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WinterreifenpflicHt 
in europA

www.drivercenter.de

Mit unserem breitgefächerten leistungsspektrum und zuver-
lässigen sowie kompetenten Mechanikern garantieren wir 
ihnen einen exzellenten Service und sorgen dafür, dass ihr 
fahrzeug bei uns in den besten Händen ist. Ganz gleich wel-
ches problem Sie haben, unsere profis finden innerhalb kür-
zester Zeit eine lösung – und das bei stets höchster Qualität 
zum besten preis-leistungsverhältnis.

Land
Besonderheiten  
und Zeitraum

Mindest-
profiltiefe

 Bosnien 15.11. - 15.4. 4 mm

 Bulgarien
nur pflicht für im inland  
zugelassene fahrzeuge

4 mm

 Deutschland 1,6 mm

 estland
1.12. - 1.3. (Je nach Witterung 
auch zwischen oktober - April)

3 mm

 finnland 1.12. - 28./29.2. 3 mm

 frankreich 3,5 mm

 irland
Wenn Winterreifen montiert,  
dann auf allen 4 rädern

1,6 mm

 island
1.11. - 15.4. (je nach Witterung   
Änderung möglich)

 italien 15.10. - 15.4. 1,6 mm

 Kroatien 15.11. - 15.4.

 lettland
1.12. - 1.3. (je nach Wetterlage 
von oktober bis April)

3 mm

 litauen 1.11. - 1.4.

 luxemburg
bei winterlichen Straßen- 
verhältnissen

 Mazedonien
15.11. - 15.3. (oder Schnee- 
ketten mitführen bei Verwendung 
Sommerreifen)

4 mm  
(über 3,5t oder 
Allrad 6 mm)

 Montenegro 15.11. - 31.3. 4 mm

 Österreich 1.11. - 15.4.

 polen 3 mm

 russland 3 mm

 Schweden
1.12. - 31.3 zudem 
verpflichtend Antifrostschutz- 
mittel, Schneebesen

 Schweiz
Geldstrafen bei unfall mit  
falscher Bereifung

4 mm

 Serbien
Bei eis und Schnee zwischen 
1.11. - 1.4.

4 mm

 Slowakei 3 mm

 Slowenien
15.11. - 15.3. sowie bei eis, 
Schnee und Glätte

3 mm

 tschechien
1.11. - 31.3. bei Schnee oder  
eis auf der Straße

pkw 4 mm,  
lkw 6 mm

 türkei 1,6 mm

 ukraine november bis März 6 mm

DetaiLLierte regeLungen
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Spanien

Portugal

Frankreich

Deutschland

Polen

Tschechien

Österreich

Italien

Serbien

Ungarn

Slowakei

Ukraine

Bosnien
u. H.

Rumänien

Bulgarien

Türkei

Griechenland

Mazedonien

Belgien

Niederlande

Dänemark

Schweden
Norwegen

Finnland

Russland

Estland

Lettland

Litauen

Weißrussland

Moldavien

Groß-
britannien

Irland

Luxemburg

Monte-
negro

Albanien

Slowenien
Kroatien

Winterreifen- 
pflicHt in europA

   genereLLe WinterreifenpfLicht

in einigen europäischen ländern sind Winterreifen in-
nerhalb eines gewissen Zeitraums gesetzlich vorge-
schrieben. in diesen ländern ist es zwingend notwendig 
Winterreifen montiert zu haben, um die Sicherheit zu ge-
währleisten und Bußgelder zu vermeiden. 
 

  Situative WinterreifenpfLicht

Wer nicht gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen 
möchte, sollte in ländern mit situativer Winterreifenpflicht 
Winterreifen montiert haben, sobald es zu winterlichen 
Witterungsbedingungen kommt. im fall des nichtbeach-
tens dieser pflicht kann es zu Bußgeldern kommen.  
 

  Winterreifen können kurZfriStig  
vorgeSchrieBen WerDen 

in diesen ländern können Winterreifen auf bestimmten 
Strecken kurzfristig vorgeschrieben werden. im nor-
malfall werden solche Streckenabschnitte mit Schildern 
gekennzeichnet, aus denen ganz klar zu entnehmen ist, 
dass nun Winterreifen zwingend erforderlich sind.  
 

  keine genereLLe WinterreifenpfLicht

in teilen von europa sind Winterreifen gesetzlich nicht 
vorgeschrieben. trotzdem sollte beachtet werden, dass 
in vereinzelten ländern dennoch Bußgelder verordnet 
werden können, insofern es zu einem unfall bei winter-
lichen Witterungsbedingungen kommt. Daher empfehlen 
wir bei entsprechenden Witterungsbedingungen Winter-
reifen zu montieren.

Stand 08/2018 – Alle Angaben ohne Gewähr.


