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Teilrevision der Signalisationsverordnung (Vereinfachung der Einführung von 
Tempo-30-Zonen und  Carpooling);  Vernehmiassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 10. November 2021 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, 
bis zum 25. Februar 2022 zum Entwurf einer Teilrevision der Signalisationsverordnung 
(SR 741.21) Stellung zu nehmen (Vereinfachung der Einführung von Tempo-30-Zonen 
und  Carpooling).  Wir danken für diese Gelegenheit und lassen uns gern wie folgt 
vernehmen: 

Wir sind mit der unterbreiteten Vereinfachung der Einführung von Tempo-30-Zonen im 
Grundsatz einverstanden. Neue Ansätze, um die nachhaltige Verlagerung des Strassen-
verkehrs zu erreichen, werden grundsätzlich begrüsst. 

Die vorgeschlagene Bevorzugung von Mitfahrgemeinschaften durch Zusatztafeln zu 
allgemeinen Fahrverboten, Fahrverboten für Motorwagen, dem Signal «Busfahrbahn» 
sowie zu Parkierungssignalen lehnen wir aber ab, weil damit der öffentliche Verkehr 
beeinträchtigt würde und dies weder kontrollier- noch durchsetzbar wäre. 

Für weitere Bemerkungen verweisen wir auf die Antworten im beiliegenden Fragebogen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

rc Mächler Dr.  Benedikt  van Spyk 
räsident Staatssekretär 
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Beilage: 
Fragebogen 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
signalisationsverordnung@astra.admin.ch 

2/2 



Schweizerische Eidgenossenschaft 

Confederation suisse 

Confederazione Svizzera 

Confederaziun svizra 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Fragebogen zur Teilrevision der Signalisationsverordnung 

Vereinfachung der Einführung von Tempo-30-Zonen und  Carpooling 

Stellungnahme eingereicht durch: 

E Kanton ❑ Verband ❑ Organisation ❑ Übrige 

Absender: 

Regierung des Kantons St.Gallen 

Klosterhof 12 

9001 St.Gallen 

Wichtig: 

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 25. Februar 2022 an 
folgende E-Mail-Adresse: signalisationsverordnung@astra.admin.ch 

Entwurf der Signalisationsverordnung (E-SSV) 

1. Verzicht auf qualifizierte Gründe zur Anordnung von Tempo-30-Zonen 

 

Sind Sie einverstanden, dass die Anordnung von Tempo-30-Zonen auf siedlungsorien-
tierten Strassen den allgemeinen Regeln für Verkehrsanordnungen und Verkehrsbe-
schränkungen unterstellt wird (Art. 108 Abs. 4b's E-SSV)? 

  

❑ NEIN ❑ keine Stellungnahme / nicht betroffen JA 

   

Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 

Es wird begrüsst, dass sich der Einbezug ei-
ner verkehrsorientierten Strasse, auf der eine 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt, in 
eine Tempo-30-Zone wie bisher auf die Signa-
lisation beschränkt und die unterschiedlichen 
Strassenfunktionen weiterhin berücksichtigt 
werden. Somit kommen die Regelungen der 
Verordnung des UVEK über die Tempo-30-Zo-
nen und die Begegnungszonen auf dem ver-
kehrsorientierten Strassenabschnitt der 
Tempo-30-Zone nicht zur Anwendung und 
können auf der verkehrsorientierten Strasse 
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weiterhin auch z.B. Fussgängerstreifen ange-
bracht werden, um den schwächeren Ver-
kehrsteilnehmenden (Fussgängerinnen und 
Fussgänger) eine sichere Querung der mit 
stärkerem und schwererem Verkehr belaste-
ten Strasse weiterhin zu ermöglichen. 

Die in Art. 1 Abs. 9 SSV vorgeschlagene Defi-
nition der verkehrsorientierten Strassen be-
rücksichtigt nicht, dass in besiedelten Gebie-
ten diese verkehrsorientierten Strassen auch 
auf die Anforderungen anderer Verkehrsträger 
(wie öV, FVV) ausgerichtet werden müssen 
(öV, FVV und MIV sind gleichwertige Säulen 
des Personenverkehrs). 

Nach der (kostenpflichtigen) Norm SN 40 040 
des VSS seien alle Strassen entweder sied-
lungs- oder verkehrsorientiert. Aus dem Stras-
senverkehrsrecht ist eine solche Regelung 
nicht ersichtlich. Mit dem Hinweis auf die Norm 
wird nun in der SSV lediglich der Begriff «ver-
kehrsorientierte Strasse» definiert und im er-
läuternden Bericht ausgeführt, dass alle ande-
ren Strassen «nicht verkehrsorientierte» Stras-
sen seien. Die Einführung (auch) des Begriffs 
«siedlungsorientiert» im Strassenverkehrs-
recht diente der Klarstellung und erlaubte ein-
fachere und leserfreundlichere Formulierun-
gen (vgl. z.B. «Nicht betroffen sind nicht ver-
kehrsorientierte Strassen»). In der Praxis 
dürfte der Begriff sowieso Anwendung finden, 
was auch der unterbreitete Fragebogen und 
der erläuternde Bericht zeigen. 

Vorschlag: In Art. 1 Abs. 9 SSV die vollständige 
VSS-Definition übernehmen: «Verkehrsorien-
tierte Strassen sind primär auf die Anforderungen 
des Motorfahrzeugverkehrs ausgerichtet. Diese 
Strassen ermöglichen sichere, leistungsfähige 
und wirtschaftliche Transporte. In besiedelten 
Gebieten ist der gemischten Nutzung Rechnung 
zu tragen.» 

Art. 1 Abs. 10: Siedlungsorienterte Strassen sind 
Strassen, die nicht verkehrsorientiert sind. 

2. Verzicht auf die Erstellung eines Gutachtens bei Anordnung von Tempo-30-Zonen 

 

Sind Sie einverstanden, dass zur Anordnung von Tempo-30-Zonen auf siedlungsorientier-
ten Strassen neu kein Gutachten mehr nötig ist (Art. 108 Abs. 4b's E-SSV)? 

 

❑ JA 

 

❑ keine Stellungnahme / nicht betroffen L NEIN 

   

Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 

Ein Gutachten zur Einführung einer Tempo-
30-Zone ist notwendig. Denn im Einzelfall ist 
abzuklären, welchen Einfluss eine Tempo-30-
Signalisation auf den öffentlichen Verkehr (öV) 
hat. Im Grundsatz wird der öV verlangsamt. 
Das ist zwar nicht überall der Fall, weil heute 
schon auf siedlungsorientierten Strassen nur 
langsam gefahren werden kann. Aber wenn 
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der Verkehr tatsächlich verlangsamt wird, 

dann ist es wichtig zu wissen, wie der Fahr-

plan und der Umlauf beeinflusst werden. Im 

schlechtesten Fall können Anschlüsse an Um-

steigeknoten an Bahn oder Bus nicht gewähr-

leistet werden oder der Einsatz eines zusätzli-

chen Fahrzeugs ist nötig, um das heutige An-

gebot aufrechtzuerhalten. Dies wiederum er-

höht die Betriebskosten (Abgeltungen). 

Es obliegt zudem dem Gesuchsteller (kanto-
nales Tiefbauamt oder Gemeinde), das Ge-

such um Anordnung einer Tempo-30-Zone 

rechtsgenügend zu begründen, damit die Kan-

tonspolizei die Verhältnismässigkeit beurteilen 

und die Interessenabwägung vornehmen 

kann. Heute gehen die notwendigen Informati-
onen aus dem zwingend erforderlichen Gut-
achten hervor. Da die Begründung Sache der 
Gesuchsteller ist, werden die Gutachten nicht 
von der Kantonspolizei, sondern von den Ge-
suchstellem erstellt oder in Auftrag gegeben. 
Entsprechend ist die Finanzierung Sache der 
Gesuchsteller. 

Sollte das Gutachten wegfallen, könnte die 
Frage der Verhältnismässigkeit nur noch er-
schwert oder nicht mehr beantwortet werden, 
weil Angaben fehlten, um die Abwägung vor-
nehmen zu können. Es drohte ein erheblicher 
Mehraufwand für die Kantonspolizei, was aus 
Gründen der Effizienz und mangels Kapazitä-
ten abzulehnen ist. Von der Gutachtenpflicht 
könnte nur abgesehen werden, wenn die bis-
her durch den Gutachter erhobenen Tatsa-
chen neu vom Gesuchsteller auf andere 
Weise gleichwertig erbracht würden. Der Kern-

gehalt des heutigen Gutachtens wäre weiter-
hin vom Gesuchsteller zu liefern. 

3. Einführung einer Signalisation für Mitfahrgemeinschaften  (Carpooling)  im Fahrver-
kehr 

 

Sind Sie einverstanden, dass für die Privilegierung von Mitfahrgemeinschaften ein Symbol 
eingeführt wird ( ,,, das auf einer Zusatztafel dem allgemeinen Fahrverbot, dem Fahr-
verbot für Motorwagen und dem Signal «Busfahrbahn» beigefügt werden kann, um Fahr-

 

zeuge mit einer Mehrfachbesatzung von der Beschränkung ausnehmen 
(Art. 65 Abs. 15 E-SSV)? 

 

❑ JA 

 

❑ keine Stellungnahme / nicht betroffen @ NEIN 

   

Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 
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Der Nutzen der Zusatztafel für Ausnahmen 

von der Beschränkung des allgemeinen Fahr-

verbots und des Fahrverbots für Motorwagen 

ist nicht ohne weiteres erkennbar. Bei diesen 

Strassen handelt es sich eher um siedlungs-

orienterte oder Quartierstrassen, auf denen 

zusätzlicher Verkehr nach Möglichkeit vermie-

den werden sollte. Auch sind diese Fahrver-

bote oft aus Gründen der Sicherheit oder der 

Platzverhältnisse signalisiert worden, was we-
nig Raum für Ausnahmen lässt. Da eine auto-
matische Überwachung derzeit nicht möglich 

ist, wäre eine Kontrolle aufwändig und die Re-
gelung kaum durchsetzbar. 

Auf verkehrsorientierten Strassen mit Busstrei-
fen bzw. Busfahrbahnen ist davon auszuge-
hen, dass diese Busfahrbahnen aufgrund des 
hohen öV-Anteils separat von MIV-Spuren an-
gelegt wurden, um den Betrieb des öV zu ver-
bessern und sicherzustellen. Die Überlage-
rung durch eine zusätzliche Mitnutzung der 
Busspuren durch Mitfahrgemeinschaften er-
achten wir als kritisch und in der Umsetzung 
aufwändig. Auch könnten Taxiunternehmen 
argumentieren, dass sie bei einer entspre-
chenden Anzahl von Kunden im Fahrzeug mit 
einer Mitfahrgemeinschaft gleichzusetzen 
seien und demnach Anspruch auf Mitbenüt-
zung der Busspuren erheben. 

Allenfalls könnte auf hochfrequentierten Natio-
nalstrassen und gegebenenfalls deren An-
schlüssen eine Fahrspur für Mitfahrgemein-
schaften (z.B. in Spitzenzeiten) positive Ef-
fekte erzielen. 

Sofern diese Signalisation eingeführt wird, würde 
empfohlen, eine klärende Klausel bezüglich Taxi-
fahrzeuge hinzuzufügen. 

4. Einführung einer Signalisation für Mitfahrgemeinschaften  (Carpooling)  im ruhenden 
Verkehr 

 

Sind Sie einverstanden, dass das Symbol «Mitfahrgemeinschaft» im ruhenden Verkehr 
nur das Parkieren von Fahrzeugen erlaubt, die sowohl beim Zufahren als auch beim Weg-
fahren mindestens mit einer der Zahl auf dem Symbol entsprechenden Anzahl an Perso-
nen besetzt sind (Art. 65 Abs. 16 E-SSV)? 

 

❑ JA 

 

❑ keine Stellungnahme / nicht betroffen 11 NEIN 

   

Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 
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Die Signalisation für Mitfahrgemeinschaften im 
ruhenden Verkehr wäre polizeilich kaum um-
zusetzen und böte ein hohes Missbrauchspo-
tential. 
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