwölf Monate nach der Hin-
terlegung seiner Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde in Kraft.

3. Liegt der sich aus den Ab-
sätzen 1 und 2 ergebende Tag
des Inkrafttretens vor dem sich
aus der Anwendung des Ar-
tikels 39 des am 8. November
1968 in Wien zur Unterzeich-
nung aufgelegten. Übereinkom-
mens über Straßenverkehrs-
zeichen ergebenden Tag, so tritt
dieses Zusatzübereinkommen
nach Absatz 1 zu dem letzt-
genannten Zeitpunkt in Kraft.

A r t i k e l 5
Im Verhältnis unter den Ver-

tragsparteien hebt dieses Zusatz-
Übereinkommen bei seinem In-
krafttreten die Bestimmungen
hinsichtlich des Protokolls über
Straßenverkehrszeichen der am
16. September 1950 in Genf
unterzeichneten Europäischen
Zusatzvereinbarung zum Ab-
kommen über den Straßen-
verkehr und zum Protokoll
über Straßenverkehrszeichen des
Jahres 1949**), das in Genf am
16. Dezember 1955 unterzeich-
nete Übereinkommen über die
Kennzeichnung der Baustellen
und das am 13. Dezember 1957
unterzeichnete Europäische
Übereinkommen über Straßen-
markierungen auf und ersetzt
sie.

**) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 222/1955
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A r t i k e l 6

1. Ist dieses Zusatzüberein-
kommen zwölf Monate in Kraft
gewesen, so kann jode Vertrags-
partei eine oder mehrere Ände-
rungen des Zusatzübereinkom-
mens vorschlagen. Der Wortlaut
jedes Anderungsvorschlages ist
mit einer Begründung dem
Generalsekretär mitzuteilen, der
ihn allen Vertragsparteien über-
mittelt. Diese (können dem
Generalsekretär binnen zwölf
Monaten nach dem Tage dieser
Übermittlung mitteilen, ob sie:
a) die Änderung annehmen;
oder b) die Änderung ablehnen;
oder c) die Einberufung einer
Konferenz zur Prüfung dieser
Änderung wünschen. Der Gene-
ralsekretär übermittelt den Text
der vorgeschlagenen Änderung
auch allen anderen in Artikel 2
bezeichneten Staaten.

2. a) Jeder Abänderungsvor-
schlag, der nach Absatz 1 über-
mittelt wurde, gilt als ange-
nommen, wenn wähnend der
vorerwähnten Zwölfmonatsfrist
weniger als ein Drittel der Ver-
tragsparteien dem General-
sekretär mitteilt, daß sie ent-
weder die Änderung ablehnen
oder die Einberufung einer
Konferenz zur Prüfung dieser
Änderung wünschen. Der
Generalsekretär notifiziert allen
Vertragsparteien alle An-
nahmen und Ablehnungen der
vorgeschlagenen Änderung und
alle Wünsche nach Einberufung
einer Konferenz. Wenn die Ge-
samtzahl der innerhalb der ge-
nannten Zwölfmontasfrist ein-
gegangenen Ablehnungen oder
Wünsche nach Einberufung
einer Konferenz weniger als ein
Drittel aller Vertragsparteien
beträgt, notifiziert der General-
sekretär allen Vertragsparteien,
daß die Änderung sechs Monate
nach Ablauf der im Absatz 1
festgesetzten Zwölfmonatsfrist
für alle Vertragsparteien in
Kraft tritt, ausgenommen für
jene, die binnen der fest-
gesetzten Frist die Änderung ab-
gelehnt oder die Einberufung
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einer Konferenz zur Prüfung
gewünscht haben.

b) Jede Vertragspartei, die
während der erwähnten Zwölf-
monatsfrist einen Änderungs-
vorschlag abgelehnt oder die
Einberufung einer Konferenz
zur Prüfung gewünscht hat,
kann jederzeit nach Ablauf
dieser Frist dem Generalsekretär
notifizieren, daß sie die Ände-
rung annimmt; der General-
sekretär übermittelt diese Noti-
fikation allen anderen Vertrags-
parteien. Die Änderung tritt für
die Vertragspartei, die ihre An-
nahme notifiziert hat, sechs
Monate nach Eingang ihrer
Notifikation beim General-
sekretär in Kraft.

3. Wenn ein Änderungsvor-
schlag nicht nach Absatz 2 an-
genommen wurde und während
der im Absatz 1 festgesetzten
Zwölfmonatsfrist weniger als die
Hälfte der Gesamtzahl der Ver-
tragsparteien dem General-
sekretär notifizieren, daß sie den
Vorschlag ablehnen, und wenn
wenigstens ein Drittel der Ge-
samtzahl der Vertragsparteien,
aber nicht weniger als fünf, ihm
mitteilen, daß sie den Vorschlag
annehmen oder daß sie die Ein-
berufung einer Konferenz wün-
schen, um die Änderung zu
prüfen, beruft der General-
sekretär eine Konferenz zur
Prüfung der vorgeschlagenen
Änderung oder jedes anderen
Vorschlags ein, der ihm gege-
benenfalls aufgrund von Ab-
satz 4 vorgelegt wird.

4. Wenn nach Absatz 3 eine
Konferenz einberufen wird, lädt
der Generalsekretär alle Ver-
tragsparteien und die in Ar-
tikel 2 bezeichneten anderen
Staaten dazu ein. Er bittet alle
zur Konferenz eingeladenen
Staaten, ihm spätestens sechs
Monate vor deren Eröffnung
alle Vorschläge zu unterbreiten,
die sie außer der vor-
geschlagenen Änderung auf der
Konferenz geprüft zu sehen
wünschen, und übermittelt diese
Vorschläge mindestens drei
Monate vor der Eröffnung der



122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 292 1529

Konferenz allen zur Konferenz
eingeladenen Staaten.

5. a) Jede Änderung dieses
Zusatzübereinkommens gilt als
angenommen, wenn sie durch
eine Zweidrittelmehrheit der auf
der Konferenz vertretenen
Staaten gebilligt wird, sofern
diese Mehrheit mindestens zwei
Drittel der Gesamtzahl der auf
der Konferenz vertretenen Ver-
tragsparteien umfaßt. Der
Generalsekretär notifiziert allen
Vertragsparteien die Annahme
der Änderung, und diese tritt
für alle Vertragsparteien zwölf
Monate nach dem Zeitpunkt
dieser Notifizierung in Kraft,
ausgenommen für jene, die bin-
nen dieser Frist dem General-
sekretär notifizieren, daß sie die
Änderung ablehnen.

b) Jede Vertragspartei, die
während der erwähnten Zwölf-
monatsfrist eine Änderung abge-
lehnt hat, kann jederzeit dem
Generalsekretär notifizieren, daß
sie die Änderung annimmt, und
der Generalsekretär übermittelt
diese Notifikation allen anderen
Vertragsparteien. Die Änderung
tritt für die Vertragspartei, die
ihre Annahme notifiziert hat,
•sechs Monate nach Eingang der
Notifikation beim General-
sekretär oder nach Ablauf der
genannten Zwölfmonatsfrist,
wenn dieser Zeitpunkt später
ist, in Kraft.

6. Gilt der Änderungsvor-
schlag nach Absatz 2 als nicht
angenommen und sind die in
Absatz 3 vorgeschriebenen Be-
dingungen für die Einberufung
einer Konferenz nicht erfüllt, so
gilt der Änderungsvorschlag als
abgelehnt.

7. Unabhängig von dem in
den Absätzen 1 bis 6 vorge-
sehenen Änderungsverfahren
kann der Anhang dieses Zusatz-
übereinkommens im Einverneh-
men zwischen den zuständigen
Verwaltungen aller Vertrags-
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parteien abgeändert werden.
Wenn die Verwaltung einer Ver-
tragspartei erklärt hat, daß sie
ihr Einverständnis aufgrund
ihrer innerstaatlichen Rechts-
vorschriften von der Erwirkung
einer Sondergenehmigung oder
von der Zustimmung eines ge-
setzgebenden Organs abhängig
machen muß, so gilt die Zu-
stimmung der zuständigen Ver-
waltung der betreffenden Ver-
tragspartei zu der Änderung des
Anhangs erst vor dem Zeit-
punkt ab als gegeben, an dem
diese Verwaltung dem General-
sekretär erklärt, 'daß die erfor-
derlichen Genehmigungen oder
Zustimmungen erwirkt wurden.
Dieses Übereinkommen zwi-
schen den zuständigen Verwal-
tungen kann eine Bestimmung
vorsehen, nach der die früheren
Bestimmungen des Anhangs
während einer Übergangsfrist
ganz oder teilweise mit den
neuen Bestimmungen in Kraft
bleiben. Der Generalsekretär
setzt den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der neuen Bestimmun-
gen fest.

8. Jeder Staat notifiziert dem
Generalsekretär bei der Unter-
zeichnung, der Ratifikation oder
dem Beitritt die Bezeichnung
und Anschrift seiner zustän-
digen Verwaltung für die Ab-
gabe des in Absatz 7 vorge-
sehenen Einverständnisses.

A r t i k e l 7

Jede Vertragspartei kann
dieses Zusatzübereinkommen
durch eine an den General-
sekretär gerichtete schriftliche
Notifikation kündigen. Die
Kündigung wird ein Jahr nach
Eingang der Notifikation beim
Generalsekretär wirksam. Jede
Vertragspartei, die nicht mehr
Vertragspartei des am 8. No-
vember 1968 in Wien zur Un-
terzeichnung aufgelegten Über-
einkommens über Straßenver-
kehrszeichen ist, ist von dem
gleichen Zeitpunkt ab auch nicht
mehr Vertragspartei dieses Zu-
satzübereinkommens.

A r t i k e l 8

Dieses Zusatzübereinkommen
tritt außer Kraft, wenn zu



122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 292 1531

irgendeinem Zeitpunkt die Zahl
der Vertragsparteien während
zwölf aufeinanderfolgender Mo-
nate weniger als fünf beträgt
sowie wenn das am 8. Novem-
ber 1968 in Wien zur Unter-
zeichnung aufgelegte Überein-
kommen über Straßenverkehrs-
zeichen außer Kraft tritt.

A r t i k e l 9

1. Jede Streitigkeit zwischen
zwei oder mehreren Vertrags-
parteien über die Auslegung
oder Anwendung dieses Zusatz-
Übereinkommens, die die Par-
teien nicht durch Verhandlun-
gen oder auf andere Weise bei-
legen konnten, wird auf Antrag
einer der streitenden Vertrags-
parteien einem Schiedsrichter
oder mehreren Schiedsrichtern
zur Entscheidung vorgelegt, die
von den streitenden Parteien im
gegenseitigen Einvernehmen
ausgewählt werden. Einigen sich
die streitenden Parteien nicht
innerhalb einer Frist von drei
Monaten seit dem Tage des An-
trags auf Schiedsverfahren über
die Wahl eines Schiedsrichters
oder der Schiedsrichter, so kann
jede dieser Parteien den General-
sekretär der Vereinten Nationen
ersuchen, einen einzigen Schieds-
richter zu benennen, dem der
Fall zur Entscheidung vorgelegt
wird.

2. Die Entscheidung des nach
Absatz 1 .bestellten Schieds-
richters oder der nach Absatz 1
bestellten Schiedsrichter ist für
die streitenden Vertragsparteien
bindend.

A r t i k e l 10

Dieses Zusatzübereinkommen
ist nicht so auszulegen, als hin-
dere es eine Vertragspartei,
Maßnahmen zu ergreifen, die sie
für ihre innere oder äußere
Sicherheit als notwendig erach-
tet und die mit der Charta der
Vereinten Nationen vereinbar
und auf die Erfordernisse der
Lage beschränkt sind.

Ar t i ke l 11

1. Jeder Staat kann bei der
Unterzeichnung dieses Zusatz-
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Übereinkommens oder bei der
Hinterlegung seiner Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde
erklären, daß er sich durch Ar-
tikel 9 nicht als gebunden be-
trachtet. Die anderen Vertrags-
parteien sind gegenüber einer
Vertragspartei, die eine solche
Erklärung abgegeben hat, durch
Artikel 9 nicht gebunden.

2. Andere Vorbehalte zu die-
sem Zusatzübereinkommen als
die nach Absatz 1 sind zulässig,
wenn sie schriftlich erklärt und,
wenn sie vor der Hinterlegung
der Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde erklärt wurden, in die-
ser Urkunde bestätigt werden.

3. Jeder Staat teilt bei der
Hinterlegung seiner Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde
dem Generalsekretär schriftlich
mit, inwieweit die von ihm zu
dem am 8. November 1968 in
Wien zur Unterzeichnung auf-
gelegten Übereinkommen über
Straßenverkehrszeichen gemach-
ten Vorbehalte auf dieses Zu-
satzübereinkommen Anwen-
dung finden. Jene dieser Vorbe-
halte, die nicht Gegenstand
einer Notifikation bei der Hin-
terlegung der Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde zu diesem
Zusatzübereinkommen gewesen
wären, gelten als nicht anwend-
bar auf dieses Zusatzüberein-
kommen.

4. Der Generalsekretär teilt
die in Anwendung dieses Ar-
tikels gemachten Vorbehalte
und abgegebenen Notifikationen
allen in Artikel 2 dieses Zusatz-
übereinkommens bezeichneten
Staaten mit.

5. Jeder Staat, der nach die-
sem Artikel einen Vorbehalt
gemacht oder eine Erklärung
oder Notifikation abgegeben
hat, kann diese jederzeit durch
eine an den Generalsekretär ge-
richtete Notifikation zurück-
ziehen.

6. Jeder nach Absatz 2 ge-
machte oder nach Absatz 3 noti-
fizierte Vorbehalt
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a) ändert für die Vertrags-
partei, die diesen Vorbehalt ge-
macht oder notifiziert hat, die
Bestimmungen des Zusatzüber-
einkommens, auf die sich der
Vorbehalt bezieht, nur in den
Grenzen des Vorbehalts;

b) ändert diese Bestimmungen
in den gleichen Grenzen für die
anderen Vertragsparteien hin-
sichtlich ihrer Beziehungen zu
der Vertragspartei, die den Vor-
behalt gemacht oder notifiziert
hat.

A r t i k e l 12

Außer den nach den Ar-
tikeln 6 und 11 vorgesehenen
Erklärungen, Notifikationen
und Mitteilungen notifiziert der
Generalsekretär den in Artikel 2
Absatz 1 bezeichneten Ver-
tragsparteien und anderen
Staaten

a) die Unterzeichnungen,
Ratifikationen und Beitritte
nach Artikel 2;

b) die Notifikationen und Er-
klärungen nach Artikel 3;

c) die Zeitpunkte des Inkraft-
tretens dieses Zusatzüberein-
kommens nach Artikel 4;

d) den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens von Änderungen zu die-
sem Zusatzübereinkommen nach
Artikel 6 Absätze 2, 5 und 7;

e) die Kündigungen nach Ar-
tikel 7;

f) das Außerkrafttreten dieses
Zusatzübereinkommens nach
Artikel 8.

A r t i k e l 13

Nach dem 31. Dezember 1972
wird die Urschrift dieses Zusatz-
übereinkommens beim General-
sekretär der Vereinten Nationen
hinterlegt, der allen in Artikel 2
bezeichneten Staaten beglaubigte
Abschriften übersendet.
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ZU URKUND DESSEN
haben die von ihren Regierun-
gen gehörig befugten Unter-
zeichneten dieses Zusatzüberein-
kommen unterschrieben.

GESCHEHEN ZU GENF am
ersten Mai neunzehnhundertein-
undsiebzig in einer einzigen Ur-
schrift in englischer, fran-
zösischer und russischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleicher-
maßen verbindlich ist.

ANHANG

1. Im Sinne dieses Anhangs
ist „Übereinkommen" das am
8. November 1968 in Wien zur
Unterzeichnung aufgelegte
Übereinkommen über Straßen-
verkehrszeichen.

2. Dieser Anhang enthält nur
Zusätze und Änderungen zu
den entsprechenden Bestimmun-
gen des Übereinkommens.

3. Zu Artikel 1 des Überein-
kommens
(Begriffsbestimmungen)

B u c h s t a b e b l a u t e t

„Ortsgebiet ist ein Gebiet, das
bebaute Grundstücke umfaßt
und dessen Ein- und Ausfahrten
als solche besonders gekenn-
zeichnet sind;"

B u c h s t a b e 1

Dreirädrige Fahrzeuge mit
einem Eigengewicht von nicht
mehr als 400kg (900 Pfund) sind
den Krafträdern gleichgestellt.

Z u s ä t z l i c h e r B u c h -
s t a b e , d e r am E n d e
d i e s e s A r t i k e l s a n z u -
f ü g e n i s t

„Den Fußgängern gleich-
gestellt sind Personen, die einen
Kinderwagen, einen Kranken-
fahrstuhl oder ein anderes
Kleinfahrzeug ohne Motor
schieben oder ziehen, die zu Fuß
gehend ein Fahrrad oder ein
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Motorfahrrad schieben sowie
Körperbehinderte, die in einem
Krankenfahrstuhl fahren, der
von ihnen selbst angetrieben
wird oder der mit Schritt-
geschwindigkeit fahrt."

4. Zu Artikel 3 des Überein-
kommens
(Verpflichtungen der Vertrags-
parteien)

A b s a t z 3 l a u t e t

„Alle dem im Übereinkom-
men oder im Zusatzüberein-
kommen festgelegten System
nicht entsprechenden Zeichen,
Symbole, Einrichtungen oder
Markierungen sind innerhalb
von zehn Jahren nach dem In-
krafttreten des Zusatzüberein-
kommens zu ersetzen. Im Laufe
dieses Zeitraums und um die
Verkehrsteilnehmer an das im
Übereinkommen und im Zusatz-
übereinkommen festgelegte
System zu gewöhnen, können
die bisherigen Zeichen und Sym-
bole und Aufschriften neben den
im Übereinkommen oder im
Zusatzübereinkommen vor-
gesehenen beibehalten werden."

5. Zu Artikel 6 des Überein-
kommens

A b s a t z 4

Die Bestimmungen dieses Ab-
satzes, die im Übereinkommen
Empfehlungen sind, sind ver-
bindlich.

6. Zu Artikel 7 des Überein-
kommens

A b s a t z 1

Z u s ä t z l i c h e r Satz,
d e r i n Ende d i e s e s
A b s a t z e s a n z u f ü g e n
is t

„Ferner wird hinsichtlich die-
ser Zeichen empfohlen, beleuch-
tete oder mit rückstrahlenden
Stoffen oder Vorrichtungen ver-
sehene Zeichen nicht auf einem
Straßenabschnitt neben Zeichen
zu verwenden, die nicht so be-
schaffen sind."
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7. Zu Artikel 8 des Überein-
kommens

A b s a t z 3 l a u t e t

„Während des zehnjährigen
Übergangszeitraums nach Zif-
fer 4 dieses Anhanges zum
Zusatzübereinkommen sowie
danach in Ausnahmefällen, kann
eine Aufschrift auf einer recht-
eckigen Tafel unter den Zeichen
oder auf einer rechteckigen
Tafel, die das Zeichen enthält,
hinzugefügt werden, um die
Verständlichkeit der Zeichen
zu erleichtern; eine solche Auf-
schrift kann auch auf das Zei-
chen selbst gesetzt werden, iso-
fern seine Verständlichkeit für
die Lenker nicht beeinträchtigt
wird, die die Aufschrift nicht
verstehen können."

8. Zu Artikel 9 des Überein-
kommens

A b s a t z 1

Jeder Staat wählt das Mu-
ster Aa als Gefahrenwarnzei-
chen.

9. Zu Artikel 10 des Überein-
kommens

(Vorrangzeichen)

A b s a t z 3

Jeder Staat wählt das Mu-
ster B 2a für das Zeichen
„HALT".

A b s a t z 6

Die Vorankündigung des Zei-
chens B1 erfolgt mit demsel-
ben Zeichen, ergänzt durch eine
Zusatztafel nach Muster 1 des
Anhangs 7 des Übereinkom-
mens.

Die Vorankündigung des
Zeichens B 2a erfolgt mit dem
Zeichen B 1, das durch eine
rechteckige Tafel mit dem Sym-
bol „STOP" und einer Zahl
ergänzt wird, die die Entfer-
nung vom Zeichen B 2a anzeigt.
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10. Zu Artikel 18 des Ober-
einkommens
(Ortstafeln)

A b s a t z 2 l a u t e t

„Die Zeichen E 9a und E 9c

nach den Mustern des Anhangs 9
des Übereinkommens zeigen
den Verkehrsteilnehmern die
allgemeine Verkehrsregelung
an, die im Hoheitsgebiet des
Staates in den Ortsgebieten von
den Zeichen E 9a an bis zu den
Zeichen E 9c gilt, soweit nicht
durch andere Zeichen auf be-
stimmten Straßenabschnitten
des Ortsgebietes eine andere
Regelung angezeigt worden ist.
Sie enthalten Aufschriften in
dunkler Farbe auf weißem oder
hellem Grund und werden je-
weils an den Ortseingängen und
Ortsausgängen aufgestellt. Das
Zeichen B 4 muß jedoch immer
aufgestellt werden, wenn auf
den mit dem Zeichen B 3 ge-
kennzeichneten Vorrangstraßen
der Vorrang bei der Durchfahrt
durch das Ortgebiet endet."

A b s a t z 3 l a u t e t

„Die Ortstafeln, die zu ande-
ren als den in Absatz 2 dieses
Artikels in der angeführten
Fassung genannten Zwecken
verwendet werden, müssen von
den Zeichen dieses Absatzes
völlig verschieden sein; sie
müssen Aufschriften in weißer
oder heller Farbe auf dunklem
Grund enthalten."

11. Zu Artikel 23 des Über-
einkommens
(Zeichen für die Regelung des
Fahrzeugverkehrs)

Z u s ä t z l i c h e r A b s a t z ,
d e r u n m i t t e l b a r n a c h
A b s a t z 3 e i n z u f ü g e n
i s t :

„a) Die Bestimmungen des
Artikels 6 Absätze 1, 2 und 3
des Übereinkommens hinsicht-
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lich der Straßenverkehrszeichen
gelten für Verkehrslichtzeichen
außer jenen an Eisenbahnkreu-
zungen.

b) Die Verkehrslichtzeichen
an Kreuzungen sind vor oder in
der Mitte über der Kreuzung
anzubringen; sie können auf der
anderen Seite der Kreuzung
wiederholt werden.

c) Es wird ferner empfohlen,
in den innerstaatlichen Rechts-
vorschriften vorzusehen, daß
die Verkehrslichtzeichen

i) so angebracht wer-
den, daß sie den Fahr-
zeugverkehr auf der
Fahrbahn nicht be-
hindern, und wenn sie
auf den Seitenstreifen
angebracht sind, die
Fußgänger möglichst
wenig behindern;

ii) von weitem sichtbar
"und, wenn man sich
ihnen nähert, leicht
verständlich sind;

in) im Hoheitsgebiet der
Vertragsparteien für
die einzelnen Straßen-
arten genormt sind."

A b s a t z 9 l a u t e t

„Wenn das grüne Licht des
Drei-Farben-Systems die Form
eines oder mehrerer Pfeile auf
rundem schwarzen Grund hat,
bedeutet das Aufleuchten dieses
oder dieser Pfeile, daß die Fahr-
zeuge nur in der angezeigten
Richtung weiterfahren dürfen.
Bei Pfeilen, die die Geradeaus-
fahrt erlauben, ist die Spitze
nach oben gerichtet."

A b s a t z 10

D e r A n f a n g des
e r s t e n S a t z e s l a u t e t
„Befinden sich in einem Zei-

chen des Drei-Farben-Systems
ein oder mehrere zusätzliche
grüne Lichter in der Form eines
oder mehrerer Pfeile auf run-
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dem schwarzen Grund, so be-
deutet das Aufleuchten . . . " .

Z u s ä t z l i c h e r A b s a t z ,
d e r u n m i t t e l b a r n a c h
A b s a t z 10 e i n z u -
f ü g e n i s t

„Wenn das rote oder das
gelbe Licht den Umriß eines
oder mehrerer Pfeile zeigt, so
gelten diese Lichter nur für die
durch Pfeil angezeigte Rich-
tung."

Z u s ä t z l i c h e r A b s a t z ,
d e r u n m i t t e l b a r n a c h
A b s a t z 11 e i n z u -
f ü g e n i s t

„In besonderen Fällen, wenn
die ständige Verwendung von
Lichtzeichen nicht notwendig ist,
kann ein aus einem nicht-
blinkenden gelben Licht beste-
hendes Zeichen, dem ein nicht-
blinkendes rotes Licht folgt,
verwendet werden; dem nicht-
blinkenden gelben Licht kann
ein gelbes Blinklicht voran-
gehen."

12. Zu Artikel 24 des Über-
einkommens
(Nur für Fußgänger bestimmte
Zeichen)

A b s a t z 1 B u c h s t a b e a
Z i f f e r ii

Diese Bestimmung wird nicht
angewendet.

A b s a t z 2 l a u t e t

„Für Fußgänger sind Licht-
zeichen des Zwei-Farben-
Systems mit zwei Lichtern, rot
und grün, zu verwenden. Es
dürfen niemals zwei Lichter
gleichzeitig aufleuchten."

A b s a t z 3 l a u t e t

„Die Lichter sind senkrecht
untereinander anzuordnen, wo-
bei das rote Licht immer oben

177



und das grüne Licht immer
unten ist. Das rote Licht hat die
Form eines stehenden Fuß-
gängers oder stehender Fuß-
gänger und das grüne Licht die
Form eines gehenden Fuß-
gängers oder gehender Fuß-
gänger."

13. Zu Artikel 31 des Über-
einkommens
(Kennzeichnung der Baustellen)

A b s a t z 2

Die Schranken dürfen nicht
mit schwarzen und weißen oder
schwarzen und gelben Streifen
bemalt sein.

14. Zu Artikel 32 des Über-
einkommens
(Kennzeichnung durch Lichter
oder Rückstrahlvorrichtungen)

D i e s e r A r t i k e l lau-
t e t :

„1. Es wird empfohlen,
Grenzsteine oder Verkehrs-
inseln auf der Fahrbahn durch
weiße oder gelbe Lichter oder
Rückstrahlvorrichtungen anzu-
zeigen.

2. Wenn die Fahrbahnränder
durch Lichter oder Rückstrahl-
vorrichtungen gekennzeichnet
sind, müssen diese ausnahmslos

a) weiß oder hellgelb oder

b) weiß oder hellgelb zur
Kennzeichnung des der Ver-
kehrsrichtung gegenüberliegen-
den Fahrbahnrandes und rot
oder dunkelgelb zur Kenn-
zeichnung des der Verkehrerich-
tung entsprechenden Fahrbahn-
randes sein.

3. Jede Vertragspartei des Zu-
satzübereinkommens hat für ihr
gesamtes Hoheitsgebiet dieselbe
Farbe oder dasselbe Farben-
system für die in diesem Artikel
genannten Lichter oder Rück-
strahlvorrichtungen anzuneh-
men."
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15. Zu Artikel 33 des Über-
einkommens

A b s a t z 1 B u c h s t a b e a
l a u t e t

„Wenn an einer Eisenbahn-
kreuzung eine Warnanlage ange-
bracht ist, um die Annäherung
der Züge oder das unmittelbar
bevorstehende Schließen der
Schranken oder Halbschranken
anzuzeigen, muß sie aus einem
roten Blinklicht oder aus ab-
wechselnd Winkenden roten
Lichtern bestehen, wie es in Ar-
tikel 23 Absatz 1 Buchstabe b
des Übereinkommens vor-
gesehen ist. An Eisenbahnkreu-
zungen, die weder Schranken
noch Halbschranken haben, soll
die Warnanlage vorzugsweise
aus zwei abwechselnd blinken-
den roten Lichtern bestehen. Je-
doch

i) können die roten
Blinklichter durch ein
in Artikel 23 Ab-
satz 2 des Überein-
kommens beschriebe-
nes Lichtzeichen des
Drei-Farben-Systems
(rot, gelb, grün) oder
durch ein solches
Zeichen, in dem das
grüne Licht fehlt, er-
gänzt oder ersetzt
werden, wenn sich an
der Straße kurz vor
der Eisenbahnkreu-
zung andere Drei-
Farben-Lichtzeichen
befinden oder wenn
die Eisenbahnkreu-
zung mit Schranken
versehen ist. An
Eisenbahnkreuzungen
mit Halbschranken
dürfen die roten
Blinklichter nicht auf
die im vorangehen-
den Satz beschriebene
Art ersetzt werden;
sie dürfen jedoch so
ergänzt werden, wenn
sich andere Drei-
Farben-Lichtzeichen
an der Straße kurz
vor der Eisenbahn-
kreuzung befinden;
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ii) kann an Feldwegen,
wo der Verkehr sehr
gering ist, und an
Wegen für Fußgänger
nur ein akustisches
Zeichen verwendet
werden."

A b s a t z 2 l a u t e t

„Die Lichtzeichen sind an dem
der Verkehrsrichtung ent-
sprechenden Fahrbahnrand auf-
zustellen; wenn die Um-
stände — beispielsweise die
Sichtbarkeit der Zeichen oder
die Verkehrsdichte — es ver-
langen, sind die Lichter auf der
anderen Straßenseite zu wieder-
holen. Wenn es jedoch auf
Grund der örtlichen Verhält-
nisse zweckmäßig ist, können die
Lichter über der Fahrbahn oder
auf einer Verkehrsinsel in der
Fahrbahn wiederholt werden."

16. Zu Artikel 35 des Über-
einkommens

A b s a t z 1

Die Schranken und Halb-
schranken der Eisenbahnkreu-
zungen dürfen nicht mit schwar-
zen und weißen oder schwar-
zen und gelben Streifen gekenn-
zeichnet sein.

17. Zu Anhang 1 Abschnitt B
des Obereinkommens

Z i f f e r 2 (Gefährliches Ge-
fälle) lautet

„Um ein starkes Gefälle an-
zuzeigen, ist das Symbol A 2a

zu verwenden.

Der linke Teil des Sym-
bols. A 2a füllt die linke Ecke
der Tafel aus; seine Grundlinie
erstreckt sich über die gesamte
Breite der Tafel; die Ziffer be-
zeichnet das Gefälle in Prozen-
ten."

Z i f f e r 3 (Starke Steigung)
lautet

„Um eine starke Steigung
anzuzeigen, ist das Symbol A 3a

zu verwenden.
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Der rechte Teil des Sym-
bols A 3a füllt die rechte Ecke
der Tafel aus; seine Grundlinie
erstreckt sich über die gesamte
Breite der Tafel; die Ziffer be-
zeichnet die Steigung in Prozen-
ten."

Z i f f e r 11 (Fußgängerüber-
gang) lautet

„Um einen Schutzweg anzu-
zeigen, ist das Symbol A 11a

zu verwenden. Das Symbol
kann umgekehrt werden."

18. Zu Anhang 2 Abschnitt A
des Übereinkommens

Z i f f e r 1 (Zeichen „VOR-
RANG GEBEN")
Das Zeichen B 1 trägt weder

Symbol noch Aufschrift.

Ziffer 2 (Zeichen „HALT")
lautet

„Das Zeichen „HALT" ist
das Zeichen B 2 Muster B 2a.
Das Zeichen B 2 Muster B 2a ist
achteckig mit rotem Grund und
weißem oder hellgelbem Rand
und enthält das Symbol
„STOP" in weiß oder hell-
gelb; die Höhe des Symbols
beträgt mindestens ein Drittel
der Höhe der Tafel.

Die Höhe des Zeichens B 2»
im Normalformat beträgt etwa
0,90 m (3 Fuß); bei Zeichen im
Kleinformat soll sie nicht weni-
ger als 0,60 m (2 Fuß) betra-
gen."

19. Zu Anhang 2 Abschnitt B
des Übereinkommens

Ziffer 2 (Symbole) B u c h -
s t a b e a Z i f f e r i lautet

„Eine Kreuzung, an der der
Vorrang durch die in dem
betreffenden Land allgemein
geltende Regel bestimmt wird.
In diesem Fall ist das Sym-
bol A 21a zu verwenden."
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Ziffer 2 (Symbole) B u c h -
s t a b e a Z i f f e r i i i lautet

„Eine Kreuzung mit einer
Straße, deren Benutzer Vorrang
haben. In diesem Fall sind die
Zeichen B 1 oder B 2a nach Zif-
fer 9 dieses Anhangs zum Zu-
satzübereinkommen zu verwen-
den."

Ziffer 2 (Symbole) B u c h -
s t a b e b lautet

„Falls der Verkehr an der
Kreuzung durch Lichtzeichen
geregelt wird, kann ergänzend
oder anstelle der in diesem Ab-
schnitt beschriebenen Zeichen
ein Zeichen Aa mit dem in An-
hang 1 Abschnitt B beschriebe-
nen Symbol A 16 des Überein-
kommens aufgestellt werden."

20. Zu Anhang 3 Abschnitt A
des Übereinkommens

D e r e r s t e S a t z d e s
e r s t e n A b s a t z e s lautet

„Es ist das im Anhang 1 Ab-
schnitt A beschriebene Zeichen
Aa zu verwenden."

B u c h s t a b e b lautet

„Um andere Eisenbahnkreu-
zungen anzuzeigen, ist das Sym-
bol A 27a zu verwenden."

21. Zu Anhang 3 Abschnitt B
des Übereinkommens

Das Muster B 7c des Zei-
chens B 7 wird nicht verwendet.

Die Muster B7a und B 7b

können rote Streifen zeigen,
wenn dadurch weder das all-
gemeine Erscheinungsbild noch
die Wirksamkeit der Zeichen
beeinträchtigt wird.
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22. Zu Anhang 4 Abschnitt A
des Übereinkommens

Z i f f e r 2 (Beschreibung der
Zeichen) B u c h s t a b e a
(Verkehrsverbote und Ver-
kehrsbeschränkungen) Zif-
f e r i
Das Muster C lb des Zei-

chens C 1 wird nicht verwen-
det.

Z i f f e r 2 (Beschreibung der
Zeichen) B u c h s t a b e a
(Verkehrsverbote und Ver-
kehrsbeschränkungen) Zi f -
f e r i i i

Die beiden in der Anlage die-
ses Anhangs zum Zusatzüber-
einkommen wiedergegebenen
zusätzlichen Zeichen, die die
folgende Bedeutung haben, dür-
fen verwendet werden:

Zusätzliches Zeichen Nr. 1:
„EINFAHRT VERBOTEN
FÜR FAHRZEUGE, DIE
MEHR ALS EINE BE-
STIMMTE MENGE VON
SPRENGSTOFFEN ODER
LEICHT ENTZÜNDBAREN
STOFFEN BEFÖRDERN"

Zusätzliches Zeichen Nr. 2:
„EINFAHRT VERBOTEN
FÜR FAHRZEUGE, DIE
MEHR ALS EINE BE-
STIMMTE MENGE VON
WASSERVERUNREINIGEN-
DEN STOFFEN BEFÖR-
DERN".

Die Anmerkung am Ende
dieser Bestimmung lautet:
„Die Zeichen C 3a bis C 3k

sowie die vorgenannten zusätz-
lichen Zeichen dürfen keinen
roten Schrägbalken enthalten."

Z i f f e r 2 (Beschreibung der
Zeichen) B u c h s t a b e d
(Überholverbot)

Die Muster 13ab und 13bb der
Zeichen 13a und 13b werden
nicht verwendet.



1546 122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 292

23. Zu Anhang 4 Abschnitt B
des Übereinkommens

Z i f f e r 1 (Allgemeine
Merkmale der Zeichen und
Symbole) B u c h s t a b e b
lautet

„Wenn nichts anderes be-
stimmt ist, sind die Zeichen
blau, die Symbole weiß oder
von heller Farbe."

Z i f f e r 2 (Beschreibung der
Zeichen) B u c h s t a b e a
(Vorgeschriebene Fahrtrich-
tung)

Das Zeichen D lb wird nicht
verwendet.

Z i f f e r 2 (Beschreibung der
Zeichen) B u c h s t a b e c
(Kreisverkehr) lautet

„Das Zeichen D 3 „KREIS-
VERKEHR" hat keine andere
Bedeutung als jene, die Rich-
tung anzuzeigen, die der Ver-
kehr im Kreis einzuhalten hat.

Bei Linksverkehr sind die
Pfeile umzukehren."

24. Anhang 5 des Überein-
kommens

A l l g e m e i n e M e r k -
m a l e d e r Z e i c h e n u n d
S y m b o l e d e r Ab-
s c h n i t t e A b i s F
Z u s ä t z l i c h e Z i f f e r ,
d i e u n m i t t e l b a r v o r
A b s c h n i t t A e i n z u -
f ü g e n i s t

„Auf den Vorwegweisern und
Wegweisern zu Autobahnen und
ihnen gleichgestellten Straßen
dürfen die Symbole der Zei-
chen E 15 und E 17 in kleinerem
Maßstab verwendet werden."
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25. Zu Anhang 5 Abschnitt A
des Übereinkommens

Z i f f e r 2 (Besondere Vor-
wegweiser) B u c h s t a b e a

Der rote Balken der Zei-
chen E 2a und E 2b ist mit einem
schmalen weißen Rand zu ver-
sehen.

26. Zu Anhang 5 Abschnitt B
des Übereinkommens

Z i f f e r 1

Das Zeichen E 5c wird nicht
verwendet.

Z i f f e r 2

Das Zeichen E 6c wird nicht
verwendet.

27. Zu Anhang 5 Abschnitt C
des Übereinkommens

Z u s ä t z l i c h e Z i f f e r ,
d i e a m E n d e d i e s e s
A b s c h n i t t s e i n z u -
f ü g e n i s t

„Die Zeichen E 9a und E 9c

mit dunklen Aufschriften auf
weißem oder hellem Grund
sind nach Ziffer 10 des Anhangs
zum Zusatzübereinkommen zu
verwenden."

28. Zu Anhang 5 Abschnitt E
des Übereinkommens

Das Zeichen E 11b wird nicht
verwendet.

29. Zu Anhang 5 Abschnitt F
des Übereinkommens

Z i f f e r 2 (Zeichen „EIN-
BAHNSTRASSE") B u c h -
s t a b e b

Der Pfeil des Zeichens E 13b

darf nur dann eine Aufschrift
enthalten, wenn seine Wirksam-
keit dadurch nicht beeinträch-
tig;: wird.
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Z i f f e r 3 (Zeichen „SACK-
GASSE")

Der rote Balken des Zei-
chens E 14 ist mit einem schma-
len weißen Rand zu versehen.

Z i f f e r 4 (Zeichen, die die
Zufahrt zu oder die Ausfahrt
aus einer Autobahn anzei-
gen)

Z u s ä t z l i c h e r A b s a t z ,
d e r u n m i t t e l b a r n a c h
d e m e r s t e n A b s a t z
d i e s e r Z i f f e r e i n z u -
f ü g e n i s t

„Das Zeichen E 15 kann ver-
wendet und wiederholt werden,
um die Annäherung an eine
Autobahn anzukündigen; jedes
so verwendete Zeichen muß
entweder in seinem unteren
Teil die Entfernung zwischen
seinem Aufstellungspunkt und
dem Beginn der Autobahn
angeben oder mit einer Zusatz-
tafel des Musters 1 nach An-
hang 7 des Übereinkommens
versehen sein."

Z i f f « r 5 (Zeichen, die die
Zufahrt zu oder die Ausfahrt
aus einer Straße anzeigen, wo
die Verkehrsvorschriften die
gleichen sind wie auf der
Autobahn.

Z u s ä t z l i c h e r A b s a t z ,
d e r u n m i t t e l b a r n a c h
d e m e r s t e n A b s a t z
d i e s e r Z i f f e r e i n z u -
f ü g e n i s t

„Das Zeichen E 17 kann ver-
wendet und wiederholt wenden,
um die Annäherung an eine
Straße anzukündigen, wo die
Verkehrsvorschriften die glei-
chen sind wie auf einer Auto-
bahn; jedes so verwendete Zei-
chen muß entweder in seinem
unteren Teil die Entfernung
zwischen seinem Aufstellungs-
punkt und dem Beginn der
Straße angeben, wo die Ver-
kehrsvorschriften die gleichen
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sind wie auf einer Autobahn,
oder mit einer Zusatztafel des
Musters 1 nach Anhang 7 des
Übereinkommens versehen
sein."

30. Zu Anhang 5 Abschnitt G
des Übereinkommens

Z i f f e r 2 (Beschreibung
der Symbole) B u c h -
s t a b e a

Die Symbole F lb und F 1c

werden nicht verwendet.

31. Zu Anhang 6 Abschnitt A
des Übereinkommens

B e s c h r e i b u n g d e r
Z e i c h e n
Z i f f e r 1 B u c h s t a b e b

Diese Bestimmung wird nicht
angewendet.

Z i f f e r 2 B u c h s t a b e c

Diese Bestimmung wird nicht
angewendet.

Z i f f e r 3 B u c h s t a b e e

Wenn das Verbot nur auf
einer kurzen Strecke gilt, wird
die Möglichkeit ausgeschlossen,
nur ein einziges Zeichen zu ver-
wenden, das im roten Kreis die
Länge dieser Strecke angibt.

32. Zu Anhang 6 Abschnitt B
des Übereinkommens

Z i f f e r 1 (Zeichen „PAR-
KEN")

Die im ersten Absatz dieser
Ziffer genannte quadratische
Tafel trägt den Buchstaben „P".

Z i f f e r 2 (Zeichen, das die
Ausfahrt aus einer Zone mit
Parkzeitbeschränkung anzeigt)

Z u s ä t z l i c h e r T e x t ,
d e r am E n d e d i e s e r
Z i f f e r a n g e f ü g t w i r d



1550 122. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 292

„An Stelle der Parkscheibe
können auch die auf den Zei-
chen für die Einfahrt in die
Zone verwendeten Symbole in
hellgrau verwendet werden.

Das Zeichen, das die Ausfahrt
aus einer Zone mit Parkzeit-
beschränkung anzeigt, kann auf
der Rückseite des für den Ge-
genverkehr bestimmten Zei-
chens für die Einfahrt in diese
Zone angebracht werden."

33. Zu Anhang 7 des Über-
einkommens
(Zusatztafeln)

Z u s ä t z l i c h e Z i f f e r ,
d i e u n m i t t e l b a r n a c h
Z i f f e r 1 e i n z u f ü g e n
i s t

„Der Grund der Zusatztafeln
sollte vorzugsweise dem Grund
der einzelnen Zeichengruppen
entsprechen, mit denen sie ver-
wendet werden."
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ANLAGE

Z u s ä t z l i c h e s Z e i c h e n
Nr. 1

Einfahrt verboten für Fahr-
zeuge, die mehr als eine be-
stimmte Menge von Spreng-
stoffen oder leicht entzündbaren
Stoffen befördern.
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Z u s ä t z l i c h e s Z e i c h e n
Nr. 2

Einfahrt verboten für Fahr-
zeuge, die mehr als eine be-
stimmte Menge von •wasser-
verunreinigenden Stoffen beför-
dern.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 11. August 1981 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; das Zusatz-
übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 4 Abs. 2 für Österreich am 11. August 1982 in Kraft.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten das
Übereinkommen ratifiziert bzw. sind ihm beigetreten :

Bulgarien, Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische Republik, Frankreich, Jugoslawien,
Luxemburg, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine, Ungarn und Weißrußland.

Nachstehende Staaten haben anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden
Vorbehalte gemäß Art. 11 Abs. 1 erklärt:

Bulgarien, Deutsche Demokratische Republik, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine,
Ungarn und Weißrußland.

Darüber hinaus haben die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich folgende Vorbehalte erklärt
bzw. Erklärungen abgegeben:
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Bundesrepublik Deutschland:

Vorbehalte :

Zu Abs. 3 des Anhangs

(Art. 1 lit. 1):

Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet sich nicht an Abs. 3 des Anhangs (Art. 1 lit. 1) gebunden.

Zu Abs. 15 des Anhangs

(Art. 33 Abs. 1 lit. a Z i):

Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet sich nicht an Abs. 15 des Anhangs (Art. 33 Abs. 1 lit. a Z i)
gebunden.

Erklärungen :

1. In Übereinstimmung mit Abs. 8 des Anhangs des Europäischen Zusatzübereinkommens vom 1. Mai
1971 zu dem Übereinkommen vom 8. November 1968 über Straßenverkehrszeichen teilt die Bundesrepu-
blik Deutschland mit, daß sie als Gefahrenwarnzeichen das Muster Aa gewählt hat (Art. 9 Abs. 1).

2. In Übereinstimmung mit Abs. 9 des Anhangs des Europäischen Zusatzübereinkommens vom 1. Mai
1971 zu dem Übereinkommen vom 8. November 1968 über Straßenverkehrszeichen teilt die Bundesrepu-
blik Deutschland mit, daß sie das Muster B, 2a als Zeichen „Halt" gewählt hat (Art. 10 Abs. 3).

Frankreich:

Zu Art. 23 Abs. 3 lit. b des Übereinkommens über Straßenverkehrszeichen:

Frankreich beabsichtigt die Möglichkeit beizubehalten, Lichtzeichen an der in Fahrtrichtung gegen-
überliegenden Seite zu verwenden, um so Absichten ausdrücken zu können, die verschieden sind von
jenen, die Lichtzeichen an der in Fahrtrichtung näherliegenden Seite ausdrücken.

Kreisky
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