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Verkehrssicherheitsinformationen für Lastkraftfahrer 
 
Wenn Sie Ihren Führerschein in einem anderen Land erworben haben und einen Lastkraftwagen 
(Lkw) im regulären englischen Straßenverkehr fahren möchten, müssen Sie die Verkehrsregeln, 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, Verkehrsschilder, Sicherheitsempfehlungen und die korrekte 
Verhaltensweise bei einem Nothalt kennen.  

Linksverkehr 
Sie müssen stets auf der linken Fahrbahnseite bleiben. Besondere Vorsicht ist im Kreisverkehr sowie 
beim täglichen Fahrtbeginn geboten, damit Sie nicht reflexartig die falsche Fahrbahn ansteuern. 

Fahrbahnwahl auf Autobahnen 
Lkw über 7,5 Tonnen dürfen nicht auf der rechten Spur einer Autobahn fahren, falls es drei oder 
mehr Spuren gibt. Bleiben Sie am besten in der linken Fahrspur (Spur 1), es sei denn, Sie müssen 
überholen, und wechseln Sie nicht ständig die Fahrbahn. 

Ruhepausen 
Fahren Sie niemals, wenn Sie müde sind, da Sie dadurch sich selbst und andere in Gefahr bringen. 
Zögern Sie nicht, regelmäßige Pausen einzulegen, insbesondere wenn Sie müde sind, zu irregulären 
Zeiten fahren, auf langen, geraden Straßen unterwegs sind oder bereits längere Zeit hinter dem 
Steuer gesessen haben. 

Halten und Parken 
Beachten Sie die Verkehrssicherheit, wenn Sie halten und parken. Es ist wichtig, dass Sie für andere 
sichtbar sind, da Ihr Fahrzeug dadurch sicherer ist. Sie dürfen den Verkehr nicht behindern oder eine 
Gefährdung für andere darstellen. Nutzen Sie die Parkmöglichkeiten auf Lkw-Parkplätzen, 
Autobahnraststätten oder speziellen Übernachtungsparkplätzen. 

Das Parken auf Ein- oder Ausfahrten von Rastplätzen ist streng verboten. Verboten ist auch das 
Halten oder Parken auf Standstreifen, sofern es sich nicht um einen Notfall handelt. 

Autobahnraststätten 
Obwohl auf kontinentaleuropäischen Autobahnraststätten häufig auch Werkstattdienste zur 
Verfügung stehen, ist dies in England nur selten der Fall. Weitere Informationen zu 
Autobahnraststätten finden Sie auf der Highways Agency Website 
(http://www.highways.gov.uk/knowledge/14986.aspx). 

Verkehrssicherheit an Baustellen 
Baustellen im englischen Straßenverkehr unterscheiden sich unter Umständen von den in Ihrem 
Heimatland üblichen.  
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Auf Autobahnen oder vierspurigen Straßen werden Sie mindestens 1,6 Kilometer vor Beginn der 
Baustelle gewarnt, sodass Sie rechtzeitig abbremsen können. Zu diesem Zeitpunkt wird eine neue 
Höchstgeschwindigkeit vorgegeben - für gewöhnlich zwischen 64 und 80 km/h - und oftmals sind 
Überwachungskameras aufgestellt, um diese Geschwindigkeit zu regulieren.  

Gelegentlich sind bestimmte Fahrbahnen einzelnen Fahrzeugtypen vorbehalten. Aus diesem Grund 
müssen Sie die Größe und das Gewicht Ihres Fahrzeugs genau kennen, sodass Sie vor der Baustelle 
auf die richtige Spur wechseln können. In Baustellenabschnitten sind Kurven oftmals schärfer und 
die Fahrspuren enger. Ausländische Fahrer werden an Baustellen häufig in Unfälle verwickelt, da 
der Verkehr auf ihrer rechten Seite meist näher ist, als sie denken. Lassen Sie hier besondere 
Vorsicht walten!  

Notfälle 
Notrufsäulen befinden sich alle 1,6 Kilometer entlang der Straße auf dem Standstreifen. Nutzen Sie 
diese Notrufsäulen statt Ihres Handys, um bei einem Notfall oder einer Fahrzeugpanne die 
zuständigen Rettungskräfte zu verständigen. Nur wenn Sie keine Notrufsäule erreichen können, 
wählen Sie die 999 oder 112 über Ihr Handy. 

Kommentare 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass dieser Leitfaden weitere Informationen enthalten sollte, oder falls 
Sie Anregungen und Kommentare haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Highways Agency 
unter truckstops@highways.gsi.gov.uk. 

Höchstgeschwindigkeit nach Straßentyp 

Fahrzeugtyp  Autobahn   Geschlossene 
Ortschaft*  

Einspurige 
Fahrbahn  Schnellstraße 

Pkw  
113 km/h 
70 Meilen pro 
Stunde (mph) 

48 km/h  
30 mph 

97 km/h  
60 mph 

113 km/h 
70 mph 

Lkw   
(< 7,5 Tonnen) 

113 km/h ** 
70 mph 

48 km/h 
30 mph 

80 km/h 
50 mph 

97 km/h 
60 mph 

Lkw  
(> 7,5 Tonnen)  

97 km/h 
60 mph 

48 km/h 
30 mph 

64 km/h 
40 mph 

80 km/h 
50 mph 

* Alle Straßen mit Beleuchtung, sofern nicht anders angegeben 
** 97 km/h für Sattelschlepper oder Fahrzeuge mit Anhängern 
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