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Neue Verordnungen betreffend Verkehrsregeln und Signalisation; 
Anhörung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung zu den neuen Verordnungen über die Strassenbenützung 
(StBV) und die behördliche Strassensignalisation (BSSV) haben Sie die Grüne Partei zur 
Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage 
äussern zu können. 
 
Verkehrsregeln und Signalisation dienen der Verständigung zwischen den Verkehrs-
teilnehmenden. Gerade innerorts, wo sich Zu Fuss Gehende und Velofahrende mit Autos, 
Motorrädern und LKW den begrenzten Verkehrsraum teilen müssen, haben verständliche 
Verkehrsregeln und Signalisationen eine grosse Bedeutung und leisten einen wichtigen 
Beitrag, den öffentlichen Raum für alle sicher zugänglich zu machen. Dabei muss vor 
allem der Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im 
Vordergrund stehen. Die Grünen begrüssen daher die Aufwertung der Zu Fuss Gehenden 
und der Velofahrenden in den Verordnungsentwürfen. 
Bei einzelne Punkte der Vorlage stellen die Grünen jedoch Verbesserungsbedarf fest. 
Nach wie vor gibt es Benachteiligungen für den Langsamverkehr, die ausgemerzt werden 
müssen. Nicht zu vergessen ist schliesslich die Umsetzung der Weiterentwicklung und 
Vereinfachung des Strassenverkehrsrechts in der Praxis. 
 
Wir bitten Sie, die folgenden Anliegen und Anträge wohlwollend zu prüfen und die 
Entwürfe entsprechend anzupassen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

   
Franziska Teuscher      Urs Scheuss 
Vizepräsidentin      Fachsekretär



Neue Verordnungen betreffend Verkehrsregeln und Signalisation; 
Anhörung 
 
Antwort der Grünen Partei der Schweiz 

 
Einleitend 

Die neuen Verordnungen betreffend Verkehrsregeln und Signalisation sind ein sinnvoller 

Schritt, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden zu 

verbessern. Dadurch wird ein möglichst reibungsloser und sicherer Verkehrsfluss 

unterstützt. Aufgrund der besonderen Unfallproblematik innerorts verdient der Schutz 

der schwächsten Verkehrsteilnehmenden besondere Beachtung. 

Im Innerortsbereich, wo sich Zu Fuss Gehende und Velofahrende mit Autos, Motorrädern, 

und LKW den begrenzten Verkehrsraum teilen müssen, haben für alle verständliche 

Verkehrsregeln und Signalisationen eine wichtige Bedeutung. Sie tragen unter anderem 

zu einer freien Mobilität mit möglichst wenig Verletzten bei. Unfallauswertungen der 

Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) verdeutlichen den Nachholbedarf für mehr 

Sicherheit der ungeschützten Verkehrsteilnehmenden innerorts. 

Gemäss Erläuterungen des Bundesamtes für Verkehr (ASTRA) steht bei den neuen 

Verordnungen die Verbesserung der Benutzungsfreundlichkeit im Vordergrund. Aufgrund 

des Umfangs und der Aufteilung in Gesetztes- und Verordnungsstufe werden die 

Regelungen jedoch anspruchsvoll bleiben. Daher werden ergänzend zielgruppengerechte 

„Übersetzungshilfen“ sowie die regelmässige Weiterbildung unabdingbar bleiben, damit 

den Verkehrsteilnehmenden die für sie jeweils relevanten Regeln bekannt sind und sie 

von ihnen verstanden werden. 

 

Zu einzelnen Punkten der Vorlage äussern wir uns wie folgt: 

 

Systematik, formelle Änderungen, Entrümpelung, Weiterentwicklung 

Die Systematik der beiden Verordnungsentwürfe wird begrüsst. So finden sich alle für die 

Verkehrsteilnehmenden relevanten Regeln in der neuen Strassenbenützungsverordnung. 

Mit dem Begriff Strassenbenützung kommt auch zum Ausdruck, dass die Strasse nicht 

nur eine Verkehrs-, sondern auch eine Aufenthaltsfunktion hat. Die Auswahl der 

anzuwendenden Prinzipien wird ebenfalls unterstützt. Allerdings sollten zur besseren 

Verständlichkeit beispielhafte Aufzählungen möglich bleiben. 

Die neuen Verordnungen werden zum Anlass genommen, die Bestimmungen in den 

Bereichen der Verkehrsregeln und der Signalisation zu entrümpeln. Dies ist allgemein zu 

begrüssen. Der Grundsatz, eine Anordnung nur an einer Stelle zu signalisieren, ist aber zu 
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strikt. Die beste Lösung muss sich nach den Wahrnehmungs-Möglichkeiten der 

Fahrzeuglenkenden richten und nicht umgekehrt. Wenn situativ begründbar, sollten für 

die Verkehrssicherheit relevante Verkehrssignale auch wiederholt werden dürfen. 

Nicht einverstanden sind die Grünen mit dem Vorgehen zur Abschaffung des Signals 

„Fussgängerstreifen“. Das richtige Vorgehen würde darin bestehen, das Problem bei der 

Wurzel und nicht beim Schild anzugehen: Fussgängerstreifen, welche nicht rechtzeitig 

erkennbar sind, überprüfen und Massnahmen für die rechtzeitige Wahrnehmung 

realisieren (z.B. Temporeduktion) oder einen Ersatzstandort realisieren. Erst danach darf 

das Signal „Fussgängerstreifen“ entfernt werden. An vielen Orten sind die 

Fussgängerstreifen überdies „abgefahren“ und nicht mehr erkennbar – nur das Schild 

weist noch klar darauf hin. 

Das Einhalten der maximal erlaubten Geschwindigkeit ist für die Sicherheit im Innerorts-

Bereich von hoher Bedeutung. Die bei Polizeikontrollen festgestellte Häufigkeit von 

Geschwindigkeitsübertretungen zeigt, dass Tempo 50 innerorts nicht für alle eine 

Selbstverständlichkeit ist. Eine Ortstafel mit der Angabe der Tempobeschränkung hat 

möglicherweise nicht dieselbe Wirkung wie die aktuelle Tempo-50-Signalisation. Eine 

Verschlechterung gegenüber heute muss aus Sicherheitsgründen vermieden werden. 

Forschungsarbeiten und Pilotversuche wären dienlich für eine sachgerechte Beurteilung. 

Bei den Weiterentwicklungen im Zusammenhang mit den Lichtsignalanlagen dürfen die 

Differenzierungen zum Vortrittsrecht die Verkehrsteilnehmenden nicht überfordern und 

sollen intuitiv richtig wahrgenommen werden. Oft mangelt es an der Kenntnis der 

Verkehrsregeln oder der notwendigen Zeit, die Kenntnisse richtig anzuwenden, wenn es 

grün wird. Begrüsst werden dagegen einheitliche Regelungen für Auto und Velo. 

Ansonsten gilt für dieselbe Person je nach Verkehrsmittel einmal diese, einmal die andere 

Regel. Ob die Umstellung vom Grünpfeil als gesichertes Abbiegen auf Grünpfeil mit 

Blinklicht als ungesichertes Abbiegen den Praxistest besteht, ist schwer zu sagen. 

Abklärungen und Pilotversuche sollen hier Klärung bringen. 

 

Begriffe (Art. 2 E-StBV) 

Die Umschreibung der Radstreifen unter Abs. 5 ist zu eng. Ein Radstreifen muss nicht 

immer Teil eines Fahrstreifens oder einer Fahrbahnhälfte sein; es gibt auch selbständige 

Fahrstreifen nur für Velos, namentlich im Bereich von Kreuzungen und Verzweigungen, 

wo ein Velostreifen den Velos eine Richtung erlauben kann, die für andere Fahrzeuge 

nicht erlaubt ist. Dies ist heute vielerorts ein wichtiges Instrument für die 

verkehrssichere Organisation von Knoten – insbesondere solche, die mit 

Lichtsignalanlagen geregelt sind (z.B.: separater Linksabbieger für Velos in einen Radweg, 

Radstreifen für indirektes Linksabbiegen, Radstreifen mit gelbem Spurpfeil in Richtung 
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einer Strasse mit Verbot für Motorfahrzeuge jeglicher Art etc.). Diese Möglichkeit darf 

den Planerinnen und Planern nicht genommen werden. Folgende Formulierung nimmt 

dieses Anliegen auf: 

Art. 2, Abs. 5 „Radstreifen ist der für Fahrräder bestimmte, mit gelben Linien markierte 
Teil einer Fahrbahn, eines Fahrstreifens oder einer Fahrbahnhälfte." 

 

Mit der Formulierung in Abs. 7 wird die vertikale Abgrenzung von Trottoirs zur Pflicht. 

Damit wird für Velofahrende systematisch ein Hindernis, ja sogar eine Gefahr geschaffen. 

Wer in spitzem Winkel die Trottoirüberfahrt befährt, droht auszurutschen. Wer zuvor 

nach links ausholt, um den Vertikalversatz in stumpferem Winkel zu befahren, setzt sich 

der Gefahr aus, vom nachfolgenden Verkehr um- oder angefahren zu werden. Vor allem 

aber laufen noch Forschungsvorhaben zu diesem Thema, deren Resultate nicht 

vorweggenommen werden dürfen. Die Regelung ist entsprechend umzuformulieren: 

Art. 2, Abs. 7: „Trottoirüberfahrten sind Stellen, an denen die Fahrbahn quer über ein 
Trottoir führt.“ 

 

In der Aufzählung der Wege, deren Zusammentreffen mit einer Fahrbahn nicht als 

Verzweigung gelten, sind die Radwege artfremd. Im Gegensatz zu den anderen 

aufgezählten Verkehrsflächen haben Radwege Verbindungscharakter; sie können sogar 

mehr Verkehr haben als die zu kreuzende Nebenstrasse. Der gesetzliche Zwang an die 

Planenden, ihnen den Vortritt zu entziehen, ist deshalb velofeindlich. Es muss möglich 

sein, dass Radwege auch vortrittsberechtigt auf Fahrbahnen – beispielsweise von 

Nebenstrassen – signalisiert werden können. Der Begriff Radweg muss daher aus der 

Bestimmung gestrichen werden: 

Art. 2, Abs. 8: „Verzweigungen sind Kreuzungen, Gabelungen oder Einmündungen von 
Fahrbahnen. Das Zusammentreffen von Rad- oder Feldwegen, von Garage-, Parkplatz-, 
Fabrik- oder Hofausfahrten und dergleichen mit der Fahrbahn gilt nicht als Verzweigung." 

 

Im Abs. 14 werden Velos ausdrücklich nicht als fahrzeugähnliche Geräte definiert. Velos 

können aber sowohl als Verkehrsmittel wie auch als Spiel- und Sportgerät benutzt 

werden. Gerade Kinder und Jugendliche setzen das Velo häufig auch zum Spiel ein, was 

durchaus erwünscht ist. Es gibt auch keinen Grund, weshalb Turnen mit einem Velo nicht 

zugelassen sein soll, mit beliebigen anderen Geräten aber erlaubt. Daher sollen Person 

und der Zweck, für die das Fahrzeug benutzt werden und nicht die Ausrüstung und Grösse 

des Velos ausschlaggebend sein. Dadurch könnte auch die ewige Problematik des 

„Kindervelos“ gelöst werden. Der Abs. 14 muss somit derart präzisiert werden, dass ein 
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Velo nur als fahrzeugähnliches Gerät gilt, wenn es als Verkehrsmittel benutzt wird von 

Personen, die Velo fahren dürfen. 

 

Der Begriff „Radweg“ ist im Gegensatz zum gültigen Art. 1, Abs. 6 der 

Verkehrsregelnverordnung nicht mehr definiert. Diese Definition muss aber wieder in 

einem neuen Absatz integriert werden. Dabei ist klarzustellen, dass nur die mit dem 

blauen Signal (2.60) signalisierten Wege gemeint sind, damit es keine Verwechslung mit 

den übrigen von Velos befahrbaren Wegen gibt. 

 

Benützung der Fahrbahn im Allgemeinen (Art. 8 E-StBV) 

Die Formulierung in Abs. 3, dass auf verkehrsarmen Nebenstrassen „namentlich für 

Spiele“ die ganze Strassenfläche benutzt werden darf, ist wichtig. Die Einschränkung „auf 

begrenzter Fläche“ ist überflüssig und irreführend. Die Grenzen für die Spiele sind durch 

die Bezeichnungen „verkehrsarme Nebenstrasse“ und „gesamte Fahrbahn“ vorgegeben 

und durch das Verbot zu behindern und zu gefährden schon genügend eingeschränkt: 

Art. 8, Abs. 3: „Für Tätigkeiten, namentlich Spiele, die auf einer begrenzten Fläche 
stattfinden, dürfen die für die Fussgängerinnen und Fussgänger bestimmten 
Verkehrsflächen und auf verkehrsarmen Nebenstrassen die gesamte Fahrbahn benützt 
werden, sofern die übrigen Strassenbenützerinnen und -benützer dadurch weder unnötig 
behindert noch gefährdet werden." 

 

Zudem ist unbedingt explizit die Möglichkeit vorzusehen, dass auch Spiel mit Velos 

erlaubt ist. Da sich die Überschrift nur an Zu Fuss Gehende richtet und Velos gemäss Art. 

2, Abs. 14 des Verordnungsentwurfes keine fahrzeugähnliche Geräte sein können (vgl. 

oben), wäre sonst das Spielen und Üben mit bmx etc. und normalen Velos ausgeschlossen. 

Das wäre ein unverständliches Verbot. Und es würde den Kindern sehr erschweren, ihre 

Geschicklichkeit auf dem Velo zu üben. Dieses Training ist jedoch sehr verbreitet und für 

die Verkehrssicherheit der Kinder ausgesprochen wichtig. Daher soll, wie oben beantragt, 

Art. 2, Abs. 14 angepasst und zusätzlich im Art. 8, Abs. 3 ausdrücklich festgelegt werden, 

dass auch Spiel und Sport mit Velos zulässig ist. Der Titel des 2. Kapitels müsste somit 

ebenfalls angepasst werden. Dies nicht zuletzt, weil es im Verordnungsentwurf kein 

eigenes Kapitel mehr gibt, das sich an Velofahrende richtet. 
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Überqueren der Fahrbahn (Art. 9 E-StBV) 

Fussgängerinnen und Fussgängern – auch besonders gefährdeten wie Seniorinnen und 

Senioren sowie Kindern – muss eine Möglichkeit geboten werden, Strassen sicher queren 

zu können. Verschwinden aufgrund der Umsetzung der geltenden Norm vermehrt 

Fussgängerstreifen, besteht das Risiko, dass die zu Fuss Gehenden an Stellen queren, die 

für sie nicht sicher sind. Inwiefern die 50m-Regel darauf Einfluss hat, müsste in neuen 

Forschungen belegt werden. Zudem stellt sich die Frage, wie gross das Risiko für Zu Fuss 

Gehende ist, wenn sie in 10, 20 oder 30 m Entfernung zum Fussgängerstreifens queren. 

 

Fahrzeugähnliche Geräte (Art. 12 E-StBV) 

Die Bestimmung in Abs. 4 bedeutet, dass unbegleitete Kinder, die in Begegnungszonen 

oder verkehrsarmen Strassen mit ihren fahrzeugähnlichen Geräten spielen dürfen, diese 

aber nicht fahrend durchqueren dürfen. Das erscheint unverständlich und realitätsfremd 

und ist kontraproduktiv aus Sicht der Bewegungsförderung und der psychologischen 

Entwicklung von Kindern. Die Forderung nach Begleitung auf verkehrsarmen 

Nebenstrassen verschliesst diesen Kindern die Möglichkeit, in Quartieren und Dörfern 

mit ihren fahrzeugähnlichen Geräten zielgerichtet unterwegs zu sein, sofern Trottoirs 

oder Fusswege fehlen. Auf Radwegen dürften sie gemäss dieser Vorschrift ebenfalls nicht 

fahren. Gehen darf das Kind aber auch auf einer Strasse, wenn es kein Trottoir hat. Der 

Grundsatz sollte so sein, dass Kinder überall dort fahrend mit einem Trottinett 

unterwegs sein dürfen, wo sie auch gehen dürfen – und erst recht überall, wo sie spielen 

dürfen. Es ist an den Eltern, den Aktionsradius ihrer Kinder einzugrenzen. Begegnungs-

zonen und Radwege sollten ihnen auf jeden Fall offen stehen. 

 

Tragen von Schutzhelmen (Art. 20 E-StBV) 

Es gibt Spezialfahrzeuge (v.a. für Behinderte i.w.S., in Bewegung oder Kraft 

eingeschränkte Menschen; häufig Dreiräder), die technisch als Motorräder gelten, aber 

von Charakter und Gefährlichkeit nicht einem Motorrad gleichzusetzen sind. Damit 

diesen Menschen die Nutzung dieser speziell für sie geeigneten Fahrzeugen nicht 

verunmöglicht wird, sollten auch sie von der Helmpflicht befreit werden können. Häufig 

geht es hier um Menschen, für die das Auto keine Alternative ist. Dabei sollte generell 

auch ein unbefristetes Zeugnis möglich sein, wenn der Arzt die Unheilbarkeit der 

Einschränkung bestätigt. Folgende Formulierung ist in die Liste mit den 

Ausnahmeregelungen aufzunehmen: 

Art. 20, Abs. 2, Bst. i (neu): „Führerinnen und Führer von Motorrädern, die 
konstruktionsmässig speziell für mobilitätseingeschränkte Personen geeignet sind, wenn 
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sie durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen, dass ihnen das Tragen eines Schutzhelms 
nicht zugemutet werden kann. Ist die Beeinträchtigung definitiv unheilbar, ist auch ein 
unbefristetes Zeugnis zulässig, das dies bestätigt." 

 

Verbot des Alkoholkonsums bei berufsmässigen Personentransporten 

(Art. 20b E-StBV) 

Der Grenzwert muss auf 0,1 Promille festgelegt werden. Die Formulierung, dass sechs 

Stunden vor der Arbeit kein Alkohol konsumiert werden darf, soll damit ersetzt werden. 

 

Rechtsfahren (Art. 51 E-StBV) 

In der Praxis ist festzustellen, dass der Begriff des Rechtsfahrens sehr unterschiedlich 

interpretiert wird. Aus der Forschung ist bekannt, dass Rechtsfahren zu nahe am rechten 

Rand gefährlicher sein kann als Fahren zu weit gegen die Strassenmitte. Dies aus 

folgenden Gründen: 

• Wer zu nahe an der Trottoirkante fährt, läuft Gefahr, diese zu touchieren. Dies 

geschieht insbesondere dann, wenn zu nahe überholt wird. 

• Wer zu nahe am rechten Rand fährt, wird weniger gut wahrgenommen und setzt sich 

dem Risiko aus, übersehen oder in zu geringem Abstand überholt zu werden. Zu nahes 

Überholen ist für Radfahrende dann besonders gefährlich, wenn rechts kein Raum 

zum Ausweichen mehr besteht. 

• Entlang von parkierten Autos ist zu nahes Fahren äusserst gefährlich, wenn 

Fahrzeuginsassen Türen öffnen.  

• An der Trottoirkante bestehen verschiedene zusätzliche Gefahren wie Schachtdeckel, 

Abfälle, Zu Fruss Gehende und Tiere am Trottoirrand. 

• Namentlich bei trottoirlosen Strassen: Entlang von Einfriedungen und Mauern ist die 

Einsehbarkeit von Grundstücksausgängen und -ausfahrten schlechter, je weiter rechts 

gefahren wird. 

Aus all diesen Gründen scheint es ratsam, den Begriff des Rechtsfahrens für alle 

Fahrzeuge derart zu definieren, dass Mindestabstand und situatives Verhalten 

miteinander kombiniert werden:  

Art 51, Abs 1bis (neu): „Rechtsfahren bedeutet das Fahren auf der rechten Seite der 
Fahrbahn unter Einhaltung einer Distanz von mindestens 70 cm vom Fahrbahnrand 
beziehungsweise vom Hindernis. Dabei sind die örtlichen baulichen und verkehrlichen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen.“ 
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Der Abs. 3 sieht vor, dass Fahrräder auf Fahr- und Einspurstreifen vom Rechtsfahren 

abweichen dürfen. Je nach Lage der Verzweigung (Steigung, Gefälle, Bogeninnen- bzw. -

aussenseite), Länge des Einspurstreifens und der Verkehrsbelastung und weiteren 

Gegebenheiten – zum Beispiel bei einer Verbreiterung der Fahrbahn vor Verzweigungen – 

kann es angebracht und aus Gründen der Verkehrssicherheit geboten sein, bereits vorher 

vom Rechtsfahren abzuweichen und einzuspuren. 

Ausserdem bezeichnet der Abs. 3 Linksabbiegestreifen sowie Rechtsabbiegestreifen, auf 

denen Velos geradeaus fahren dürfen, als Fälle, in denen Velos vom Rechtsfahren 

abweichen können. Die neue zweite Möglichkeit wird als Schritt in die richtige Richtung 

begrüsst. Die Formulierung ist aber zu eng, sowohl was die Fahrrichtung des Velos, als 

auch was die Fahrrichtung des übrigen Verkehrs betrifft: Es ergeben sich für Velos 

zusätzliche Gefahren leider auch in Fahrstreifen, in denen alle Fahrzeuge geradeaus- und 

rechtsabbiegen dürfen, sowie in Fahrstreifen, die gleichzeitig auch das Linksabbiegen 

vorsehen, also bei allen Mehrrichtungsspuren, wenn sie rechts in der Spur fahren müssen. 

Sicherheitsbewusste Velofahrende werden sich in der Mitte der Spur bewegen, wenn sie 

nach links abbiegen wollen, aber auch dann, wenn sie geradeaus möchten in einer Spur, 

die das Rechtsabbiegen erlaubt. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich folgender Formulierungsvorschlag: 

Art. 51, Abs. 3, Bst. a.: „vor und (neu) auf Fahrstreifen, die das Linksabbiegen gestatten;“ 

Art. 51, Abs. 3, Bst. b.: „vor und (neu) auf Mehrrichtungsspuren (neu), auf denen die 
Fahrräder entgegen dem übrigen Verkehr geradeaus fahren dürfen.“ 

 

Gemäss Art. 114, Abs. 4 des Verordnungsentwurfs dürfen Velofahrende auf 

Kreisfahrbahnen vom Gebot des Rechtsfahrens abweichen. Aus Gründen der 

Vollständigkeit und der Übersichtlichkeit sollte diese Bestimmung in Art. 51, Abs. 3 

wiederholt werden. Dabei ist zu ergänzen, dass das Recht auch auf der Zufahrt zum 

Kreisverkehrsplatz gilt. Es verhindert kritische Situationen bei der Einfahrt in den 

Kreisverkehrsplatz (z.B. Hinterradunfälle) und wird von vielen Polizeicorps bereits heute 

so instruiert: 

Art. 51, Abs. 3 Bst. c. (neu): „auf Kreisfahrbahnen und deren Zufahrten." 

 

Überholen (Art. 54 E-StBV) 

Das Überholen von Velo im einspurigen Kreisel ist für Velofahrende sehr gefährlich. Die 

Überholstrecke ist sehr kurz und führt oft zu Kollisionen infolge Weg abschneiden, 
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insbesondere wenn das überholende Auto eine Ausfahrt früher den Kreisel verlässt als die 

Velofahrerin oder der Velofahrer. Im Kreisverkehrsplatz überholende Autos verun-

möglichen den Velofahrenden vom erlaubten Gebot des Rechtsfahrens abzuweichen. Eine 

Regel, welche landesweit von den Verkehrspolizeien in der Velo-Schulung gelehrt wird. 

Ein generelles Überholverbot im Kreisel wirkt sich nicht negativ auf den Verkehrsfluss 

aus. Das Gesetz verlangt ohnehin, bei Kreiseleinfahrt das Tempo zu mässigen, und die 

meisten einspurigen Kreisel sind so konzipiert, dass sich Velo und Autogeschwindigkeit 

sehr stark annähern: 

Art. 54, Abs. 5 (neu): „Radfahrerinnen und Radfahrer dürfen auf Kreisfahrbahnen nicht 
überholt werden.“ 

 

Das Linksabbiegen ist die häufigste und gefährlichste Kollisionsform zwischen 

Velofahrenden und Autos. Um die Sicherheit der Velofahrenden zu erhöhen, sollten 

Velofahrende, welche mit einem Handzeichen das Linksabbiegen anzeigen, nicht mehr 

überholt werden dürfen: 

Art. 54, Abs. 6 (neu): „Radfahrerinnen und Radfahrer dürfen nicht überholt werden, wenn 
sie das Abbiegen nach links oder das Überholen anzeigen.“ 

 

Besondere Fälle des Vortritts (Art. 59 E-StBV) 

Entsprechend den Bemerkung zu Art. 2, Abs. 8 oben kommt Radwegen eine andere 

verkehrliche Bedeutung zu als etwa Feldwegen oder Parkplätzen. Sie sollen daher 

gegenüber Neben- und Hauptstrassen nicht a priori vortrittsbelastet werden. Es soll der 

verfügenden Behörde überlassen werden, welche Regelung am zweckmässigsten ist. Die 

Radwege sollen daher aus der Aufzählung entfernt werden: 

Art. 59, Abs. 2: „Wer aus Fabrik-, Hof- oder Garageausfahrten, aus Feldwegen, Radwegen, 
Parkplätzen, Tankstellen und dergleichen oder über eine Trottoirüberfahrt auf eine 
Haupt- oder Nebenstrasse fährt, muss den Benützerinnen und Benützern dieser Strasse 
den Vortritt gewähren.“ 

 

Halten (Art. 62 E-StBV) 

Angesichts der Verletzlichkeit der Velofahrenden soll das Halteverbot analog den Zu Fuss 

Gehenden auch gegenüber Radwegquerungen gelten. Sie sind mit dem Signal A 16 

"Fahrräder" zu kennzeichnen: 

Art. 62, Abs. 4 Bst. i (neu): „auf und seitlich angrenzend an Radwegquerungen sowie näher 
als 10 m vor Radwegquerungen.“ 
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Das neue Halteverbot im Abs. 5 für Fahrräder auf Trottoirs, wenn weniger als 1,5 m freier 

Raum bleibt, ist realitätsfremd und für Velofahrende eine empfindliche Einschränkung. 

Oft ist es sicherer, das Velo auf dem Trottoir zu be- oder entladen. Oder man stellt sich auf 

dem Trottoir bei der Fussgängerampel auf, um sicher mit geschobenem Velo queren zu 

können. Oder man weicht kurz aufs Trottoir auf, um den Regenschutz überzuziehen, zu 

telefonieren oder die Kette einzuhängen etc. 

Die Überlegung im erläuternden Kommentar, wenn ein Velo auf dem Trottoir halte, dann 

sei es auch auf dem Trottoir gefahren, geht von einem falschen Ansatz aus: Es geht nicht 

an, Regelverstössen (Trottoirfahren) entgegenzuwirken, indem verkehrssicheres 

Verhalten seitens verantwortungsbewusster Velofahrer eingeschränkt wird. Der Absatz 

ist daher zu streichen: 

Art. 62, Abs. 5: (streichen) 

 

Fahrräder und Motorfahrräder (Art. 72 E-StBV) 

Mit der Bestimmung in Abs. 1 haben Radfahrer beim Linksabbiegen, Überholen und 

Ausweichen von Hindernissen weniger Rechte, als wenn es keinen Radstreifen hätte. Das 

versteht gemeinhin niemand; es ist auch kaum bekannt. Und es hält z.T. Behörden davon 

ab, Radstreifen zu markieren und Veloorganisationen, solche zu befürworten. Die 

Schlechterstellung durch Radstreifen soll aufgehoben werden, indem der Inhalt des 

Absatzes umgedreht wird: 

Art. 72, Abs. 1: „Radfahrerinnen und Radfahrer haben beim Verlassen des Radstreifens, 
z.B. zum Abbiegen oder Überholen, die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn kein 
Streifen markiert wäre.“ 

 

Das „Sich vor Autos aufstellen“ muss aus Sicherheitsgründen möglich sein. Wo zahlreiche 

Velos verkehren und links abbiegen müssen, sollte aus Sicherheitsgründen im Übrigen 

ohnehin ein ausgeweiteter Radstreifen markiert werden. Faktisch ist die „Behinderung“ 

der Autos dadurch gering – die grösste Behinderung ist die Kolonne selbst. Überdies 

blinken viele Autos nicht, weshalb ist es in bestimmten Situationen wichtig ist, dass sich 

Velofahrende vor die Auto stellen, wenn sie nicht links abbiegen; ansonsten besteht die 

Gefahr, dass sie von linksabbiegenden Autos überfahren werden. Und auch für die 

Autofahrenden selber ist die Situation klarer und sicherer, wenn sich die Velofahrenden 

sicherheitsbewusst aufstellen und klar zeigen, wohin ihre Fahrt weiter gehen wird: 
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Art. 72, Abs. 2: „Sie dürfen rechts neben einer Motorfahrzeugkolonne vorbeifahren, wenn 
genügend freier Raum vorhanden ist. Das slalomartige Vorfahren ist untersagt. Sie 
dürfen die Weiterfahrt der Kolonne nicht unnötig (neu) behindern und sich namentlich 
nicht vor haltende Motorfahrzeuge stellen. 

 

Teilfahrverbote, Fussgängerverbot, Verbot für Tiere (Art. 102 E-StBV) 

Die Verfügung eines Verbots für Motorfahrräder zielt in der Regel auf die Vermeidung von 

Lärm und/oder Gefahren durch die hohe Geschwindigkeiten von Motorfahrrädern. 

Gemäss Art. 18 Bst. a. der VTS gelten "einplätzige", einspurige Fahrzeuge mit elektrischer 

Tretunterstützung bis 25 km/h und einer maximalen Nennleistung von 0,25 kW zwar als 

"Leicht-Motorfahrräder", sind aber dennoch Motorfahrräder und unterliegen dem Mofa-

Fahrverbot, obwohl von ihnen die genannten Störungen gar nicht ausgehen. Es scheint 

daher richtig, sie von der Kategorie der Mofas explizit auszunehmen. Dies ist umso 

wichtiger, als die langsameren E-Velos besonders häufig von Behinderten oder 

gesundheitlich schwächeren Menschen gefahren werden. Es wäre unverständlich, 

ausgerechnet ihnen Wege zu versperren: 

Art. 102, Abs. 1, Bst. d.: „Das «Verbot für Motorfahrräder» (B.06) untersagt das Fahren mit 
Motorfahrrädern bei laufendem Motor. Ausgenommen sind die Elektro-Leicht-
Motorfahrräder (neu).“ 

 

Überholverbote (Art. 107 E-StBV) 

Neu geschaffen werden soll das Signal „Velos überholen verboten“. 

 

Halte- und Parkierungsverbot (Art. 110 E-StBV) 

Die Meinung ist verbreitet, dass die beiden Verbotssignale für Parkieren bzw. Anhalten 

auch auf dem angrenzenden Trottoir gelten. Für Motorfahrzeuge, die i.d.R. auf dem 

Trottoir ohnehin nicht parkieren dürfen, mag das sinnvoll sein. Für das Velo geht diese 

Regelung aber zu weit. Es soll deshalb klargestellt werden: Für Velos sollen auf dem 

Trottoir die allgemeinen Anhalte- und Parkierregeln gemäss Art. 62 bis Art. 64 E-StBV 

gelten. Zur Vermeidung des Schilderwalds soll ja ein Signal das bedeuten, was am 

häufigsten angestrebt wird. In aller Regel werden die allgemeinen Park- und 

Halteverbotsschilder mit Blick auf Motorfahrzeuge verfügt. Nur in vergleichsweise 

seltenen Fällen dürfte auch ein Bedürfnis gegeben sein, gleich noch auf dem ausreichend 

breiten Trottoir das Veloabstellen zu verbieten. Das entspricht auch der weitverbreiteten 

Praxis in den Städten und Dörfern. Die Behörde soll ja nicht überall, wo es keinen Grund 
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gibt, das Veloabstellen auf dem Trottoir zu verbieten, Zusatztafeln aufstellen müssen, 

die dieses erlauben: 

Art. 110: „Auf der signalisierten Strassenseite untersagt das Signal «Halten verboten» 
(B.35) das freiwillige Halten, das Signal «Parkieren verboten» (B.36) das Parkieren von 
Fahrzeugen. Für Fahrräder gelten auf dem Trottoir die allgemeinen Halte- und 
Parkierregeln gemäss Art. 62 und Art. 64 StBV (neu).“ 

 

Hauptstrassen (Art. 119 E-StBV) 

Die neue Bestimmung in Abs. 2 würde auf einen Schlag auch das Parkieren von Velos am 

Trottoirrand und sogar auf Trottoirs entlang von Hauptstrassen verbieten, egal wie breit 

diese sind, was wohl kaum der Sinn der Bestimmung sein kann. Das ginge gerade 

innerorts und vor Läden viel zu weit und wäre in vielen Hauptstrassen völlig 

unangebracht. Es würde eine Menge zusätzlicher Signale nötig machen, die Velos auf den 

Trottoirs wieder zuzulassen: 

Art. 119, Abs. 2: Auf Hauptstrassen ist das Parkieren untersagt. Für Velos gelten die 
allgemeinen Parkierregeln nach Art. 64 StBV (neu).“ 

 

Fussgängerzone (Art 121 E-StBV) 

Zur Regelung der Fussgängerzone wird folgende Formulierung mit einer Ergänzung für 

die Velofahrenden vorgeschlagen: 

Art.121, Abs. 1: Das Signal «Fussgängerzone» (E.02) kennzeichnet Strassen, die den 
Fussgängerinnen und Fussgängern vorbehalten sind. Ausnahmsweise zugelassene 
Motorfahrzeuge dürfen höchstens im Schritttempo fahren, zugelassene Radfahrerinnen 
und Radfahrer haben ihre Geschwindigkeit dem Fussverkehr anzupassen und nötigenfalls 
abzusteigen; die Fussgängerinnen und Fussgänger haben Vortritt (neu).“ 

 

Angaben zum Geltungsbereich von Signalen im Allgemeinen (Art. 146 E-StBV) 

Das Symbol "Fahrrad" wird in der Regel dort eingesetzt, wo Velos von einem Verbot 

ausgenommen werden sollen, weil von ihnen wenig Gefahr und keine Störung durch Lärm 

und Abgase ausgehen. Unter diesem Aspekt gehören auch die sogenannt "langsamen" 

Leicht-Motorfahrräder dazu. Sie fahren nicht schneller als motorlose Velos und werden 

zudem oft von schwächeren oder behinderten Menschen gefahren. Sie sollen den Motor 

nicht abstellen müssen. Eine Gleichstellung der Leicht-Motorfahrräder mit den 

Fahrrädern scheint daher nötig: 
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Art. 146, Abs. 4: „Das Symbol «Fahrrad» (I.42) auf einer Zusatztafel umfasst Fahrräder, 
Leicht-Motorfahrräder sowie (neu) Motorfahrräder mit ausgeschaltetem Motor.“ 

 

Angaben zum Geltungsbereich der Signale für Fuss-, Rad- und Reitwege sowie des 

Signals «Busfahrbahn» (Art. 149 E-StBV) 

Analog zu den Bemerkungen zu Art. 146 Abs. 4 sowie Art. 102 ist nicht ersichtlich, weshalb 

die "langsamen" Elektrovelos (Leicht-Motorfahrräder) nicht gemeinsame Flächen 

befahren dürfen sollen. Punkto Gefährdung und Belästigung unterscheiden sich diese 

nicht von den motorlosen Velos und werden zudem oft von schwächeren oder 

behinderten Menschen gefahren. Sie sollen den Motor nicht abstellen müssen: 

Art. 149, Abs. 2: Die Zusatztafel «Fahrräder gestattet» zum Signal «Fussweg» (C.17) 
gestattet Fahrrädern, Leicht-Motorfahrrädern (neu) sowie Motorfahrrädern mit 
ausgeschaltetem Motor die Mitbenützung eines Trottoirs. (…)“ 

 

Parkfelder (Art. 169 E-StBV) 

Die Regelung in Abs. 1 ist für Fahrräder zu restriktiv. Parkfelder für Fahrräder werden 

innerhalb einer Zone oftmals nur an bestimmten Orten und in geringer Anzahl markiert. 

Dies würde dazu führen, dass das Abstellen von Velos ausserhalb davon verboten wäre. 

Schon das Markieren einiger weniger Veloabstellplätze käme einem weitgehenden 

Parkverbot gleich. Die Bestimmung sollte daher für Velos gelockert werden: 

Art. 169, Abs. 1: Parkfelder werden entweder allein oder in Ergänzung zu Signalen 
verwendet. Wo Parkfelder markiert sind, dürfen Fahrzeuge nur innerhalb dieser Felder 
parkiert werden. Sind in einer Zone mit Signalen, die das Parkieren gestatten, Parkfelder 
markiert, so gilt das Parkverbot ausserhalb der Parkfelder für das gesamte Zonengebiet. 
Für Fahrräder gelten die allgemeinen Parkierregeln gemäss Art. 64 E-StBV (neu).“ 

 

Strassenbahn, Schranken, Bahnübergang ohne Schranken (Art. 16 E-BSSV) 

Mit einem Signal "gefährliches Geleise" sollen Radfahrende vor spitzwinkligen 

Geleisequerungen gewarnt werden können. Spitzwinklige, über eine Fahrbahn 

verlaufende Geleisequerungen stellen für Radfahrende eigentliche Fallen dar, wenn sie 

erst spät erkennbar sind oder wenn die Radfahrenden in den Fahrbereich des 

Motorfahrzeugverkehrs auszuschwenken müssen, um der Sturzgefahr zu entgehen. Das 

Signal hilft also auch dem Autolenkenden, das Verhalten des Velofahrenden 

vorauszusehen. Aus diesem Grunde wird für die Warnung vor gefährlichen 

Geleisequerungen ein entsprechendes Signal benötigt. 
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Allgemeine Fahrverbote (Art. 21 E-BSSV) 

Die Öffnung von Einbahnstrassen für Velos ist in vielen Städten der Schweiz weit 

fortgeschritten. Im Interesse einer weiteren Attraktivierung des Veloverkehrs sowie der 

Verdichtung des Veloroutennetzes scheint es angezeigt, die Verfügung des Signals 

"Einfahrt verboten" zu überdenken. Die Verfügung ist grundsätzlich mit Ausnahme des 

Veloverkehrs mittels der Zusatztafel "Velo gestattet" zu erlassen. Das verlangt auch das 

Gebot der Verhältnismässigkeit. Liegt jedoch ein Nachweis vor, dass die Zulassung des 

Veloverkehrs zu gefährlich wäre, darf auch dem Fahrrad die Durchfahrt verboten werden. 

Dieses System entspricht der belgischen Lösung. Bei der Beurteilung der Gefahren ist 

immer zu berücksichtigen, dass auch der Umweg Gefahren bringt (z.B. häufigeres 

Linksabbiegen). Die gleiche Überlegung ist jeweils für die Mofas zu machen. Wenn Velos 

passieren können, sollen immer auch Leicht-Mofas fahren dürfen. Der Abs. 2 soll daher 

wie folgt ergänzt werden:  

Art. 21, Abs. 2: „Ist die Einfahrt in eine Strasse durch das Signal «Einfahrt verboten» (B.02) 
untersagt, so kann die Behörde Ausnahmen bewilligen für Fahrräder und Motorfahrräder 
sowie für untergeordneten Gegenverkehr, namentlich für Fahrzeuge im öffentlichen 
Linienverkehr. Die Ausnahme für Fahrräder und Motorfahrräder darf nur verweigert 
werden, wenn ein Nachweis für deren besondere Gefährdung vorliegt (neu).“ 

 

Kennzeichnung von Baustellen (Art. 73 E-BSSV) 

Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer brauchen für Verkehrsanordnungen (z. B. 

Fahrverbote, Höchstgeschwindigkeiten, Umleitungen) die Ermächtigung durch die 

Behörde. Dabei müssten hier die üblichen Regeln der Verhältnismässigkeit gelten. Zu oft 

allerdings werden generelle Fahrverbote signalisiert und das Velo auf weite Umwege 

verwiesen. Dies ist aber nur in den allerseltensten Fällen notwendig. Da so oft bei der 

Signalisation und auch bei der Gestaltung der Baustelle das Velo vergessen wird, sollen 

dessen Bedürfnisse festgehalten werden: 

Art. 73, Abs. 1: „(…) Gefährliche Strassenanlagen, die aufgrund der Baustelle entstehen, 
sind nicht zusätzlich zu signalisieren. Die Durchfahrt von Fahrrädern ist wenn immer 
möglich zu gewährleisten. Bei der Abschrankung der Baustelle ist der Sicherheit der 
Velofahrenden besonders Rechnung zu tragen (neu).“ 

 

Grundsätze (Art. 85 E-BSSV) 

In einigen Kantonen sieht man zunehmend Strassenreklamen im Bereich von 

Kreisverkehrsplätzen, sei es bei der Ein- und Ausfahrt, sei es in der Mitte. 

Kreisverkehrsplätze sind für Velofahrende und Zu Fuss Gehende besonders anspruchsvoll 
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und risikobelastet, v.a. da sie von den Motorfahrzeuglenkenden leicht übersehen werden. 

Umso problematischer erscheinen solche Strassenreklamen, welche die Aufmerksamkeit 

auf sich ziehen: 

Art. 85, Abs. 2, Bst. a.: „das Erkennen anderer Strassenbenützerinnen und -benützer 
erschweren, wie im näheren Bereich von Fussgängerstreifen, Verzweigungen, 
Kreisfahrbahnen (neu) oder Ausfahrten;“ 

 


