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§ 1 AUSGANGSLAGE, FRAGESTELLUNG UND VORGEHEN
I.

Ausgangslage

1.
Pro Velo Schweiz ist der nationale Dachverband der Velofahrenden. Über 35 Regio‐
nalverbände mit 28'000 Mitgliedern in der ganzen Schweiz vertreten zusammen mit Pro Velo
Schweiz die Interessen der Velofahrenden für mehr Spass, Gesundheit, Sicherheit und eine
gesunde Umwelt. Pro Velo Schweiz feiert in diesem Jahr das 25‐Jahr‐Jubiläum. Aus diesem
Anlass plant Pro Velo, eine Dokumentation sämtlicher Erlasse auf kantonaler Ebene zum
Thema Velo zusammenzustellen (u.a. Finanzierung, Infrastruktur, Baugesetz, Steuergesetz,
etc.), um diese dann den Regionalverbänden im Sinne einer „Best Practice“ zur Verfügung zu
stellen.
2.
Das Institut für Föderalismus erhielt im Mai 2010 von Pro Velo Schweiz den Auftrag,
eine Zusammenstellung der rechtlichen Grundlagen zum Thema Fahrräder und Langsamver‐
kehr in den Kantonen zu erstellen. Gegenstand des Mandats bildet somit eine flächende‐
ckende und bereichsübergreifende Zusammenstellung der relevanten Regelungen über
«Fahrräder» und «Langsamverkehr» in den kantonalen Erlassen. Die Vorschriften der Kanto‐
ne Bern, Freiburg und Wallis sollen in beiden Amtssprachen (deutsch und französisch) abge‐
bildet werden. Abzubilden sind jeweils auch Angaben zur Fassung (Datum) und – soweit vor‐
handen – Hinweise zum Zustandekommen der entsprechenden Regelung.

II.

Gegenstand und Vorgehensweise

1.
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bilden die kantonalen Rechtsgrundlagen
«de lege lata» zum Thema Fahrräder und Langsamverkehr. Angestrebt wird eine möglichst
vollständige Erfassung der massgebenden kantonalen Rechtsgrundlagen de lege lata zu
«Fahrrädern» und «Langsamverkehr». Angesichts der in der Natur der Sache liegenden Un‐
schärfe des Untersuchungsgegenstandes ist eine abschliessende Darstellung von Vorschrif‐
ten, die für Fahrräder und den Langsamverkehr in irgendeiner Weise relevant sind, kaum
möglich. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Recherche über ein Bündel von möglicher‐
weise relevanten «Schlüsselbegriffen» («Suchworte»). Es kann daher nicht ausgeschlossen
werden, dass bestimmte Vorschriften, welche zwar von der Thematik her zwar durchaus ei‐
nen Zusammenhang mit Fahrrädern und Langsamverkehr aufweisen, bei denen jedoch kein
charakteristisches Suchwort (Fahrräder, Velo, Radweg etc.) vorkommt, unberücksichtigt ge‐
blieben sind.
Im Einzelnen erfolgte die Recherche gestützt auf die an der Besprechung vom Mai 2010 be‐
stimmten Suchworte. Diese ergeben sich aus der von der Auftraggeberin zur Verfügung ge‐
stellten Dokumentation:
‐
Langsamverkehr
‐
Fahrrad/Fahrräder, Velo
‐
E‐Bike, Motorfahrrad, Motorfahrräder
‐
Radweg, Radstreifen, Radroute
‐
Abstellplätze
‐
bike‐and‐ride, park‐and‐ride
1

Bezüglich der französischsprachigen Gesetzessammlungen wurden folgende Suchworte ver‐
wendet:
‐
mobilité douce
‐
vélo, bicyclette
‐
cycliste
‐
pistes/bandes cycables
‐
vélo électrique
‐
bike‐and‐ride, park‐and‐ride
‐
place de stationnement
‐
iteniraires de randonnée cyclist
‐
véhicules à moteur et deux‐rouer
‐
cyclomoteur
Die Suche innerhalb italienischsprachiger Erlasse erfolgte auf der Basis folgender Suchworte:
‐
bicicletta, biciclo, bici
‐
velocipede
‐
corsia/pista ciclabile
‐
bicicletta elettrica
‐
posieggio, parcheggio
‐
seutiero
‐
veicolo a due
‐
motorino, cyclomotore

2.
Die Recherche der relevanten Vorschriften erfolgte über die Online‐Plattform «Lex‐
Find» (www.lexfind.ch). Der Auftrag beschränkte sich dabei auf die Darstellung von Bestim‐
mungen mit Erlasscharakter, die in den elektronisch abrufbaren Gesetzessammlungen der
Kantone abgespeichert sind. Andere rechtlich relevante Dokumente wie Leitlinien, Konzepte,
Sach‐ und Richtpläne werden hingegen in der Regel nicht in die Studie miteinbezogen1.
Ebenso wenig ist die Analyse von konkreten Auslegungsproblemen Gegenstand des Auftrags.
3.
Die einzelnen kantonalen Regelungen zum Thema «Fahrräder» und «Langsamver‐
kehr» werden nachfolgend unter § 2–11 in einem tabellarischen Überblick nach unter‐
schiedlichen Sachthemen geordnet dargestellt.
– Zunächst werden baurechtliche Vorschriften (§ 2) abgebildet, die einen Bezug zu
Fahrrädern und zum Langsamverkehr aufweisen. Dazu gehören Bestimmungen über
die Errichtung von Abstellplätzen für Fahrräder als Baubewilligungsvoraussetzung, Er‐
leichterungen und Ausnahmen von der Baubewilligungspflicht für Kleinbauten wie
Fahrradunterstände und besondere Vorschriften über Nutzungsziffern.
– In § 3 folgt eine Aufstellung kantonaler Vorschriften über die Erstellung und den Be‐
trieb von öffentlichen Abstellplätzen für Fahrräder auf öffentlichem Grund und bei öf‐

1

Ausnahmsweise werden Dokumente ohne Erlasscharakter trotzdem aufgeführt, falls sie auf den offiziellen
Websites der Kantone verfügbar sind und sich im entsprechenden Kanton keine Gesetzesbestimmungen
zur Thematik finden lassen (vgl. insb. für den Teilbereich «Radwege», unten § 4). Zu Illustrationszwecken
werden in weiteren Sachbereichen für einige Kantone exemplarisch solche «anderen rechtlich relevanten
Grundlagen» aufgeführt.
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–

–

–

–
–
–

–

fentlichen Einrichtungen (insb. bei Bahnhöfen, Haltestellen und anderen öffentlichen
Einrichtungen).
Ein besonderer Abschnitt (§ 4) ist den Radwegen und Radrouten gewidmet. Aufge‐
zeigt werden dabei zunächst Bestimmungen über den Begriff von Strassen und We‐
gen und die Strassenhoheit, ferner Vorschriften über die Netzfestlegung und Netz‐
planung, sodann Bestimmungen über den Bau und den Unterhalt von Radwegen und
Radrouten und schliesslich Vorschriften betreffend die Finanzierung solcher Werke.
Unter dem Titel «Öffentliches Abgaberecht» werden verschiedene Gruppen von Vor‐
schriften zusammengefasst (§ 5): so zunächst (Ausführungs‐)Bestimmungen zur Haft‐
pflichtversicherung und Velovignette, sodann Vorschriften zu Gebühren im Zusam‐
menhang mit Fahrrädern sowie Regelungen über Steuerabzüge im Zusammenhang
mit Fahrrädern.
Ein weiterer Abschnitt (§ 6) befasst sich mit Verkehrsanordnungen und ‐massnahmen
im Zusammenhang mit Fahrrädern. Dargestellt werden Regelungen über Verkehrsbe‐
schränkungen, radsportliche Veranstaltungen, Ordnungsbussen und ‐verfahren sowie
die sog. «Velo‐Prüfung».
In einem gesonderten Kapitel werden einschlägige Vorschriften über E‐Bikes aufgelis‐
tet (§ 7).
Regelungen betreffend Fahrräder finden sich ferner auch im öffentlichen Personal‐
recht (§ 8) und im Behördenorganisationsrecht (§ 9).
Gesondert behandelt werden Vorschriften im Zusammenhang mit Schulen und Schul‐
anlagen (§ 10). Dazu gehören Regelungen zur Ausstattung von Schulanlagen, Rege‐
lungen betreffen Schulweg und Schülertransporte, Schulausflüge und Verkehrsunter‐
richt.
Die Übersicht schliesst mit einer Zusammenstellung von besonderen Bestimmungen
(§ 11), die sich keiner der hiervor genannten Kategorien zuordnen lassen.

4.
Mit Bezug auf die Darstellung der relevanten Bestimmungen sind folgende Punkte zu
beachten:
– Die massgeblichen Erlasse werden in der aktuellen Fassung (Stand: vom 1. Juli 2010)
angegeben.
– Zum besseren Verständnis werden die relevanten Vorschriften teilweise in ihrem
Kontext zitiert. Befindet sich die für Fahrräder einschlägige Vorschrift beispielsweise
ein einem gesonderten Absatz, kann es Sinn machen, gerade die ganze Vorschrift ab‐
zubilden.
– Wo nötig, erfolgt zudem ein Hinweis auf allfällige bundesrechtliche Vorgaben.
– Für die Kantone Bern, Wallis und Freiburg werden die massgeblichen Gesetzesbe‐
stimmungen in der Zusammenstellung in beiden Amtssprachen angegeben.
5.
Mit Bezug auf die historischen Angaben zum Entstehungsdatum und den Hinweisen
auf das Zustandekommen der einzelnen Vorschriften gilt es zu unterscheiden:
– Wo es sich um Vorschriften handelt, die zusammen mit dem Erlass in Kraft getreten
sind, deckt sich deren Entstehungsdatum mit jenem des ganzen Erlasses. Eine Re‐
cherche über die Urheberschaft einer einzelnen Vorschrift würde weitere Recher‐
chen voraussetzen, die über die Analyse der Erlasstexte und grösstenteils wohl aber
über das Studium der Materialien hinausreichen würde (z.B. welche Parlamentarier
haben welche Änderungsanträge gestützt auf welche Einflüsse aus der Gesellschaft
eingebracht?).
3

–

Bei Vorschriften, die im Rahmen einer Teilrevision eines bestehenden Erlasses hin‐
eingekommen sind, erfolgen die Hinweise auf das Inkrafttreten in einer Fussnote.

Im Rahmen der Recherchierarbeit wurde mit den oben angegebenen Suchworten auf der
Datenbank des Zentrums für Demokratie (ZDA)2 nach kantonalen Abstimmungsvorlagen zur
Thematik gesucht. Bei den 14 erzielten Treffern handelte es sich – abgesehen von einer an
der Urne verworfenen Gesetzesinitiative im Kanton Basel‐Landschaft betreffend «Gratis‐
Velonummern» – samt und sonders um Referendumsabstimmungen zu Ausgabebeschlüssen
in Zusammenhang mit Krediten für den Bau resp. die Instandhaltung/Restaurierung von
Radwegen. Diese Informationen sind für die Auftraggeberin nicht oder nur von beschränk‐
tem Nutzen, weshalb vorliegend darauf verzichtet wurde, sie in die Zusammenstellung ein‐
zufügen.

2

<http://www.c2d.ch/inner.php?table=dd_db> (besucht am 20. August 2010).
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§ 5 ÖFFENTLICHES ABGABERECHT
I.

Haftpflichtversicherung – Velovignette

Bundesrechtliche Vorgaben
Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
Art. 18 – Fahrräder
1
Fahrräder müssen den Vorschriften entsprechen und ein Kennzeichen tragen. Dieses wird ab‐
gegeben, wenn die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht. Es gilt für die ganze
Schweiz.3
2
Der Bundesrat erlässt Vorschriften über Bau, Ausrüstung, Kennzeichen und Versicherung der
Fahrräder und ihrer Anhänger.4
3
Die Kantone können Prüfungen der Fahrräder durchführen.
Art. 70 – Fahrräder
1
Radfahrer haften nach Obligationenrecht.
2
Das Fahrradkennzeichen darf nur abgegeben werden, wenn eine Versicherung besteht, welche
die Haftung des Benützers des damit versehenen Fahrrades deckt. Die Versicherung hat auch die
Haftpflicht der für den Benützer verantwortlichen Personen, namentlich des Familienhauptes, zu
decken.
(…)
Art. 77 – Nichtversicherte Fahrzeuge
1
Wenn ein Kanton Fahrzeugausweise und Kontrollschilder für Motorfahrzeuge oder Kennzeichen
für Fahrräder abgibt, ohne dass die vorgeschriebene Versicherung besteht, haftet er im Rahmen
der gesetzlichen Mindestversicherung für den Schaden, für den die Halter der Motorfahrzeuge
oder die Radfahrer aufzukommen haben. Er haftet in gleicher Weise, wen n er es versäumt, Fahr‐
zeugausweis und Kontrollschilder innert 60 Tagen nach der Meldung des Versicherers im Sinne
von Artikel 68 oder nach der Meldung des Halters über die endgültige Ausserverkehrsetzung ei‐
nes Fahrzeuges einzuziehen.5
2
Der Kanton oder sein Versicherer hat den Rückgriff gegen den Halter, der nicht im guten Glau‐
ben war, er sei durch die vorgeschriebene Versicherung gedeckt.
3
Diese Bestimmungen gelten sinngemäss für die Abgabe von Fahrzeugausweisen und Kontroll‐
schildern oder Fahrradkennzeichen durch den Bund.

Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV; SR 741.31)
Art. 346 – Fahrradkennzeichen
1
Das am Fahrrad befestigte Fahrradkennzeichen erbringt bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer
den Nachweis des Bestehens der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung (Art. 70 SVG).
2
Als Fahrradkennzeichen werden Vignetten (Anhang 3, Bst. A) abgegeben. Sie enthalten – durch

3
4
5

6

Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 71; BBl 1986 III 209).
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 71; BBl 1986 III 209).
Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 71;
BBl 1986 III 209).
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Mai 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1989 1189).
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Zahlen ausgedrückt – folgende Angaben:
a. den Hinweis auf die zuständige Haftpflichtversicherungsgesellschaft (Versicherungsnummer);
b. die Kantonsbezeichnung;
c. eine fortlaufende Seriennummer;
d. das Geltungsjahr.
3
Die Vignetten sind vom 1. Januar des aufgedruckten Geltungsjahres bis zum 31. Mai des folgen‐
den Jahres gültig. Vignetten, bei denen die Jahreszahl oder die Versicherungsnummer unlesbar
ist, sind ungültig.
4
Die Vignette ist auf ein anderes Fahrrad übertragbar.7
5
Auch die Fahrräder der Kantone (Art. 73 Abs. 2 SVG) tragen Vignetten.
6
Die Fahrräder des Bundes tragen besondere, unbefristet gültige Kennzeichen (Anhang 3, Bst. B).
Art. 35 – Versicherung
1
Die Versicherung muss die Ersatzrechte der Geschädigten mindestens bis zum Betrag von 2 Mil‐
lionen Franken je Unfallereignis für Personen‐ und Sachschäden zusammen decken.8
1bis
Die Kantone schliessen eine Kollektiv‐ Haftpflichtversicherung für Radfahrer ab. Radfahrer‐
verbände können für ihre Mitglieder eine solche Versicherung abschliessen. Es steht dem Rad‐
fahrer frei, sich einzeln zu versichern.
2
Die Haftpflichtversicherung für Radfahrer muss bei Versicherungsunternehmungen abgeschlos‐
sen werden, die gemäss Versicherungsaufsichtsgesetzgebung zum Betrieb der Haftpflichtversi‐
cherung in der Schweiz zugelassen sind. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht teilt den kanto‐
nalen Behörden die Liste dieser Unternehmungen mit und gibt ihnen die eintretenden Änderun‐
gen bekannt.9
3
…
Art. 3610 – Beschaffung und Abgabe der Fahrradvignetten
Für die Beschaffung der Vignetten sind die Kantone zuständig. Die Versicherungsgesellschaften,
welche Verbands‐ oder Einzelversicherungen abschliessen, beziehen die entsprechenden Vignet‐
ten zu den Selbstkosten von den Kantonen.
2
Die Kantone sorgen dafür, dass die Vignetten zu kantonalen Kollektiv‐Haftpflichtversicherungen
bei den von ihnen bezeichneten Ausgabestellen bezogen werden können. Die Versicherungsge‐
sellschaften, welche Verbands‐ oder Einzelversicherungen abschliessen, sorgen dafür, dass die
Fahrradhalter die entsprechenden Vignetten erhalten.
3
Wer eine Fahrradvignette bezieht, erhält zusammen mit der Vignette einen Abschnitt mit dem
Namen und der Adresse der zuständigen Versicherungsgesellschaft. Der Abschnitt kann weitere
Hinweise enthalten.
4
Die Kantone sorgen dafür, dass eine Liste der Codes zur Feststellung der Haftpflichtversiche‐
rungsgesellschaft bei der Polizei allgemein zugänglich aufliegt.
1

7

8

9
10

Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 6 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Stras‐
senfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (SR 741.41).
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Okt. 1975 (AS 1975 1857). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Jan.
2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 649).
Fassung des Satzes gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 5465).
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Mai 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1989 1189).
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AG
Gesetz über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes vom 6. März 1984 (SAR 991.100)
§ 5 – Abgabe der Fahrradabzeichen
1
Die Gemeinden geben die Kennzeichen für Fahrräder, Motorhandwagen und Motoreinachser
ab und beziehen für den Kanton die Verkehrsabgaben. Sie erhalten vom Kanton eine angemes‐
sene Entschädigung.
2
Der Regierungsrat erlässt die erforderlichen Vorschriften und setzt die Entschädigung fest.

Verordnung über die Steuern, Abgaben und Gebühren im Strassenverkehr vom 5. November
1984 (SAR 755.111)
§ 2411 – Kontrollschilder, Versicherungsprämien
(…)
3
Die Gebühr für die Abgabe von Vignetten für Fahrräder und das Inkasso der Kollektiv‐
Haftpflichtprämien für Fahrräder und Motorfahrräder beträgt Fr. 1.– bis Fr. 5.–.12

BL
Verordnung (Dekret) zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 4. April 1968 (SGS
481.1)
§ 20 – Fahrräder und gleichgestellte Fahrzeuge , Gültigkeit der Kennzeichen
1
Die Kennzeichen sind vom 1. Januar bis zum 31. Mai des folgenden Jahres gültig.
2
Die Kennzeichen und Ausweise von ausserkantonalen Haltern, die im Kanton Wohnsitz oder
Aufenthalt nehmen, haben bis zum Ablauf Gültigkeit.
§ 21 – Versicherung
1
Die Halter müssen nachweisen, dass sie eine Haftpflichtversicherung nach den Vorschriften des
Bundes abgeschlossen haben.
2
Die Finanzdirektion schliesst eine Kollektiv‐Haftpflichtversicherung nach den Vorschriften des
Bundes für jene Radfahrer ab, die ihre Versicherungspflicht nicht
anderweitig erfüllen.
§ 22 – Erneuerung der Kennzeichen
1
Die Kennzeichen sind jeweils bis zum 31. Mai jeden Jahres gegen Entrichtung einer Gebühr zu
erneuern.
2
Wer der Kollektiv‐Haftpflichtversicherung des Kantons angeschlossen ist, hat eine Prämie zu
entrichten.
§ 23 – Befestigung der Kennzeichen
Die Kennzeichen sind gut sichtbar anzubringen
– an Fahrrädern und Motorfahrrädern aufrecht hinten
– an Motorhandwagen auf der Rückseite aufrecht in der Nähe der linken Fahrzeugkante

11
12

Fassung gemäss Verordnung vom 16. Oktober 1989, in Kraft seit 1. Dezember 1989 (AGS Bd. 13 S. 105).
Eingefügt durch Verordnung vom 20. November 1996, in Kraft seit 1. Januar 1997 (AGS 1996 S. 389).
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– an landwirtschaftlichen Motoreinachsern am linken Holm in der Nähe des Handgriffes.
§ 24 – Ersatz verlorener Kennzeichen
Verlorene Kennzeichen müssen ersetzt werden.

Verordnung über die Fahrradkennzeichen (Vignetten) (SGS 481.11)
§ 1 – Beschaffung und Abgabe der Vignetten
1
Die Justiz‐, Polizei‐ und Militärdirektion ist für die Beschaffung der Vignetten zuständig.
2
Die Justiz‐, Polizei‐ und Militärdirektion sorgt dafür, dass die Vignetten zu kantonalen Kollektiv‐
Haftpflichtversicherungen bei den von ihr bezeichneten Ausgabestellen bezogen werden können.
3
Die Justiz‐, Polizei‐ und Militärdirektion kann für die Beschaffung und Abgabe der Vignetten mit
geeigneten Organisationen Vereinbarungen treffen.
§ 2 – Kollektiv‐Haftpflichtversicherung
Die Justiz‐, Polizei‐ und Militärdirektion schliesst eine Kollektiv‐Haftpflichtversicherung nach den
Vorschriften des Bundes ab. Dabei muss die Versicherung die Ersatzrechte der Geschädigten
mindestens bis zum Betrag von 1 Million Franken je Unfallereignis für Personen und Sachschäden
zusammen decken.
2
Die Versicherungsprämie geht zulasten des Versicherten und wird mit dem Bezug der Vignette
entrichtet.
3
Die Justiz‐, Polizei‐ und Militärdirektion sorgt dafür, dass eine Liste des Codes zur Feststellung
der Haftpflichtversicherungsgesellschaft bei allen Polizeiposten allgemein zugänglich aufliegt.
1

§ 3 – Vignetten anderer Kantone
Vignetten anderer Kantone behalten ihre Geltung, wenn der Halter seinen Wohnsitz oder seinen
Aufenthalt in den Kanton Basel‐Landschaft verlegt.
§ 4 – Gebühr
Die kantonale Gebühr für die Vignette beträgt 1 Franken.

BS
Verordnung über den Strassenverkehr vom 7. Dezember 1964 (SG 952.200)
Fahrräder und gleichgestellte Fahrzeuge (Motorfahrräder, Motorhandwagen und Motoreinach‐
ser, VVV Art. 37)
§ 32. – Gültigkeit und Erneuerung der Kennzeichen
Die Kennzeichen sind vom 1. Januar bis 31. Mai des folgenden Jahres gültig (VVV Art. 34).
2
Für die jährliche Erneuerung der Kennzeichen und Ausweise ist eine Gebühr zu erheben; Nicht‐
privatversicherte haben überdies eine Prämie für die Kollektivhaftpflichtversicherung zu entrich‐
ten.
1

§ 33. – Ausserkantonale Kennzeichen und Ausweise
Die Kennzeichen und Ausweise von ausserkantonalen Haltern, die in Basel Wohnsitz oder Auf‐
enthalt nehmen, gelten bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit (SVG Art. 105 Abs. 3).
§ 35. – Befestigung der Kennzeichen
8

Die Kennzeichen sind wie folgt anzubringen:
1. An Velos und Motorfahrrädern senkrecht und von hinten gut sichtbar;
2. an Motorhandwagen auf der Rückseite in der Nähe der linken Fahrzeugkante;
3. an Motoreinachsern am linken Holm in der Nähe des Handgriffes.
§ 36. – Versicherung
Die im Kanton Basel‐Stadt wohnhaften Halter müssen den Nachweis erbringen, dass sie bei einer
anerkannten Versicherungsgesellschaft eine Haftpflichtversicherung gemäss SVG Art. 70 abge‐
schlossen haben.
2
Das Justiz‐ und Sicherheitsdepartement ist ermächtigt, eine Kollektivhaftpflichtversicherung
gemäss VVV Art. 35 für Radfahrer abzuschliessen, die ihre Versicherungspflicht nicht anderweitig
erfüllen. Ersatz verlorener Kennzeichen und Ausweise
§ 37.
Bei Verlust von Kennzeichen müssen neue gelöst werden. Verlorengegangene Ausweise werden
kostenlos ersetzt.
§ 38. – Gebühren
(…)
D. Fahrräder und Motorfahrräder
1. Abgabe der Jahresvignette (ohne Versicherungsprämie):
Fr.
a )Fahrräder
1.–
b) Motorfahrräder
25.–
2. Motorfahrrad‐Fahrzeugausweise (einschliesslich Duplikate, Ersatzausweise, Umschreibungen,
Nachträge und Ergänzungen)
20.–

BE
Strassenverkehrsverordnung vom 20. Oktober 2004 (StrVV; BSG 761.111)
Art. 32 – Haftpflichtversicherung
1
Der Kanton schliesst für Fahrräder und gleichgestellte Fahrzeuge Kollektivhaftpflichtversiche‐
rungen ab.
2
Den Kollektivhaftpflichtversicherungen kann jedermann gegen Bezahlung der jährlichen Prä‐
mien, Gebühren und übrigen Kosten beitreten.
3
Besteht eine Einzel‐ oder Verbandsversicherung, so trägt die oder der Versicherungspflichtige
nur die von ihr oder ihm verursachten Gebühren und übrigen Kosten.
4
Für Fahrzeuge, die nach dem 31. Mai in Verkehr gesetzt werden, sind Versicherungsprämien,
Gebühren und übrige Kosten voll zu bezahlen.
Art. 33 – Ausgabe von Fahrradvignetten und Motorfahrradkontrollmarken
1
Die Strassenverkehrsbehörde kann mit Dritten Verträge zum Vollzug der eidgenössischen Vor‐
schriften, namentlich über die Organisation eines flächendeckenden Verteilnetzes für die Fahr‐
radvignetten, abschliessen.
2
Die Gemeinde beantragt die in ihrem Gemeindegebiet zur Ausgabe von Motorfahrradkontroll‐
marken vorgesehenen Stellen.
3
Die Strassenverkehrsbehörde bezeichnet die Ausgabestellen für die Motorfahrradkontrollmar‐
ken.
4
Die Ausgabestellen müssen für die Sicherheit der anvertrauten Gelder und Motorfahrradkon‐
trollmarken ausreichende Gewähr bieten. Die Strassenverkehrsbehörde kann die Bezeichnung
9

oder Beibehaltung einer Ausgabestelle von entsprechenden Garantien, finanziellen Sicherstel‐
lungen und einem geordneten Abrechnungswesen abhängig machen.
5
Auf die Bezeichnung als Ausgabestelle oder die Beibehaltung einer Ausgabestelle besteht kein
Anspruch.
Art. 34 – Entschädigung
1
Den mit der Verteilung der Fahrradvignetten oder Motorfahrradkontrollmarken sowie mit der
Abrechnung betrauten Stellen wird eine Entschädigung ausgerichtet.
2
Die Strassenverkehrsbehörde legt die Höhe der Entschädigung fest.
Art. 35 – Information
Die Strassenverkehrsbehörde informiert die interessierten Kreise zweckmässig über den jährli‐
chen Bezug der Motorfahrradkontrollmarken.

Art. 36 – Fahrradregister
Private Organisationen können für die an einem Eintrag interessierten Fahrradbesitzerinnen und
Fahrradbesitzer Register mit den technischen Daten von Fahrrädern führen.

Ordonnance cantonale sur la circulation routière su 20 octobre 2004 (OCCR; RSB 761.111)
Art. 32 – Assurance‐responsabilité civile
1
Le canton contracte une assurance‐responsabilité civile collective pour les cycles et les véhi‐
cules qui leur sont assimilés.
2
Toute personne peut adhérer à l’assurance‐responsabilité civile collective contre versement des
primes annuelles, des émoluments et autres taxes.
3
Si une assurance individuelle ou associative a été contractée, l’assuré ou l’assurée n'a à prendre
en charge que les émoluments et autres taxes qu’il ou qu’elle a occasionnés.
4
La totalité de la prime d’assurance, des émoluments et des autres taxes doit être payée pour les
véhicules qui sont mis en circulation après le 31 mai.
Art. 33 – Distribution des vignettes pour cycles et des marques de contrôle pour cyclomoteurs
1
L’autorité compétente en matière de circulation routière peut conclure des contrats avec des
tiers pour l’exécution des prescriptions fédérales, notamment en ce qui concerne l’organisation
d’un réseau de distribution à grande échelle des vignettes pour cycles.
2
La commune propose les points de distribution prévus sur son territoire pour la délivrance des
marques de contrôle pour cyclomoteurs.
3
L’autorité compétente en matière de circulation routière désigne les points de distribution des
marques de contrôle pour cyclomoteurs.
4
Les points de distribution doivent être en mesure d’assurer la sécurité de l’argent et des
marques de contrôle pour cyclomoteurs qui leur sont confiés. L’autorité compétente en matière
de circulation routière peut faire dépendre la désignation ou le maintien d’un point de distribu‐
tion de garanties appropriées, du versement de sûretés et d’un système de décompte ordonné.
5
Il n’existe aucun droit à la désignation ou au maintien d’un point de distribution.
Art. 34 – Indemnisation
1
Une indemnité est allouée aux points de distribution chargés de la délivrance des marques de
contrôle pour cyclomoteurs et des vignettes pour cycles.
2
L’autorité compétente en matière de circulation routière fixe le montant de l’indemnité.
Art. 35 – Information
10

L’autorité compétente en matière de circulation routière informe chaque année de manière ap‐
propriée les intéressés sur les modalités d'acquisition des marques de contrôle pour cyclomo‐
teurs.
Art. 36 – Registre des cycles
Des organisations privées peuvent tenir un registre sur les données techniques relatives aux
cycles à l’intention des propriétaires de cycles intéressés.

FR
Beschluss vom 14. Dezember 1999 über die Haftpflichtversicherung für Fahrräder, Motor‐
fahrräder und ähnliche Fahrzeuge (SGF 781.51)
Art. 1
1
Das Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt schliesst im Namen des Staates eine Kollektiv‐
Haftpflichtversicherung für Radfahrerinnen und Radfahrer und für Fahrerinnen und Fahrer ande‐
rer, den Fahrrädern gleichgestellter Fahrzeuge ab.
2
Es setzt den Verkaufspreis für die Vignetten fest.
Art. 2
1
Das Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt sorgt für die Aushändigung der Vignetten, die für
Fahrräder und diesen gleichgestellte Fahrzeuge bezogen werden.
2
Die Aushändigung der Vignetten kann Dritten anvertraut werden.

Arrêté du 14 décembre 1999 concernant l’assurance responsabilité civile des cycles, des cy‐
clomoteurs et des véhicules qui leur sont assimilés (RSF 781.51)
Art. 1
1
L’Office de la circulation et de la navigation conclut, au nom de l’Etat, une assurance collective
concernant la responsabilité civile des cyclistes et des conducteurs d’autres véhicules assimilés
aux cycles. 2 Il fixe le prix de vente des vignettes.
Art. 2
1
L’Office de la circulation et de la navigation assure la délivrance des vignettes requises pour les
cycles et les véhicules qui leur sont assimilés.
2
La délivrance des vignettes peut être confiée à des tiers.

GR
Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr (RVzEG‐
zSVG; BR 870.110)
Art. 9 – Departement für Finanzen und Gemeinden
Das Departement für Finanzen und Gemeinden schliesst eine Kollektiv‐haftpflichtversicherung
für die mit Tagesausweisen versehenen Fahrzeuge sowie für Fahrräder und Motorfahrräder ab.
11

Art. 18 – Ausgabestellen für Vignetten und Kontrollschilder
1
Ausgabestelle für Fahrradvignetten zur kantonalen Kollektiv‐Haftpflichtversicherung ist das
Strassenverkehrsamt. Es kann diese Aufgabe an Dritte übertragen.
2
Ausgabestellen für Motorfahrrad‐Kontrollschilder sind die Gemeinden. Das Strassenverkehrs‐
amt stellt ihnen die Kontrollschilder zur Verfügung.
3
Die Gemeinden haben über die eingezogenen Gebühren und Prämien jeweils bis 15. November
abzurechnen. Sie führen über die abgegebenen Kontrollschilder und Mutationen Verzeichnisse
und halten diese dem Strassenverkehrsamt zur Verfügung.

Verordnung über die Erhebung von Gebühren und Kosten von den Motorfahrzeug‐ und
Fahrradhaltern im Kanton Graubünden (BR 870.130)
Art. 913 – Erneuerung der Kontrollschilder, Vignetten und Ausweise für Fahrräder und Motorfahr‐
räder
1
Für die Erneuerung der Kontrollschilder, Vignetten und Ausweise für Fahrräder und Motorfahr‐
räder werden von den Ausgabestellen folgende jährliche Gebühren und Prämien erhoben:
a) Fahrräder
‐ Vignettengebühr, inkl. Aufwandentschädigung
2.–
‐ Kollektiv‐Haftpflichtversicherung
gemäss Versicherungsvertrag14
(…)

JU
Ordonnance concernant l’assurance‐responsabilité civile des détenteurs de cycles du 6 dé‐
cembre 1978 (RSJ 741.421)
Article premier – Remise des signes distinctifs et des permis
1
Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers doivent se procurer, entre le
1er février et le 31 mai de l'année en cours, les signes distinctifs et permis, conformément aux
dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile
et l'assurance en matière de circulation routière
2
L'Office des véhicules règle la remise des signes distinctifs et des permis par des publications
paraissant chaque année dans le Journal officiel.
Art. 2 – Offices de distribution
Les signes distinctifs et permis sont délivrés par des offices de distribution désignés par les auto‐
rités de police locale.
Art. 3 – Emoluments
Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers, qui adhèrent à l'assurance col‐
lective cantonale de responsabilité civile, versent, pour les primes d'assurance, le signe distinctif,
le permis et le contrôle, les émoluments suivants :
− détenteurs de cycles ou de machines agricoles à un essieu, ainsi que de voitures à bras équi‐
pées d'un moteur : 10 francs;
− détenteurs de cyclomoteurs : 30 francs.

13
14

Fassung gemäss RB vom 6. Juni 1995.
Fassung gemäss RB vom 26. Juni 2007; tritt am 1. Oktober 2007 in Kraft.
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Art. 4 – Emolument à payer lorsque des véhicules sont mis en circulation après coup
Pour les véhicules mis en circulation après le 31 mai, il y a lieu de percevoir la totalité de l'émo‐
lument annuel.
Art. 5 – Emolument administratif
Les détenteurs de cycles, de cyclomoteurs et de véhicules assimilés à ces derniers, qui justifient
d'une protection d'assurance‐responsabilité civile de l'étendue exigée à l'article 70 de la loi fédé‐
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière et à l'article 35 de l'ordonnance du Conseil
fédéral sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, versent
l’émolument prévu par le décret, moins la prime d'assurance‐responsabilité civile de l'assurance
collective cantonale de responsabilité civile, pour le véhicule correspondant.
Art. 6 – Remboursement aux associations
L'Office des véhicules est autorisé à rembourser un montant maximal d'un franc par carte de
membre délivrée aux associations de cyclistes dont les statuts prévoient la collaboration à l'édu‐
cation routière et qui perçoivent de leurs membres une cotisation notable. Pour la fixation de ce
montant est déterminant le recensement des cartes de cyclistes et motocyclistes délivrées au 30
septembre.

Décret concernant l’assurance‐responsabilité civile des détenteurs de cycles et de cyclomo‐
teurs du 19 juin 1991 (RSJ 741.42)
Article premier
L'assurance‐responsabilité civile des détenteurs de cycles et de véhicules assimilés à ces derniers
est réglée par les dispositions de l'article 70 de la loi fédérale sur la circulation routière, ainsi que
par les articles 34 à 38 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules.
Art. 2
1
Tout détenteur d'un cycle stationné dans le Canton a l'obligation de conclure une assurance‐
responsabilité civile de l'étendue prévue à l'article 70 de la loi fédérale sur la circulation routière
et à l'article 35 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules.
2
L'Office des véhicules conclut avec une compagnie d'assurance, autorisée à pratiquer en Suisse
l'assurance‐responsabilité civile conformément à la législation fédérale en la matière, une assu‐
rance collective de responsabilité civile à laquelle peuvent adhérer tous les détenteurs de cycles
qui ne sont pas couverts à titre privé.
Art. 3
1
Les signes distinctifs pour cycles mis à disposition par l'Office des véhicules sont délivrés par les
bureaux de poste suisses.
2
Les signes distinctifs, les permis et la plaque pour cyclomoteurs sont délivrés par l'Office des
véhicules.
Art. 4
1
Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers, qui adhèrent à l'assurance
collective cantonale de responsabilité civile, versent un émolument couvrant la prime d'assu‐
rance ainsi que les frais de distribution.
2
Les détenteurs de cyclomoteurs versent pour la prime d'assurance, le permis et la plaque, un
émolument de 40 francs.
3
Les détenteurs de cyclomoteurs qui justifient d'une protection d'assurance‐responsabilité civile
de l'étendue exigée à l'article 70 de la loi fédérale sur la circulation routière et à l'article 35 de
l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules versent l'émolument prévu par le présent
décret, moins la prime d'assurance‐responsabilité civile de l'assurance prévue à l'article 2, alinéa
13

2.

Art. 5
1
La période de validité des signes distinctifs pour cycles et cyclomoteurs court du 1er janvier au
31 mai de l'année suivante.
2
L'émolument annuel est perçu intégralement même si le véhicule est mis en circulation après le
31 mai.
Art. 6
Les plaques de contrôle ainsi que les signes distinctifs prévus dans l'ordonnance fédérale sur
l'assurance des véhicules servent d'attestation d'assurance.

Art. 7
Les litiges concernant l'obligation d'acquitter un émolument sont jugés conformément
aux dispositions du Code de procédure administrative.
Art. 8
Le Gouvernement est chargé de l'application du présent décret.

LU
Verordnung über den Gebührenbezug des Strassenverkehrsamtes vom 30. Oktober 2001
(SRL Nr. 778)
§ 19 – Kontrollschilder und Kontrollmarken
1
Die Gebühren für die leihweise Abgabe der Kontrollschilder sowie für Kontrollmarken betragen:
(…)
d. Vignette für Fahrrad und gleichgestellte Fahrzeuge Fr. 1.–15

NE
Loi d’introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière du 1er octobre 1968
(RSN 761.10)
Art. 7 – Assurance responsabilité civile des cyclistes
1
Le Conseil d'Etat conclut un contrat d'assurance responsabilité civile collective pour le compte
de tous les cyclistes qui ne sont pas assurés personnellement sur ce plan dans la mesure prévue
par le droit fédéral.
2
Le montant de la prime d'assurance est à la charge du cycliste; il est encaissé en même temps
que l'impôt perçu en vertu de la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des cycles, du 3 dé‐
cembre 19205).

15

Fassung gemäss Änderung vom 15. Dezember 2009, in Kraft seit dem 1. Januar 2010 (G 2009 464).
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OW
Einführungsverordnung zum eidgenössischen Strassenverkehrsgesetz vom 20. November
1979 (GDB 711.1)
Art. 10bis. – Vignetten
1
Das Strassenverkehrs‐ und Schiffahrtsamt kann den Vertrieb der Autobahn‐ und Fahrradvignet‐
ten geeigneten Stellen übertragen.

SG
Einführungsverordnung zum eidgenössischen Strassenverkehrsgesetz vom 20. November
1979 (sGS 711.1)
Art. 10bis 16 – Vignetten
1 Das Strassenverkehrs‐ und Schiffahrtsamt kann den Vertrieb der Autobahn‐ und Fahrradvignet‐
ten geeigneten Stellen übertragen.

SZ
Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 14. April
1967 (782.110)
§ 5 – Bezugsstellen
1
Die Vignette für Fahrräder kann bei den Postämtern bezogen werden. Das kantonale Verkehrs‐
amt kann, wenn dafür ein Bedürfnis besteht, andere Abgabestellen bezeichnen.
2
Die Vignetten werden den Postämtern und anderen Abgabestellen vom kantonalen Verkehrs‐
amt zur Verfügung gestellt.
§ 6 – Gebühr
Der Regierungsrat setzt die Gebühr für die Fahrradvignette fest. Sie richtet sich nach den Selbst‐
kosten des Kantons, die auf den nächsten ganzen Franken aufgerundet werden.

SO
Gesetz über die Steuern und Gebühren für Motorfahrzeuge und Fahrräder vom 23. Juli 1961
(BGS 614.61)
§ 4.
Für das Inverkehrsetzen von Fahrrädern und Fahrradanhängern ist eine jährliche Gebühr zu ent‐
richten. Der Kantonsrat setzt diese fest und regelt die Ausnahmen von der Gebührenpflicht durch

16

Eingefügt durch RRB über die Erhöhung der Strassenverkehrssteuer für leichte Motorwagen und Motorfahr‐
räder; Fassung gemäss IV. Nachtrag.
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Verordnung.
§ 5.
1
Der Steuer‐ und Gebührenertrag ist für den Strassenbau und ‐unterhalt sowie für die Deckung
der Verwaltungskosten der Motorfahrzeugkontrolle und der Verkehrsabteilung der Kantonspoli‐
zei und anderer Auslagen für das Motorfahrzeug‐ und Fahrradwesen zu verwenden.
2
Die Investitionsbeiträge nach § 7 Absätze 2 und 3 des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr
sind aus dem Steuer‐ und Gebührenertrag zu finanzieren.17

Verordnung über Steuern und Gebühren für Motorfahrzeuge, Fahrräder und Schiffe vom 1.
Oktober 1962 (BGS 614.62)
§ 42. Gebühren für Motorfahrräder und Fahrräder
(…)
2
Die mit der Verteilung der Fahrradkennzeichen betrauten Stellen verlangen für die Abgabe ei‐
nes Fahrradkennzeichens einen Betrag, der vom Regierungsrat festgesetzt wird und der zusam‐
men mit der Versicherungsprämie höchstens 6 Franken betragen darf.

VD
Règlement d’application de la loi vaudoise sur la circulation routière du 2 novembre 1977
(RLVCR ; RSV 741.01.1)
Chapitre XI : Cycles
Art. 5218 – Délivrance des vignettes
1
Les vignettes pour les cycles sont délivrées par le Service des automobiles Aet par les bureaux
de distribution qu'il aura désignés.

ZH
Verkehrsabgabengesetz vom 11. September 1966 (VAG; LS 741.1)
II. Vollzug des Strassenverkehrsrechts des Bundes
§ 13.
1
Der Regierungsrat bezeichnet die Amtsstellen, welche die Fahrzeuge und die Führer prüfen, die
Fahrzeug‐ und Führerausweise erteilen und entziehen, die Fahrradkennzeichen ausgeben und
alle übrigen Aufgaben besorgen, welche die Bundesgesetzgebung über den Strassenverkehr den
Kantonen überträgt oder vorbehält.
(…)
§ 14.
Die zuständige Direktion des Regierungsrates setzt die Prüfungs‐ und Verwaltungsgebühren so‐
wie die Gebühren für die Überlassung der Kontrollschilder und Fahrradkennzeichen fest.

17
18

§ 5 Abs. 2 Fassung nach § 18 ÖVG vom 27. September 1992: GS 92, 620.
Modification du 06.04.1994.
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II.

(Weitere) Gebühren im Zusammenhang mit Fahrrädern

Bundesrechtliche Vorgaben
Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
Art. 105 – Steuern und Gebühren
1
Das Recht der Kantone zur Besteuerung der Fahrzeuge und zur Erhebung von Gebühren bleibt
gewahrt. Kantonale Durchgangsgebühren sind jedoch nicht zulässig.
2
Vom Beginn des Monats an, in welchem der Standort eines Motorfahrzeuges in einen andern
Kanton verlegt wird, ist der neue Standortkanton zur Steuererhebung zuständig. Der alte Stand‐
ortkanton hat Steuern, die für weitere Zeit erhoben wurden, zurückzuerstatten.
3
Auf Fahrräder können vom neuen Standortkanton erst Steuern oder Gebühren erhoben wer‐
den, wenn die Gültigkeit des vom alten Kanton erteilten Kennzeichens abgelaufen ist.
4
Die Kantone können die Motorfahrzeuge des Bundes für ihre ausserdienstliche Verwendung
besteuern. Fahrräder des Bundes sind steuer‐ und gebührenfrei.
5
Die Erhebung von Eingangsgebühren auf ausländischen Motorfahrzeugen ist dem Bund vorbe‐
halten. Über die Einführung solcher Gebühren entscheidet der Bundesrat.
6
Der Bundesrat bestimmt nach Anhören der Kantone die Voraussetzungen für die Besteuerung
ausländischer Motorfahrzeuge, die längere Zeit in der Schweiz bleiben. Zuständig zur Steuerer‐
hebung ist der Kanton, in dem sich ein solches Fahrzeug vorwiegend befindet.

BL
Verordnung (Dekret) zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 4. April 1968
(SGS 481.1)
§ 25 – Steuern und Gebühren, Zuständigkeit
1
Die Motorfahrzeugkontrolle erhebt die Verkehrssteuern auf Motorfahrzeugen, die Gebühren
für die amtliche Prüfung der Motorfahrzeuge, die Führerprüfung und die Fahrzeug‐ und Führer‐
ausweise.
2
Die kantonalen Polizeiposten erheben die Gebühren für Fahrräder, Motorfahrräder, Motor‐
handwagen und landwirtschaftliche Motoreinachser.
§ 2719 – Gebühren für Prüfungen und Ausweise
Die Gebühren für die amtliche Prüfung der Motorfahrzeuge und der Führer sowie für die Fahr‐
zeug‐, Führer‐ und Lernfahrausweise und für Fahrräder betragen:
(…)
F. Fahrräder
Einlösung ohne Versicherung inkl. Kennzeichen:
a. (…)
b. Motorfahrräder, Motorhandwagen
12 Fr.
Zuschlag bei verspäteter Einlösung (1. bis 30. Juni) 2 Fr.

19

Fassung vom 26. Mai 1975 (GS 25.858); Abschnitte A–E in Kraft seit 1. Juni 1975, Abschnitt F seit 1. Januar 1976.
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Verordnung über die Gebühren der Polizei Basel‐Landschaft vom 19. Juni 2001

§ 5 – Verwendung von Motorfahrzeugen und Spezialdiensten
(…)
g. Sicherstellen entwendeter Fahrzeuge:
(…)
3. Entsorgung von Fahrrädern und Motorfahrrädern 50 Fr.
(…)

BS
Verordnung über den Strassenverkehr vom 7. Dezember 1964 (SG 952.200)
§ 40.20 – Besondere administrative Gebühren
(…)
6. Spruchgebühr für den Erlass einer Verfügung:
a) betreffend Ausweisentzug oder ‐verweigerung, Aberkennung von ausländischen Ausweisen,
Verbot zum Führen einer bestimmten Fahrzeugkategorie usw.
200.–
b) betreffend Androhung einer entsprechenden Administrativmassnahme
100.–
c) betreffend Erlass oder Milderung einer befristeten Administrativmassnahme
40.–
d) betreffend Fahrräder oder Motorfahrräder ½ der Gebühr
(…)
9. Überführen, Abschleppen und Sicherstellen von
Fahrzeugen:
a) Überführen von Fahrzeugen:
aa) Fahrräder
35.–
(…)
11. Polizeiliche Prüfungs‐ und Verwertungsgebühren:
c) Verwertungsgebühr (Verwaltungsaufwand)
für:
(…)
– Fahrräder
25.–

Verordnung betreffend die Gebühren für die Strafverfolgungsbehörden vom 20. April 2004
(Gebührenverordnung für die Strafverfolgungsbehörden; 154.980)
§ 7. Für zusätzliche Handlungen der Strafverfolgungsbehörden gelten
folgende Gebühren, die vom Pflichtigen direkt zu entrichten sind:
(…)
c) Diebstahlsanzeige, Auffindungs‐, Vermittlungsgebühr
– bei Fahrrädern 35.–
– bei Motorfahrrädern 80.–
(…)
d) Ermittlung der Halterin oder des Halters eines Fahrzeuges
ohne Vorliegen einer Diebstahlsanzeige 40.–
e) Mahngebühren betreffend Abholen von Fahrzeugen 20.–
f) Aufbewahrung von Fahrzeugen, Motorfahrrädern

20

lit. a Ziff. 9, 10 und 11c in der Fassung des RRB vom 26. 10. 2004 (wirksam seit 31. 10. 2004).
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und Motorrädern
– wird das Fahrzeug innert 10 Tagen nach Versand
der Fundmeldung nicht abgeholt, kostet die Aufbewahrung
nach Ablauf dieser Frist
– Fahrräder und Motorfahrräder 3.– pro Tag
(…)
g) Verwertungsgebühr (Verwaltungsaufwand) für
– Fahrräder 25.–
– Motorfahrräder 35.–
(…)
zuzüglich die effektiven Kosten der Verschrottungsfirma
gemäss Rechnungsstellung
2
Die Gebühren gemäss Abs. 1 lit. c–g werden auch im Falle eines Verzichts
des Berechtigten auf die Rückgabe des Fahrzeugs geschuldet.
Rekurs
§ 9. Gegen Kostenverfügungen der Strafverfolgungsbehörden kann
ausschliesslich nach den Vorschriften der Strafprozessordnung der Rekurs
ergriffen werden.

BE
Verordnung über die Gebühren der Kantonsverwaltung vom 22. Februar 1995 (Gebührenve‐
rordnung, GebV; BSG 154.21)
Art. 4 – Taxpunktsystem
1
Die Gebühren dieser Verordnung werden grundsätzlich nach Taxpunkten festgesetzt.
2
Der Wert des Taxpunktes beträgt einen Franken.
3
Der Betrag der Gebühr in Franken berechnet sich durch Multiplikation der Anzahl Taxpunkte
mit dem Wert des Taxpunktes.
Art. 5 – Ausnahme vom Taxpunktsystem
1
Die Gebühren des Strassenverkehrs‐ und Schiffahrtsamtes sind in Franken festgelegt.
2
Das Strassenverkehrs‐ und Schiffahrtsamt ist verpflichtet, die von ihm erhobenen Gebühren
jährlich bezüglich der Kosten und der Teuerung zu überprüfen und anzupassen.
Anhang II C – Gebührentarif des Amtes für Wald (KAWA)
Die nachstehenden Gebühren sind in Taxpunkten angegeben. Der Frankenbetrag berechnet sich
durch Multiplikation des in Artikel 4 vom allgemeinen Teil angegebenen Wertes.
1. Forstpolizei
(…)
1.5 Bewilligung von Rad‐ und Reitpisten:
(…)

Fr. 50 bis 1000

Anhang VB – Gebührentarif des Strassenverkehrs‐ und Schiffahrtsamtes (SVSA)
Die nachstehenden Gebühren sind in Franken angegeben
3. Ausweise
(…)
3.3 Sonderbewilligungen:
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3.3.1 Rad‐, motor‐, marschsportliche oder nautische Veranstaltungen sowie nautische Bewilli‐
gungen
a. lokale und regionale radsportliche sowie marschsportliche und ähnliche Veranstaltungen:
.
70.– bis 350.–
b. überregionale radsportliche Veranstaltungen sowie Mehrkämpfe:
100.– bis 500.–
c. motorsportliche Veranstaltungen ohne Renncharakter:
100.– bis 500.–
(…)
h. Zuschlag für beschleunigte Bearbeitung von zu spät eingereichten Gesuchen:
40.– bis 100.–
(…)

Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordon‐
nance sur les émoluments, OEmo; RSB 154.21)
Art. 4 – Système de points
1
Les émoluments de la présente ordonnance sont en principe fixés en nombre de points.
2
La valeur du point est de 1 franc.
3
Pour obtenir le montant de l'émolument exprimé en francs, on multiplie le nombre de points
par la valeur du point.
Art. 5 – Exception au système de points
Les émoluments de l'Office de la circulation routière et de la navigation sont fixés en francs.
2
L'Office de la circulation routière et de la navigation s'engage à contrôler et à ajuster chaque
année le montant des émoluments qu'il prélève en fonction des coûts et du renchérissement.
1

Annexe II C – Emoluments de l'Office des forêts (OFOR)
Les émoluments suivants sont exprimés en points. Leur équivalent en francs est obtenu en mul‐
tipliant le nombre de points par la valeur du point indiquée à l'article 4 de la partie générale.
1. Police des forêts
(…)
1.5 Autorisation pour pistes cyclables et pistes pour cavaliers: 50 à 10
(…)
Annexe VB– Tarif des émoluments de l'Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN)
Les émoluments suivants sont exprimés en francs.
3. Permis
3.3 Autorisations spéciales
3.3.1 Manifestations de sport cycliste, motorisé, pédestre ou nautique, et autorisations pour le
sport nautique
a manifestations de sport cycliste et pédestre locales et régionales et manifestations sportives
similaires:
70.– à 350.–
b manifestations de sport cycliste extra‐régionales et polyathlon :
100.– à 500.–
c manifestations de sport motorisé sans caractère de compétition:
100.– à 500.–
(…)
h traitement rapide de demandes déposées trop tard (surtaxe):
40.– à 100.–
(…)
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FR
Verordnung vom 22. Dezember 2009 über die Gebühren der Kantonspolizei (SGF 551.61)
Art. 9 – Besondere Verrichtungen
Für die nachstehenden Verrichtungen werden folgende Gebühren erhoben:
(…)
e) Einstellen von Fahrzeugen, Schiffen und Materialien in den Räumen des Staates, pro Tag:
1. Fahrrad
– vom 1. bis zum 30. Einstellungstag
2.–
– ab dem 31. Tag
0.50
(…)

Ordonnance du 22 décembre 2009 concernant les émoluments de la Police cantonale (RSF
551.61)
Art. 9 – Prestations particulières
Pour les prestations suivantes, il est perçu:
e) entreposage de véhicules, de bateaux et de matériaux dans les locaux de l’Etat, par jour :
1. cycle
– du 1er au 30e jour d’entreposage
2.–
– dès le 31e jour
0.50

GE
Règlement d’application de la loi sur le tourisme du 22 décembre 1993 (RTour ; RSG I 1
60.01)
Chapitre IV Taxe de promotion du tourisme
Art. 2421 – Assujettissement
1
Sont assujettis à la taxe de promotion du tourisme en fonction de leur localisation géogra‐
phique ceux qui exercent une activité économique incluse dans la liste de l'article 26, alinéas 2 et
3.
2
Les établissements principaux et les succursales sont assujettis et taxés séparément, chaque
établissement ou succursale faisant l’objet d’une taxation selon les caractéristiques qui lui sont
propres.
Art. 2622– Montant des taxes, Principe
Il est perçu une taxe de base, dont le montant tient compte de l’intensité du lien de connexité
entre l’activité économique considérée et le tourisme, multipliée par les coefficients de l’article
27.
(…)
3
Les activités économiques suivantes sont taxées quelle que soit leur localisation géographique :
(…)
1

21
22

lit. A Ziff. 9, 10 und 11c in der Fassung des RRB vom 26. 10. 2004 (wirksam seit 31. 10. 2004).
Modification du 06.06.1994.

21

35° Louages de bateaux, d'embarcations de loisir et de cycle 200 F
(…)

Règlement sur les émoluments et frais des services de police du 1er janvier 1983 (REmPol;
RSG F 1 05.15)
Art. 323 –Interventions de police
(…)
d) enlèvement et restitution d’un cycle, cyclomoteur ou motocycle
(…)

Fr. 100.‐

GR
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 11. Juni 2008 (EGzSVG
BR 870.100)
III. Verkehrssteuern und Gebühren
Art. 11 – Fahrräder und Motorfahrräder
Für die Inverkehrsetzung von Fahrrädern und Motorfahrrädern wird eine Jahresgebühr erhoben.
Sie wird der Prämie der vom Kanton abzuschliessenden obligatorischen oder einer privaten Haft‐
pflichtversicherung zugeschlagen und beträgt pro Fahrrad maximal 2 Franken, pro Motorfahrrad
maximal 50 Franken.

JU
Décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre
1990 (RSJ 172.111)
SECTION 6 : Office des véhicules
Art. 130 – Attributions
L'Office des véhicules a les attributions suivantes :
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation relative à la circulation
routière, au contrôle et à la taxe des véhicules à moteur et des cycles;
(…)
d) perception de la taxe des véhicules à moteur et des cycles;

Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale du 4 décembre 1986 (RSJ
176.21)
Art. 25 – Police cantonale
La police cantonale perçoit les émoluments suivants :
(…)
8. Restitution de cycles et de cyclomoteurs volés, par véhicule
(…)
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Modification du 13.12.2006.
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Fr.
10.‐

Art. 27 – Office des véhicules
L'Office des véhicules perçoit les émoluments suivants :
1. Dispositions concernant les véhicules
Cyclomoteurs
(…)
1.2. Remise d'une plaque pour cyclomoteur
‐ avec assurance collective
‐ avec assurance privée ou d'une association, y compris établissement du permis de cir‐
culation
1.3. Echange d'une plaque pour cyclomoteur en cas de perte, vol, détérioration (avec
inscription dans le permis de circulation)
1.4. Restitution après dépôt d'une plaque pour cyclomoteur, changement de détenteur,
de véhicule, établissement d'un permis sur la base d'un rapport d'expertise et remplace‐
ment d'un permis endommagé
1.5. Délivrance d'un permis de circulation ou d'un duplicata à l'importateur ou au fabri‐
cant
1.6. Remplacement en cas de perte
1.7. Délivrance d'une plaque collective pour cyclomoteurs
(…)
13. Autorisations pour manifestations sportives
13.1. Courses automobiles, rallyes, courses de motocycles, moto‐cross, trial. karting,
courses de cycles, manifestations nautiques, autres manifestations sportives (octroi ou
Rejet)

40.‐
22.‐

20.‐

13.‐
3.‐
7.‐
70.‐

50.‐
à
500.‐

LU
Verordnung über den Gebührenbezug der Luzerner Polizei vom 10. Juni 2003 (SRL Nr. 682)
§ 6 Gebühren für zusätzliche Leistungen
Die Gebühren für zusätzliche Leistungen der Luzerner Polizei betragen:
(…)
h. Diverses
(…)
3. Platzgebühr für beschlagnahmte Fahrzeuge:
– Personenwagen
– für die ersten 7 Tage pro Tag Fr. 10.–
– ab dem 8. Tag pro Monat Fr. 80.–
– Motorfahrrad/Motorrad oder Fahrrad
– für die ersten 7 Tage pro Tag Fr. 5.–
– ab dem 8. Tag pro Monat Fr. 40.–
Für angebrochene Monate ist eine ganze Monatsgebühr zu bezahlen.24

24

Fassung gemäss Änderung vom 16. November 2004, in Kraft seit dem 1. Januar 2005 (G 2004 529).
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NE
Arrêté d’exécution de la loi d’introduction des prescriptions fédérales sur la circulation rou‐
tière du 4 mars 1969 (RSN 761.100)
Art. 625 – Signes distinctifs et plaques de contrôle
1
Les signes distinctifs ou plaques de contrôle pour cycles et cyclomoteurs sont délivrés moyen‐
nant paiement:
a) de l'impôt prévu par la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et
des bateaux, du 8 octobre 1973;
b) d'un émolument de 1 à 3 francs;
c) de la prime d'assurance responsabilité civile pour autant que le véhicule ne soit pas déjà assu‐
ré.
2
Ils sont délivrés par l'autorité communale au lieu du domicile du détenteur ou par le service des
automobiles et de la navigation.

OW
Ausführungsbestimmungen über Kosten für Polizeidienste vom 11. Januar 2005
(GDB 510.112)
Art. 11 Verwaltungstätigkeit und ‐vollzug
Für folgende Verwaltungstätigkeiten und ‐vollzüge sowie für die Lagerung nicht fristgerecht ab‐
geholter Fahrzeuge werden in Rechnung gestellt:
(…)
c. Lagerung von Fahrzeugen, je Tag
in Halle
im Freien
Fr.
Fr.
– Motorrad/Motorroller
10.–
8.–
(…)
e. Zustellung eines Fahrrades/Motorfahrrades
15.– bis 55.–

SG
Verkehrsgebührentarif vom 20. Dezember 2005 (sGS 718.1)
118 Fahrzeugausweise
(…)
118.16 Motorfahrrad‐Fahrzeugausweis oder Duplikat 25.–
118.17 Neuanfertigung eines gültigen Motorfahrrad‐Fahrzeugausweises 15.–
(…)
119 Kontrollschilder
(…)
119.11 Motorfahrrad‐Kontrollschild 8.–
(…)
206 Administrativmassnahmen

25

Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39).
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(…)
206.06 Fahrverbote:
206.06.1 Fahrrad 30.– bis 200.–
(…)

TG
Verordnung des Regierungsrates über die Offenhaltung der Versorgungsrouten für Ausnah‐
metransporte vom 9. Oktober 1973 (RB 725.16)
§ 9 – Gebühren
Die Gebühren für Ausnahmetransporte richten sich bis zum Erlass einer Verordnung über die Ge‐
bühren für Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmetransporte nach der Vollziehungsverordnung des
Regierungsrates zum Bundesgesetz vom 15. März 1932 über den Motorfahrzeug‐ und Fahrrad‐
verkehr.

UR
Verordnung über den Strassenverkehr vom 14. Februar 1990 (RB 50.1311)
Artikel 10 – Zulassung der Fahrräder
1
Fahrräder und diesen gleichgestellte Fahrzeuge sind zum Verkehr zuge‐lassen, wenn sie den
Vorschriften entsprechen und mit dem amtlichen Kennzeichen versehen sind.
2
Das für den Strassenverkehr zuständige Amt oder eine von ihm be‐zeichnete Stelle gibt das
amtliche Kennzeichen ab.

ZG
Gesetz über die Steuern im Strassenverkehr vom 30. Oktober 1986 (BGS 751.22)
§ 1 – Geltungsbereich
1
Dieses Gesetz regelt die Strassenverkehrssteuern.
2
Die Gebühren im Motorfahrzeug‐ und Fahrradverkehr werden vom Regierungsrat festgelegt.
§ 2 – Steuerobjekt
1
Der Kanton erhebt eine jährliche Steuer auf Motorfahrzeuge, Motorfahrzeuganhänger
und Motorfahrräder, die nach den Bestimmungen des Bundesrechts ihren Standort im Kanton
Zug haben.
2
Die Besteuerung ausländischer Fahrzeuge richtet sich nach Bundesrecht.
§ 17 – Besteuerung von Fahrrädern und Motorfahrrädern
1
Für Fahrräder werden keine Steuern erhoben.
2
Für Motorfahrräder beträgt die Jahressteuer Fr. 20.–.
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ZH
Verkehrsabgabengesetz vom 11. September 1966 (VAG; LS 741.1)
§ 1. Für Motorfahrzeuge und Anhänger, die mit zürcherischen Kontrollschildern verkehrsberech‐
tigt sind oder mit Standort im Kanton Zürich auf den öffentlichen Strassen im Verkehr stehen,
wird vom Halter eine Verkehrsabgabe erhoben.
§ 3.26 Fahrräder und deren Anhänger sowie Fahrzeuge mit ausschliesslich elektrischem Antrieb
sind abgabefrei.

26

Fassung gemäss G vom 2. Dezember 1990 (OS 51, 359). In Kraft seit 1. Januar 1991.
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III.

Steuerabzüge

BL
Verordnung zum Steuergesetz Vom 13. Dezember 2005 (SGS 311.11)
§ 3 – Berufsauslagen bei unselbständiger Erwerbstätigkeit
1
Die unselbständig Erwerbenden können als Erwerbsunkosten abziehen:
a. Die Kosten der Fahrt zwischen Wohn‐ und Arbeitsstätte:
(…)
2. Bei Benützung eines Fahrrades, eines Motorfahrrades oder eines Motorrades mit gelbem Kon‐
trollschild bis zu 700 Fr. pro Jahr. Der Nachweis höherer Kosten bleibt vorbehalten.27
(…)

FR
Verordnung vom 14. Dezember 2006 über den Abzug von Berufskosten bei unselbstständi‐
ger Erwerbstätigkeit (SGF 631.411)
Art. 3 – Fahrkosten
1
Die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn‐ und Arbeitsstätte sind im Falle einer be‐
achtlichen Entfernung, d.h. mindestens 1,5 km, abziehbar.
2
Der Abzug beträgt:
a) wenn die steuerpflichtige Person die öffentlichen Verkehrsmittel benützt: die tatsächlichen
Kosten der 2. Klasse;
b) wenn sie ein Fahrrad, ein Motorfahrrad oder ein Motorrad mit gelbem Kontrollschild benützt:
bis zu 700 Franken pro Jahr;
(…)

Ordonnance du 14 décembre 2006 sur la déduction des frais professionnels des personnes
exerçant une activité lucrative dépendante (RSF 631.411)
Art. 3 – Frais de déplacement
1
Les frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont déductibles en
cas de distance notable, soit au minimum 1,5 km.
2
La déduction est fixée comme il suit :
a) lorsque le contribuable utilise les transports publics : les frais effectifs (2e classe) ;
b) s’il utilise un vélo, un cyclomoteur ou un motocycle avec plaque d’immatriculation sur fond
jaune : jusqu’à 700 francs par an ;
(…)

27

Fassung vom 23. September 2008 (GS 36.779), in Kraft seit 1. Januar 2009.
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NE
Règlement général d’application de la loi sur les contributions directes du 1er novembre 2000
(RELCdir ; RSN 631.01)
Art. 2728 – Frais de déplacement
1
Au titre des frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le contri‐
buable qui utilise les transports publics peut déduire ses dépenses effectives.
2
En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut déduire, au titre de frais néces‐
saires à l'acquisition du revenu, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics.
3
S'il n'existe pas de transports publics ou si l'on ne peut raisonnablement exiger du contribuable
qu'il les utilise, ce dernier peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les for‐
faits fixés à l'alinéa 4.
4
Forfaits
– Vélos, cyclomoteurs, motocycles légers moins de 50 cm3 ........................ Fr. 700.– par an.
(…)

OW
Ausführungsbestimmungen über den steuerlichen Abzug von Berufskosten bei unselbststän‐
diger Erwerbstätigkeit vom 3. Januar 1995 (GDB 641.412)
Art. 3 – Fahrkosten
(…)
3
Steht kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung oder ist dessen Benützung aus sachlichen
Gründen nicht zumutbar, so können die Kosten des privaten Fahrzeugs gemäss den Pauschalen
im Anhang abgezogen werden. Der Nachweis höherer berufsnotwendiger Kosten bleibt vorbe‐
halten (Art. 9 dieser Ausführungsbestimmungen).
(…)
Anhang zu den Ausführungsbestimmungen über den steuerlichen Abzug von Berufskosten bei
unselbstständiger Erwerbstätigkeit vom 3. Januar 1995
Die Pauschalansätze für Berufskosten je Bemessungsjahr betragen:
1. Fahrkosten privater Fahrzeuge (Art. 3 Abs. 3 AB)
Fahrräder, Motorfahrräder, Kleinmotorräder bis 50 cm³ Hubraum (gelbes Kontrollschild)
im Jahr Fr. 700.–.
(…)

SO
Steuerverordnung Nr. 13 (Abzüge für Berufskosten) vom 19. Mai 1987 (BGS 614.159.13)
§ 3. – Berufskosten, 1. Fahrtkosten

28

Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N 52).
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1

Als Kosten für Fahrten zwischen Wohn‐ und Arbeitsstätte können abgezogen werden:
(…)
2. bei Benützung eines Fahrrades bis 700 Franken;29
(…)

TI
Decreto esecutivo concernante l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fisca‐
le 2010 del 9 dicembre 2009 (RL 10.2.2.1.4)
Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente (art. 25 LT)
Art. 4 – b) Spese di trasporto
1
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
(…)
b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fon‐
do giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
(…)

TG
Verordnung des Regierungsrates über die Pauschalierung der besonderen Berufsauslagen
bei unselbständiger Erwerbstätigkeit vom 24. November 1992 (RB 640.21)
§ 1 – I. Berufsauslagen
1
Für Kosten der Fahrt zwischen Wohn‐ und Arbeitsstätte sind in der Regel bei beachtenswerter
Entfernung zum Abzug zugelassen:
(…)
2. bei Benützung eines Fahrrades oder eines Motorfahrrades mit gelbem Kontrollschild: bis Fr.
700.– im Jahr;30
(…)
2
Für die Hin‐ und Rückfahrt über Mittag können jedoch zusammen höchstens die in § 2 Absatz 2
genannten Beträge berechnet werden.
Fahrt zur Arbeitsstätte
§ 2 – auswärtige Verpflegung
1
Ein Abzug kommt nur in Betracht, wenn und soweit dem Steuerpflichtigen aus der beruflich be‐
dingten auswärtigen Verpflegung Mehrkosten gegenüber der normalen Verpflegung zu Hause
entstehen. Dies ist der Fall, wenn der Steuerpflichtige wegen grosser Entfernung zwischen Wohn‐
und Arbeitsort oder bei aus beruflichen Gründen sehr kurz bemessener Essenspause eine
Hauptmahlzeit nicht zu Hause einnehmen kann.
2
Der Pauschalabzug für Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung beträgt Fr. 15.– für jede aus‐
wärtige Hauptmahlzeit (in der Regel nur für Mittagessen), bei ständiger auswärtiger Verpflegung
Fr. 3 200.– im Jahr. Vorbehalten sind folgende Ausnahmen:31

29
30

Betrag angepasst am 22. August 2000.
Fassung gemäss RRV vom 2. Dezember 2008, in Kraft gesetzt auf den 1. Januar 2009.
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(…)
2. Kein Abzug ist mangels Mehrkosten zulässig, wenn die Hauptmahlzeiten den Steuerpflichtigen
auf weniger als Fr. 10.– zu stehen kommen beziehungsweise wenn der Arbeitgeber bei der Be‐
wertung allfälliger Naturalbezüge folgende Werte unterschreitet: Mittagessen Fr. 10.–, Abendes‐
sen Fr. 8.– oder Fr. 21.50 pro Tag für Morgen‐, Mittag‐ und Abendessen.

ZH
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz vom 19. Mai 1999 (LS 177.111)
V. Ersatz der dienstlichen Auslagen, Sachschaden
§ 68. – c. private Fahrzeuge
1
Grundsätzlich sind für Dienstreisen öffentliche Verkehrsmittel zu benützen.
2
Die Kosten für den Gebrauch eines privaten Fahrzeuges werden nur vergütet, wenn durch des‐
sen Benützung eine wesentliche Zeit‐ oder Kostenersparnis erzielt wird oder die Verwendung der
öffentlichen Verkehrsmittel unzumutbar ist oder solche nicht zur Verfügung stehen.
3
Die Kilometerentschädigung beträgt für die Benützung eines32
Autos:
70 Rp.
3
Motorrades mit Hubraum über 50 cm : 40 Rp.
Motorfahrrades und Fahrrades:
30 Rp.
4
Massgebend für die Kilometerentschädigung ist der kürzeste oder schnellste Weg vom Wohnort
über die Dienststelle oder direkt nach den auswärtigen Arbeitsorten und von dort über die
Dienststelle oder direkt zurück. Wird das private Fahrzeug täglich für den Arbeitsweg benützt,
werden nur die zusätzlich zum normalen Arbeitsweg zurückgelegten Kilometer vergütet.
5
In besondern Fällen können die Direktion, das zuständige oberste kantonale Gericht oder das
dazu ermächtigte Amt, Gericht oder Notariat die Kilometerentschädigung pauschal festlegen.
6 Schäden an den anlässlich von Dienstreisen verwendeter Privatfahrzeuge und der Bonusverlust
in der Haftpflichtversicherung werden nach Massgabe der Bestimmungen der von der Finanzdi‐
rektion abgeschlossenen Versicherung gedeckt. Einen Selbstbehalt dieser Versicherung trägt der
Arbeitgeber, soweit er Fr. 300 übersteigt.

Verfügung der Finanzdirektion über die Pauschalierung von Berufsauslagen Unselbständi‐
gerwerbender bei der Steuereinschätzung vom 27. Oktober 2008 (LS 631.33)
I.
Unselbstständigerwerbende können als notwendige Berufsauslagen im Sinne von § 26 StG2 ohne
besonderen Nachweis geltend machen:
1.Für Fahrten zwischen Wohn‐ und Arbeitsstätte:
a. bei ständiger Benützung öffentlicher Verkehrsmittel (Bahn, Schiff, Strassenbahn, Autobus) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .die notwendigen Abonnementskosten
b. bei ständiger Benützung eines Fahrrades, Motorfahrrades oder Motorrades mit gelbem Kon‐
trollschild . . . . . . . . . . . . . . . . im Jahr Fr. 700
c. bei ständiger Benützung eines Motorrades oder Autos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .die Abonnementskosten des öffentlichen Verkehrsmittels
Die Kosten für das private Motorfahrzeug können nur ausnahmsweise geltend gemacht werden:
–wenn ein öffentliches Verkehrsmittel fehlt, d. h., wenn die Wohn‐ oder Arbeitsstätte von der

31
32

Fassung gemäss RRV vom 20. Februar 2007, in Kraft gesetzt auf den 1. Januar 2007.
Fassung gemäss RRB vom 26. November 2008 (OS 63, 618; ABl 2008, 2192). In Kraft seit 1. Januar 2009.
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nächsten Haltestelle mindestens 1 km entfernt ist oder bei Arbeitsbeginn oder ‐ende kein öffent‐
liches Verkehrsmittel fährt,
–wenn sich mit dem privaten Motorfahrzeug eine Zeitersparnis von über einer Stunde (gemessen
von der Haustüre zum Arbeitsplatz und zurück) ergibt,
–soweit der Steuerpflichtige auf Verlangen und gegen Entschädigung des Arbeitgebers das pri‐
vate Motorfahrzeug ständig während der Arbeitszeit benützt und für die Fahrten zwischen der
Wohn‐ und Arbeitsstätte keine Entschädigung erhält,
–wenn der Steuerpflichtige zufolge Krankheit oder Gebrechlichkeit ausserstande ist, ein öffentli‐
ches Verkehrsmittel zu benützen.
In diesen Fällen können zum Abzug geltend gemacht werden:
für Motorrad mit weissem Kontrollschild . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rp. pro Fahrkilometer
für Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Rp. pro Fahrkilometer
Für Hin‐ und Rückfahrt über Mittag sind in diesen Fällen höchstens Fr. 3200 im Jahr (Abzug für
auswärtige Verpflegung gemäss Ziff. 2 unten) als Arbeitswegkosten abziehbar.
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