INSTITUT FÜR FÖDERALISMUS, UNIVERSITÄT FREIBURG
INSTITUT DU FÉDÉRALISME, UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
INSTITUTE OF FEDERALISM, UNIVERSITY OF FRIBOURG

Kantonale Vorschriften zum Thema «Fahrräder»
und «Langsamverkehr»

Rechtsabklärung
im Auftrag von Pro Velo Schweiz

BERNHARD WALDMANN (Gesamtleitung)
(Prof. Dr. iur, RA)
ANDRE SPIELMANN
(MLaw, RA)

August 2010

Inhaltsverzeichnis
KANTONALE VORSCHRIFTEN ZUM THEMA «FAHRRÄDER» UND «LANGSAMVERKEHR» ................................. 1
§1
I.
II.

AUSGANGSLAGE, FRAGESTELLUNG UND VORGEHEN ......................................................................... 1
AUSGANGSLAGE ............................................................................................................................................ 1
GEGENSTAND UND VORGEHENSWEISE ............................................................................................................... 1

§2
I.

BAURECHT ........................................................................................................................................ 5
ABSTELLPLÄTZE FÜR FAHRRÄDER ALS BAUBEWILLIGUNGSVORAUSSETZUNG ................................................................ 5
Bundesrechtliche Vorgaben............................................................................................................................ 5
AG ................................................................................................................................................................................ 5
BL ................................................................................................................................................................................. 8
BS ................................................................................................................................................................................. 9
BE ............................................................................................................................................................................... 10
FR ............................................................................................................................................................................... 13
GE .............................................................................................................................................................................. 15
GR .............................................................................................................................................................................. 16
JU ............................................................................................................................................................................... 17
LU ............................................................................................................................................................................... 18
NE .............................................................................................................................................................................. 20
NW ............................................................................................................................................................................. 21
OW ............................................................................................................................................................................. 23
SH............................................................................................................................................................................... 23
TG .............................................................................................................................................................................. 24
UR .............................................................................................................................................................................. 25
VD .............................................................................................................................................................................. 26
ZG............................................................................................................................................................................... 26
ZH............................................................................................................................................................................... 27

II.

NUANCIERUNGEN MIT BEZUG AUF DIE BAUBEWILLIGUNGSPFLICHT ........................................................................ 29
Bundesrechtliche Vorgaben.......................................................................................................................... 29
AR .............................................................................................................................................................................. 29
BS ............................................................................................................................................................................... 30
BE ............................................................................................................................................................................... 32
FR ............................................................................................................................................................................... 33
GL ............................................................................................................................................................................... 33
GR .............................................................................................................................................................................. 35
LU ............................................................................................................................................................................... 35
NW ............................................................................................................................................................................. 35
OW ............................................................................................................................................................................. 36
SO .............................................................................................................................................................................. 36
TI ................................................................................................................................................................................ 37
VD .............................................................................................................................................................................. 37
ZG............................................................................................................................................................................... 39
ZH............................................................................................................................................................................... 39

III.

NUTZUNGSZIFFERN (SONDERVORSCHRIFTEN FÜR FAHRRADABSTELLPLÄTZE) ............................................................. 40
Bundesrechtliche Vorgaben.......................................................................................................................... 40
AG .............................................................................................................................................................................. 40
BE ............................................................................................................................................................................... 41
NW ............................................................................................................................................................................. 41
VS ............................................................................................................................................................................... 42
ZH............................................................................................................................................................................... 43

§3

ÖFFENTLICHE ABSTELLPLÄTZE FÜR FAHRRÄDER (BIKE‐AND‐RIDE) ................................................... 45
Bundesrechtliche Vorgaben.......................................................................................................................... 45
AG .............................................................................................................................................................................. 45
AR .............................................................................................................................................................................. 45
BL ............................................................................................................................................................................... 46
BS ............................................................................................................................................................................... 47
BE ............................................................................................................................................................................... 47
FR ............................................................................................................................................................................... 49
GE .............................................................................................................................................................................. 50

GL ............................................................................................................................................................................... 51
GR .............................................................................................................................................................................. 51
LU ............................................................................................................................................................................... 52
SG............................................................................................................................................................................... 52
SZ ............................................................................................................................................................................... 52
SO .............................................................................................................................................................................. 54
TI ................................................................................................................................................................................ 54
TG .............................................................................................................................................................................. 54
ZG............................................................................................................................................................................... 55
ZH............................................................................................................................................................................... 55

§4
I.

RADWEGE ....................................................................................................................................... 57
BEGRIFF UND BESTANDTEILE DER STRASSE – STRASSENHOHEIT ............................................................................. 57
Bundesrechtliche Vorgaben.......................................................................................................................... 57
AG .............................................................................................................................................................................. 58
AR .............................................................................................................................................................................. 60
AI ............................................................................................................................................................................... 61
BE ............................................................................................................................................................................... 63
FR ............................................................................................................................................................................... 63
GL ............................................................................................................................................................................... 65
JU ............................................................................................................................................................................... 65
LU ............................................................................................................................................................................... 66
NW ............................................................................................................................................................................. 66
SH............................................................................................................................................................................... 67
SZ ............................................................................................................................................................................... 67
SO .............................................................................................................................................................................. 69
TG .............................................................................................................................................................................. 69
UR .............................................................................................................................................................................. 69
VD .............................................................................................................................................................................. 70
VS ............................................................................................................................................................................... 70
ZG............................................................................................................................................................................... 72
ZH............................................................................................................................................................................... 72

II.

NETZFESTLEGUNG UND ‐PLANUNG (RADROUTEN, RADWEGE) ............................................................................... 73
AG .............................................................................................................................................................................. 73
AR .............................................................................................................................................................................. 74
AI ............................................................................................................................................................................... 74
BL ............................................................................................................................................................................... 76
BS ............................................................................................................................................................................... 77
BE ............................................................................................................................................................................... 78
FR ............................................................................................................................................................................... 80
GE .............................................................................................................................................................................. 82
GL ............................................................................................................................................................................... 83
GR .............................................................................................................................................................................. 84
JU ............................................................................................................................................................................... 85
LU ............................................................................................................................................................................... 88
NE .............................................................................................................................................................................. 88
NW ............................................................................................................................................................................. 88
OW ............................................................................................................................................................................. 89
SG............................................................................................................................................................................... 89
SH............................................................................................................................................................................... 90
SZ ............................................................................................................................................................................... 91
SO .............................................................................................................................................................................. 91
TI ................................................................................................................................................................................ 92
TG .............................................................................................................................................................................. 92
VS ............................................................................................................................................................................... 92
ZH............................................................................................................................................................................... 95

III.

BAU UND UNTERHALT VON RADWEGEN/‐ROUTEN .............................................................................................. 98
AG .............................................................................................................................................................................. 98
AR .............................................................................................................................................................................. 99
BE ............................................................................................................................................................................. 101
FR ............................................................................................................................................................................. 106
GE ............................................................................................................................................................................ 110
GL ............................................................................................................................................................................. 110
GR ............................................................................................................................................................................ 110

JU ............................................................................................................................................................................. 111
LU ............................................................................................................................................................................. 113
NW ........................................................................................................................................................................... 114
OW ........................................................................................................................................................................... 116
SG............................................................................................................................................................................. 116
SO ............................................................................................................................................................................ 117
TI .............................................................................................................................................................................. 118
TG ............................................................................................................................................................................ 119
VS ............................................................................................................................................................................. 120
ZG............................................................................................................................................................................. 120
ZH............................................................................................................................................................................. 123

IV.

FINANZIERUNG VON RADWEGEN UND ‐ROUTEN ............................................................................................... 124
AG ............................................................................................................................................................................ 124
AR ............................................................................................................................................................................ 126
BE ............................................................................................................................................................................. 126
FR ............................................................................................................................................................................. 128
GL ............................................................................................................................................................................. 130
GR ............................................................................................................................................................................ 130
JU ............................................................................................................................................................................. 130
NW ........................................................................................................................................................................... 131
SH............................................................................................................................................................................. 132
SZ ............................................................................................................................................................................. 132
SO ............................................................................................................................................................................ 134
SG............................................................................................................................................................................. 134
TI .............................................................................................................................................................................. 136
VD ............................................................................................................................................................................ 136
ZG............................................................................................................................................................................. 136
ZH............................................................................................................................................................................. 137

§5
I.

ÖFFENTLICHES ABGABERECHT ....................................................................................................... 138
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG – VELOVIGNETTE ................................................................................................. 138
Bundesrechtliche Vorgaben........................................................................................................................ 138
AG ............................................................................................................................................................................ 139
BL ............................................................................................................................................................................. 140
BS ............................................................................................................................................................................. 141
BE ............................................................................................................................................................................. 142
FR ............................................................................................................................................................................. 144
GR ............................................................................................................................................................................ 144
JU ............................................................................................................................................................................. 146
LU ............................................................................................................................................................................. 148
NE ............................................................................................................................................................................ 148
OW ........................................................................................................................................................................... 148
SG............................................................................................................................................................................. 148
SZ ............................................................................................................................................................................. 150
SO ............................................................................................................................................................................ 150
VD ............................................................................................................................................................................ 150
ZH............................................................................................................................................................................. 151

II.

(WEITERE) GEBÜHREN IM ZUSAMMENHANG MIT FAHRRÄDERN .......................................................................... 152
Bundesrechtliche Vorgaben........................................................................................................................ 152
BL ............................................................................................................................................................................. 152
BS ............................................................................................................................................................................. 153
BE ............................................................................................................................................................................. 154
FR ............................................................................................................................................................................. 155
GE ............................................................................................................................................................................ 156
GR ............................................................................................................................................................................ 158
JU ............................................................................................................................................................................. 158
LU ............................................................................................................................................................................. 159
NE ............................................................................................................................................................................ 159
OW ........................................................................................................................................................................... 160
SG............................................................................................................................................................................. 160
TG ............................................................................................................................................................................ 160
UR ............................................................................................................................................................................ 161
ZG............................................................................................................................................................................. 161
ZH............................................................................................................................................................................. 161

III.

STEUERABZÜGE ......................................................................................................................................... 162
BL ............................................................................................................................................................................. 162
FR ............................................................................................................................................................................. 162
NE ............................................................................................................................................................................ 163
OW ........................................................................................................................................................................... 163
SO ............................................................................................................................................................................ 163
TI .............................................................................................................................................................................. 164
TG ............................................................................................................................................................................ 164
ZH............................................................................................................................................................................. 166

§6
I.

VERKEHRSANORDNUNGEN UND ‐MASSNAHMEN .......................................................................... 168
VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN ....................................................................................................................... 168
Bundesrechtliche Vorgaben........................................................................................................................ 168
AI ............................................................................................................................................................................. 169
BS ............................................................................................................................................................................. 171
LU ............................................................................................................................................................................. 171
NE ............................................................................................................................................................................ 172
NW ........................................................................................................................................................................... 172
OW ........................................................................................................................................................................... 173
SG............................................................................................................................................................................. 175
SZ ............................................................................................................................................................................. 175
TI .............................................................................................................................................................................. 176
UR ............................................................................................................................................................................ 179
VD ............................................................................................................................................................................ 179
VS ............................................................................................................................................................................. 179
ZG............................................................................................................................................................................. 183
ZH............................................................................................................................................................................. 185

II.

RADSPORTLICHE VERANSTALTUNGEN ............................................................................................................. 189
Bundesrechtliche Vorgaben........................................................................................................................ 189
AG ............................................................................................................................................................................ 189
AI ............................................................................................................................................................................. 189
BL ............................................................................................................................................................................. 191
BS ............................................................................................................................................................................. 191
BE ............................................................................................................................................................................. 191
FR ............................................................................................................................................................................. 193
GR ............................................................................................................................................................................ 194
NW ........................................................................................................................................................................... 195
OW ........................................................................................................................................................................... 195
SH............................................................................................................................................................................. 195
SZ ............................................................................................................................................................................. 196
SO ............................................................................................................................................................................ 196
SG............................................................................................................................................................................. 196
TG ............................................................................................................................................................................ 197
UR ............................................................................................................................................................................ 197
VD ............................................................................................................................................................................ 198
VS ............................................................................................................................................................................. 198
ZG............................................................................................................................................................................. 198

III.

ORDNUNGSBUSSEN UND –VERFAHREN ........................................................................................................... 199
AG ............................................................................................................................................................................ 199
SH............................................................................................................................................................................. 199

IV.

«VELOPRÜFUNG» ...................................................................................................................................... 201
BE ............................................................................................................................................................................. 201
ZG............................................................................................................................................................................. 201

§7

E‐BIKES ......................................................................................................................................... 202
Bundesrechtliche Vorgaben........................................................................................................................ 202
I.
GEBÜHREN UND STEUERN ........................................................................................................................... 205
Bundesrechtliche Vorgaben........................................................................................................................ 205
AG ............................................................................................................................................................................ 206
AR ............................................................................................................................................................................ 207
AI ............................................................................................................................................................................. 209
BL ............................................................................................................................................................................. 210
BS ............................................................................................................................................................................. 211

BE ............................................................................................................................................................................. 213
FR ............................................................................................................................................................................. 215
GE ............................................................................................................................................................................ 215
GL ............................................................................................................................................................................. 217
GR ............................................................................................................................................................................ 218
LU ............................................................................................................................................................................. 219
NE ............................................................................................................................................................................ 219
NW ........................................................................................................................................................................... 220
OW ........................................................................................................................................................................... 223
SG............................................................................................................................................................................. 224
SH............................................................................................................................................................................. 225
SO ............................................................................................................................................................................ 226
TI .............................................................................................................................................................................. 228
TG ............................................................................................................................................................................ 229
UR ............................................................................................................................................................................ 229
VD ............................................................................................................................................................................ 231
VS ............................................................................................................................................................................. 233
ZG............................................................................................................................................................................. 234
ZH............................................................................................................................................................................. 234

II.

VERKEHRSANORDNUNGEN ........................................................................................................................... 235
AI ............................................................................................................................................................................. 235
GE ............................................................................................................................................................................ 235
SG............................................................................................................................................................................. 236
SZ ............................................................................................................................................................................. 236
UR ............................................................................................................................................................................ 238
ZG............................................................................................................................................................................. 238

III.

FÖRDERUNGSBEITRÄGE ............................................................................................................................... 239
BS ............................................................................................................................................................................. 239

IV.

SPESENENTSCHÄDIGUNG KANTONSPERSONAL .................................................................................................. 240
SO ............................................................................................................................................................................ 240
SG............................................................................................................................................................................. 240

§8

ÖFFENTLICHES PERSONALRECHT ................................................................................................... 241
BS ............................................................................................................................................................................. 241
GR ............................................................................................................................................................................ 241
JU ............................................................................................................................................................................. 242
LU ............................................................................................................................................................................. 242
SG............................................................................................................................................................................. 242
TI .............................................................................................................................................................................. 244

§9

BEHÖRDENORGANISATION ........................................................................................................... 245
AR ............................................................................................................................................................................ 245
BL ............................................................................................................................................................................. 246
BE ............................................................................................................................................................................. 246
FR ............................................................................................................................................................................. 247
GR ............................................................................................................................................................................ 248
LU ............................................................................................................................................................................. 248
NW ........................................................................................................................................................................... 250
SG............................................................................................................................................................................. 250
SO ............................................................................................................................................................................ 250
VD ............................................................................................................................................................................ 251
ZH............................................................................................................................................................................. 251

§ 10
I.

SCHULE – BILDUNG ....................................................................................................................... 253
AUSSTATTUNG DER SCHULANLAGEN .............................................................................................................. 253
JU ............................................................................................................................................................................. 253
SZ ............................................................................................................................................................................. 253
VS ............................................................................................................................................................................. 254
ZH............................................................................................................................................................................. 254

II.

SCHULWEG / SCHÜLERTRANSPORTE ............................................................................................................... 255
Bundesrechtliche Vorgaben........................................................................................................................ 255
AG ............................................................................................................................................................................ 255
SO ............................................................................................................................................................................ 255

TG ............................................................................................................................................................................ 256
UR ............................................................................................................................................................................ 256
VD ............................................................................................................................................................................ 257

III.

SCHULAUSFLÜGE ........................................................................................................................................ 258
BS ............................................................................................................................................................................. 258

IV.

VERKEHRSUNTERRICHT / SCHÜLER‐RADFAHRPRÜFUNGEN .................................................................................. 259
GL ............................................................................................................................................................................. 259
SO ............................................................................................................................................................................ 260

§ 11
I.

ANDERE BESTIMMUNGEN ............................................................................................................. 261
FUNDSACHEN ............................................................................................................................................ 261
BL ............................................................................................................................................................................. 261
BS ............................................................................................................................................................................. 261

II.

ABFÄLLE ................................................................................................................................................... 263
SO ............................................................................................................................................................................ 263
VD ............................................................................................................................................................................ 264
VS ............................................................................................................................................................................. 264

III.

SONSTIGE ................................................................................................................................................. 267
SO ............................................................................................................................................................................ 267
VS ............................................................................................................................................................................. 267

§ 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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§ 2 BAURECHT
I.

Abstellplätze für Fahrräder als Baubewilligungsvoraussetzung

Bundesrechtliche Vorgaben
Von Bundesrechts wegen bildet die Erstellung von Abstellplätzen (für Fahrzeuge) keine Bau‐
bewilligungsvoraussetzung.

AG
Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen vom 19. Januar 1993 (Baugesetz, BauG;
SAR 713.100)
§ 553 – Pflicht zur Erstellung von Parkfeldern
1
Bei Erstellung und eingreifender Umgestaltung, Erweiterung oder Zweckänderung von Bauten
und Anlagen sind genügend Parkfelder für die Fahrzeuge der Benutzer und Besucher sowie die
erforderlichen Verkehrsflächen für den Zubringerdienst zu schaffen. Die Parkfelder müssen auf
privatem Grund in nützlicher Distanz zur Liegenschaft, der sie zu dienen haben, liegen und dau‐
ernd als solche benutzt werden können.
2
Die Eigentümer bestehender Bauten und Anlagen, deren Benutzung eine übermässige Bean‐
spruchung öffentlicher Parkfelder oder Strassen zur Folge hat, können in gleicher Weise zur
Schaffung von Parkfeldern und Verkehrsflächen verpflichtet werden.
3
Der Gemeinderat befreit von dieser Pflicht ganz oder teilweise, wenn
a) wichtige öffentliche Interessen, namentlich des Ortsbildschutzes oder der Verkehrssicherheit,
entgegenstehen, oder
b) der Aufwand für die Erstellung der Parkfelder unzumutbar wäre.
4
Der Nutzungsplan kann für bestimmte Gebiete von dieser Pflicht ganz oder teilweise befreien
oder die Erstellung von Parkfeldern ganz oder teilweise untersagen,
a) wenn das Strassennetz den durch die Erstellung von Parkfeldern verursachten zusätzlichen
Verkehr nicht aufzunehmen vermag,
b) zum Schutz vor den Auswirkungen des Verkehrs, insbesondere in Zentren grosser Gemeinden
oder in stark belasteten Gebieten,
c) um in Quartieren mit guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr die Voraussetzungen für
autoarmes oder autofreies Wohnen zu schaffen.
(…)
§ 564 – Parkfelderanzahl und Gestaltung
1
Die Parkierungs‐ und die Verkehrsflächen müssen so ausgelegt sein, dass die Fahrzeuge der Be‐
nutzer und der Besucher aufgenommen und die Anlieferung bewältigt werden können. Dabei
sind die Grösse der Bauten und Anlagen, die Art ihrer Benutzung, die Erschliessung durch öffent‐
liche Verkehrsmittel und den Langsamverkehr sowie die Möglichkeiten, andere Parkierungsflä‐
chen zu benutzen, zu berücksichtigen.
2
Parkierungsanlagen sind flächensparend anzulegen.

3

4

Fassung gemäss Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).
Fassung gemäss Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).

5

3

Grössere Parkierungsanlagen, die neu gebaut oder wesentlich erweitert werden, sind im Rah‐
men der Verhältnismässigkeit in mehrgeschossiger Bauweise auszuführen; die Anzahl Parkfelder
darf die Anzahl gemäss Verordnung massvoll übersteigen, wenn dadurch kein zusätzlicher Boden
beansprucht wird.
4
Die Pflicht zur mehrgeschossigen Bauweise entfällt namentlich
a) auf Flächen, die neben der Parkierung auch anderen Nutzungen dienen,
b) auf Reserveflächen für Betriebserweiterungen, wenn sichergestellt ist, dass bei einer späteren
Überbauung die Vorschriften nachträglich erfüllt werden können,
c) bei unterirdischen Parkierungsanlagen,
d) wenn raumplanerische Interessen dies erfordern.
5
Der Regierungsrat regelt die Anzahl der Parkfelder, die Bauweise und technische Gestaltung von
Parkierungsanlagen und Verkehrsflächen sowie die Ausnahmen. Im einzelnen Fall werden Anzahl
und Gestaltung vom Gemeinderat festgelegt.
§ 585 – Ersatzabgabe
Wer weniger Parkfelder erstellt, als gemäss Verordnung erforderlich sind, hat der Gemeinde
eine Ersatzabgabe zu entrichten.
2
Die Abgabepflicht entfällt, wenn die Erstellung von Parkfeldern untersagt ist und öffentliche
Parkierungsanlagen in nützlicher Distanz zur Liegenschaft fehlen.
3
Die Gemeinden legen die Höhe durch ein Reglement fest. Die Ersatzabgabe darf nicht mehr als
einen Viertel der Kosten eines offenen Parkfeldes, einschliesslich des Wertes der beanspruchten
Bodenfläche, betragen.
4
Die Ersatzabgaben sind zu verwenden:
a) für die Erstellung von öffentlichen Parkierungsanlagen oder
b) für Anlagen des öffentlichen Verkehrs oder des nicht motorisierten Privatverkehrs, die den
abgabepflichtigen Grundeigentümern dienen.
1

§ 169 – Übergangsrecht
(…)
3
Der Regierungsrat erlässt ein Reglement über Ersatzabgaben für die Befreiung von der Park‐
platzerstellungspflicht, das in Gemeinden, die noch kein eigenes Reglement erlassen haben, bis
zu dessen Inkrafttreten Anwendung findet.

Allgemeine Verordnung zum Baugesetz vom 23. Februar 1994 (ABauV; SAR 713.111)
§ 3 – Gestaltungsplan (§ 21 Baugesetz)
1
Zusätzlich zu den Bestandteilen des Erschliessungsplanes kann der Gestaltungsplan weitere
Anordnungen enthalten, insbesondere
(…)
b) über Art und Mass der Nutzung, Nebenanlagen, Abstellplätze;
(…)
2
Soweit die Gemeinden nichts anderes festlegen, dürfen Gestaltungspläne von den allgemeinen
Nutzungsplänen abweichen bezüglich
(…)
c) der Anzahl der Abstellplätze (§ 55 Abs. 3 und 4 BauG);6
(…)
3
Bei Abweichungen vom allgemeinen Nutzungsplan zeigt der Gemeinderat auf, wie diese zu ei‐
nem siedlungs‐ und landschaftsgestalterisch besseren Ergebnis führen. Er beauftragt eine quali‐

5
6

Fassung gemäss Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).
Fassung gemäss Verordnung vom 18. November 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 488).
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fizierte Fachperson mit der Ausarbeitung der Stellungnahme. Die Stellungnahme ist mit dem
Entwurf öffentlich aufzulegen.7
4
Im Gestaltungsplangebiet sind die Vorschriften für Arealüberbauungen nicht anwendbar.8
§ 259 –Parkfelderzahl (§ 56 BauG)
Für leichte Zweiräder gilt die Norm SN 640 065 «Leichter Zweiradverkehr; Abstellanlagen, Be‐
darfsermittlung» vom Oktober 1996 des Schweizerischen Verbands der Strassen‐ und Verkehrs‐
10
fachleute (VSS) als Richtlinie.
(…)
1

§ 26a11 – Gestaltung
1
Für die technische Gestaltung der Parkfelder und Verkehrsflächen gilt als Richtlinie die VSS‐
Norm SN 640 291a «Parkieren; Anordnung und Geometrie der Parkierungsanlagen» vom 1. Feb‐
ruar 2006.
2
Für Abstellplätze für Zweiräder gilt als Richtlinie die VSS‐Norm SN 640 066 «Leichter Zweirad‐
verkehr; Abstellanlagen, Geometrie und Ausstattung» vom April 1996.

Kantonales Reglement über Ersatzabgaben für die Befreiung von der Parkplatzerstel‐
lungspflicht (EPR; SAR 713.115)
§ 1 – Geltungsbereich (§ 169 BauG)
Dieses Reglement gilt in allen Gemeinden, soweit sie keine Vorschriften über Ersatzabgaben er‐
lassen haben oder soweit deren Vorschriften dem Baugesetz widersprechen.
§ 2 – Ersatzabgabe (§ 58 BauG)
1
Die Ersatzabgabe für jeden nicht erstellten Abstellplatz des reduzierten Bedarfs gemäss § 25
Abs. 1 ABauV beträgt einen Viertel der Kosten, die für die benötigte Fläche (25 m2, eingeschlos‐
sen Verkehrsflächenanteil) und den Bau aufzuwenden wären.
2
Der Gemeinderat legt die Höhe im Einzelfall fest.
3
Die Leistung einer Ersatzabgabe begründet keinen Anspruch auf die Benützung von öffentlichen
Abstellplätzen.
§ 3 – Zahlungspflicht (§ 58 BauG)
1
Die Ersatzabgabe wird mit dem Baubeginn fällig. Zahlungspflichtig sind die Personen, die zu die‐
sem Zeitpunkt im Grundbuch als Eigentümer eingetragen sind. Die rechtskräftige Abgabeverfü‐
gung gilt als definitiver Rechtsöffnungstitel (Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über Schuldbe‐
treibung und Konkurs vom 11. April 1889, Art. 4 des Konkordates über die Gewährung gegensei‐
tiger Rechtshilfe zur Vollstreckung öffentlich‐rechtlicher Ansprüche vom 28. Oktober 1971).
2
Erfolgt der Baubeginn, bevor die Abgabeverfügung rechtskräftig ist, kann Sicherstellung ver‐
langt werden.

7
8
9
10
11

Eingefügt durch Verordnung vom 18. November 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 488).
Eingefügt durch Verordnung vom 18. November 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 488).
Fassung gemäss Verordnung vom 18. November 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 488).
Die VSS‐Normen können bezogen werden bei <www.vss.ch>.
Eingefügt durch Verordnung vom 18. November 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 488).
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BL
Raumplanungs‐ und Baugesetz vom 8. Januar 1998 (RBG; SGS 400)
§ 101 – Sicherheit, Schutz der Gesundheit und Umweltschutz
(…)
4
Bewilligungen für den Bau oder für wesentliche Änderungen von Grossüberbauungen oder von
Läden für Güter des täglichen Bedarfs mit mehr als 500 m2 Nettoverkaufsfläche werden nur er‐
teilt, wenn:
(…)
b. eine genügende Anzahl gedeckter Veloabstellplätze vorgesehen ist.
§ 106 – Abstellplätze
1
Die Erstellung, der Umbau und die Zweckänderung von Bauten und Anlagen, für die ein Ab‐
stellplatzbedarf für Motorfahrzeuge und Fahrräder besteht, dürfen nur bewilligt werden, wenn
eine bestimmte Anzahl Abstellplätze ausgewiesen wird.
2
Die Abstellplätze können auf dem Grundstück selbst oder in unmittelbarer Nähe liegen.
3
Die Abstellplätze auf fremdem Boden sind durch Dienstbarkeiten grundbuchlich zu sichern.
Diese können nur mit Zustimmung der Baubewilligungsbehörde gelöscht werden.
4
Der Regierungsrat legt in der Verordnung den Normalabstellplatzbedarf fest und bestimmt, in
welchen Fällen die Anzahl der Abstellplätze beschränkt werden kann.
5
Die Bau‐ und Umweltschutzdirektion legt nach Anhören der Gemeinde Reduktionsfaktoren
fest, wobei insbesondere die Qualität der Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr berück‐
sichtigt wird.
§ 107 – Ersatzabgabe
1
Können die notwendigen Abstellplätze aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht oder
nur mit unverhältnismässig hohem finanziellem Aufwand erstellt werden, entrichtet die Bau‐
herrschaft eine Ersatzabgabe an die Gemeinde.
2
Die Gemeinde erlässt ein Ersatzabgabereglement.
3
Die Baubewilligungsbehörde bestimmt in der Baubewilligung den Normalbedarf, eine allfällige
Reduktion sowie die entsprechende Ersatzabgabe nach Massgabe des Ersatzabgabereglementes.
4
Die Ersatzabgabe wird mit der Rechtskraft der Baubewilligung fällig. Ihr Ertrag ist zweckgebun‐
den zu verwenden für die Erschliessung, den Bau, den Unterhalt sowie den Betrieb von öffentli‐
chen Parkplätzen oder von privaten Parkplätzen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die
Ersatzabgabe kann innert 5 Jahren zurückgefordert werden, wenn die notwendigen Abstellplätze
nachträglich erstellt werden.
5
Die Baubewilligungsbehörde kann auf Antrag der Gemeinde die Sicherstellung der Ersatzabga‐
be vor der Erteilung der Baubewilligung verlangen.

Verordnung zum Raumplanungs‐ und Baugesetz vom 27. Oktober 1998 (RBV; SGS 400.11)
§ 70 – Anzahl der Garagen und Abstellplätze für Motorfahrzeuge und Velos/Mofas
1
Die Mindestzahl der Garagen und Abstellplätze für Motorfahrzeuge und Velos/Mofas (Nor‐
malabstellplatzbedarf) bemisst sich gemäss Anhang.12
2
In besonderen Fällen kann die Baubewilligungsbehörde nach Anhören des Gemeinderates die
Zahl der vorgeschriebenen Plätze herabsetzen.
3
Offene Abstellplätze sind nach Möglichkeit unversiegelt, das heisst wasserdurchlässig auszuge‐
stalten.

12

Vgl. Anhang 11 zum RBV (hier nicht abgebildet).
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4

Bei Verkaufsgeschäften mit einem gewichtigen Anteil an grossen, sperrigen oder schweren Gü‐
tern im Sortiment, wie insbesondere bei Möbelgeschäften, Bau‐ und Gartenfachmärkten ist das
Resultat der Multiplikation der Reduktionsfaktoren R1 und R2 gemäss Anhang auf 0.5 anzuhe‐
ben, sollte der errechnete Wert tiefer liegen. Der Wert von 0.5 beinhaltet eine Verschärfung
nach Art. 11 Absatz 3 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz.13

Verordnung über den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Gemeinden vom 24. No‐
vember 1998 (Gemeindefinanzverordnung; SGS 180.10 )
§ 19 – Fonds
1
Als Fonds sind zu führen:
a. die Ersatzabgaben für Schutzraumbauten,
b. gegebenenfalls die Ersatzabgaben für nicht‐erstellte Fahrzeugabstellplätze.
2
Die Gemeinden können durch Reglement weitere Fonds vorsehen.

BS
Bau‐ und Planungsgesetz (BPG; SG 730.100)
6. Abstellplätze für Fahrzeuge
§ 73.14 – a) Velos, Mofas, Kinderwagen und Kinderfahrzeuge
1
Bauten und Anlagen sind mit den für ihre zweckentsprechende Verwendung nötigen Abstell‐
plätzen für Velos, Motorfahrräder, Kinderwagen und Kinderfahrzeuge auszustatten.
2
Wenn keine überwiegenden Interessen dagegen sprechen, müssen die Abstellplätze so er‐
schlossen werden, dass die Fahrzeuge nicht getragen werden müssen.
3
Abstellplätze von Bauten und Anlagen mit grossem Publikumsverkehr müssen von der Strasse
her gut zugänglich sein.
§ 75.15 – c) Lage
1
Die Abstellplätze müssen auf demselben Grundstück wie die Bauten und Anlagen oder in ihrer
Nähe liegen.
2
Abstellplätze auf anderen Grundstücken sind den Bauten und Anlagen durch Grundbucheinträ‐
ge zuzuordnen. Die Einträge dürfen ohne Zustimmung der Bewilligungsbehörde nicht geändert
oder gelöscht werden. Dies ist im Grundbuch anzumerken.

Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne (SG 730.150)
Nr. 134 – Grossratsbeschluss betreffend den Erlass spezieller Bauvorschriften an der Langen
Gasse und an der Engelgasse vom 10. Mai 1989
Der Grosse Rat des Kantons Basel‐Stadt, auf Antrag seiner Kommission und gestützt auf die §§ 5
und 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst:
1. Für die Überbauung des Areals der bisherigen Liegenschaften Lange Gasse 13–23 und Engel‐

13
14

15

Ergänzung vom 1. Juli 2008 (GS 36.723), in Kraft seit 1. August 2008.
in der Fassung des GRB vom 20. 1. 2005 (wirksam seit 6. 3. 2005; Ratschlag Nr. 9230, Kommissionsbericht
Nr. 9422).
in der Fassung des GRB vom 20. 1. 2005 (wirksam seit 6. 3. 2005; Ratschlag Nr. 9230, Kommissionsbericht
Nr. 9422).
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gasse 12 (Parzellen V 3301, 3311, 3471, 3481, 3491 und östlicher Teil der Parzelle V 17303) wird
der Plan Nr. 11494 des Amtes für Kantons‐ und Stadtplanung vom 30. Juni 1987 verbindlich er‐
klärt. Für Wand‐ und Firsthöhe gilt das Profil der Zone 3, jedoch mit einer vergrösserten Gebäu‐
detiefe von 25 m. Dieses Profil darf bis an die Baulinie an der Engelgasse geführt werden.
2. Auf das Gesamtareal des Überbauungsplans Nr. 9425 vom 12. Februar 1968 und des Überbau‐
ungsplans Nr. 11494 vom 30. Juni 1987 bezogen, wird eine höchstzulässige Ausnützungsziffer von
1,5 festgesetzt; 50% der Parzellenfläche, welche hinter der Baulinie liegt, dürfen nicht überbaut
werden.
3. Innerhalb des Überbauungsplans ist eine ausschliessliche Büronutzung zulässig.
4. Genügend gedeckte Veloabstellplätze werden angelegt.
5. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen von diesen Vorschriften
zulassen, sofern deren Gesamtkonzept nicht beeinträchtigt wird.

BE
Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721.0)
Art. 16 – Abstellplätze für Motorfahrzeuge und Fahrräder, Regeln
1
Wird durch die Erstellung, die Erweiterung, den Umbau oder die Zweckänderung von Bauten
und Anlagen ein Parkplatzbedarf verursacht, so ist dafür auf dem Grundstück oder in seiner Nähe
eine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen für Motorfahrzeuge, Fahrräder und Motorfahrräder
zu errichten.
2
Die Eigentümer bestehender Bauten und Anlagen können verpflichtet werden, nachträglich ei‐
ne ausreichende Zahl von Abstellplätzen zu schaffen, wenn es die Verhältnisse erfordern und er‐
lauben und die Kosten zumutbar sind.
3
Wohnhygienisch oder für das Orts‐ oder Landschaftsbild wertvolle Bäume, Vorgärten, Innenhö‐
fe und dergleichen dürfen nicht zur Anlage von Abstellplätzen beseitigt beziehungsweise bean‐
sprucht werden.
Art. 17 – Ausreichende Parkfläche
Der Regierungsrat umschreibt die Bemessung der ausreichenden Parkfläche näher. Er sorgt da‐
bei dafür, dass Abstellflächen nicht über ihren Zweck hinaus dimensioniert werden.
2
Für die Bemessung der Parkfläche sind namentlich zu berücksichtigen
a die Möglichkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel und deren Anteil am örtlichen Ge‐
samtverkehr;
b die Möglichkeit der Verwendung derselben Parkfläche für zeitlich auseinanderliegende Parkbe‐
dürfnisse verschiedener Betriebe oder Betriebszweige.
1

Art. 18 – Gemeindevorschriften
Die Gemeinden können in ihren Vorschriften bestimmen, dass
a) in Gebieten, die vom Fahrzeugverkehr zu entlasten oder freizuhalten sind, nur beschränkt oder
keine privaten Parkierungsmöglichkeiten geschaffen werden dürfen oder dass diese ausserhalb
des Gebietes angelegt werden können;
b) die Abstellplätze für ein bestimmtes Gebiet als Gemeinschaftsanlage zu erstellen sind, wenn
Gründe der Ortsplanung oder der Verkehrssicherheit es erfordern; die Gemeinschaftsanlagen
sind, wenn nötig, in Überbauungsordnungen (Art. 88 ff.) festzulegen;
c) die Bauherren, die ausreichende Abstellplätze nicht bereitstellen können oder dürfen, der
Gemeinde eine angemessene, zweckgebundene Ersatzabgabe zu leisten haben. Die Abgabe ist
nach dem Wert zu bemessen, den die Nichterfüllung der Parkplatzpflicht für den Bauherrn hat.
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Bauverordnung vom 6. März 1985 (BauV; BSG 721.1)
Art. 54a16
1
Für Fahrräder und Motorfahrräder ist mindestens die folgende Anzahl Abstellplätze zu erstellen:
Wohnen
je Wohnung bis und mit 70 m² BGF
2
je Wohnung mit mehr als 70 m² BGF
3
Arbeiten, Gewerbe, Dienstleis‐ je 100 m² BGF
2
tungen, Hotel
Einkaufen, Freizeit, Kultur und je 100 m² BGF
3
Restaurant
Spital, Heim
je 100 m² BGF
1
Schulen
je 100 m² BGF
10
2
Die Abstellplätze sind so anzulegen, dass sie auf kurzem und sicherem Weg erreicht werden
können. Wenigstens die Hälfte ist zu überdachen.
3
Besondere Verhältnisse, die zum Abweichen von der Anzahl nach Absatz 1 führen können, sind
insbesondere gegeben, wenn der Anteil des Fahrradverkehrs deutlich über‐ oder unterdurch‐
schnittlich ist, beispielsweise aufgrund der vorgesehenen Nutzungen oder der Topografie. Die
Normen des Schweizerischen Verbandes der Strassen‐ und Verkehrsfachleute (VSS) können er‐
gänzend beigezogen werden.17
Art. 55 – Hindernisse in der Erfüllung der Parkplatzpflicht18
1 Die Baubewilligungsbehörde befreit den Bauherrn im erforderlichen Umfang von der Erfüllung
der Parkplatzpflicht, wenn er aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen (topographische Ver‐
hältnisse, Schutz der Landschaft oder des Ortsbildes, unzulässige Inanspruchnahme von Innenhö‐
fen oder Vorgärten, Notwendigkeit der Verkehrsberuhigung) die nach den vorstehenden Best‐
immungen verlangte Abstellfläche weder auf dem Baugrundstück noch im Umkreis von 300 m
bereitzustellen vermag. Vorbehalten bleibt Absatz 2.
2 Die Befreiung ist ausgeschlossen, wenn verkehrsgefährdende Zustände drohen, denen weder
mit Bedingungen und Auflagen noch mit einer Projektänderung begegnet werden kann.
3 Die Zahl der Abstellplätze für Personenwagen und für Zweiräder, deren Anlage dem Bauherrn
erlassen wird, ist im Dispositiv des Bauentscheides festzuhalten. Sie bildet die Grundlage für den
Bezug einer allfälligen Ersatzabgabe (Art. 56).
Art. 56 – Ersatzabgabe; Zweckbindung19
1 Die Gemeinde bestimmt in ihrem Reglement, ob eine Ersatzabgabe erhoben wird und für wel‐
che Zwecke deren Ertrag zu verwenden ist.
2 Ist die Zweckbestimmung nicht festgelegt, so kann der Ertrag der Ersatzabgabe verwendet
werden für
a Bau, Betrieb und Unterhalt öffentlicher Parkplätze, Parkhäuser und Park‐and‐Ride‐Anlagen;
b zur Finanzierung von Massnahmen, welche die Entlastung insbesondere der Innenstadt und
von Aussenquartieren vom Privatverkehr bezwecken oder den öffentlichen Verkehr fördern.
3 Über die Verwendung der Ersatzabgabe im Einzelfall befindet das finanzkompetente Organ der
Gemeinde.

16
17
18
19

Eingefügt am 22. 12. 1999.
Fassung vom 24. 6. 2009.
Randtitel Fassung vom 22. 12. 1999.
Randtitel Fassung vom 22. 12. 1999.
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Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC; RSB 721.0)
Art. 16 – Places de stationnement pour véhicules à moteur et bicyclettes, Principes
1
Si la construction, l'agrandissement, la transformation ou le changement d'affectation de bâti‐
ments et d'installations entraînent un besoin de places de stationnement, un nombre suffisant
de places de stationnement pour véhicules à moteur, bicyclettes et motocyclettes doit être amé‐
nagé sur le bien‐fonds ou à proximité.
2
Les propriétaires de constructions et installations existantes peuvent être tenus d'aménager
ultérieurement un nombre suffisant de places de stationnement lorsque les circonstances l'exi‐
gent et le permettent, et que les frais occasionnés sont raisonnables.
3
Les arbres, jardins, cours intérieures, etc. présentant une valeur pour la salubrité de l'habitat,
pour l'aspect de la localité ou du paysage ne peuvent être détruits ou utilisés pour l'aménage‐
ment de places de stationnement.
Art. 17 – Parkings suffisants
Le Conseil‐exécutif définit les dimensions d'un parking considéré comme étant suffisant. Il veille
à ce que les places de stationnement n'aient pas des dimensions excessives par rapport à leur
destination.
2
Les critères suivants sont déterminants pour ce qui est des dimensions des parkings:
a) l'accès possible aux moyens de transport publics et leur part à l'ensemble des moyens de
transport utilisés;
b) l'utilisation possible des mêmes parkings pour les besoins d'entreprises ou de branches d'en‐
treprises différentes, à des moments différents.
1

Art. 18 – Prescriptions communales
Dans leurs prescriptions, les communes peuvent notamment
a) limiter ou interdire l'aménagement de places de stationnement privées dans les parties du
territoire devant être déchargées ou libérées de la circulation ou laisser la possibilité d'un amé‐
nagement à l'écart de ces parties du territoire;
b) ordonner l'aménagement de places de stationnement destinées à une région particulière sous
forme d'installations collectives lorsque des motifs liés à l'aménagement local ou à la sécurité
routière l'imposent, l'emplacement des installations collectives devant au besoin être prévu dans
un plan de quartier (art. 88 ss);
c) créer pour les maîtres d'ouvrage qui n'ont pas la possibilité ou le droit d'installer les places de
stationnement en nombre suffisant, l'obligation de verser à la commune une taxe de remplace‐
ment appropriée dont le produit est lié à une affectation particulière. Cette dernière doit être
calculée en fonction de la valeur que représente pour le maître d'ouvrage l'inexécution de l'obli‐
gation d'aménager des places de stationnement.

Ordonnance sur les constructions du 6 mars 1985 (OC; RSB 721.1)
Art. 54a20
1
Le nombre suivant de places de stationnement sera, au minimum, aménagé pour les cycles et
les cyclomoteurs:
Logements
par logement d'une SBP de 70 2
m² au plus
3
par logement d'une SBP de
plus de 70 m²
Industrie, artisanat, tertiaire,

20

par 100 m² de SBP

Introduit le 22.12.1999.
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2

hôtels
Achats, loisirs, culture et res‐
taurants

par 100 m² de SBP

3

Hôpitaux, foyers

par 100 m² de SBP

1

Ecoles
par 100 m² de SBP
10
Les places de stationnement seront disposées de façon à pouvoir être atteintes par un chemin
d'accès court et sûr. La moitié d'entre elles au moins seront couvertes.
3
Il y a circonstances particulières justifiant une dérogation au nombre prévu par l’alinéa 1 lors‐
que, notamment, la part du trafic cycliste est nettement supérieure ou inférieure à la moyenne,
par exemple en raison des affectations prévues ou de la topographie. Les normes de l’Association
suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) peuvent être appliquées à titre
complémentaire.21
2

Art. 55 – Obstacles à l'exécution de l'obligation d'aménager des places de stationnement22
1 L'autorité chargée de l'octroi du permis de construire libère dans la mesure requise, le maître
de l'ouvrage de l'obligation d'aménager des places de stationnement si, pour des motifs de fait
ou de droit (conditions topographiques, protection des sites et du paysage, interdiction d'avoir
recours à des cours intérieures ou à des jardins situés en bord de route, nécessité de réduire le
trafic), il n'est pas en mesure d'aménager le nombre de places requis en vertu des dispositions
précédentes ni sur le bien‐fonds, ni dans un rayon de 300 m. Le deuxième alinéa est réservé.
2 La libération est exclue si des facteurs risquant de compromettre le trafic ne peuvent être éli‐
minés ni par des conditions et charges, ni par une modification du projet.
3 Le nombre des places de stationnement pour voitures de tourisme et pour deux‐roues que le
maître de l'ouvrage est autorisé à ne pas aménager doit figurer dans le dispositif de la décision
portant octroi du permis de construire. Il constitue la base fondant la perception d'une éven‐
tuelle taxe de remplacement (art. 56).
Art. 56 – Taxe de remplacement; affectation liée23
1
La commune détermine dans son règlement si une taxe de remplacement peut être perçue et
quelle doit être l'affectation de son produit.
2
Si l'affectation n'est pas déterminée, le produit de la taxe de remplacement peut être utilisé
pour
a la construction, l'exploitation et l'entretien de places de stationnement publiques, de parkings
couverts et d'installations de parking de dissuasion (park and ride);
b le financement de mesures destinées à décharger du trafic privé les centre‐ville et les quartiers
périphériques notamment, ou à promouvoir les transports publics.
3
L'organe de la commune compétent en matière financière décide de cas en cas de l'affectation
du produit de la taxe.

FR
Raumplanungs‐ und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG; SGF 710.1)
Art. 41 – Gemeinderichtplan
1
Der Gemeinderichtplan legt die Ziele mindestens in den Bereichen der Bodennutzung der Bo‐

21
22
23

Teneur du 24.6.2009.
Teneur du 22.12.1999.
Teneur du 22.12.1999.
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denressourcen, der Mobilität, der Landschaft und der Energie fest.
2
Insbesondere legt dieser Plan das Verkehrsnetz fest, wobei er die bestehenden Verkehrsbelas‐
tungen, die von der Gemeinde vorgesehene Entwicklung der Mobilität und die entstehenden
Umwelteinflüsse berücksichtigt.

Ausführungsreglement vom 1. Dezember 2009 zum Raumplanungs‐ und Baugesetz (RPBR;
SGF 710.11)
Art. 23 – Verkehrsnetz (Art. 41 Abs. 2 RPBG)
Das Verkehrsnetz umfasst den motorisierten Privatverkehr, den öffentlichen Verkehr, den Lang‐
samverkehr (mindestens den Fahrrad‐ und Fussgängerverkehr) sowie die Fahrzeug‐ und Fahr‐
radabstellplätze.

Eine konkrete Pflicht zur Erstellung einer bestimmten Anzahl von Fahrradabstellplätzen fin‐
det sich in der kantonalen Gesetzgebung nicht.

Loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC;
RSF 710.1)
Art. 41 – Plan directeur communal
1
Le plan directeur communal fixe les objectifs de la commune au minimum en matière
d’utilisation du sol, de ressources du sous‐sol, de mobilité, de sites et paysage et d’énergie.
2
En particulier, ce plan détermine le réseau des transports, en tenant compte des charges exis‐
tantes, de la mobilité liée au développement prévu par la commune et des impacts sur
l’environnement qui en résultent.

Règlement du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (ReLATeC; RSF 710.11)
Art. 23 Réseau des transports (art. 41 al. 2 LATeC)
Le réseau des transports comprend le réseau des transports individuels motorisés, celui des
transports publics et celui de la mobilité douce (au minimum cycles et piétons), y compris les
places d’arrêt et de stationnement des véhicules et des cycles.
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GE
Loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI; RSG L 5 05)
Art. 16 – Aménagement, équipement
1
L’autorisation de construire peut être subordonnée à :
(…)
d) la création d’emplacements couverts ou non pour véhicules à moteur et de garages pour bicy‐
clettes ou voitures d’enfants.

Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés (RPSFP; RSG L 5 05.10)
Art. 1 – But et champ d’application
1
Le présent règlement vise à préciser les modalités régissant l’obligation d’aménager des places
de stationnement sur fonds privés à l’occasion de la construction ou de la modification d’une
construction, ou encore du changement d’affectation de bâtiments ou d’installations.
2
Il régit les ratios de stationnement applicables :
(…)
e) aux modalités de parcage des vélos.
3
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux places à prévoir pour les voitures auto‐
mobiles de catégorie B, respectivement les vélos, à l'exclusion de toute autre catégorie de véhi‐
cule.
Art. 2 – Définitions
Par case de stationnement, on entend une surface, généralement limitée par un marquage,
destinée à recevoir un véhicule individuel léger, à savoir une voiture automobile de catégorie B
(ci‐après : voiture) ou un vélo.
(…)
1

Art. 5 – Ratios de stationnement pour le logement
(…)
6
Pour les vélos dans tous les périmètres, il y a lieu de prévoir 1 place pour 100 m2 de surface
brute de plancher. En règle générale, les places pour vélos doivent être facilement accessibles,
aisées à surveiller et équipées contre le vol. Lorsque les places se trouvent à l'extérieur, elles doi‐
vent être abritées et situées à proximité immédiate des allées d'immeubles.
Art. 6 – Ratios de stationnement pour les activités
(…)
6
Lorsque la construction dispose d'un parking souterrain ou en surface, celui‑ ci doit prévoir :
a) des places pour les vélos à raison de minimum 1 place par 200 m2 de surface brute de plan‐
cher d'activité. En règle générale, les places pour vélos doivent être facilement accessibles, aisées
à surveiller et équipées contre le vol. Lorsque les places se trouvent à l'extérieur, elles doivent
être abritées et situées à proximité immédiate de l'entrée des bâtiments;
(…)
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Règlement d’exécution sur la loi générale sur le logement et la protection des locataires du
24 août 1992 (RGL; RSG I 4 05.01)
Chapitre I Conditions relatives aux immeubles
Art. 124 – Constructions
1
Sont réputés immeubles, au sens de la loi, les bâtiments destinés essentiellement à l’habitation,
composés de plusieurs logements, érigés selon les règles de l’art et conformes aux dispositions
légales en vigueur.
(…)
9
Chaque bâtiment doit également comprendre :
(…)
c) un local fermé pour bicyclettes de dimensions suffisantes, avec accès aisé sur l’extérieur;
(…)
e) dans la mesure du possible, un emplacement pour motos et vélomoteurs dans le garage.
Annexe 1 : Règles et usages locatifs du canton de Genève applicables aux immeubles soumis à la
LGL ou la LGZD
Art. 36 – Propreté, sécurité et tranquillité de l'immeuble
Dans l'intérêt de l'ensemble des locataires, il est interdit :
(…)
f) d'entreposer des objets (motocycles, bicyclettes, poussettes, caisses à fleurs, meubles, etc.)
dans les cages d'escalier ou en dehors des emplacements réservés à cet effet;
(…)

GR
Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden vom 6. Dezember 2004 (KRG; BR 801.100)
Art. 24 – Anforderungen an das kommunale Baugesetz
1
Das [kommunale] Baugesetz enthält mindestens die Bauvorschriften, die Zonenvorschriften so‐
wie weitere nach kantonalem Recht erforderliche Bestimmungen.
2
Die Bauvorschriften regeln entsprechend den örtlichen Bedürfnissen insbesondere
(…)
4. die Bereitstellung von Abstellplätzen für Motorfahrzeuge und Fahrräder;
(…)
3
Die Zonenvorschriften bestimmen den Zonenzweck, die zulässige Art der Nutzung und für die
Bauzonen zusätzlich die Regelbauweise.

24

Date d'adoption: 24.8.1992; entrée en vigueur: 1.10.1992.
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Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du 25 juin 1987 (LCAT ; RSJ 701.1)
Art. 12 – Places de stationnement
1
Lors de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation d’un bâtiment ou
d’une installation, des places de stationnement en nombre suffisant doivent être aménagées sur
la même parcelle ou dans le voisinage.
2
Lorsque les circonstances le justifient, des installations de stationnement pour bicyclettes et
cyclomoteurs doivent être prévues en nombre suffisant.
(…)
4
Dans leur règlement, les communes peuvent notamment :
a) ordonner, pour un secteur déterminé, soit la création d’installations collectives de stationne‐
ment, soit la participation à la construction et à l’utilisation de celles‐ci;
b) réglementer l’obligation de verser la contribution de remplacement qu’entraîne, pour le
maître de l’ouvrage, la libération de l’obligation d’aménager des places de stationnement;
c) limiter ou interdire l’aménagement de places de stationnement dans les secteurs où la circula‐
tion doit être réduite ou interdite.

Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire du 3 juillet 1990
(RSJ 701.11)
CHAPITRE IV : Places de stationnement pour véhicules
Art. 16 – Besoins en places de stationnement
1
Le nombre des places de stationnement requises pour les voitures et les deux‐roues se calcule
selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route.
2
L’usage de places de stationnement sur du terrain ne faisant pas partie de l'immeuble doit être
assuré par une inscription au registre foncier.
3
Pour les bâtiments et installations à affectations multiples, les normes doivent être appliquées
au prorata de chaque usage particulier.
4
Pour les constructions et installations destinées à des manifestations ouvertes à un large public,
le besoin en places de stationnement est calculé en fonction d'une utilisation moyenne si des
possibilités de stationnement supplémentaires peuvent être offertes occasionnellement.
5
Un nombre suffisant de places de stationnement doit être établi pour le stationnement de
courte durée.
Art. 17 – Autorités compétentes
1
Le nombre de places de stationnement est déterminé par l'autorité chargée de l'octroi du per‐
mis de construire.
2
A moins que le règlement communal n'en dispose autrement, les chiffres suivants, tirés de la
norme VSS SN 640 601 a, sont applicables :
a) Tableau 3. Immeuble : 1 case pour 100 m2 SBP
b) Chiffre 9. Services : 1 place de travail = 20 m2 SBP
c) Tableau 5. Visiteurs du groupe 1 = 0,3 case/place de travail, Visiteurs du groupe 2 = 0,3
case/place de travail
d) Tableau 6. Personnel = 2 cases/100 m2 SV, Visiteurs du groupe 1 = 8 cases/100 m2 SV,
Visiteurs du groupe 2 = 3 cases/100 m2 SV.
Art. 18 – Exceptions
En cas de doute, le Service de l'aménagement du territoire détermine les besoins en surfaces de
stationnement. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut s'écarter de la norme.
17

Il tient compte notamment :
a) de l'accessibilité en transports publics, à pied et à vélo;
b) de la possibilité d'utiliser les mêmes surfaces de stationnement par différentes entreprises à
des heures différentes.
Art. 19 – Taxe de remplacement
1
Si les conditions locales ne permettent pas au maître de l'ouvrage de mettre à disposition le
nombre de places de stationnement fixé pour son projet, ou qu'il n'y parvient qu'au prix d'incon‐
vénients ou de frais excessifs, l'autorité qui délivre le permis de construire peut le libérer
totalement ou partiellement de cette obligation, pour autant qu'il n'en résulte pas de situations
contraires à l'ordre public.
2
Le nombre de places de stationnement pour l'aménagement desquelles le maître de l'ouvrage a
été libéré doit être indiqué dans le dispositif du permis. Il constitue la base de la perception
éventuelle d'une contribution compensatoire du propriétaire foncier à titre de remplacement
conformément à l'article 12 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
3
Les modalités relatives à la perception d'une taxe de remplacement sont précisées dans le rè‐
glement communal traitant des places de stationnement.
4
La taxe de remplacement est affectée :
a) à la construction, l'exploitation et l'entretien de places de stationnement publiques et de parc
de stationnement couvert;
b) au financement de mesures destinées à décharger le centre des localités du trafic privé.
[CHAPITRE X : Définitions en matière de constructions et d'aménagement du territoire]
Art. 49 – Indice d'utilisation
1
L'indice d'utilisation est le rapport entre la surface brute des planchers destinée à l'habitation et
aux activités et la surface déterminante du bien‐fonds.
2
La surface brute des planchers est égale à la somme des surfaces de chaque niveau au‐dessous
et au‐dessus du sol, murs et parois dans leur section horizontale compris. Ne sont pas comptés :
(…)
e) les garages pour véhicules à moteur, bicyclettes et voitures d'enfants qui servent aux habi‐
tants, aux travailleurs et aux visiteurs;
CHAPITRE XII : Plans et prescriptions des communes
Art. 75 – b) Plan directeur sectoriel communal des équipements
En ce qui concerne l'équipement, le plan directeur sectoriel communal peut prévoir :
(…)
c) les voies cyclables;
(…)

LU
Strassengesetz vom 21. März 1995 (StrG; SRL Nr. 755)
§ 93 – Pflicht zur Erstellung von Abstellflächen
1
Soweit durch Bauten und Anlagen oder Teile davon Verkehr verursacht oder vermehrt wird, hat
der Bauherr bei ihrer Errichtung, Erweiterung oder bei neubauähnlichen Umbauten in einzelnen
Geschossen oder ganzen Gebäuden auf dem Baugrundstück Abstell‐ und Verkehrsflächen für
Fahrzeuge der Bewohner, Beschäftigten, Besucher und Kunden zu erstellen, soweit die örtlichen
Verhältnisse es zulassen und die Kosten zumutbar sind. Das gleiche gilt bei Zweckänderungen,
die einen vermehrten Bedarf an Abstell‐ und Verkehrsflächen zur Folge haben. Vorbehalten
18

bleibt § 94.
2
Bei Abstellflächen für mehr als 40 Fahrzeuge ist pro 40 Abstellplätze mindestens ein Abstellplatz
für Behinderte in der Nähe der Baute zu reservieren und zu kennzeichnen. Erfordert es die Nut‐
zungsart, namentlich bei Bauten mit Publikumsverkehr, können Abstellplätze für Behinderte auch
bei kleineren Abstellflächen verlangt werden.
3
Für Zweiradfahrzeuge sind an geeigneter Stelle Abstellflächen bereitzustellen. Sie sind zu über‐
dachen und ebenerdig anzulegen, soweit die örtlichen Verhältnisse es zulassen und die Kosten
zumutbar sind.
4
Das Ausmass der erforderlichen Abstell‐ und Verkehrsflächen wird aufgrund der Gemeindevor‐
schriften in der Baubewilligung festgesetzt. Darin kann vorgeschrieben werden, dass die Abstell‐
plätze für bestimmte Benützer (Bewohner, Beschäftigte, Besucher und Kunden usw.) zu reservie‐
ren sind.25
5
Bei grösseren Überbauungen und bei Bauten mit grossem Verkehrsaufkommen kann vorge‐
schrieben werden, dass die Abstellflächen zu einem wesentlichen Teil in unterirdischen Sammel‐
garagen anzulegen sind, soweit es die örtlichen Verhältnisse erlauben.
6
Kann der Bauherr die erforderlichen Abstellflächen nicht auf dem Baugrundstück erstellen, darf
er sie auf einem in angemessener Entfernung liegenden Grundstück bereitstellen, gegebenenfalls
in einer Gemeinschaftsanlage. In diesem Fall hat er sich darüber auszuweisen, dass zugunsten
des pflichtigen Grundstücks ein grundbuchlich sichergestelltes Recht zur dauernden und unbe‐
schränkten Benützung der Abstellflächen besteht.
7
Bestehende Abstell‐ und Verkehrsflächen sind ihrer Zweckbestimmung zu erhalten, soweit und
solange dafür ein Bedürfnis besteht. Die Beseitigung oder Zweckänderung bedarf der Bewilligung
der Gemeinde.26
§ 94 – Verbot der Erstellung von Abstellflächen
Die Gemeinde kann aufgrund der Gemeindevorschriften in der Baubewilligung das Ausmass der
Abstell‐ und Verkehrsflächen herabsetzen, sie auf mehrere Grundstücke aufteilen oder deren
Erstellung ganz untersagen, wenn27
a. verkehrstechnische, feuerpolizeiliche, wohnhygienische oder andere raumplanerische
Gesichtspunkte, insbesondere der Schutz der Wohnumgebung und des Ortsbilds,
des Umwelt‐, Natur‐ und Landschaftsschutzes, dies erfordern, oder
b. bereits eine genügende Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr besteht, oder
c. die Leistungsfähigkeit des angrenzenden Strassennetzes es erfordert, oder
d. für das Ortsbild wichtige Grün‐ und Freiflächen zweckentfremdet würden.
§ 95 – Ersatzabgabe
1
Wenn die örtlichen Verhältnisse die Erstellung von Abstellflächen nicht oder nur in beschränk‐
tem Umfang zulassen, die Kosten unzumutbar sind oder die in § 94 genannten Gründe der Erstel‐
lung von Abstellflächen entgegenstehen, hat der Bauherr eine angemessene Ersatzabgabe zu
entrichten, sofern die Gemeindevorschriften dies vorsehen.
2
Die Höhe der Ersatzabgaben ist in den Gemeindevorschriften zu regeln. Dabei sind die Vor‐ und
Nachteile für die Grundeigentümer zu berücksichtigen. In diesen Bestimmungen kann für beson‐
dere Fälle (Erhaltung von Wohnraum, Bauten gemeinnütziger Institutionen, Herabsetzung oder
Verbot von Abstellflächen nach § 94 usw.) die Reduktion oder der Erlass der Ersatzabgaben fest‐
gelegt werden.
3
Über die Ersatzabgabe wird in der Baubewilligung aufgrund der Gemeindevorschriften
entschieden.28

25
26
27
28

Fassung gemäss Änderung vom 19. März 2007, in Kraft seit dem 1. Januar 2008 (G 2007 108).
Fassung gemäss Änderung vom 19. März 2007, in Kraft seit dem 1. Januar 2008 (G 2007 108).
Fassung gemäss Änderung vom 19. März 2007, in Kraft seit dem 1. Januar 2008 (G 2007 108).
Fassung gemäss Änderung vom 19. März 2007, in Kraft seit dem 1. Januar 2008 (G 2007 108).
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4

Die Ersatzabgaben für Abstellflächen sind für Erstellung, Ausbau, Erneuerung, Unterhalt, Betrieb
und Subventionierung von öffentlichen Abstell‐ und Verkehrsflächen für
Motorfahrzeuge und Fahrräder sowie für die Förderung des öffentlichen Verkehrs zu
verwenden.
§ 9629 – Vorschriften der Gemeinden
1
Die Gemeindevorschriften gemäss den §§ 93–95 sind von der Gemeinde im Bau‐ und Zonenreg‐
lement oder in einem besonderen Reglement zu erlassen.
2
Die Gemeindevorschriften sind vor ihrem Erlass dem zuständigen Departement zur Vorprüfung
einzureichen.
3
Nach ihrem Erlass durch die Stimmberechtigten oder das Gemeindeparlament sind sie dem Re‐
gierungsrat zur Genehmigung einzureichen. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist ausgeschlos‐
sen.30
§ 97 – Beiträge an die Kosten öffentlicher Abstellflächen
1
Erfährt ein Grundstück durch die Erstellung oder den Ausbau einer öffentlichen Abstellfläche
einen Sondervorteil, kann dessen Eigentümer von der Strassenverwaltungsbehörde zur Leistung
eines Beitrags an die Kosten verpflichtet werden.
2
Die Gesamtbelastung der beitragspflichtigen Grundstücke darf 50 Prozent der Kosten der Ab‐
stell‐ und Verkehrsflächen nicht übersteigen. Die Belastung der einzelnen Grundstücke ist ent‐
sprechend ihrem Bedarf nach Abstellflächen und unter Berücksichtigung der Aufwendungen des
Grundeigentümers für Abstellflächen festzulegen.

Planungs‐ und Bauverordnung vom 27. November 2001 (SRL Nr. 736)
[6. Einkaufs‐ und Fachmarktzentren]
§ 54 Erschliessung
1
Als Erschliessungsanlagen für den öffentlichen und den privaten Verkehr sind insbesondere ver‐
kehrsgerechte Zu‐ und Wegfahrten für alle Verkehrsteilnehmer sowie hinreichende Stauräume
vorzusehen.
2
Die Zahl der Abstellplätze für Motorfahrzeuge ist gestützt auf die Schweizer Norm SN 640 290
über das Parkieren (Grenzbedarf, reduzierter Bedarf, Angebot) und nach Massgabe bestehender
Umweltbelastungen, jene für Zweiräder gestützt auf die Schweizer Norm SN 640 065 über den
leichten Zweiradverkehr (Abstellanlagen, Bedarfsermittlung) zu bestimmen.

NE
Règlement d'exécution de la loi sur les constructions du 16 octobre 1996 (RELConstr; RSN
720.1)
Places de stationnement sur fonds privés
Art. 26 – Principe
Toute construction ou installation nouvelle ou faisant l'objet d'importantes transformations ou
d'un changement d'affectation doit disposer, sur fonds privés et à proximité immédiate, de
places de stationnement pour les véhicules automobiles et pour les deux‐roues, ainsi que de
places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers.

29
30

Fassung gemäss Änderung vom 19. Januar 2004, in Kraft seit dem 1. April 2004 (G 2004 107).
Fassung gemäss Änderung vom 19. März 2007, in Kraft seit dem 1. Januar 2008 (G 2007 108).
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Art. 28 – Nombre de places de stationnement à réaliser
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé à partir des besoins limites, qui
sont le cas échéant réduits en fonction des possibilités de transfert modal, d'utilisation multiple
des places de stationnement ou d'autres impératifs liés à la protection de l'environnement ou
des sites.
Art. 30 – Facteurs de réduction, transfert modal
1
Par transfert modal, on entend le remplacement de la voiture particulière par les transports
publics, la marche, le vélo ou le vélomoteur.
2
La réduction en fonction du transfert modal est déterminée selon l'annexe 2.
Art. 35 – Places pour les deux‐roues
1
Pour les deux‐roues, des places de stationnement doivent être aménagées en nombre suffisant.
2
Le Conseil communal en fixe le nombre en tenant compte de l'affectation des bâtiments.
Art. 36 – Taxe de remplacement
1
Si les places de stationnement correspondant au nombre de places de stationnement à réaliser
ne peuvent pas être réalisées, le Conseil communal peut exiger le paiement d'une taxe de rem‐
placement.
2
La taxe de remplacement n'est pas due s'agissant des places pour les deux‐roues.

NW
Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht vom 24. April 1988 (Baugesetz;
NG 611.1)
Art. 50 – Bau‐ und Zonenreglement
1
In den Bau‐ und Zonenreglementen erlassen die Gemeinden Bau‐ und Nutzungsvorschriften.
2
Soweit notwendig, sind im Rahmen dieses Gesetzes insbesondere Vorschriften zu erlassen über:
(…)
11. Pflicht und Verbot, Abstellflächen für Fahrzeuge auf privatem Grund zu erstellen sowie Ent‐
richtung von Ersatzabgaben im Rahmen der geltenden Gesetzgebung;
(…)
Art. 14131 – Gemeinschaftsanlagen; Erstellungspflicht
1
Die Schaffung öffentlicher oder privater Gemeinschaftsanlagen und die Beteiligung an solchen
können vom Gemeinderat gebietsweise im Baubewilligungsverfahren verfügt werden:
1. wenn ein öffentliches Interesse, insbesondere des Verkehrs oder des Schutzes von Wohnge‐
bieten, Luft und Gewässern, geschützten Objekten usw. der Schaffung von Abstellplätzen auf den
einzelnen Grundstücken entgegensteht;
2. wenn dem Baupflichtigen die Verwirklichung wegen der örtlichen Verhältnisse nicht möglich
oder nicht zumutbar ist.
2
Solche Verfügungen schliessen das Verbot ein, auf den betreffenden Grundstücken Abstellplät‐
ze zu schaffen, die nicht nur dem Güterumschlag, einem näher zu bestimmenden besonderen
Eigenbedarf oder der Parkierung zweiräderiger Fahrzeuge dienen.
Art. 142 – Ersatzabgabe

31

Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 28. April 1996, A 1996, 569; in Kraft seit 1. Oktober 1996.
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1. Voraussetzung und Höhe32
1
Ist die Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage binnen nützlicher Frist nicht möglich, hat der
Grundeigentümer, der gestützt auf eine gemeinderätliche Feststellung keine oder nur eine her‐
abgesetzte Zahl eigener Abstellplätze schaffen kann, muss oder darf, der Gemeinde eine ange‐
messene Abgabe zu leisten.
2
Keine Abgabe ist zu leisten, soweit das Fehlen von Abstellplätzen auf die gemeinderätliche Auf‐
hebung privater Abstellplätze zurückzuführen ist.
3
Die Höhe der Abgabe richtet sich nach den durchschnittlichen Kosten privater Plätze im ent‐
sprechenden Gebiet und danach, ob die privaten Plätze nach den Umständen offen oder gedeckt
beziehungsweise unterirdisch angelegt werden könnten oder müssten; zu berücksichtigen sind
ferner Wertverluste, die für das pflichtige Grundstück ohne angemessene Abstellmöglichkeiten
entstehen, die Lage des pflichtigen Grundstücks zu einer bestehenden oder vorgesehenen öffent‐
lichen Anlage und deren Art sowie die mutmasslichen Einnahmen des Gemeinwesens.
4
Streitigkeiten über die Abgabepflicht werden im Verfahren nach der Enteignungsgesetzgebung
entschieden.

Vollziehungsverordnung vom 3. Juli 1996 Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche
Baurecht (Bauverordnung; NG 611.11)
§ 52 – Begriff
Als Abstellplatz für Fahrzeuge im Sinne der Baugesetzgebung gelten:
1. Parkplätze im Freien;
2. Parkplätze in Garagen.
§ 53 – Erstellungspflicht bei bestehenden Bauten
Bei Erweiterung von bestehenden Bauten und Anlagen, bei Umbauten und bei Nutzungsände‐
rungen besteht die Erstellungspflicht für Abstellplätze nur soweit, als im Vergleich zum bisheri‐
gen Zustand ein Mehrbedarf entsteht.
§ 54 – Zahl der Abstellplätze
1
Es gelten folgende Mindestvorschriften:
(…)
7. Übrige Bauten und Anlagen:
für Schulen, Verkaufsgeschäfte, Einkaufszentren, Unterhaltungsstätten (Theater, Konzertsaal,
Kino, Versammlungslokal usw.), Sportanlagen, Bahnstationen, Kirchen usw. gilt die VSS‐Norm 9
als Richtlinie; der Gemeinderat kann die Anzahl unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse
reduzieren.
2
Bei Nutzungsänderungen gilt § 53.
§ 56 – Abstellplätze ausserhalb des Baugrundstückes
1
Der Bestand und die bestimmungsgemässe Nutzung von Abstellplätzen ausserhalb des Bau‐
grundstückes ist durch den Eintrag zulasten und zugunsten der beteiligten Grundstücke im
Grundbuch sicherzustellen.
2
Der Gemeinderat veranlasst auf Kosten des berechtigten Grundeigentümers den Eintrag.
3
Die Änderung oder Löschung eines solchen Eintrages bedarf der Zustimmung des Gemeindera‐
tes.
§ 57 – Gestaltung der Abstellplätze
Abstellplätze sind verkehrsgerecht anzulegen. Die VSS‐Normen gelten als Richtlinien.

1

32

Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 28. April 1996, A 1996, 569; in Kraft seit 1. Oktober 1996.
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2

Der Gemeinderat kann im Einzelfall Auflagen und Bedingungen festlegen.

OW
Baugesetz vom 12. Juni 1994 (GDB 710.1)
Art. 46 – Abstellflächen für Fahrzeuge
1
Bei Neubauten und wesentlichen Umbauten, Erweiterungen und Zweckänderungen von Bauten
sind in der Regel genügend Abstellflächen für Motorfahrzeuge und Fahrräder auf privatem Grund
vorzusehen. Die Abstellflächen müssen dauernd benutzt werden können.
2
Ist die Errichtung der geforderten Flächen rechtlich oder tatsächlich nicht möglich oder wäre
der Aufwand unzumutbar, so sind angemessene Ersatzabgaben zu leisten, die zweckgebunden
zur Schaffung entsprechender gemeinschaftlicher Anlagen zu verwenden sind.
3
Die Gemeinden stellen die Bemessungsgrundsätze für Abstellflächen auf und legen die Höhe
der Ersatzabgaben fest.
4
Die Gemeinden können bestimmen, dass:
a. in bestimmten Gebieten, die vom Verkehr zu entlasten sind, keine oder nur beschränkte Par‐
kierungsmöglichkeiten geschaffen werden dürfen;
b. erhaltenswerte Vorgärten und Höfe nicht für Parkierungsflächen beansprucht werden dürfen;
c. Abstellplätze für bestimmte Gebiete als Gemeinschaftsanlagen zu erstellen sind.

SH
Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen vom
1. Dezember 1997 (Baugesetz; SHR 700.100)
Art. 7 – Bauordnung
1
Soweit es ein überwiegendes öffentliches Interesse erfordert, können die Gemeinden in den
Bauordnungen Vorschriften aufstellen über:
(…)
12. die Anlegung von Einstellräumen für Fahr‐ und Motorfahrräder auf privatem Grund bei Neu‐,
Umbauten und Zweckänderungen und über die Pflicht zur Erstellung von Abstellplätzen für Mo‐
torfahrzeuge auf privatem Grund bei Neu‐, Umbauten und Zweckänderungen oder – falls die Ab‐
stellplätze nicht oder nicht in ausreichendem Masse bereitgestellt werden können oder dürfen
(Art. 36) ‐ zum Einkauf in öffentliche und private Parkierungsanlagen oder zur Leistung einer
zweckgebundenen Ablösungszahlung;
(...)
Art. 36 – besondere Gestaltungsvorschriften, Abstellplätze
Die Gemeinden können in der Bauordnung oder durch besondere Bauvorschriften bestimmen,
dass
a) in bestimmten Gebieten keine oder nur beschränkte Parkierungsmöglichkeiten geschaffen
werden dürfen oder dass sie ausserhalb dieser Gebiete vorzusehen sind, wenn öffentliche Inte‐
ressen jene an der Erstellung von Abstellplätzen überwiegen;
b) die vorgesehenen Abstellplätze zum Schutze der Nachbarschaft unterirdisch angelegt oder
überdeckt werden müssen, falls die Verhältnisse es gestatten und die Kosten zumutbar sind;
c) die Abstellplätze für ein bestimmtes Gebiet in einer Gemeinschaftsanlage
zusammengefasst werden;
d) dieselben Abstellplätze für zeitlich auseinanderliegende Parkbedürfnisse
den Bedarf mehrerer Benützerkreise abdecken.
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TG
Aus dem Wortlaut von § 72 des Planungs‐ und Baugesetzes vom 16. August 1995 (RB 700)
geht nicht eindeutig hervor, ob sich die darin enthaltene Regelung zu Abstellplätzen auch auf
Fahrräder bezieht.
§ 72 – Abstellplätze, Verkehrsflächen
1
Bei der Erstellung oder der wesentlichen Umgestaltung, Erweiterung oder Zweckänderung von
Bauten und Anlagen sind auf privatem Grund genügend Abstellplätze oder Einstellräume für die
Fahrzeuge der Benutzer und Besucher sowie die erforderlichen Verkehrsflächen für den Zubrin‐
gerdienst zu schaffen und zu unterhalten. Die Abstellplätze müssen in nützlicher Distanz zur Lie‐
genschaft, der sie zu dienen haben, liegen und dauernd als solche benutzt werden können.
2
Die Gemeinde kann diese Pflicht in der Bau‐ und Nutzungsordnung für bestimmte Gebiete ganz
oder teilweise aufheben oder die Erstellung von Abstellplätzen in bestimmten Gebieten ganz o‐
der teilweise untersagen:
1. sofern das Strassennetz den durch die Erstellung von Abstellplätzen verursachten zusätzlichen
Verkehr nicht aufzunehmen vermag;
2. zum Schutz vor den Einwirkungen des Verkehrs, insbesondere in Zentren grosser Gemeinden
oder in stark belasteten Gebieten;
3. aus Gründen des Ortsbildschutzes.
3
Die Gemeindebehörde kann diese Pflicht im Einzelfall ganz oder teilweise aufheben, sofern
wichtige öffentliche Interessen, namentlich des Umwelt‐ und Ortsbildschutzes oder der Ver‐
kehrssicherheit, entgegenstehen oder der Aufwand für die Erstellung der Abstellplätze unzumut‐
bar ist.
§ 7333 – Ersatzabgabe
1
Wer die vorgeschriebenen Abstellplätze nicht erstellen kann, hat eine Ersatzabgabe zu leisten.
2
Eine Ersatzabgabe ist nicht geschuldet, wenn die Pflicht zur Erstellung von Abstellplätzen in der
Bau‐ und Nutzungsordnung oder aufgrund wichtiger öffentlicher Interessen im Einzelfall aufge‐
hoben wird.
3
Die Gemeinde legt Voraussetzungen, Höhe und Verwendungszweck der Ersatzabgabe in einem
Reglement fest.

Verordnung des Regierungsrates zum Planungs‐ und Baugesetz vom 26. März 1996
(RB 700.1)
§ 18 – Baugesuch und Unterlagen
1
Das Baugesuch ist mit dem ausgefüllten kantonalen Formular unter Beilage der weiteren not‐
wendigen Unterlagen in der Regel dreifach bei der Gemeinde einzureichen. Die Gemeinden kön‐
nen daneben ein kommunales Formular mit weiteren Angaben vorsehen.
2
Dem Baugesuch sind folgende Unterlagen beizulegen:
1. Situationsplan (Katasterplan) mit den eingetragenen Massen der Bauten und Anlagen oder den
beabsichtigten Änderungen sowie allen Grenzabständen, Zufahrten und Abstellplätzen;

33

Fassung gemäss G betreffend die Umsetzung des Projektes Brevi vom 21. November 2001, in Kraft gesetzt
auf den 1. April 2002.
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UR
Baugesetz des Kantons Uri vom 10. Mai 1970 (RB 40.1111)
34

Artikel 17b – Einstellräume und Abstellplätze
1
Bei neuen Bauten und Anlagen sowie bei eingreifenden Umbauten, Erweiterungen oder Zweck‐
änderungen von bestehenden Bauten und Anlagen sind in angemessener Nähe auf privatem
Grund die für Fahrzeuge erforderlichen Einstellräume und Abstellplätze zu erstellen und dauernd
zu erhalten.
2
Bei bestehenden Bauten und Anlagen, deren Benützung den Verkehr wesentlich behindert,
können Einstellräume oder Abstellplätze für Fahrzeuge auf privatem Grund verlangt werden,
wenn der Missstand nicht durch verkehrspolizeiliche Massnahmen behoben werden kann, die
örtlichen Verhältnisse es zulassen und die Kosten zumutbar sind.
3
Ist die Erstellung der erforderlichen Abstellplätze auf privatem Grund nicht möglich, nicht zuläs‐
sig oder nicht zumutbar, kann der Bauherr zu Beiträgen an den Bau und Betrieb solcher Anlagen
auf öffentlichem Grund verpflichtet werden.

34

Eingefügt durch VA vom 5. April 1981, in Kraft gesetzt auf den 5. April 1981 (AB vom 6. März 1981).
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VD
Règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1)
Art. 32 – Equipements collectifs
1
(…)
1bis
Les immeubles destinés à l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de ga‐
rage pour deux‐roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux‐
roues légers non motorisés.
2
Lors de travaux de transformation, les dispositions des alinéas 1 et 1bis sont applicables dans la
mesure où la structure et l'organisation intérieure du bâtiment le permettent sans frais dispro‐
portionnés.
Art. 40a – Places de stationnement pour véhicules à moteur et deux‐roues légers non motorisés
La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à
moteur et les deux‐roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la
destination de la construction.
2
A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles‐ci sont appli‐
cables aux véhicules motorisés et aux deux‐roues légers non motorisés.
3
Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables.
1

ZG
Verordnung zum Planungs‐ und Baugesetz vom 16. November 1999 (V PBG; BGS 721.111)
§ 27 – Baugesuch, Pläne und Beilagen im Besonderen
1
Dem Baugesuch sind folgende Pläne in dreifacher Ausfertigung, gefalzt im Format A4 (210_297
mm) beizulegen:
a) Grundbuchplankopie (…)
b) Projektpläne im Massstab von mindestens 1:100, bestehend aus den Grundrissen aller Ge‐
schosse, sämtlichen Fassaden, der Dachaufsicht bei Flachdachgebäuden, allen zum Verständnis
notwendigen Schnitten, den Plänen für die Erschliessung und die Ver‐ und Entsorgung sowie den
zugehörigen Strassenplänen. Bei Grossbauten kann die Baubehörde einen kleineren Massstab
bewilligen. Die Pläne müssen vollständige Angaben enthalten über (…) Abstellplätze für Motor‐
fahrzeuge und Fahrräder sowie die Gestaltung der Umgebung und der Fussgängerverbindungen.

(…)
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Gesetz über Spielautomaten und Spiellokale vom 25. Februar 1982 (BGS 942.48)
§ 1 – Geltungsbereich
Dieses Gesetz regelt unter Vorbehalt des Bundesrechts
a) das gewerbsmässige Aufstellen und den Betrieb von Spielautomaten,
b) die Eröffnung und den Betrieb von Spiellokalen.
§ 14 – Anforderungen an die Räumlichkeiten und die Umgebung
(…)
3
Weitergehende gemeindliche Bauvorschriften bleiben vorbehalten. Die zuständige Gemeinde‐
behörde hat insbesondere die Anzahl der zu schaffenden Abstellplätze für Autos und Zweiräder
festzulegen.

ZH
Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht vom 7. September 1975 (Pla‐
nungs‐ und Baugesetz; LS 700.1)
E. Fahrzeugabstellplätze
§ 242.35 – Zahl
1
Die Bau‐ und Zonenordnung legt die Zahl der Abstellplätze für Verkehrsmittel, insbesondere für
Motorfahrzeuge, fest, die nach den örtlichen Verhältnissen, nach dem Angebot des öffentlichen
Verkehrs sowie nach Ausnützung und Nutzweise des Grundstücks für Bewohner, Beschäftigte
und Besucher erforderlich sind.
2
Im Normalfall soll die Zahl der Abstellplätze so festgelegt werden, dass die Fahrzeuge der Be‐
nützer einer Baute oder Anlage ausserhalb des öffentlichen Grundes aufgestellt werden können.
Besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse, insbesondere des Verkehrs oder des Schutzes
von Wohngebieten, Natur‐ und Heimatschutzobjekten, Luft und Gewässern, kann die Zahl der
erforderlichen Plätze tiefer angesetzt und die Gesamtzahl begrenzt werden.
§ 243.36 – Erstellungspflicht
1
Abstellplätze sind im gebotenen Ausmass zu schaffen
a. bei Neuerstellung von Bauten und Anlagen;
b. bei allgemeinen baulichen Änderungen, die einen erheblichen Teil der Baute oder Anlage er‐
fassen oder durch die eine wesentlich andere Nutzung als bisher ermöglicht wird;
c. bei Nutzungsänderungen, die voraussichtlich wesentlich andere Verkehrsbedürfnisse schaffen.
2
Bei bestehenden Bauten und Anlagen kann ohne Zusammenhang mit Änderungen die Schaf‐
fung oder Aufhebung von Abstellplätzen verlangt werden, wenn der bisherige Zustand regelmäs‐
sig Verkehrsstörungen oder andere Übelstände bewirkt oder wenn die Beschäftigtenparkplätze
die festgesetzte Gesamtzahl erheblich über¬schreiten. Die Verpflichtung muss nach den Umstän‐
den technisch und wirtschaftlich zumutbar sein.
§ 244.37 – Lage und Gestaltung
1 Die Abstellplätze müssen auf dem Baugrundstück oder in nützlicher Entfernung davon liegen.
2 Sie müssen auch unter Berücksichtigung eines künftigen Strassenausbaus verkehrssicher ange‐
legt sein; in Strassenabstandsbereichen dürfen Pflichtplätze nur liegen, wenn die spätere Verle‐

35
36
37

Fassung gemäss G vom 1. September 1991 (OS 51, 817). In Kraft seit 1. Februar 1992 (OS 52, 48).
Fassung gemäss G vom 1. September 1991 (OS 51, 817). In Kraft seit 1. Februar 1992 (OS 52, 48).
Fassung gemäss G vom 1. September 1991 (OS 51, 817). In Kraft seit 1. Februar 1992 (OS 52, 48).
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gung auf Kosten des Pflichtigen möglich ist und rechtlich gesichert wird.
3 Eine angemessene Anzahl Abstellplätze ist an leicht zugänglicher Lage für Besucher vorzusehen.
Die nicht für Besucher vorgesehenen Plätze müssen unterirdisch angelegt oder überdeckt wer‐
den, wenn dadurch die Nachbarschaft wesentlich geschont werden kann, die Ver¬hältnisse es
gestatten und die Kosten zumutbar sind.
§ 245. – Gemeinschaftsanlagen
(…)
2
Die Schaffung öffentlicher oder privater Gemeinschaftsanlagen und die Beteiligung hieran kön‐
nen vom Gemeinderat gebietsweise oder von der örtlichen Baubehörde im baurechtlichen Bewil‐
ligungsverfahren verfügt und näher geordnet werden,
a. wenn ein öffentliches Interesse, insbesondere des Verkehrs sowie des Schutzes von Wohnge‐
bieten, Natur‐ und Heimatschutzobjekten und Gewässern, der Schaffung von Abstellplätzen auf
den einzelnen Grundstücken entgegensteht,
b. wenn dem Baupflichtigen die Realerfüllung wegen der örtlichen Verhältnisse nicht möglich
oder nicht zumutbar ist.
3
Derartige Verfügungen schliessen das Verbot ein, auf den betreffenden Grundstücken Abstell‐
plätze zu schaffen, die nicht dem Güterumschlag, einem näher zu bestimmenden besondern Ei‐
genbedarf oder der Parkierung zweirädriger Fahrzeuge dienen.
§ 246. – Ersatzabgabe
1
Ist die Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage innert nützlicher Frist nicht möglich, hat der
Grundeigentümer, der kraft behördlicher Feststellung keine oder nur eine herabgesetzte Zahl
eigener Abstellplätze schaffen muss oder darf, der Gemeinde eine angemessene Abgabe zu leis‐
ten.
2
Keine Abgabe ist zu entrichten, soweit das Fehlen von Abstellplätzen auf die behördliche Auf‐
hebung privater Parkierungsmöglichkeiten zurückzuführen ist.
3
Die Höhe der Abgabe richtet sich nach den durchschnittlichen Kosten privater Plätze im ent‐
sprechenden Gebiet und danach, ob die privaten Plätze nach den Umständen offen oder gedeckt
angelegt werden könnten oder müssten; zu berücksichtigen sind ferner Wertverluste, die für das
pflichtige Grundstück ohne angemessene Abstellmöglichkeiten entstehen, die Lage des pflichti‐
gen Grundstücks zu einer bestehenden oder vorgesehenen öffentlichen Anlage und deren Art
sowie die mutmasslichen Einnahmen des Gemeinwesens.
4
Streitigkeiten über die Abgabepflicht werden im Verfahren nach dem Gesetz betreffend die Ab‐
tretung von Privatrechten entschieden.

Bauverfahrensverordnung vom 3. Dezember 1997 (BVV; LS 700.6)
§ 5. – Baugesuch, weitere Unterlagen
Je nach Art und Lage des Bauvorhabens sind ferner erforderlich:
(…)
e. Berechnung der erforderlichen und zulässigen Fahrzeugabstellplätze,
(…)
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II.

Nuancierungen mit Bezug auf die Baubewilligungspflicht

Bundesrechtliche Vorgaben
Art. 22 Abs. 1 RPG hält fest, dass Bauten und Anlagen eine Baubewilligung erfordern. Vo‐
raussetzung für die Bewilligung ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungs‐
zone entsprechen und das Land erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 RPG). Die übrigen Vorausset‐
zungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten (Art. 22 Abs. 3
RPG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts unterliegen der Baubewilligungspflicht
«jene künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Einrichtungen, die in fester Bezie‐
hung zum Erdboden stehen und geeignet sind, die Vorstellung über die Nutzungsordnung zu
beeinflussen, sei es, dass sie den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung be‐
lasten oder die Umwelt beeinträchtigen»38. Die Kantone können von diesem bundesrechtli‐
chen Mindestgehalt abweichen. Sie dürfen einerseits zusätzliche Voraussetzungen für die
Bewilligungserteilung aufstellen. Andererseits dürfen sie Kleinstbauten und –anlagen von
der Baubewilligungspflicht ausnehmen, sofern dies keine nennenswerten Einflüsse auf
Raum, Erschliessung und Umwelt bewirkt39.
Einige Kantone haben in Zusammenhang mit Fahrradunterständen von dieser Möglichkeit
Gebrauch gemacht und sehen für deren Errichtung ein vereinfachtes Verfahren oder eine
Ausnahme hinsichtlich der Bewilligungspflicht ausdrücklich vor. Andere Kantone sehen diese
Erleichterungen bis zu einer bestimmten maximalen Grundfläche und/oder Höhe vor, ohne
dabei den Ausdruck «Fahrradunterstand» im massgeblichen Gesetzestext ausdrücklich zu
erwähnen.

AR
Bauverordnung vom 2. Dezember 2003 (BauV; bGS 721.11)
Art. 39 – Nicht bewilligungspflichtige Vorhaben
1
Einfache kleine oder nur für eine kurze Dauer erstellte Bauten und Anlagen, die wegen ihrer
untergeordneten Bedeutung weder nachbarliche noch öffentliche Interessen berühren, sind bau‐
rechtlich weder melde‐ noch bewilligungspflichtig.
(…)
3
Zusätzlich bedürfen in den Bauzonen keiner Bewilligung und keiner Meldung, ausser an Kultu‐
robjekten und in Ortsbildschutzzonen nationaler Bedeutung:
(…)
c) einzelne Kleinstbauten (Kleintierställe, Fahrradunterstände, Werkzeughäuschen, Hütte für
hobbymässige Gartenbewirtschaftung oder Tierhaltung, usw.) von höchstens 2,50 m Gesamthö‐
he und einer Grundfläche von höchstens 6 m2;
(…)
4
Die Errichtung von baubewilligungsfreien Bauten und Anlagen entbindet nicht von der Einhal‐
tung aller übrigen Vorschriften, insbesondere der Gestaltungs‐, Grenzabstands‐ und Immissions‐
vorschriften. Die Befreiung erstreckt sich auf die Pflicht zur Einreichung eines Baugesuchs sowie

38
39

Vgl. statt vieler: BGE 123 II 256, E. 3; 113 Ib 314, E. 2b.
BGer 1.A.202/2003 vom 17.2.2004, E. 3.1 in: ZBl 2006, S. 223.
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auf die Visierung und öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens. Falls notwendig, trifft die
Gemeindebaubehörde nach Anhörung der Betroffenen die erforderlichen Anordnungen.
5
Die Kombination mehrerer bewilligungsfreier baulicher Massnahmen ist grundsätzlich bewilli‐
gungspflichtig.

Strassengesetz vom 26. Oktober 2009 (StrG; bGS 731.11)
Art. 60 – Keine Abstände
(…)
2
Entlang von Trottoirs, Geh‐ und Radwegen innerorts können Einfriedungen und Stützmauern an
den Rand dieser Anlagen gestellt werden, soweit weder die Verkehrssicherheit noch andere öf‐
fentliche Interessen beeinträchtigt werden. Für Hecken gilt diese Bestimmung sinngemäss. Der
Regierungsrat regelt die Einzelheiten.

Strassenverordnung vom 19. Januar 2010 (StrV; bGS 731.111)
Art. 27 – Einfriedungen, Stützmauern und Hecken entlang von Trottoirs, Geh‐ und Radwegen in‐
nerorts (Art. 60 Abs. 2 StrG)
1
Nicht baubewilligungspflichtige neue Einfriedungen und Stützmauern dürfen innerorts entlang
von Trottoirs, Geh‐ und Radwegen direkt an diese erstellt werden, wenn die zuständige Behörde
vorgängig informiert wurde und innert 20 Tagen seit Eingang der Mitteilung das Vorhaben nicht
verweigert.
2
Hecken dürfen innerorts entlang von Trottoirs, Geh‐ und Radwegen näher als einen Meter an
diese gepflanzt werden, sofern sie unter Schnitt gehalten werden können.
3
Art. 65 Abs. 2 des Gesetzes bleibt in jedem Fall vorbehalten.

BS
Ausführungsbestimmungen zur Bau‐ und Planungsverordnung vom 15. Januar 2009 (Bau‐
und PlanungsV, ABPV; BSG 730.115)
§ 12. – Bauvorhaben im vereinfachten Bewilligungsverfahren
Im vereinfachten Bewilligungsverfahren werden Vorhaben ohne wesentliche Aussenwirkungen,
somit insbesondere die folgenden Vorhaben geprüft:
(…)
i) Velounterstände und Kleinbauten in Vorgärten und innerhalb des Baugebiets oder innerhalb
bewilligter Familiengartenareale, soweit sie nicht gemäss § 14 dieser Bestimmungen bewilli‐
gungsfrei erstellt werden können;40
(…)
§ 14.41 – bewilligungsfreie Bauten und Anlagen
Die nachfolgenden Vorhaben sind ohne Baubewilligung und Meldung an das Bauinspektorat zu‐
lässig:
(…)
r) gemäss den Vorschriften von § 55 Bau‐ und Planungsgesetz in Vorgärten erstellte Velounter‐

40
41

§ 12 lit. i in der Fassung des Beschlusses des Bauinspektorates vom 23. 4. 2009 (wirksam seit 1. 5. 2009).
§ 14 lit. r und lit s. eingefügt durch den Beschluss des Bauinspektorates vom 23. 4. 2009 (wirksam seit 1. 5.
2009).
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stände mit einer maximalen Grundfläche von 10 m2 und einer maximalen Höhe von 2 m, soweit
sie nicht mehr als ein Drittel der Fläche des Vorgartens bedecken und die betroffene Liegenschaft
sich weder in der Stadt‐ oder Dorfbild‐ Schutzzone befindet noch im Denkmalverzeichnis aufge‐
führt ist;
s) Velounterstände mit einer maximalen Grundfläche von 10 m2 und einer maximalen Höhe von
2 m innerhalb des Baugebiets oder innerhalb bewilligter Familiengartenareale, soweit die be‐
troffene Liegenschaft sich weder in der Stadt‐ oder Dorfbild‐Schutzzone befindet noch im Denk‐
malverzeichnis aufgeführt ist.
(…)
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BE
Dekret über das Baubewilligungsverfahren vom 22. März 1994 (Baubewilligungsdekret,
BewD; BSG 725.1)
Art. 642 – Einzelne Bauvorhaben
1
Keiner Baubewilligung bedürfen unter Vorbehalt von Artikel 7
a unbeheizte Kleinbauten mit einer Grundfläche von höchstens zehn Quadratmetern und einer
Höhe von höchstens 2,50 Metern, die weder bewohnt sind noch gewerblich genutzt werden und
die funktionell zu einer Hauptbaute gehören;
b kleine Nebenanlagen wie mobile Einfriedungen, kurze Sichtschutzwände bis zu zwei Metern
Höhe, Unterstände bei Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Feuerstellen, auf zwei Seiten offe‐
ne, ungedeckte Gartensitzplätze, unbeheizte Schwimmbecken bis zu 15 Quadratmeter Fläche,
beheizte Schwimmbecken bis zu acht Kubikmeter Inhalt, Pergolen, Gartencheminées, Brunnen,
Teiche, künstlerische Plastiken, Sandkästen für Kinder, Gehege oder kleine Ställe für einzelne
Kleintiere;
(…)
Art. 743 – Einschränkung der Baubewilligungsfreiheit
1
Liegt ein Bauvorhaben nach Artikel 6 oder 6a ausserhalb der Bauzone und ist es geeignet, die
Nutzungsordnung zu beeinflussen, indem es zum Beispiel den Raum äusserlich erheblich verän‐
dert, die Erschliessung belastet oder die Umwelt beeinträchtigt, ist es baubewilligungspflichtig.
2
Betrifft ein Bauvorhaben nach Artikel 6 und 6a den geschützten Uferbereich, den Wald, ein Na‐
turschutz‐ oder Ortsbildschutzgebiet, ein Naturschutzobjekt, ein Baudenkmal oder dessen Um‐
gebung und ist das entsprechende Schutzinteresse betroffen, ist es baubewilligungspflichtig.
3
Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f an schüt‐
zenswerten und an erhaltenswerten Baudenkmälern nach Artikel 10c Absatz 1 des Baugesetzes
erfordern eine Baubewilligung.

Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC; RSB
725.1)
Art. 644 – Projets de construction spécifiques
1
Ne sont pas soumis à l’octroi d’un permis de construire, sous réserve de l’article 7,
a les petites constructions non chauffées qui ne sont ni habitables ni utilisées à des fins artisa‐
nales ou commerciales, qui présentent un lien fonctionnel avec une construction principale et
dont la superficie n’excède pas dix mètres carrés et la hauteur 2,50 mètres;
b les petites installations annexes telles que clôtures mobiles, parois pare‐vue d’une hauteur de
deux mètres au plus, abribus des transports publics, foyers, terrasses de jardin non couvertes et
ouvertes sur deux côtés; piscines non chauffées d’une surface de 15 mètres carrés au plus, pis‐
cines chauffées d’une contenance de huit mètres cubes au plus, pergolas, cheminées de jardin,
fontaines, pièces d’eau, sculptures, bacs à sable pour enfants, enclos ou clapiers pour petits ani‐
maux;
Art. 745 – Restrictions posées à l’exemption du permis de construire

42
43
44

Fassung vom 28. 1. 2009.
Fassung vom 28. 1. 2009.
Teneur du 28. 1. 2009.
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1

Si un projet de construction au sens des articles 6 ou 6a est sis hors de la zone à bâtir et qu’il est
susceptible d’avoir une incidence sur l’affectation du sol, telle qu’une modification sensible de
l’espace extérieur, une sollicitation importante des équipements techniques ou une atteinte à
l’environnement, il est soumis à l’octroi d’un permis de construire.
2
Si un projet de construction au sens des articles 6 et 6a concerne une zone riveraine protégée,
la forêt, une réserve naturelle, une zone de protection des sites, un objet naturel protégé, un
monument historique ou l’environnement de ce dernier, et qu’il touche l’intérêt correspondant,
il est soumis à l’octroi d’un permis de construire.
3
Les installations destinées à capter des énergies renouvelables au sens de l’article 6, alinéa 1,
lettre f et placées sur des monuments historiques dignes de protection ou dignes de conserva‐
tion au sens de l’article 10c, alinéa 1 LC, sont soumises à l’octroi d’un permis de construire.

FR
Ausführungsreglement vom 1. Dezember 2009 zum Raumplanungs‐ und Baugesetz
(RPBR; SGF 710.11)
Art. 85 – Nach dem vereinfachten Verfahren
1
Nach dem vereinfachten Verfahren sind baubewilligungspflichtig:
(…)
j) die übrigen geringfügigen Bauten und Anlagen, die nicht zu Wohn‐ und Arbeitszwecken genutzt
werden und auch nicht als solche nutzbar sind, wie Radioantennen, Hütten für Kleintiere (Hüh‐
nerställe, Kaninchenställe…), Garagen, Autounterstände oder Parkplätze, Gartenhäuser, unbe‐
heizte Wintergärten, Biotope, private Schwimmbäder.
2
Im Zweifelsfalle holt der Gemeinderat vorher das Gutachten der Oberamtsperson ein.

Règlement du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (ReLATeC; RSF 710.11)
Art. 85 – Selon la procédure simplifiée
1
Sont soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la procédure simplifiée :
(…)
j) les autres constructions et installations de peu d’importance qui ne sont pas utilisées ni utili‐
sables pour l’habitation et le travail, telles qu'antennes de radio, abris pour petits animaux (pou‐
laillers, clapiers…), garages, couverts à voitures ou places de stationnement, cabanes de jardin,
couverts, jardins d’hiver non chauffés, biotopes, piscines privées.
2
En cas de doute, le conseil communal prend préalablement l’avis du préfet.

GL
Raumplanungs‐ und Baugesetz vom 1. Mai 1988 (GS VII B/1/1)
Art. 32 – Bewilligungspflicht; Bau‐ und Abbruchgesuche
1
Wer Bauten oder Anlagen errichten, ändern oder abbrechen will, bedarf einer behördlichen
Bewilligung; er hat der Baubehörde der gelegenen Sache ein schriftliches Gesuch einzureichen
und gleichzeitig ein Baugespann aufzustellen.

45

Teneur du 28. 1. 2009.
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2

Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind Bauten und Anlagen, welche keines der folgen‐
den Höchstmasse überschreiten:
a. eine Höhe von 2,0 m, vom gewachsenen Boden aus gemessen;
b. eine Gesamthöhe von 2,0 m;
c. eine Fläche von 10 m2;
d. einen Rauminhalt von 20 m3
Die Gemeinden sind indessen berechtigt, auch für solche Bauten und Anlagen ein vereinfachtes
Bewilligungsverfahren vorzuschreiben.
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GR
Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden (KRVO; BR 801.110)
Art. 40
1
Folgende Bauvorhaben bedürfen keiner Baubewilligung:
Nicht baubewilligungspflichtige Bauvorhaben
(…)
5. Gebäude mit einem Volumen bis zu 5 m3 (Kleinbauten) sowie Fahrradunterstände mit einer
Grundfläche bis zu 4.0 m2;
(…)

LU
Planungs‐ und Bauverordnung vom 27. November 2001 (PBV; SRL Nr. 736)
§ 61 – Baubewilligungsfreie Bauten und Anlagen
1
Von der Baubewilligungspflicht ausgenommen sind Bauten und Anlagen oder Änderungen der‐
selben, für die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge kein Interesse der Öffentlichkeit oder der
Nachbarn besteht, die Übereinstimmung mit den öffentlichrechtlichen Bau‐ und Nutzungsvor‐
schriften vorgängig zu kontrollieren.
2
Keiner Baubewilligung bedürfen in der Regel
(…)
g. Kleinstbauvorhaben wie Treib‐ und Gartenhäuschen mit maximal 4 m2 Grundfläche, Werkzeug‐
truhen, einzelne Automaten,
(…)

NW
Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht
(Bauverordnung; NG 611.11)
§ 74 Bewilligungsfreie Bauten und Anlagen
Keiner Baubewilligung bedürfen:
1. kleine Nebenanlagen, insbesondere:
(…)
d) mindestens einseitig offene Fahrradunterstände bis 6 m2 Grundfläche;
(…)
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OW
Baugesetz vom 12. Juni 1994 (GDB 710.1)
Art. 36 – Arten von Bauten
1
Bauten können Hauptbauten, Kleinbauten oder Kleinstbauten sein. Als Kleinbauten gelten An‐
und Nebenbauten.
2
Als Anbauten gelten nicht bewohnbare Bauteile eines Hauptbaues bis insgesamt 80.0 m2 Fläche
und bis 4.0 m Gebäudehöhe bzw. 4.5 m Firsthöhe.
3
Als Nebenbauten gelten nicht bewohnbare selbständige Baukörper bis zu 80.0 m2 Fläche und
bis 4.0 m Gebäudehöhe bzw. 4.5 m Firsthöhe.
4
Kleinstbauten sind bau‐ und planungsrechtlich unbedeutende Anlagen und Bauten bis zu einer
Grundfläche von 8.0 m2 und einer Höhe bis zu 2.4 m, die unbewohnt, nicht am Wasser‐ und Ka‐
nalisationsnetz angeschlossen sind und nicht der Lagerung leicht brennbarer oder umweltge‐
fährdender Materialien dienen, wie Fahrradunterstände, Holzschöpfe, Ställe und Gehege für
Kleintiere.

Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli 1994 (710.11)
Art. 26 – Bewilligungsfreie Bauvorhaben
Keiner Bewilligung bedürfen:
(…)
b. Kleinstbauten, ausgenommen an Orten, wo Schutzinteressen berührt werden;
(…)

SO
Verordnung über Waldfeststellung und Waldabstand vom 15. Juni 1993 (BGS 931.72)
§ 1. – Zweck und Geltungsbereich
1
Diese Verordnung bezweckt den Schutz des Waldes und der Waldränder vor Beeinträchtigung
durch Bauten und bauliche Anlagen und deren Schutz vor Beeinträchtigung durch den Wald. Sie
soll die Erhaltung der Waldränder als landschaftlich und ökologisch wertvollen Raum sicherstel‐
len und deren Begehbarkeit fördern.
2
Weitergehende Vorschriften allfälliger Waldrandschutzzonen im Rahmen der Ortsplanung blei‐
ben vorbehalten.
3
Die Verordnung regelt überdies das Verfahren zur Festlegung von Wald, Waldgrenze und Wald‐
abstand, wie dieser zu messen ist und unter welcher Voraussetzung im Waldabstand Bauten und
bauliche Anlagen erstellt werden dürfen.
§ 2. – Grundsatz
Bauten und bauliche Anlagen haben den vom Gesetz oder der Nutzungsplanung vorgeschriebe‐
nen Abstand einzuhalten.46
2
Davon ausgenommen sind Bauten und bauliche Anlagen gemäss § 3.
1

46

Fassung vom 7. Mai 1996; GS 93, 950.
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§ 3. – Kleine Bauten und bauliche Anlagen
1
Der Waldabstand gilt in der Bauzone nicht für
a) einzelne eingeschossige Kleinbauten wie Kleintierställe, Pergolen,
Fahrradunterstände, Gerätehäuschen, wenn deren Grundfläche nicht
mehr als 10 m2 beträgt;
(…)

TI
Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (RL 7.1.2.1)
Capitolo III – Definizione indici, distanze e altezze
Art. 38 – Superficie utile lorda
1
Quale superficie utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra
degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengo‐
no computate: tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l’abitazione o il lavoro come:
le cantine, i solai, gli essicatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il
combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della cli‐
matizzazione; i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposi‐
to di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.;
i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella
superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i
balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.
(…)

VD
Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
Art. 68a – Non assujettissement à autorisation
a) Objets non soumis à autorisation
1
Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle‐ci, avant
de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
– si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;
– s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du
paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments histo‐
riques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;
– et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
b. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du ter‐
ritoire et de la police des constructions Asi le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service
en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une
région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente
un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.
2
Peuvent ne pas être soumis à autorisation :
a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximi‐
té duquel elles se situent telles que :
37

(…)
– abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;
(…)
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ZG
Planungs‐ und Baugesetz vom 26. November 1998 (PBG; BGS 721.11)
§ 44 – Bewilligungspflicht, Pflicht zur Bauanzeige
1
Wer Bauten und Anlagen erstellen, ändern oder anders nutzen will, bedarf einer Bewilligung
der zuständigen Gemeindebehörde.
2
Wer Bauten und Anlagen von geringer Tragweite und ohne erhebliches Interesse für Ein‐
spracheberechtigte oder die Öffentlichkeit erstellen oder baulich ändern will, hat dies der zu‐
ständigen Gemeindebehörde vorher schriftlich anzuzeigen. Die Gemeindebehörde teilt Bauan‐
zeigen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen umgehend der Baudirektion mit. Das
Verfahren ist abgeschlossen, falls die zuständigen Behörden länger als 30 Tage seit Empfang der
Bauanzeige durch die Gemeindebehörde keine Einwendungen erheben.

ZH
Verordnung vom 22. Juni 1977 über die nähere Umschreibung der Begriffe und Inhalte der
baurechtlichen Institute sowie über die Mess‐ und Berechnungsweisen (Allgemeine Bauve‐
rordnung; LS 700.2)
§ 2.47 – Gebäude
(…)
2
Nicht als Gebäude gelten Bauten und Anlagen, deren grösste Höhe nicht mehr als 1,5 m beträgt
und die eine Bodenfläche von höchstens 2 m2 überlagern.

47

Fassung gemäss RRB vom 25. September 1991 (OS 52, 44). In Kraft seit 1. Februar 1992 (OS 52, 48).
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III.

Nutzungsziffern (Sondervorschriften für Fahrradabstellplätze)

Bundesrechtliche Vorgaben
Keine.

AG
Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen vom 19. Januar 1993 (Baugesetz, BauG;
SAR 713.100)
§ 5048 – Nutzungsziffern
1
Die Gemeinden können das zulässige Verhältnis von nutzbaren Flächen oder Inhalten von Ge‐
bäuden zu den Grundstücksflächen festlegen. Sehen sie solche Nutzungsziffern vor, so müssen
sie für Arealüberbauungen höher sein als für andere Bauweisen. Arealüberbauungen müssen
eine gesamthaft bessere Lösung bieten.
2
Dach‐ und Untergeschoss dürfen bei im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehen‐
den Bauten auch dann genutzt werden, wenn die Nutzungsziffer dadurch überschritten wird. Da‐
bei sind die übrigen Bauvorschriften, insbesondere bezüglich Wohnhygiene und Ortsbildschutz,
einzuhalten.
3
Die Gemeinden können vorschreiben, dass in bestimmten Nutzungszonen nur Bauten und An‐
lagen errichtet werden dürfen, die hinsichtlich Art und Mass der Nutzung dem Zonenzweck ent‐
sprechen.
4
Der Regierungsrat legt für Gebäude, die einen besseren Energiestandard erreichen, als es das
Gesetz verlangt, einen Nutzungsbonus fest.

Allgemeine Verordnung zum Baugesetz vom 23. Februar 1994 (ABauV; SAR 713.111)
§ 9 – Ausnützungsziffer
1
Die Ausnützungsziffer (AZ) ist die Verhältniszahl zwischen der anrechenbaren Bruttogeschoss‐
fläche und der anrechenbaren Grundstücksfläche.
2
Als anrechenbare Bruttogeschossfläche gilt die Summe aller ober‐ und unterirdischen Geschoss‐
flächen, einschliesslich der Mauer‐ und Wandquerschnitte. Nicht angerechnet werden:
a) Alle nicht dem Wohnen und dem Gewerbe dienenden oder hierfür nicht verwendbaren Flä‐
chen wie zum Beispiel:
(…)
– angemessene Einstellräume für Motorfahrzeuge, Velos, Kinderwagen und dergleichen;
(…)
4
Die anrechenbare Grundstücksfläche ist die Fläche der von der Baueingabe erfassten, baulich
noch nicht ausgenützten Grundstücke oder Grundstücksteile innerhalb der Bauzone. Flächen be‐
stehender und projektierter öffentlicher Strassen und ihrer Bestandteile werden nicht angerech‐
net.

48

Fassung gemäss Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).
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BE
Bauverordnung vom 6. März 1985 (BauV; BSG 721.1)
Art. 93 – Ausnützungsziffer, Begriff und Berechnung
1
Die Ausnützungsziffer ist die Verhältniszahl zwischen der anrechenbaren Bruttogeschossfläche
der Gebäude und der anrechenbaren Landfläche.
2
Als anrechenbare Bruttogeschossfläche gilt die Summe aller dem Wohnen oder dem Gewerbe
dienenden oder hierfür verwendbaren ober‐ und unterirdischen Geschossflächen einschliesslich
der Mauer‐ und Wandquerschnitte. Nicht angerechnet werden:
(…)
e allen Bewohnern, Besuchern und Angestellten dienende Ein‐ oder Abstellräume für Motorfahr‐
zeuge, Velos und Kinderwagen sowie in Mehrfamilienhäusern und Wohnsiedlungen die Gemein‐
schaftsräume;
(…)
4
Die Gemeinden können in ihren Vorschriften bestimmen, dass Grünflächen und Flächen für öf‐
fentliche Nutzungen, soweit diese der Freihaltung dienen, anzurechnen sind.

Ordonnance sur les constructions du 6 mars 1985 (OC; 721.1)
Art. 93 – Indice d'utilisation, Définition et calcul
1
L'indice d'utilisation est le rapport numérique entre la surface brute au plancher imputable et la
surface de terrain imputable.
2
La surface brute au plancher imputable est égale à la surface totale de tous les étages au‐dessus
et au‐dessous du sol, murs et parois dans leur section horizontale compris, qui servent à l'habita‐
tion ou à l'artisanat, ou qui sont utilisables à cet effet. Ne sont pas comptés:
(…)
e les parkings couverts ou réduits pour véhicules à moteur, bicyclettes et voitures d'enfants ser‐
vant à tous les habitants, visiteurs et employés, ainsi que les locaux communautaires des maisons
locatives et des ensembles d'habitation;
(…)
4
Dans leurs prescriptions, les communes peuvent prévoir que les espaces verts et les espaces
d'utilité publique seront imputables, dans la mesure où ils servent à la détente.

NW
Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht
vom 03. Juli 1996 (Bauverordnung; NG 611.11)
§ 10 – Anrechenbare Grundstückfläche, 1. Grundsätze
1
Als anrechenbare Grundstückfläche gilt die zusammenhängende Fläche eines Grundstückes in‐
nerhalb einer Bauzone, inbegriffen die grundstücksinternen Wege und Zufahrten sowie die offe‐
nen Abstellplätze für Fahrzeuge und Boote.
2
Eine Grundstücksfläche gilt auch dann als zusammenhängend, wenn sie durch Fusswege, Rad‐
wege, kleine Gewässer und kleine bewaldete Flächen beziehungsweise in Industrie‐ und Gewer‐
bezonen auch durch Strassen und Anschlussgeleise unterbrochen ist.
3
Nicht als Grundstücksfläche anrechenbar sind:
(…)
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3. bestehende, oder in einem eigentümerverbindlichen Plan beziehungsweise Projekt vorgese‐
hene Fahrbahnflächen von Strassen, einschliesslich Radstreifen.
Ausnützungsziffer
§ 12 – Anrechenbare Geschossflächen, 1. Messweise
1
Die anrechenbare Geschossfläche entspricht der Summe aller zu berücksichtigenden Bruttoge‐
schossflächen, einschliesslich Mauer‐ und Wandquerschnitte.
2
Bei Galeriegeschossen sind die tatsächlichen Flächen anrechenbar.
§ 13 – 2. nicht anrechenbare Bauteile
Folgende Bruttogeschossflächen werden nicht berücksichtigt:
(…)
8. Einstellräume für Motorfahrzeuge, Velos, Kinderwagen, Kehrichtbehälter und dergleichen;

VS
Bauverordnung vom 2. Oktober 1996 (RS/VS 705.100)
Art. 5 – Ausnützungsziffer
1
Die Ausnützungsziffer (AZ) ist die Verhältniszahl der Bruttogeschossfläche (die gesamte anre‐
chenbare Bruttogeschossfläche) und der Landfläche (beanspruchte Fläche des Baugrundstückes).
AZ = anrechenbare Bruttogeschossfläche
anrechenbare Landfläche
2
Als anrechenbare Bruttogeschossfläche gilt die Summe der unmittelbar dem Wohnen oder dem
Gewerbe dienenden oder hierfür verwendbaren ober‐ und unterirdischen Geschossflächen ein‐
schliesslich der Mauer‐ und Wandquerschnitte.
3
Die anrechenbare Landfläche ist gleich der Fläche der von der Baueingabe erfassten baulich
noch nicht ausgenützten Grundstücke oder Grundstückteile in der Bauzone.
4
Die Gemeinden können in ihren Baureglementen bestimmen, dass Landflächen, die für öffentli‐
che Nutzungen abgetreten werden, für die Berechnung der Ausnützungsziffer als anrechenbare
Landflächen miteinbezogen werden können. Die enteignete Fläche darf nicht mehr als 20% der
überbaubaren Landfläche ausmachen.
5
Die Gemeinden können in ihren Baureglementen bestimmen, dass für Sondernutzungspläne
(Quartier‐ und Detailnutzungspläne) zufolge der durch eine Gesamtlösung entstehenden Vorteile
ein angemessener Ausnützungszuschlag gewährt wird.
Glossar der Begriffsbestimmungen, Berechnungsweise und Berechnungsart im Sinne von Art. 14
des kantonalen Baugesetzes (BauG).
(…)
Bruttogeschossfläche (BGF): Summe aller oder‐ und unterirdischen Geschossflächen, einschliess‐
lich der Mauer‐ und Wandquerschnitte, die dem Wohnen und dem Gewerbe dienen oder für die‐
sen Zweck nutzbar sind (Art. 5, Abs. 2 BauV).
Nicht berücksichtigt werden
(…)
– nicht gewerblichen Zwecken dienende Einstellräume für Motorfahrzeuge, Velos und Kinderwa‐
gen;
(…)
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Ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (RS/VS 705.100)
Art. 5 – Indice d'utilisation
1
L'indice d'utilisation (u) est le rapport entre la surface brute de plancher utile (surface brute to‐
tale déterminante des planchers) et la surface constructible du terrain (surface de la parcelle
prise en considération).
u = Surface brute de plancher utile
surface constructible du terrain
2
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages au‐
dessus et au‐dessous du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leurs sections
horizontales, qui servent directement à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle
ou qui sont utilisables à cet effet.
3
La surface constructible du terrain est égale à la surface des biens‐fonds ou des parties de
biens‐fonds sis en zone à bâtir qui ont fait l'objet de la demande d'autorisation de construire et
qui sont encore libres en droit pour la construction.
4
Les communes peuvent prévoir dans leur RCC que les surfaces cédées pour des raisons d'utilité
publique sont prises en compte dans la surface construct ible du terrain. La surface cédée prise
en considération ne peut représenter plus de 20% de la surface constructible du terrain.
5
Les communes peuvent fixer dans le RCC une majoration appropriée de l'indice d'utilisation
pour des plans d'affectation spéciaux (plan de quartier ou plan d'aménagement détaillé) qui of‐
frent des avantages par une solution d'ensemble.
Glossaire des définitions de base et les modes de calcul selon l'art. 14 de la loi sur les construc‐
tions (LC).
Somme de toutes les surfaces en‐dessus et en‐dessous du sol, y compris la surface des murs et
des parois dans leurs sections horizontales, qui servent directement à l'habitation ou à l'exercice
d'une activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet (art. 5 al. 2 OC).
N'entrent pas en considération:
(…)
– les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour une activité
professionnelle; d'enfants, non utilisés pour une activité professionnelle;
(…)

ZH
Strassenabstandsverordnung vom 19. April 1978 (StrAV; LS 700.4)
IV. Vorschriften für Pflanzen
1. Abstände
§ 14. – Grundsatz
1
Unter Vorbehalt der nachstehenden Bestimmungen sind mindestens folgende Pflanzabstände
von der Strassengrenze gemäss § 5 Abs. 1 einzuhalten:
a. Bäume aller Art: 4 m, gemessen ab Mitte Stamm,
b. andere Pflanzen: ein Abstand, bei dem sie im Verlaufe ihres natürlichen Wachstums nicht über
die Strassengrenze hinausragen, es sei denn, sie würden üblicherweise entsprechend unter der
Schere gehalten; Sträucher und Hecken aber mindestens 0,5 m.
2
Gegenüber Fusswegen, freigeführten Trottoirs, Radwegen und Strassen, die vorwiegend dem
Quartier oder Anstösserverkehr dienen, oder im Interesse des Ortsbildes kann der Abstand von
Bäumen auf 2 m vermindert werden.
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Normalien über die Anforderungen an Zugänge vom 9. Dezember 1987 (Zugangsnormalien;
LS 700.5)
§ 1. – Zugänge
Zugänge sind Verbindungen von Grundstücken und darauf bestehenden oder vorgesehenen Bau‐
ten und Anlagen mit dem hinreichend ausgebauten Strassennetz der Groberschliessung; nicht
unter diesen Begriff fallen die vom Zugang zur Haustüre führenden Eingänge.
§ 11. – Geringere Anforderungen
Wenn es aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse unerlässlich ist, können im Einzelfall unter Vor‐
behalt der Notzufahrt geringere Anforderungen gestellt werden, insbesondere:
–bei steilen Hanglagen;
–im Interesse von Objekten des Natur‐ und Heimatschutzes.
Unter demselben Vorbehalt sind Erleichterungen zulässig bei:
–landwirtschaftlichen Heimwesen;
–gemeinschaftlichen Parkierungslösungen;
–separat geführter Rad‐ oder Fusswegerschliessung;
–Fussgängerzonen.
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§ 3 ÖFFENTLICHE ABSTELLPLÄTZE FÜR FAHRRÄDER
(BIKE‐AND‐RIDE)
Bundesrechtliche Vorgaben
Es bestehen keine bundesrechtlichen Vorschriften, welche die Kantone dazu anhalten wür‐
den, die Errichtung von öffentlichen Abstellplätzen auf irgendeine Weise zu fördern.
Im kantonalen Recht finden sich verschiedentlich Vorschriften betreffend die Erstellung und
den Betrieb von öffentlichen Abstellplätzen für Fahrräder auf öffentlichem Grund und bei
öffentlichen Einrichtungen (insb. bei Bahnhöfen, Haltestellen und anderen öffentlichen Ein‐
richtungen).

AG
Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen vom 19. Januar 1993 (Baugesetz,
BauG; 713.100)
§ 169 – Übergangsrecht
(…)
4
Die nach bisherigem Recht festgelegte Pflicht, sich an der Finanzierung künftig zu erstellender
Gemeinschaftsanlagen oder öffentlicher Abstellplätze zu beteiligen, wird von den Gemeinden in
eine Ersatzabgabe umgewandelt. Beteiligungspflichten, die vor mehr als 25 Jahren rechtskräftig
festgesetzt worden sind, gelten als erloschen.

AR
Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 28. April 1991 (bGS 760.1)
Art. 2 – Grundsätze
Der Kanton und die Gemeinden fördern unter volks‐ und betriebswirtschaftlichen sowie raum‐
planerischen Gesichtspunkten den öffentlichen Verkehr nach folgenden Grundsätzen:
(…)
e) die Nahtstellen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Verkehr sind zu verbessern;
(…)
II. Förderungsmassnahmen
Art. 6 – Arten
Der öffentliche Verkehr wird unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse namentlich geför‐
dert durch
a) technische Massnahmen,
b) betriebliche Massnahmen,
c) kommerzielle Massnahmen.
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Art. 7 – Technische Massnahmen
Technische Massnahmen sind insbesondere:
a) Bauten, Anlagen und Verkehrseinrichtungen, welche die Verkehrsbedienung, die Verkehrssi‐
cherheit und die Attraktivität erheblich verbessern,
b) Private Anschlussgeleise und weitere Einrichtungen des schienengebundenen Güterumschla‐
ges,
c) Zweckgerichtete Parkplätze und Velounterstände an Bahnhöfen und Haltestellen,
d) Beschaffen von Fahrzeugen.
Art. 12 – Vereinbarungen
1
Neue Förderungsmassnahmen werden schriftlich vereinbart.
2
Die betroffenen Gemeinden wirken mit.
3
Kantons‐ und Gemeindebeiträge können mit Auflagen und Bedingungen verknüpft werden.
III. Kantons‐ und Gemeindebeiträge
Art. 13 – Kostentragung
1
Der Kanton und die Gemeinden übernehmen die nicht anderweitig gedeckten Kosten der För‐
derungsmassnahmen gemeinsam.
2
Die Kantons‐ und Gemeindebeiträge bestehen insbesondere in
a) Beteiligungen am Eigenkapital,
b) Beiträgen à fonds perdu,
c) Darlehen.
3
Sie dienen insbesondere der Finanzierung von Investitionen, der Abgeltung von gemeinwirt‐
schaftlichen Leistungen sowie der Deckung von Betriebsfehlbeträgen.

Verordnung zum Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 12. Dezember
1991 (V GöV; bGS 760.11)
Art. 3 – Nahtstellen zwischen öffentlichem und privatem Verkehr
(Art. 2 lit. e GöV)
Zu den Nahtstellen zwischen dem öffentlichen und privaten Verkehr im Sinne von Art. 2 lit. e ge‐
hören namentlich: Bahnhofvorfahrten, Bahnhofparkplätze, Park‐and‐Ride‐Anlagen sowie Veloab‐
stellanlagen an Bahnhöfen und Haltestellen.

BL
Umweltschutzgesetz Basel‐Landschaft vom 27. Februar 1991 (USG BL; SGS Nr. 780)
§ 18 – Parkplätze für öffentlichen Gebrauch
1
Der Kanton und die Gemeinden sorgen dafür, dass an geeigneten Orten, insbesondere bei Ver‐
waltungsgebäuden, Schulen und Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, eine angemessene An‐
zahl gedeckter Veloabstellplätze eingerichtet werden.
2
Sie sorgen dafür, dass in der Nähe von dazu geeigneten Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel
Parkplätze für das Park‐and‐ride‐System erstellt werden.

Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr vom 17. Mai 1990 (Ange‐
botsdekret; SGS 483.1)
§ 8 – Nicht erschlossene Siedlungsgebiete
In nicht erschlossenen Siedlungsgebieten können an geeigneten Haltepunkten des öffentlichen
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Verkehrs reservierte Park‐ und Veloabstellplätze bereitgestellt werden. Die Hilfe zur Selbsthilfe
ist zu fördern.

BS
Umweltschutzgesetz Basel‐Stadt vom 13. März 1991 (USG BS; SG 780.100)
§ 16. – Ruhender privater Motorfahrzeugverkehr, Parkplätze auf öffentlichem Grund
1
Der Kanton und die Landgemeinden sorgen dafür, dass an geeigneten Orten, insbesondere bei
Verwaltungsgebäuden, Schulen und Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, eine angemessene
Anzahl wenn möglich gedeckter Veloabstellplätze eingerichtet werden.
(…)
3
Die Beachtung von Parkverboten ist durch bauliche Massnahmen zu unterstützen, soweit
dadurch:
a) Fussgängerinnen, Fussgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer nicht behindert werden;
(…)
4
Die zuständigen Behörden sorgen dafür, dass die betroffene Bevölkerung bei der Planung sol‐
cher Massnahmen in geeigneter Weise mitwirken kann.

Verordnung über den Brandschutz vom 21. Dezember 2004 (BrandschutzV; SGS 735.200)
§ 1. – Zuständigkeit
1
Die Gebäudeversicherung des Kantons Basel‐Stadt ist unter dem Vorbehalt abweichen‐
der Bestimmungen für den Vollzug der Brandschutzvorschriften zuständig. Die Abteilung
Feuerpolizei der Gebäudeversicherung Basel‐Stadt (nachfolgend Feuerpolizei genannt)
ordnet die nach dem Stand der Brandschutztechnik nötigen baulichen, technischen und
betrieblichen Massnahmen zum Schutze von Personen und Sachen vor den Gefahren von
Bränden und Explosionen an.
2
In den Zuständigkeitsbereich der Feuerpolizei fallen:
– die Beratung von Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten sowie Fachplane‐
rinnen und Fachplanern und der Feuerwehren;
– das Festsetzen der Brandschutzauflagen im Baubewilligungsverfahren für folgende
Bauten und Anlagen:
(…)
f) Parkhäuser, Tiefgaragen und Einstellräume für Motorfahrzeuge mit einer Grundfläche
von mehr als 150 m2, öffentliche Einstellräume für Zweiräder;

BE
Strassengesetz vom 4. Juni 2008 (SG; BSG 732.11)
Art. 61 – Beiträge an Park‐and‐ride‐Anlagen
1
Der Kanton leistet Beiträge an Investitionen in Park‐and‐ride‐ und in Bike‐and‐ride‐Anlagen. Die
Anlage muss Gegenstand des Strassennetzplans sein.
2
Der Beitrag beträgt 40 Prozent der Kosten.
3
Handelt es sich um eine Anlage eines vom Bund mitfinanzierten Agglomerationsprogramms, gilt
Artikel 62 Absatz 2.
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Art. 62 – Beiträge an Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen
1
Der Kanton leistet Beiträge an Verkehrsinfrastrukturen in Städten und Agglomerationen, für die
der Bund Beiträge ausrichtet.
2
Die Beiträge betragen höchstens 50 Prozent der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kos‐
ten.

Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 (SV; BSG 732.111.1)
Art. 38 – Beiträge an Park‐and‐ride‐ sowie Bike‐and‐ride‐ Anlagen
1
Der Strassennetzplan zeigt zunächst die groben Standorte und Bedürfnisse als Vororientierung
und danach aufgrund des Projekts die förderungswürdigen Dimensionen und Merkmale einer
Park‐and‐ride‐ oder einer Bike‐and‐ride‐Anlage als Festsetzung.
2
Beiträge werden ausgerichtet an die Investitionen für im Strassennetzplan festgelegte Park‐and‐
ride‐ und Bike‐and‐ride‐Anlagen folgender Trägerinnen und Träger:
a. von Gemeinden,
b. von Transportunternehmungen, die nach der Gesetzgebung über den öffentlichen Verkehr
abgeltungsberechtigt sind,
c. von gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen, die mit Leistungsauftrag arbeiten,
d. von Privaten, die mit Leistungsauftrag arbeiten.
3
Anrechenbar sind die reinen Baukosten sowie die Kosten für Betriebseinrichtungen, sofern die
Anlage hauptsächlich der kombinierten Mobilität dient.

Loi sur les routes du 4 juin 2008 (LR; RSB 732.11)
Art. 61 – Subventions aux installations de type park‐and‐ride
1
Le canton subventionne les investissements destinés à des installations de type park‐and‐ride et
bike‐and‐ride. L’installation doit figurer dans le plan du réseau routier.
2
La subvention s’élève à 40 pour cent des coûts.
3
L’article 62, alinéa 2 s’applique s’il s’agit d’une installation d’un projet d’agglomération cofinan‐
cé par la Confédération.
Art. 62 – Contributions aux infrastructures de transport dans les agglomérations
Le canton subventionne dans les villes et agglomérations des infrastructures de transport aux‐
quelles la Confédération alloue des contributions.
2
Les subventions s’élèvent au maximum à 50 pour cent des coûts imputables non couverts par la
Confédération.
1

Ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008 (OR; RSB 732.111.1)
Art. 38 – Subventions aux installations de type park‐and‐ride et bike‐and‐ride
1 Le plan du réseau routier définit dans un premier temps les emplacements et besoins approxi‐
matifs à titre d’information préalable; il fixe ultérieurement, sur la base du projet, les dimensions
et caractéristiques de l’installation de type park‐and‐ride ou bike‐and‐ride justifiant des subven‐
tions
2 Les subventions sont allouées pour les investissements dans les installations de type park‐and‐
ride et bike‐and‐ride prévues dans le plan du réseau routier, qui sont consentis par
a les communes,
b les entreprises de transports ayant droit à des indemnités en vertu de la législation sur les
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transports publics,
c les entreprises semi‐publiques qui opèrent dans le cadre d’un mandat de prestations,
d les particuliers qui opèrent dans le cadre d’un mandat de prestations.
3 Les coûts imputables comprennent les coûts de construction au sens strict et ceux des équipe‐
ments d’exploitation, dans la mesure où l’installation sert principalement à la mobilité combinée.

FR
Verkehrsgesetz vom 20. September 1994 (SGF 780.1)
Art. 30 — Grundsätze
1
Die Kosten der Investitionen und des Transportbetriebs werden von den Verkehrsbetrieben des
Bundes oder den konzessionierten Transportunternehmen (Transportunternehmen), den Regio‐
nalverbunden oder den Gemeinden getragen.
2
Die Beiträge an die Investitionskosten und zur Unterstützung des Betriebs der Transportunter‐
nehmen werden gemäss dem Eisenbahngesetz gewährt.
3
Der Staat kann den Transportunternehmen, den Regionalverbunden oder den Gemeinden ei‐
nen Beitrag gewähren, um die öffentlichen Dienstleistungen im Sinne dieses Gesetzes sicherzu‐
stellen und namentlich ein Leistungsangebot der öffentlichen Verkehrsmittel, das den wirtschaft‐
lichen und sozialpolitischen Belangen genügt, bereitzustellen.
Art. 31 – Gegenstand
Der Beitrag kann gewährt werden:
a) für Investitionen;
(…)
Art. 32 – Formen
Der Beitrag wird in folgenden Formen gewährt:
a) bedingt rückzahlbare Beiträge;
b) zinslose oder zinsgünstige Darlehen;
c) Kapitalbeteiligung gegen Abgabe von Aktien oder Anteilscheinen;
d) Bürgschaft für Anleihen;
e) Beiträge à fonds perdu.
Art. 35 – Investitionen
Als Investitionen (Neu‐ und Ersatzinvestitionen) gelten vor allem:
(…)
f) der Bau regionaler Parkplätze und das Anlegen von Abstellfeldern für Fahrräder und Mofas bei
Bahnhöfen sowie andere Verbindungsanlagen zwischen den öffentlichen Verkehrsmitteln und
dem Individualverkehr, sofern diese Anlagen Teil einer Gesamtverkehrskonzeption sind;
(…)

Loi du 20 septembre 1994 sur les transports RPBR (RGF 780.1)
Art. 30 – Principes
1
Les investissements et l’exploitation en matière de transports sont à la charge des entreprises
de transports de la Confédération ou concessionnaires (ci‐après : les entreprises de transports),
des communautés régionales ou des communes.
2
Les contributions financières pour l’aide aux investissements et à l’exploitation des entreprises
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de transports sont octroyées conformément à la loi fédérale sur les chemins de fer.
3
L’Etat peut accorder aux entreprises de transports, aux communautés régionales ou aux com‐
munes une contribution financière destinée à garantir les prestations de service public confor‐
mément aux buts de la présente loi, notamment une offre de prestations de transports publics
tenant compte de l’économie et de la politique sociale.
Art. 31 – Objets
La contribution financière peut être accordée pour les objets suivants :
a) les investissements ;
(…)
Art. 32 – Formes
La contribution financière est accordée sous les formes suivantes :
a) subventions conditionnellement remboursables ;
b) prêts sans intérêt ou à intérêt réduit ;
c) participations au capital contre remise d’actions ou de parts sociales ;
d) garantie d’emprunts ;
e) contributions à fonds perdu.
Art. 35 – Investissements
Sont considérés comme des investissements (de remplacement ou de développement) en parti‐
culier :
(…)
f) la construction de parcs de stationnement régionaux et l’aménagement de places de station‐
nement pour cycles et cyclomoteurs aux abords des gares de chemin de fer et d’autres installa‐
tions de jonction entre les transports publics et les transports individuels, à condition que ces
installations s’inscrivent dans une conception globale des transports ;
(…)

GE
Règlement concernant les garages publics souterrains de l’Etat de Genève du 4 mai 1983
(RGPS ; RSG H 1 15.03)
Art. 1 – Champ d’application
1
Sont soumis au présent règlement les garages souterrains de l’Etat de Genève destinés au par‐
cage des voitures automobiles légères et ouverts au public.
2
Il appartient au Conseil d’Etat de désigner par arrêté les garages publics souterrains soumis au
présent règlement.
3
Les chaussées (voies d’accès, voies de circulation et cases) des garages publics souterrains sont
assimilées au domaine public, dans la partie mise à disposition du public.
4
Les cycles, cyclomoteurs et motocycles sont autorisés à stationner, exclusivement à
l’emplacement prévu à cet effet au premier sous‐sol des garages.
Art. 2 – Taxes de stationnement
1
Le parcage des voitures automobiles légères est autorisé moyennant paiement de taxes.
2
Il n’est perçu aucune taxe pour le stationnement des cycles, cyclomoteurs et motocycles.
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GL
Gesetz über den öffentlichen Verkehr vom 5. Mai 1996 (öV‐Gesetz; VII D/6/1)
Art. 5 – Finanzhilfen
1
Die vom Bund nicht gedeckten Kosten für technische Verbesserungen gemäss Artikel 56 EBG,
wie das Erstellen, Ergänzen oder Aendern von Anlagen und Einrichtungen, Anschaffungen von
Fahrzeugen, Massnahmen zugunsten Behinderter, werden den Transportunternehmungen durch
Finanzhilfen des Kantons und der Gemeinden abgegolten. Transportunternehmungen oder Drit‐
ten (z.B. Gemeinden, Industriebetrieben) können für weitere Investitionen, wie das Erstellen von
Parkplätzen an Bahnhöfen, Haltestellen und Anschlussgeleisen, Finanzhilfen gewährt werden.
2
Die Finanzhilfen des Kantons und der Gemeinden können in Form von Beiträgen, Darlehen, Ka‐
pitalbeteiligung oder Bürgschaften erfolgen.
Art. 6 – Zuständigkeit
Ueber die Form und Höhe der Finanzhilfe entscheidet die im Rahmen der Ausgabenbefugnis
nach Kantonsverfassung zuständige Behörde.
2
Vor der Beschlussfassung sind die Gemeinden anzuhören.
1

GR
Gesetz über den öffentlichen Verkehr im Kanton Graubünden (GöV; BR 872.100)
Art. 19 – Massnahmen
Folgende Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Personen‐ und Güterverkehrs können un‐
terstützt werden:
(…)
d) Bau von Parkplätzen bei Bahnhöfen von öffentlichen Verkehrsmitteln;
(…)

Verordnung über den öffentlichen Verkehr (VöV; BR 872.150)
III. Kantonsbeiträge an den Bau von Park‐and‐ride‐Anlagen und Anschlussgleisen
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Art. 8 – Anrechenbare Kosten
1
Anrechenbar sind die Kosten der für die Benützerinnen und Benützer der öffentlichen Ver‐
kehrsmittel bestimmten Parkplätze. Sie umfassen in der Regel die Kosten für den Landerwerb, die
Projektierung, die Erschliessung und die Erstellung der Parkplätze sowie die Kosten der Einrich‐
tungen für die Parkzeitkontrolle und Gebührenerhebung.
Art. 8a – Betriebsreglement und Rückerstattung der Beiträge
Die Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber erlassen für die Benützung der Park‐and‐ride‐
Anlagen Betriebsreglemente, die dem zuständigen Departement zur Kenntnis zu bringen sind. Sie
sorgen namentlich dafür, dass die für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel bestimmten
Parkplätze nicht von Unbefugten belegt werden.
2
Bei zweckwidriger Nutzung von Park‐and‐ride‐Anlagen wird die Rückerstattung des gewährten
Kantonsbeitrages unverzüglich fällig.
1
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Fassung gemäss RB vom 14. November 2000.
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LU
Im Kanton Luzern existieren keine expliziten gesetzlichen Bestimmungen zu Fahrradabstell‐
plätzen bei öffentlichen Einrichtungen. Hingegen besteht ein Konzept zu Park‐ and Ride‐
Anlagen für Motorfahrzeuge und Fahrräder, das vom vom Regierungsrat am 11. November
2003 genehmigt wurde50.

SG
Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 25. September 1988 (sGS 710.5)
Art. 2. – Grundsatz
1
Staat und politische Gemeinden fördern durch Vereinbarungen den öffentlichen Agglomerati‐
ons‐ und Regionalverkehr sowie den Ortsverkehr mit regionaler Bedeutung.51
2
Die politischen Gemeinden sorgen für leichten Zugang zu Bahnhöfen und Haltestellen sowie bei
Bedarf für Abstellplätze für Zweiräder.
II. Förderungsmassnahmen
Art. 7. – Arten
1
Der öffentliche Verkehr wird gefördert durch:
a) technische Massnahmen;
(…)
Art. 8. – Technische Massnahmen
1
Technische Massnahmen sind insbesondere:
a) Bauten, Anlagen und Verkehrseinrichtungen, welche die Verkehrsbedienung erheblich verbes‐
sern;
b) erstmalige Beschaffung von Fahrzeugen, die für betriebliche Massnahmen des Agglomerati‐
ons‐ und Regionalverkehrs im Sinn dieses Gesetzes erforderlich sind;
(…)
Art. 13. – Anrechenbare Kosten
1
Anrechenbare Kosten sind:
a) für technische Massnahmen: Kosten für Landerwerb, Projektierung und Bau sowie für die
erstmalige Beschaffung von Fahrzeugen nach Art. 8 lit. b dieses Gesetzes nach Abzug einer zu‐
mutbaren Eigenleistung des Beitragsempfängers und von Leistungen des Bundes oder Dritter.52

SZ
Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 26. November 1987 (SRSZ
781.100)
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51
52

Der entsprechende Bericht des Verkehrs‐ und Tiefbauamts des Kantons Luzern ist einsehbar unter:
<http://www.vif.lu.ch/bericht.pdf> (besucht am 20. August 2010).
Fassung gemäss III. NG.
Zweiter Satz aufgehoben durch III. NG.
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§ 7 – Flankierende Massnahmen
1
Die Gemeinden sorgen für die gute Erreichbarkeit der Bahnhöfe und Haltestellen. Sie können
sich an der Erschliessung von Gewerbe‐ und Industriezonen mit Anschlussgeleisen und an Parkie‐
rungsanlagen für Benützer der öffentlichen Verkehrsmittel beteiligen.
2
Der Bau von Bushaltestellen geht zulasten der Strasseneigentümer.

53

SO
Strassengesetz vom 24. September 2000 (BGS 725.11)
§ 11. – Grundsatz
(…)
2
Der Bau öffentlicher Abstellplätze für Motorfahrzeuge und Fahrräder ist Sache der Gemeinde.
(…)

Gesetz über den öffentlichen Verkehr vom 27. September 1992 (ÖV‐Gesetz; BGS 732.1)
§ 7. – Investitionsbeiträge, Darlehen
(…)
3
Der Kanton kann überdies Investitionsbeiträge leisten an die verkehrsmässige Erschliessung
übergeordneter Knotenpunkte des öffentlichen Verkehrs sowie an Busbahnhöfe, Parkplätze und
Zweiradabstellplätze bei Bahnhöfen und Haltestellen des öffentlichen Verkehrs.
§ 9. Leistungen des Kantons
(…)
5
Die Investitionsbeiträge des Kantons nach § 7 Absätze 2 und 3 werden aus dem Ertrag der Steu‐
ern und Gebühren für Motorfahrzeuge und Fahrräder finanziert.

TI
Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (RL 7.4.1.1)
Art. 29 – Modalità di finanziamento
1
Il Cantone contribuisce al finanziamento dell’offerta di trasporto pubblico per le linee
d’importanza cantonale e richiede la partecipazione dei Comuni.
2
Tutti i Comuni del Cantone partecipano al finanziamento del costo non coperto delle spese di
gestione delle linee regionali secondo le normative federali, delle linee che servono località peri‐
feriche o servizi centrali e delle linee transfrontaliere.
3
I Comuni serviti dalle linee urbane d’importanza cantonale e dalle linee che servono i posteggi
di corrispondenza per utenti proveniente prevalentemente dall’esterno (Park and Ride) parteci‐
pano al finanziamento del costo non coperto delle spese di gestione.
4
Nel caso di investimenti per opere del sistema ferroviario regionale di cui beneficiano più re‐
gioni del Cantone, i Comuni possono essere esonerati dal versamento di contributi.
5
L’impegno finanziario per gli aiuti di cui al cpv. 1 è determinato ogni 4 anni dal Gran Consiglio
all’inizio della legislatura.
6
Il Consiglio di Stato determina annualmente, tenuto conto del credito quadriennale concesso ai
sensi del cpv. 5, il contributo versato per il finanziamento dell’offerta di trasporto pubblico.

TG
Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 21. September 1988 (RB 742.1)
§ 6 – Investitionsbeiträge des Kantons
1
Der Kanton kann Investitionsbeiträge an Infrastrukturaufwendungen für den regionalen Perso‐
nenverkehr leisten.
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2

Er kann Beiträge an Parkierungsanlagen für Velos, Mofas, Motorräder oder Autos bei den Über‐
gangsstellen zwischen öffentlichem und privatem Verkehr ausrichten.
3
Sofern ein vorrangiges kantonales Interesse besteht, kann er auch Investitionsbeiträge für den
Personenfernverkehr, den Güterverkehr oder den touristischen Verkehr gewähren.

ZG
Gesetz über den öffentlichen Verkehr vom 22. Februar 2007 (BGS 751.31)
§ 8 – Parkierungsmöglichkeiten
An die Kosten der Errichtung und des Betriebs von Parkierungsanlagen, die dem Umsteigen auf
die öffentlichen Verkehrsmittel dienen, kann der Kanton nach Abzug der Beiträge Dritter, je nach
regionaler Bedeutung, Beiträge bis zu 50 % gewähren.

Im Kanton Zug besteht zudem ein Konzept für Park‐ und Rideanlagen. Gemäss dem entspre‐
chenden Bericht stehen im Jahr 2010 Mit der Realisierung des Park‐ and Ride‐Konzeptes ste‐
hen im Jahr 2010 rund 2'350 Veloabstellplätze bei öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung.

ZH
Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr vom 6. März 1988 (PVG; LS 740.1)
§ 5. – Parkierungsanlagen
1
Der Kanton kann die in den regionalen Verkehrsplänen festgelegten Parkierungsanlagen sowie
Veloabstellplätze von regionaler Bedeutung erstellen, sofern sie den Benützern der öffentlichen
Verkehrsmittel vorbehalten sind. Die Gemeinden sind rechtzeitig anzuhören. Dritte können sich
an Bau und Betrieb beteiligen.
2
Werden die Anlagen von Gemeinden oder Transportunternehmenerstellt, kann der Kanton Bei‐
träge gewähren.

Verordnung über das Angebot im öffentlichen Personenverkehr vom 14. Dezember 1988
(Angebotsverordnung; LS 740.3)
§ 4. – Erschliessung, a. Grundsatz
1
Zusammenhängende, überbaute Siedlungsgebiete mit mindestens 300 Einwohnern, Arbeits‐
und Ausbildungsplätzen werden mit mindestens einer Haltestelle erschlossen. Noch nicht über‐
bauten Bauzonen wird Rechnung getragen.
2
Der Wert gemäss Absatz 1 kann unterschritten werden, wenn ein Siedlungsgebiet mit geringem
Aufwand erschlossen werden kann, wenn mehrere Siedlungsgebiete zusammen mit einem ver‐
tretbaren Aufwand erschlossen werden können oder wenn die zu erwartende Nachfrage die Er‐
schliessung rechtfertigt.
3
Die Siedlungsgebiete gelten als durch den öffentlichen Verkehr erschlossen, wenn die Luftli‐
nienentfernungen zu einer Haltestelle, unter Vorbehalt besonderer topographischer Verhältnis‐
se, folgende Werte nicht übersteigen:
a.400 Meter im Einzugsbereich der Haltestellen von Linien, die der Feinerschliessung dienen,
b.750 Meter im Einzugsbereich der Haltestellen von Linien, die der Groberschliessung dienen.
4
Sind die Voraussetzungen für die Erschliessung eines Siedlungsgebietes mit dem öffentlichen
Verkehr nicht erfüllt, ist an den geeigneten Haltestellen in der Region eine angemessene Zahl von
Parkierungs‐ und Veloabstellplätzen bereitzustellen.
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Allgemeine Hausordnung der Universität Zürich vom 25. Februar 2010 (LS 415.111.411)
§ 1. – Geltungsbereich
1
Die allgemeine Hausordnung der Universität Zürich gilt für sämtliche Gebäude und das gesamte
Areal der Universität Zürich.
2
Für die einzelnen Gebäude und Areale der Universität können zudem Hausordnungen oder an‐
dere Bestimmungen erlassen werden, die in Ergänzung zur allgemeinen Hausordnung weitere
Vorschriften enthalten. Dabei sind die in der vorliegenden allgemeinen Hausordnung enthalte‐
nen Grundsätze zu beachten.
§ 6. – Verbote
(…)
d. das Mitführen oder Abstellen von Fahrrädern,
(…)
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§ 4 RADWEGE
I.

Begriff und Bestandteile der Strasse – Strassenhoheit

Bundesrechtliche Vorgaben
Strassenverkehrsgesetz (SVG; 741.01)
Art. 1 – Geltungsbereich
1
Dieses Gesetz ordnet den Verkehr auf den öffentlichen Strassen sowie die Haftung und die Ver‐
sicherung für Schäden, die durch Motorfahrzeuge oder Fahrräder verursacht werden.
(…)

Verkehrsregelnverordnung (VRV; SR 741.11)
Art. 1 – Begriffe (Art. 1 SVG)
1
Strassen sind die von Motorfahrzeugen, motorlosen Fahrzeugen oder Fussgängern benützten
Verkehrsflächen.
2
Öffentlich sind Strassen, die nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen.
(…)
4
Fahrbahn ist der dem Fahrverkehr dienende Teil der Strasse.
5
Fahrstreifen sind markierte Teile der Fahrbahn, die für die Fortbewegung einer Fahrzeugkolon‐
ne Raum bieten (Art. 74 SSV).
6
Radwege sind die für Radfahrer bestimmten, von der Fahrbahn durch bauliche Massnahmen
getrennten und entsprechend signalisierten Wege (Art. 33 Abs. 1 SSV).
7
Radstreifen sind die für Radfahrer bestimmten Fahrstreifen, die normalerweise durch gelbe un‐
terbrochene oder ausnahmsweise durch ununterbrochene Linien gekennzeichnet sind (Art. 74
Abs. 5 SSV).

(…)
Signalisationsverordnung (SSV; 741.21)
Art. 33 – Radweg, Fussweg, Reitweg
1
Das Signal «Radweg» (2.60) verpflichtet die Führer von einspurigen Fahrrädern und Motorfahr‐
rädern, den für sie gekennzeichneten Weg zu benützen. Wo der Radweg endet, kann das Signal
«Ende des Radweges» (2.60.1) aufgestellt werden. Für den Vortritt und für die Benützung des
Radwegs durch Fahrräder und Motorfahrräder mit Anhänger sowie durch andere Strassenbenüt‐
zer gelten die Artikel 15 Absatz 3 und 40 VRV.53
(…)
Art. 74 – Fahrstreifen, Bus‐Streifen, Radstreifen
(…)
5
Radstreifen werden durch eine unterbrochene oder ununterbrochene, gelbe Linie abgegrenzt
(6.09). Die ununterbrochene Linie darf weder überfahren noch überquert werden.1 Auf Verzwei‐
gungsflächen dürfen Radstreifen nur markiert werden, wenn den einmündenden Fahrzeugen der
Vortritt entzogen ist. Für die Benützung der Radstreifen gilt im übrigen Artikel 40 VRV2.

53

Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 438).
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6

Zur Trennung von Rad—, Fuss‐ und Reitwegen, die auf gleicher Ebene verlaufen (Art. 33), wird
eine gelbe, unterbrochene oder ununterbrochene Linie verwendet. Ununterbrochene Linien dür‐
fen von Rad‐ und Motorfahrradfahrern oder von Reitern weder überfahren noch überquert wer‐
den.54
7
Auf Radwegen und Radstreifen können das Symbol eines Fahrrades sowie Fahrtrichtungs‐ oder
Einspurpfeile in gelber Farbe aufgemalt werden.55
(…)
9
Wo ein Radweg über eine Nebenstrasse geführt wird und den Benützern des Radweges entge‐
gen Artikel 15 Absatz 3 VRV ausnahmsweise der Vortritt zustehen soll, wird die Überquerung
durch gelbe, unterbrochene Linien angezeigt; den Fahrzeugen auf der Nebenstrasse ist der Vor‐
tritt mit den Signalen «Stop» (3.01) oder «Kein Vortritt» (3.02) zu entziehen.56
10
Auf Wegen für zwei Benützerkategorien (Art. 33 Abs. 4) können zur Verdeutlichung die Symbo‐
le des entsprechenden Signals in gelber Farbe aufgemalt werden.57
11
Ausgeweitete Radstreifen (6.26) sind Radstreifen mit einem dazugehörenden Aufstellbereich,
welche in besonderen Fällen vor Lichtsignalen markiert werden können. Im ausgeweiteten, mit
dem Symbol eines Fahrrades gekennzeichneten Bereich ist es den Radfahrern bei rotem Licht
erlaubt, sich in Abweichung von den Artikeln 42 Absatz 3 und 43 Absatz 1 VRV nebeneinander
aufzustellen und anschliessend bei grünem Licht die Verzweigung zu befahren. Bei Rot müssen
die andern Fahrzeuglenker vor der ersten Haltelinie halten. Das UVEK umschreibt die Einzelhei‐
ten in Weisungen.58

AG
Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen vom 19. Januar 1993 (Baugesetz, BauG;
SAR 713.100)
§ 80 – Strassen, Begriff und Bestandteile
1
Öffentliche Strassen sind alle dem Gemeingebrauch offen stehenden Strassen, Wege und Plätze
mit ihren Bestandteilen. Als öffentliche Strassen gelten auch die im Eigentum Privater oder von
Korporationen stehenden Strassen, die mit Zustimmung der Eigentümer oder durch Enteignung
dem Gemeingebrauch zugänglich gemacht worden sind.
2
Bestandteile der öffentlichen Strassen sind alle Bauten, Anlagen und Vorrichtungen, die zu ihrer
technisch zweckmässigen und umweltschonenden Ausgestaltung dienen. Dazu gehören auch
a) die für den Schutz der Fussgänger und Radfahrer notwendigen Anlagen;
b) die für den Unterhalt erforderlichen Bauten und Anlagen wie Werkhöfe oder Silos;
c) Verkehrsregelungsanlagen;
d) Anlagen zur Entflechtung von privaten und öffentlichen Strassenverkehrsmitteln sowie Bushal‐
testellen;
e) öffentliche Anlagen für den Lärmschutz;
f) Anlagen für die Einpassung in die Landschaft und für die städtebauliche Gestaltung des Stras‐
senraumes.
§ 84 – Gemeindestrassen
Gemeindestrassen dienen dem Verkehr innerhalb der Gemeinden oder dem Anschluss an Kan‐

1

54
55
56
57
58

Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 438).
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Febr. 1992, in Kraft seit 15. März 1992 (AS 1992 514).
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 438).
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 12. Febr. 1992, in Kraft seit 15. März 1992 (AS 1992 514).
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994 (AS 1994 1103).
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tonsstrassen.
2
Fuss‐ und Radwege gelten als Gemeindestrassen, wenn sie nicht Bestandteile von Kantonsstras‐
sen oder von dem Gemeingebrauch zugänglichen Privatstrassen sind.
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AR
Strassengesetz vom 26. Oktober 2009 (StrG; bGS 731.11)
Art. 7 – Strassen‐ und Wegnetz der Gemeinde
1
Die Gemeindestrassen sowie die öffentlichen Strassen im privaten Eigentum gehören zum
Strassen‐ und Wegnetz der Gemeinde. Sie werden in funktionaler Hinsicht wie folgt unterschie‐
den:
a) Sammelstrassen (SS);
b) Erschliessungsstrassen (ES);
c) Land‐ und forstwirtschaftliche Güterstrassen (GS);
d) Wege (W);
e) Radwege (RW);
f) Plätze und Parkplätze (P).
2
Der Regierungsrat kann die Strassenklassen weiter unterteilen.
Art. 8 – Einteilung
1
Die öffentlichen Strassen werden nach ihrer Funktion und ihrer Verkehrsbedeutung in die je‐
weiligen Klassen nach Art. 6 und 7 eingeteilt.
2
Zuständig für die Einteilung sind:
a) der Regierungsrat für die Kantonsstrassen;
b) die zuständige Gemeindebehörde für die Gemeindestrassen sowie die öffentlichen Strassen im
privaten Eigentum.
3
Der Kanton und die Gemeinden führen ein öffentliches Verzeichnis über die unter ihrer Hoheit
stehenden Strassen mit Angabe der Einteilung.
4
Für Erlass und Änderung des Gemeindestrassenverzeichnisses wird das Planauflageverfahren
nach Art. 37 ff. sinngemäss durchgeführt. Es bedarf der Genehmigung des Departements Bau und
Umwelt.
5
Vor der Einteilung der Kantonsstrassen sind die betroffenen Gemeinden anzuhören.
6
Strassen sind in eine andere Klasse einzuteilen, wenn sich ihre Funktion und ihre Verkehrsbe‐
deutung geändert haben.
Art. 10 – Strassenanlage und Nebenanlagen
1
Bestandteile der Strassenanlage sind:
a) Fahrbahnen; Trottoirs; Gehwege, Radwege sowie kombinierte Rad‐/Gehwege, soweit sie mit
der Strasse im Zusammenhang stehen und mit dieser gleich verlaufen; Ausweichstellen, Halte‐
buchten für den öffentlichen und privaten Verkehr, Parkbuchten, Busspuren;
(…)
Art. 11 – Hoheit und Eigentum
1
Kantonsstrassen stehen unter der Hoheit und im Eigentum des Kantons.
2
Gemeindestrassen sind im Eigentum der Gemeinde, die öffentlichen Strassen im privaten Eigen‐
tum von Strassenkorporationen, Flurgenossenschaften oder Privaten. Sie stehen unter der Ho‐
heit der Gemeinde.
(…)

Strassenverordnung vom 19. Januar 2010 (StrV; SAR 731.111)
Art. 5 – Wege (Art. 7 Abs. 1 lit. d StrG)
1
Öffentliche Wege (inkl. Treppen) (W) liegen abseits von öffentlichen Strassen und dienen nicht
dem Motorfahrzeugverkehr. Sie stehen dem allgemeinen Fussgängerverkehr in der Regel offen.
2
Die öffentlichen Wege können durch Fuss‐, Wander‐ und Radwegnetze überlagert sein.
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AI
Strassengesetz vom 26. April 1998 (StrG; BGS 725.000)
Art. 7 – Bestandteile der Strasse
1
Bestandteile der Strasse sind alle Bauten und Anlagen, die zur Erfüllung ihrer Funktion aus
technischen, betrieblichen oder gestalterischen Gründen notwendig sind.
2
Separat entlang zum Staats‐ und Bezirksstrassennetz geführte Fuss‐ und Radwege gehören zum
Staats‐ bzw. zum Bezirksstrassennetz, wenn ihnen sinngemäss die gleiche Funktion zukommt wie
einer Staats‐ bzw. Bezirksstrasse.
Art. 859 – Vermarkung
1
Staats‐ und neue Bezirksstrassen und die ihnen zugeordneten flächigen Bestandteile nach Art. 7
dieses Gesetzes sind als selbständige Grundstücke zu vermarken und zu Eigentum zu überneh‐
men. In begründeten Einzelfällen können Trottoirs sowie Fuss‐ und Radwege als Dienstbarkeit ins
Grundbuch eingetragen werden.
2
Grundstücke, auf denen sich bestehende Bezirksstrassen und ‐wege befinden, die nicht im Sin‐
ne von Abs. 1 dieses Artikels als selbständige Grundstücke vermarkt sind, können durch den Be‐
zirk mit einer öffentlich‐rechtlichen Eigentumsbeschränkung belastet werden. Die Eigentumsbe‐
schränkung ist im Grundbuch anzumerken.
3
Bestehende Flurstrassen, die ins Bezirksstrassennetz aufgenommen werden, sind zu vermessen.
Soweit erforderlich, sind sie zu vermarken.

Strassenverordnung vom 30. November 1998 (StrV; BGS 725.010)
Art. 360 – Bestandteile der Strasse
1
Als Bestandteile der Strassen, Wege und Plätze gelten insbesondere:
a. Fahrbahnen, Plätze, Trottoirs, Gehwege, Radstreifen, Parkierungsflächen, Grünstreifen, Fuss‐
und Radwege, soweit sie mit einer Strasse im Zusammenhang stehen bzw. dieselbe Funktion er‐
füllen;
b. Ausweichstellen, Haltebuchten für den öffentlichen und privaten Verkehr, Busspuren;
c. Strassenkörper, für die Strasse nötige Kunstbauten wie Brücken, Durchlässe und Stützmauern,
Böschungen, Strassengräben und ‐entwässerungsanlagen, öffentliche Beleuchtungsanlagen, Mit‐
telstreifen und Bankette, Verkehrsinseln, Wendeschleifen, Schutzbauten und Sicherheitsanlagen
im Interesse der Strasse bzw. der Strassenbenützer, Strassensignalisationen;
d. bauliche Massnahmen und Bepflanzungen zur Verkehrsberuhigung oder ‐lenkung sowie zur
Einpassung in das Orts‐ und Landschaftsbild;
e. Massnahmen nach dem Umweltschutz‐ und Naturschutzrecht, soweit sie an der Strasse umge‐
setzt werden.
2
Einfriedungen entlang von Strassen gelten als Bestandteil der Strasse, wenn sie ausschliesslich
im Interesse der Strassenbenützer erstellt werden müssen oder wenn der Strasseneigentümer zu
ihrer Erstellung vertraglich verpflichtet ist.
3
Die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehenden öffentlichen Beleuchtungsanlagen im Sin‐
ne von Abs. 1 lit. c dieses Artikels können von Eigentümern bei Staatsstrassen an den Kanton und
bei Bezirksstrassen sowie öffentlich zugänglichen Privatstrassen an den Bezirk der gelegenen Sa‐
che entschädigungslos abgetreten werden.
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Abgeändert durch LdsgB vom 25. April 2004 und LdsgB vom 30. April 2006 (Abs. 2 vom Eidg. Justiz‐ und Po‐
lizeidepartement genehmigt am 2. Juni 2006).
Abgeändert (Abs. 3) durch GrRB vom 25. Oktober 2004.
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BE
Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 (SV; BSG 732.111.1)
Art. 1 – Bestandteile der öffentlichen Strasse
1
Bestandteile der öffentlichen Strasse sind namentlich
a. Fahrbahn einschliesslich Bus‐ und Radstreifen, Gehwege, Parkplätze, Grünstreifen, Fuss‐ und
Radwege entlang der Strasse, Ausweichstellen, Plätze, Haltebuchten und Wendeschleifen,
b. Strassenkörper, Strassenentwässerungsanlagen, Kunstbauten, Verkehrsinseln, bauliche Anla‐
gen zur Verkehrsberuhigung,
c. Beleuchtungsanlagen, Signale und Markierungen, Einrichtungen für die Verkehrssteuerung,
Verkehrsregelung und Verkehrslenkung,
d. Schutzbauten und Sicherheitsanlagen wie Zäune,
e. Anlagen für den Immissionsschutz,
f. Böschungen, deren Unterhalt nicht dem Anstösser zugemutet werden kann, Bepflanzungen,
Strassen‐ und Alleebäume.
2
Besondere Regelungen für gemeinsame Bauteile, wie beispielsweise mit Eisenbahnanlagen,
bleiben vorbehalten.

Ordonnance sur les routes 29 du octobre 2008 (OR; RSB 732.111.1)
Art. 1 – Parties intégrantes des routes publiques
1
Sont notamment des parties intégrantes des routes publiques
a. la chaussée, y compris les pistes de bus et les bandes cyclables, les trottoirs, les places de sta‐
tionnement, les bandes de verdure, les chemins pour piétons et les pistes cyclables bordant la
route, les places d’évitement, les places, les aires d’arrêt, les boucles terminales,
b. la structure de la chaussée, les installations d’évacuation des eaux, les ouvrages d’art, les
îlots, les ouvrages de modération du trafic,
c. les installations d’éclairage, les signaux et les marquages, les dispositifs visant à piloter, à ré‐
guler et à diriger le trafic,
d. les ouvrages de protection et les installations de sécurité, comme les clôtures,
e. les installations de protection contre les immissions,
f. les talus dont l’entretien ne peut être raisonnablement exigé du riverain, les plantations, les
arbres placés le long des routes et les arbres d’alignement.

FR
Strassengesetz vom 15. Dezember 1967 (SGF 741.1)
Art. 2 – Bestandteile der Strasse
Als Bestandteile der Strasse gelten ausser der eigentlichen Fahrbahn alle für ihren Betrieb not‐
wendigen Anlagen, namentlich Brücken, Tunnels und andere Kunstbauten, Trottoirs, Radstreifen,
an die Strasse angrenzende Radwege, Anschlüsse, Parkplätze, Ausweich‐ oder Haltestellen,
Schultern, Böschungen, Stützmauern, Kanäle, Durchlässe, Signale, Schranken und anderes Zube‐
hör.
Art. 3 – Eigentum der Strassen und Vermarkung
Die Kantonsstrassen gehören zu den öffentlichen Sachen des Staates.

1

63

2

Die Gemeindestrassen gehören zu den öffentlichen Sachen der Gemeinde, auf deren Gebiet sie
liegen.
3
Die öffentlichen Strassen und ihre Bestandteile müssen auf Kosten des Eigentümers vermarkt
werden. An Kreuzungen wird die höher klassierte Strasse auf der ganzen Länge vermarkt.
3bis
Die nicht an eine Strasse angrenzenden Radwege gehören zu den öffentlichen Sachen der
Gemeinde.
4
Die Eintragung der öffentlichen Wege in das Grundbuch ist durch die eidgenössische und kan‐
tonale Gesetzgebung geregelt.
I. Strecken für den Radtourismus
Art. 72a – Grundsätze
1
Die Strecken für den Radtourismus sind für den Fahrradbummel bestimmt. Sie benützen mög‐
lichst bestehende Strassen und Wege mit schwachem Motorfahrzeugverkehr oder mit Verbot für
Motorwagen.
2
Die Bestimmung bestehender Strassen und Wege als touristische Radstrecken erfolgt durch de‐
ren Signalisierung. Der Eigentümer einer Strasse oder eines Weges wird vorher angehört.
3
Der Ausbau von Teilstrecken kann nötigenfalls durch Ausführungspläne vorgesehen werden, die
nach den Artikeln 36 und 37 dem Genehmigungsverfahren unterstehen.
Art. 72b – Aufgabe des Staates
1
Der Staat arbeitet mit den interessierten Gemeinden, Organisationen und Kreisen an der Pla‐
nung und am Ausbau der Strecken für den Radtourismus zusammen.
2
Er kann sich an der Ausführung der Aufgaben, welche die Planung und der Ausbau dieser Stre‐
cken erfordern, finanziell beteiligen.
3
Das Ausführungsreglement legt im besondern die Art und Weise der in Absatz 1 vorgesehenen
Mitarbeit fest.

Loi du 15 décembre 1967 sur les routes (RSF 741.1)
Art. 2 – Parties intégrantes de la route
Sont considérées comme parties intégrantes de la route, outre la chaussée proprement dite,
toutes les installations nécessaires à son exploitation, notamment les ponts, tunnels et autres
ouvrages d’art, les trottoirs, les bandes cyclables, les pistes cyclables adjacentes à la route, les
jonctions, les places de stationnement, d’évitement ou d’arrêt, les accotements, les talus, les ou‐
vrages de soutènement, les canaux, les aqueducs, les signaux, les barrières et autres dépen‐
dances.
Art. 3 – Propriété des routes et abornement
Les routes cantonales font partie du domaine public de l’Etat.
2
Les routes communales font partie du domaine public des communes sur le territoire des‐
quelles elles sont situées.
3
Les routes publiques et leurs parties intégrantes doivent être abornées aux frais de leur proprié‐
taire. Aux croisements, c’est la route classée en catégorie supérieure qui est abornée dans toute
sa longueur.
3bis
Les pistes cyclables non adjacentes à une route font partie du domaine public communal.
4
L’immatriculation des routes publiques au registre foncier est réglée par la législation fédérale
et cantonale.
1

I. Parcours de cyclotourisme
Art. 72a – Principes
1
Les parcours de cyclotourisme sont destinés à la promenade à vélo et empruntent, dans la me‐
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sure du possible, des routes et chemins existants de faible trafic automobile ou interdits à cette
circulation.
2
La désignation d’une route ou chemin existant en tant que parcours de cyclotourisme s’opère
par sa signalisation. Le propriétaire de la route ou du chemin est préalablement consulté.
3
L’aménagement de tronçons de parcours peut être prévu, au besoin, par la voie de plans
d’exécution soumis à la procédure d’approbation selon les articles 36 et 37.
Art. 72b – Rôle de l’Etat
L’Etat collabore avec les communes, les organisations et milieux intéressés pour la planification
et l’aménagement des parcours de cyclotourisme.
2
Il peut participer financièrement à l’exécution de tâches que requièrent la planification et
l’aménagement de ces parcours.
3
Le règlement d’exécution fixe, en particulier, les modalités de la collaboration prévue à l’alinéa
1.
1

GL
Strassengesetz vom 2. Mai 1971 (GS VII C/11/1)
Art. 6 – Bestandteile der Strassen, Hauptanlagen
1
Zu den Strassen gehören:
a. der Strassenkörper (insbesondere der Strassengrund, der Strassenunterbau und die Fahrbahn‐
decke), die Kunstbauten samt Anschlüssen (insbesondere Brücken, Tunnels usw.), die Strassen‐
entwässerungsanlagen, Stütz‐ und Futtermauern, Mittelstreifen, Verkehrsinseln, Leiteinrichtun‐
gen (Fried, Leitplanken, Wehrsteine usw.), Anlegebuchten, Böschungen, deren Bewirtschaftung
dem Anstösser nicht zugemutet werden kann, Wendeschleifen und Schutzbauten;
b. die Trottoirs (Gehwege), Radwege und Parkierungsstreifen, soweit sie im Zusammenhang mit
einer Strasse stehen und mit dieser gleichlaufen;
c. die mit dem Boden fest verbundenen Signale, Markierungen, Verkehrseinrichtungen und ‐
anlagen aller Art, die der Sicherheit und dem flüssigen Ablauf des Verkehrs oder dem Schutz der
Anlieger dienen, und die Bepflanzung.
(…)

JU
Loi sur la construction et l’entretien des routes du 26 octobre 1978 (RSJ 722.11)
Art. 2 – Zone routière 1. En général
1
Sont des routes, au sens de la présente loi, les routes proprement dites, les chemins, les trot‐
toirs, les sentiers, les pistes cyclables et les places aménagées à la surface, en dessus et en des‐
sous du sol, y compris les places de stationnement et les emplacements d'arrêt.
(…)
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LU
Strassengesetz vom 21. März 1995 (StrG; SRL Nr. 755)
§ 12 – Bestandteile der Strasse
1
Bestandteile der Strasse sind alle Bauten und Anlagen, die zu ihrer Funktion aus technischen,
betrieblichen oder gestalterischen Gründen notwendig sind.
2
Strassenbestandteile im Sinn dieses Gesetzes sind insbesondere
a. Fahrbahnen, Plätze, Trottoirs, Gehwege, Radstreifen, Parkierungsflächen, Grünstreifen, Fuss‐
und Radwege, soweit sie mit einer Strasse im Zusammenhang stehen und mit dieser gleichlaufen;
Ausweichstellen, Haltebuchten für den öffentlichen und privaten Verkehr, Busspuren; Fuss‐ und
Radwege, die von der Strasse getrennt geführt werden, soweit sie in einem Nutzungsplan oder
Strassenprojekt enthalten sind,
(…)
Kantonsstrassen
§ 43 – Erstellung, Hoheit und Eigentum
Die Kantonsstrassen werden vom Staat erstellt und stehen in seinem Eigentum und unter seiner
Hoheit. Vorbehalten bleiben besondere Rechtsverhältnisse.

NW
Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen vom 24. April 1966 (Strassengesetz;
NG 622.1)
Art. 10a – Radrouten61
1
Radrouten umfassen Radwege und Radstreifen, die als solche in den Strassenrichtplänen fest‐
gelegt sind; Radwege sind von Kantons‐ und Gemeindestrassen unabhängig geführte Wege, Rad‐
streifen sind besonders markierte Radspuren auf der Fahrbahn von Kantons‐ und Gemein‐
destrassen.
2
Einteilung, Hoheit und Eigentum einer Strasse werden durch deren Bezeichnung als Radroute
nicht geändert.
Art. 14 – Eigentum62
Die Kantonsstrassen und deren Radstreifen stehen im Eigentum des Kantons, die Gemein‐
destrassen und deren Radstreifen im Eigentum der Gemeinde.
2
Radwege, die als solche gebaut werden, stehen ausserorts im Eigentum des Kantons, innerorts
im Eigentum der Gemeinde.
3
Trottoirs entlang von Kantonsstrassen stehen innerorts im Eigentum der Gemeinde.
1

Vollziehungsverordnung zum Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen vom 09. Juli
1966 (Strassenverordnung; NG 622.11)
§ 1 – Umgrenzung der Strassen
Zu den Strassen im Sinne von Art. 3 des Strassengesetzes63 gehören insbesondere je nach ihrer
Ausbauform und entsprechend den Erfordernissen:

61
62

Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 26. April 1981, A 1981, 517.
Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 26. April 1981, A 1981, 517.
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(…)
5. Trottoirs, Fahrradstreifen und Abstellstreifen;
(…)

SH
Strassengesetz vom 18. Februar 1980 (SHR 725.100)
Art. 2 – Strassen
1
Strassen sind alle Strassenverkehrsanlagen für den fliessenden und ruhenden, privaten und öf‐
fentlichen Verkehr.
2
Als Strassen gelten auch Plätze und Wege, namentlich Rad‐, Geh‐, Reit‐ und Wanderwege.
Art. 3 – Bestandteile
1
Bestandteile der Strassen sind Anlagen und Einrichtungen wie:
(…)
e) Standspuren, Abbiegespuren, Parkspuren, Radstreifen, Busnischen, Trottoirs;
(…)
Art. 7 – Gemeindestrassen
1
Gemeindestrassen sind:
a) Hauptstrassen;
b) Sammelstrassen;
c) Erschliessungsstrassen;
d) Güter‐ und Waldstrassen;
e) Rad‐, Geh‐, Reit‐ und Wanderwege.
2
Massgebend für die Einteilung sind die kommunalen Strassenrichtpläne.
Art. 10 – Rad‐ und Wanderwege
1
Die im kantonalen Richtplan enthaltenen Rad‐ und Wanderwege verbleiben unter dem Vorbe‐
halt abweichender Vereinbarungen den bisherigen Eigentümern.
2
Einteilung und Hoheit einer Strasse werden durch deren Bezeichnung als Rad‐ oder Wanderweg
nicht geändert.
3
Werden im kantonalen Richtplan enthaltene Rad‐ oder Wanderwege aufgehoben, sorgt der
Kanton für einen den Bedürfnissen entsprechenden Ersatz.

SZ
Strassenverordnung vom 15. September 1999 (SRSZ 442.110)
§ 3 – Umfang des Strassenraumes
Der Strassenraum umfasst die Fahrbahnen samt Rad‐ und Gehwegen mit den technisch notwen‐
digen Anlagen, wie Kunstbauten, Anlagen zur Entwässerung und für den Immissionsschutz, fer‐
ner die Haltestellen für den öffentlichen Verkehr, trennende Grünstreifen und bauliche Ver‐
kehrsberuhigungsmassnahmen sowie öffentliche Parkplätze entlang der Fahrbahn.
§ 8 – Radrouten
Radrouten sind Verkehrsflächen und Verkehrsverbindungen für Radfahrer als Teil der Strassen‐

63

NG 622.1.
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fläche oder als abgetrennte oder kombinierte Rad‐/Gehwege.
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SO
Strassengesetz vom 24. September 2000 (BGS 725.11)
§ 4. – Gemeindestrassen
1
Gemeindestrassen sind alle öffentlichen Strassen, die nicht Nationalstrassen oder Kantonsstras‐
sen sind. Sie dienen als Erschliessungs‐ oder Sammelstrassen vorwiegend dem Verkehr innerhalb
der Gemeinde, erschliessen Bauzonen und stellen die Verbindung zu den Kantonsstrassen her. Es
können auch Hauptverkehrsstrassen zum Strassennetz der Gemeinde gehören.
2
Auf Feld‐, Flur‐, Wald‐, Reit‐, Ufer‐, Fuss‐ und Wanderwege sowie Radwege, welche nicht im
Eigentum von Bürgergemeinden oder Privaten stehen, findet das Gesetz subsidiär Anwendung.
§ 6. – Strassenareal
Zum Strassenareal gehören Fahrbahn, Rad‐ und Gehwege, Bushaltestellen, alle technischen An‐
lagen und Kunstbauten sowie Böschungen, Bankette und integrierte Gestaltungselemente.

TG
Gesetz über Strassen und Wege vom 14. September 1992 (RB 725.1)
§ 5 – Kantonsstrassen und Kantonswege
1
Kantonsstrassen sind Strassen, die Regionen oder Ortschaften verbinden und erheblichen Ver‐
kehr aufweisen, oder die zu grösseren Bahnhöfen oder wichtigen Anlegestellen der öffentlichen
Schiffahrt führen.
2
Kantonswege sind Wanderwege oder Radwege, die von kantonaler oder regionaler Bedeutung
sind.

UR
Strassenbaugesetz des Kantons Uri vom 2. Mai 1971 (RB 50.1111)
Artikel 2 – Begriff der Strasse
1
Als Strassen und Wege im Sinne dieses Gesetzes gelten alle dem Verkehr mit nicht schienenge‐
bundenen Motorfahrzeugen und Fuhrwerken sowie dem Fahrrad‐ und Fussgängerverkehr die‐
nenden Verkehrseinrichtungen einschliesslich der Wege für den Viehtrieb.
2
Unter den Begriff der Strasse fallen dabei ausser den Belags‐, Unterbau‐ und Böschungsteilen
sowie den Brücken, Galerien und andern Kunstbauten auch Unterführungen, allfällige Trottoirs,
Gehwege usw.
3
Nicht zur Strasse gehören die in den Strassenkörpern eingebauten, andern Einrichtungen die‐
nenden Leitungen (Kanalisation, Telefon usw.), ausser sie gehören zum Betrieb der Strasse.
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VD
Loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01)
Art. 2 – Définition
1
En règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les acco‐
tements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les
ouvrages de protection anti‐bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de
ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les
installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.

VS
Strassengesetz vom 3. September 1965 (RS/VS 725.1)
Art. 264 – Strassengebiet
1
Verkehrswege sind Strassen, Wege, Gehsteige, Fusswege, Radwege, mit Einschluss der Park‐
plätze und Haltestellen.
(…)
Art. 365 – Aufzählung
Die öffentlichen Verkehrswege werden nach ihrer Bestimmung und Bedeutung eingeteilt in:
1. Nationalstrassen;
2. kantonale Strassen und Wege;
3. Gemeindestrassen und ‐wege;
4. Strassen und Privatwege im Gemeingebrauch;
5. Radwege und ‐streifen;
6. Fuss‐ und Wanderwege.

Loi sur les routes du 3 septembre 1965 (RS/VS 725.1)
Art. 266 – Zone routière
1
Les voies publiques sont les routes proprement dites, les chemins, les trottoirs, les sen‐
tiers, les pistes cyclables, les places aménagées, les aires de stationnement
et d'arrêt.
Art. 367 – Enumération
Les voies publiques se divisent, selon leur destination et leur importance, en:
1. routes nationales;
2. routes et chemins cantonaux;
3. routes et chemins communaux;
4. routes et chemins privés affectés à l'usage commun;
5. pistes et bandes cyclables;
64
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Änderung vom 2. Oktober 1991.
Änderung vom 2. Oktober 1991.
Modification du 2 octobre 1991.
Modification du 2 octobre 1991.
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6. chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre.
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ZG
Gesetz über Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (GSW; BGS 751.14)
§ 2 – Einteilung der Strassen und Wege
1
Die Strassen und Wege werden wie folgt unterschieden:
a) Hochleistungsstrassen ausschliesslich für den Motorfahrzeugverkehr;
b) Hauptverkehrs‐, Verbindungs‐, Sammel‐ und Erschliessungsstrassen für den gemischten Ver‐
kehr;
c) Radstrecken, bestehend aus Radwegen mit separatem Trassee, aus Radstreifen oder aus Stras‐
sen für den gemischten Verkehr;
d) Fuss‐ und Wanderwege nach dem Bundesgesetz vom 4. Oktober 1986 über Fuss‐ und Wan‐
derwege.68
2
Im Hinblick auf die Zuständigkeit werden unterschieden:
a) Kantonsstrassen: überregional oder regional bedeutende Verbindungen, namentlich Hochleis‐
tungs‐ und Hauptverkehrsstrassen;
b) Gemeindestrassen: die anderen öffentlichen Strassen.
3
Radstrecken sowie Fuss‐ und Wanderwege bilden ein Netz von Verbindungen zwischen Wohn‐
und Erholungsgebieten sowie Arbeitsstätten und sind möglichst vom motorisierten Verkehr ge‐
trennt.
§ 3 – Umfang des Strassenraums
Der Strassenraum umfasst die Fahrbahnen und Gehwege mit den technisch notwendigen Anla‐
gen, wie Kunstbauten, Pumpwerken zur Entwässerung, Anlagen für den Immissionsschutz, ferner
die Haltestellen für den öffentlichen Verkehr, Radstreifen und ‐wege, trennende Grünstreifen
sowie öffentliche Parkplätze entlang der Fahrbahn.
§ 5 – Verzeichnisse der öffentlichen Strassen und Wege
Über die öffentlichen kantonalen Strassen, Radstrecken und Wanderwege geben das Verzeichnis
im Anhang zu diesem Gesetz, über die öffentlichen gemeindlichen Strassen und Wege die Ver‐
zeichnisse der Einwohnergemeinden Auskunft.

ZH
Gesetz über den Bau und den Unterhalt der öffentlichen Strassen vom 27. September 1981
(Strassengesetz; LS 722.1)
§ 1. – Grundsatz
Dieses Gesetz findet Anwendung auf Strassen, die im Eigentum des Staates oder der politischen
Gemeinden stehen und dem Gemeingebrauch gewidmet sind. Als Strassen gelten auch Plätze
und Wege, insbesondere Rad‐, Fuss‐, Reit‐ und Wanderwege.

68

SR 704.
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II.

Netzfestlegung und ‐planung (Radrouten, Radwege)

AG
Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen vom 19. Januar 1993 (Baugesetz, BauG;
SAR 713.100)
§ 54a69 – Kommunaler Gesamtplan Verkehr
1
Die Gemeinde kann das Verkehrsaufkommen in einem Kommunalen Gesamtplan Verkehr mit
den Verkehrskapazitäten und der Siedlungsentwicklung abstimmen. Er wird vom Gemeinderat
beschlossen, vom zuständigen Departement genehmigt und ist behördenverbindlich.
2
Ein Kommunaler Gesamtplan Verkehr ist erforderlich, wenn ein Parkleitsystem eingeführt, die
Anzahl Parkfelder in einem Gebiet über § 56 hinaus begrenzt oder eine Bewirtschaftung der Park‐
felder auf privatem Grund vorgeschrieben werden soll. Begrenzung und Bewirtschaftung werden
in einem Nutzungsplan umgesetzt.
3
Im Interesse der überkommunalen Abstimmung und zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit
des kantonalen Strassennetzes kann der Regierungsrat den Gemeinderat zum Erlass eines mit
den Zentrums‐ und Nachbargemeinden abgestimmten Kommunalen Gesamtplans Verkehr ver‐
pflichten.
4
Der Kanton unterstützt die Erarbeitung des Kommunalen Gesamtplans Verkehr durch Beiträge.
Der Grosse Rat bestimmt durch Dekret Voraussetzungen und Höhe der Beitragsleistungen.
§ 8570 – Radrouten und Wanderwege
Der Grosse Rat legt das kantonale Radrouten‐ und Wanderwegnetz fest. 71 Das Radroutennetz
von kantonaler Bedeutung wird im kantonalen Richtplan festgelegt.
§ 92 – Beschaffenheit
1
Strassen, Wege und Plätze sind ihrer Zweckbestimmung entsprechend und möglichst flächen‐
sparend zu erstellen, zu ändern und zu erneuern. Dabei sind insbesondere die Auswirkungen auf
Anwohner, Natur, Landschaft und Ortsbild sowie wirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichti‐
gen.
2
Auf Strassen, die vorwiegend der Erschliessung dienen, sollen Motorfahrzeug‐, Radfahrer‐ und
Fussgängerverkehr grundsätzlich gemischt werden. Der Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer
ist Vorrang einzuräumen.
3
Auf Strassen, die den Verkehr sammeln und überregionale Verbindungen herstellen, sollen der
Fussgängerverkehr in der Regel und die übrigen Verkehrsarten nach Möglichkeit getrennt wer‐
den. Die Abwicklung des öffentlichen Verkehrs ist zu fördern.
4
Der Regierungsrat kann durch Verordnung die Beschaffenheit von Strassen, Wegen und Plätzen
näher umschreiben.
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Eingefügt durch Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).
Fassung gemäss Gesetz über die National‐ und Kantonsstrassen und ihre Finanzierung (Strassengesetz, StrG)
vom 5. September 2000, in Kraft seit 1. Januar 2001 (AGS 2000 S. 311).

Das kantonale Radroutennetz wird bis 2015 fertig gestellt (Beschluss des Grossen Rates vom 16.
Januar 2001). Die Linienführung ist per 31.10.2003 mit den Gemeinden und Regionen festgelegt
worden. Eine graphische Darstellung des Radroutennetzes findet sich unter:
<http://www.ag.ch/verkehr/de/pub/fuss_und_radverkehr.php> (besucht am 20. August 2010).
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Allgemeine Verordnung zum Baugesetz (ABauV; SAR 713.111)
§ 2472 – Kommunaler Gesamtplan Verkehr (§ 54a BauG)
1
Der Kommunale Gesamtplan Verkehr legt die Ziele der Verkehrsentwicklung einer Gemeinde
fest und zeigt auf, wie die Verkehrskapazitäten mit der Siedlungsentwicklung abgestimmt wer‐
den. Er bezieht Umnutzungen, Verdichtungen, Bauzonen ausserhalb des geschlossenen Sied‐
lungsgebiets, Baugebietserweiterungen und Weiler mit ein. Mögliche Inhalte sind namentlich
a) Angaben über Gestaltung, Dimensionierung und Entwicklung von Strassennetz, öffentlichem
Verkehr, Fussweg‐ und Radroutennetz;
b) Angaben über Erschliessung, Parkierung und Parkleitsysteme, Verkehrsberuhigungsmassnah‐
men sowie andere Massnahmen zur Gestaltung des Verkehrsablaufs;
c) Bewirtschaftung von Parkfeldern auf privatem Grund;
d) Grundsätze für das Reglement betreffend Ersatzabgaben für Parkfelder.
2
Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt stellt den Gemeinden eine Vollzugshilfe zur Verfü‐
gung.

AR
Strassengesetz vom 26. Oktober 2009 (StrG; bGS 731.11)
Art. 26 – Radrouten von nationalem und regionalem Interesse
1
Der Kanton plant die Radrouten von nationalem und regionalem Interesse und koordiniert diese
mit den Gemeinden und Nachbarkantonen. Er übernimmt die Kosten für das Signalisationsmate‐
rial.
2
Die Gemeinden sind zuständig für die Signalisation und Befahrbarkeit der Radrouten von natio‐
nalem und regionalem Interesse. Insbesondere signalisieren sie die Radrouten und sorgen im
Rahmen ihrer Hoheit dafür, dass die Anlagen möglichst gefahrlos benützt werden können und
der öffentliche Zugang rechtlich gesichert ist. Die Vorschriften von Art. 14–17 der Verordnung
über die Einführung des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1985 über Fuss‐ und Wanderwege sind
sinngemäss anwendbar.

AI
Strassengesetz vom 26. April 1998 (StrG; bGS 725.000)
Art. 2 – Allgemeine Grundsätze
Planung, Bau und Unterhalt der Strassen sind auf deren Funktion auszurichten. Daneben sind
insbesondere folgende weitere Interessen zu berücksichtigen:
a. die Verkehrssicherheit, insbesondere auch der schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fussgän‐
ger, Radfahrer und Behinderte;
b. die Bedürfnisse des öffentlichen Verkehrs;
c. die Anliegen des Umweltschutzes, insbesondere der Schutz der von Strassen betroffenen Be‐
völkerung vor Lärm‐ und Luftimmissionen;
d. der Schutz der Siedlungen und Ortsbilder sowie von Natur und Landschaft vor übermässigen
Eingriffen;
e. der sparsame Umgang mit dem Boden;
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Fassung gemäss Verordnung vom 18. November 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 488).
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f. die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinwesen, Körperschaften und Privaten sowie die wirt‐
schaftliche Verwendung der Mittel.
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BL
Strassengesetz vom 24. März 1986 (StrG; SGS 430)
§ 20 Radrouten
Der Landrat beschliesst nach Anhören der Gemeinden ein zusammenhängendes Netz regionaler
Radrouten. Eine regionale Radroute ist vorzusehen, wo Strassen regelmässig von einer grösseren
Zahl von Velofahrern benutzt werden, wo es sich um besonders förderungswürdige Verbindun‐
gen handelt oder wo es die Sicherheit der Velo‐ und Mofafahrer sonst erfordert. Neu anzulegen‐
de regionale Radrouten werden vom Kanton erstellt. Nach der Fertigstellung sind sie Bestandteil
des Gemeindestrassennetzes gemäss § 6 Absatz 2.

Dienstordnung der Bau‐ und Umweltschutzdirektion vom 17. November 2009 (SGS 144.12)
§ 27 – Aufgaben
1
Das Tiefbauamt erfüllt die Aufgaben, die der Direktion auf den Gebieten der Verkehrsinfrastruk‐
tur, des Wasserbaus sowie des Fahrzeugwesens der kantonalen Verwaltung übertragen sind.
2
Dem Tiefbauamt obliegen namentlich folgende Aufgaben:
(…)
e. Planen und Realisieren der kantonalen Radrouten;
(…)

Raumplanungs‐ und Baugesetz vom 8. Januar 1998 (RBG;SGS 400)
§ 16 – Öffentliche Freiräume
1
Öffentliche Freiräume sind allgemein zugängliche Räume wie etwa Plätze, Verkehrsräume sowie
Park‐ und Grünanlagen, die im Eigentum der Gemeinwesen stehen.
2
Die Gemeinden erarbeiten im Rahmen der Richtplanung konzeptionelle Vorstellungen über die
Ausscheidung, Nutzung und Gestaltung der öffentlichen Freiräume innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebietes. Sie berücksichtigen die Anliegen des Bundes und des Kantons.
3
Sie achten dabei insbesondere auf:
a. die Gliederung des Siedlungsraumes und des Siedlungsrandes,
b. die Schaffung von Erholungsräumen und Kinderspielplätzen,
c. die Gestaltung von Fuss‐ und Radwegnetzen,
d. den ökologischen Ausgleich und den Biotopverbund,
e. die Förderung von durchlässig bewachsenen Plätzen,
f. die lufthygienischen und klimaökologischen Aspekte.
§ 33 – Allgemeine Bestimmungen
1
Die Gemeinden planen, projektieren und erstellen die Erschliessungsanlagen.
2
Die Gemeinden sorgen insbesondere dafür, dass die Bauzonen nach dem voraussichtlichen Be‐
darf in angemessenen Etappen erschlossen werden.
3
Die Erschliessungsplanung sorgt dafür, dass die einzelnen Bauparzellen zweckmässig und haus‐
hälterisch genutzt werden können.
§ 34 – Kommunale Strassennetzpläne
Kommunale Strassennetzpläne legen in groben Zügen das öffentliche Strassennetz sowie die
Fuss‐, Wander‐ und Radwegnetze fest und halten die zukünftigen Verkehrsflächen von Überbau‐
ungen frei. Sie bezeichnen die Funktion der Strassen und sind massgebend für die kommunalen
Bau‐ und Strassenlinienpläne.
2
Die kommunalen Strassennetzpläne enthalten die bestehenden, die zu korrigierenden und die
1
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zu erstellenden Verkehrswege und Parkierungsflächen. Sie sehen insbesondere vor:
a. Anschlussbereiche an die Kantonsstrassen,
b. Anschlussbereiche der Feinerschliessung,
c. Verkehrsberuhigungszonen.
3
Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften über den Erlass des kommunalen Richtplans.
Die kommunalen Strassennetzpläne bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates.
4
Nach der Genehmigung des kommunalen Strassennetzplans kann die Erteilung der Baubewilli‐
gung im Bereich der geplanten Strassen bis zum Erlass der Bau‐ und Strassenlinienpläne verwei‐
gert werden, längstens jedoch während sechs Monaten, gerechnet seit Einreichung des Baugesu‐
ches. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Bausperre und die Planungszone.
5
Kommunale Strassennetzpläne sind gleichzeitig mit den Zonenvorschriften zu erlassen oder nö‐
tigenfalls anzupassen.

BS
Verkehrplan Basel‐Stadt 200173
Ziele des Verkehrsplans:
1. Fördern der stadtgerechten Mobilität
Hinter der Umsetzung einer stadtverträglichen Mobilitätsstrategie stehen die Erhaltung und Ver‐
besserung der Lebens‐ und Umweltqualität für die Einwohner des Kantons Basel‐Stadt, die Erhal‐
tung der betrieblichen Funktionalität der Verkehrsnetze für alle Nutzer, die Erhöhung der Sicher‐
heit und die Bewahrung der Urbanität. Die vielfältigen Ansprüche an die Stadt bringen es mit
sich, dass «Lebensqualität» ein subjektiver Begriff ist, zu dem auch die Mobilität gehört, wobei
die einzelnen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer durch ihr individuelles Verhal‐
ten das Verkehrsgeschehen prägen. Der öffentliche städtische Strassenraum, welcher zu einem
beachtlichen Teil dem Motorfahrzeugverkehr zur Verfügung steht, muss auch für die anderen
Nutzer attraktiv sein; mit den knappen Flächen ist haushälterisch umzugehen.
2. Mehr Platz für die Fussgänger
Fussgänger sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Im öffentlichen Strassenraum müssen ver‐
stärkt Massnahmen zur Verbesserung der Fussgängerbeziehungen durchgeführt werden. Dazu
gehören die Sicherstellung, die Ergänzung und die attraktive Gestaltung von Flächen und Achsen
für den Fussgängerverkehr und deren Zusammenschluss zu Netzen, sichere Schulwege sowie die
vermehrte Mischnutzung des Strassenraums für Begegnung und Spiel in den Wohngebieten. Vor
allem im Innerstadtbereich sind die verkehrsfreien Fussgängerbereiche auszudehnen, miteinan‐
der zu verbinden und attraktiv zu gestalten.
3. Förderung des Veloverkehrs
Vor allem für kürzere Wege ist der Veloverkehr eine Alternative zum motorisierten Individualver‐
kehr. Der umweltfreundliche Veloverkehr soll durch geeignete Massnahmen weiter gefördert
werden. Zu den wichtigsten Massnahmen gehören die Vervollständigung des Velonetzes, das
Bereitstellen von geeigneten Abstellplätzen, die Umgestaltung kritischer und gefährlicher Knoten
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Mit dem kantonalen Verkehrsplan Basel 2001 wurde die Förderung des Veloverkehrs verwaltungsanwei‐
send festgesetzt und ein Netz von kantonalen Velorouten sowie grössere Massnahmen definiert. Das Netz
basiert auf dem kantonalen Teilrichtplan Velo/Mofa von 1982, welcher im Jahre 1995 nochmals ergänzt
wurde. Im kantonalen Richtplan, welcher am 20.1 2009 von der Regierung festgesetzt wurde, wurden das
Netz weiter ergänzt und neue Massnahmen für den Veloverkehr aufgenommen.
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sowie die Verbesserung der Verkehrssicherheit für die Velofahrer.
4. Vorrang für den öffentlichen Verkehr
Wenn der öffentliche Verkehr entsprechend den Zielen der Regierung weiter gesteigert werden
soll, bedarf dies angesichts des bereits heute hohen Modal Splits zugunsten des öffentlichen Ver‐
kehrs, aber auch angesichts der tendenziellen Abnahme seit 1993 neuer Anstrengungen auch in
finanzieller Hinsicht und klarer, übergeordneter Richtlinien, um den Zielsetzungen auch im Voll‐
zug Nachachtung zu verschaffen. Wichtige Massnahmen sind die Verbesserungen beim beste‐
henden Netz durch Netzergänzungen beim Eisenbahn‐, Tram‐ und Busbetrieb, die Einführung
von kundenfreundlichem Rollmaterial (Niederflurfahrzeuge), die Pünktlichkeit und die Regelmäs‐
sigkeit auf allen Linien. Die Netze und Fahrpläne sind zu optimieren und zu koordinieren. Die Zie‐
le des Verkehrsplans Basel 2001 Der Ausbau der Verkehrsdrehscheibe Bahnhof SBB im Rahmen
von EuroVille sowie die Schaffung der neuen Verkehrsdrehscheiben Badischer Bahnhof und
Bahnhof St. Johann im Rahmen des Projektes Regio‐S‐Bahn sind wichtige Voraussetzungen, um
den öffentlichen Verkehr attraktiver zu gestalten. Dazu gehört das Bereitstellen von Park+Ride‐
sowie Bike+Ride‐Abstellanlagen.
5. Negative Auswirkungen des Motorfahrzeugverkehrs reduzieren
Der motorisierte Individualverkehr erbringt wichtige Leistungen im Personen‐ und Wirtschafts‐
verkehr. Die notwendigen Motorfahrzeugfahrten für den Wirtschaftsverkehr müssen stets in ei‐
nem angemessenen Umfang möglich sein. Fahrten, die mit anderen Verkehrsmitteln zumutbar
sind (gewisse Pendler‐ und Freizeitfahrten), sollen jedoch nicht gefördert werden. Die Kanalisie‐
rung des Motorfahrzeugverkehrs auf das ausgewiesene Hochleistungs‐ und Hauptverkehrsstras‐
sennetz und eine flächenhafte Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten sind zielgerechte Mas‐
snahmen zur Verkehrsberuhigung, welche der Kanton in eigener Kompetenz treffen kann. Selbst‐
verständlich ist der gesetzlich vorgeschriebenen Reduktion der Luftschadstoffe und der Lärmbe‐
lastung weiterhin Beachtung zu schenken.
6. Mehr Parkraum für die Anwohner
Vor allem in den dicht besiedelten Gebieten kann der ruhende Verkehr auf der Allmend kaum
mehr bewältigt werden. Dazu kommen Beeinträchtigungen für den öffentlichen Verkehr, die
Fussgänger und die Radfahrer. Ohne ein neues Angebot an Abstellplätzen auf Privatareal ist die
Rückgewinnung von öffentlichem Raum für die Entfaltung der städtischen Nutzungsansprüche
nicht denkbar. Die Massnahmen dazu umfassen eine entsprechende Bewirtschaftung der Park‐
plätze sowie den Bau von geeigneten Parkings am Rand der Innerstadt und von Quartierparkings
in den dicht besiedelten Wohngebieten zur Entlastung des Strassenraums.
Zusammenfassung
Verkehrsanlagen können heute nicht mehr nur aufgrund des Bedarfs geplant werden. Sie müssen
sich an der Umweltschutzgesetzgebung, an städtebaulichen Randbedingungen, an der Wirt‐
schaftlichkeit sowie an der Flächenknappheit im Stadtgebiet orientieren. Die Verkehrssicherheit,
welche bisher durch den technischen Ausbau erreicht werden konnte, muss durch geeignetes
Verkehrsmanagement, durch Verkehrsverminderung und Verkehrsberuhigung erhöht werden.
Dies bedingt auch, dass die Siedlungsplanung in der gesamten Region besser auf die Verkehrs‐
netze abgestimmt wird.

BE
Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721.0)
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Art. 116 – Grundsätze
1
Die Erholungsgebiete, die im Richtplan nach Raumplanungsgesetz [SR 700] (Art. 103 ff.) be‐
zeichnet sind, sind namentlich im Bereiche städtischer Agglomerationen entsprechend den Be‐
dürfnissen der Bevölkerung zu erschliessen und auszustatten.
2
Insbesondere sollen
(…)
b. geeignete Wegverbindungen als Radwanderwege bezeichnet und gestaltet, allenfalls ergänzt
werden;
(…)

Art. 117 – Planung
1
Die Planungsregion bzw. Regionalkonferenz [Fassung vom 17. 6. 2007] erstellt zusammen mit
der Justiz‐, Gemeinde‐ und Kirchendirektion, den zuständigen Fachstellen des Kantons und den
Gemeinden Konzepte und Sachpläne für die Erschliessung und Ausstattung von Erholungsgebie‐
ten.
2
Die Grundeigentümer, die Organisationen des Natur‐ und Heimatschutzes, der Wanderwege,
der Radfahrer, der Behinderten und gegebenenfalls weitere interessierte Organisationen sind
anzuhören.
3
Rechtsverbindlich geordnet wird die Erschliessung und Ausstattung von Erholungsgebieten in
der baurechtlichen Grundordnung der Gemeinden und in kommunalen, regionalen oder kanto‐
nalen Überbauungsordnungen. [Fassung vom 17. 6. 2007]

Strassengesetz vom 4. Juni 2008 (SG; BSG 732.11)
Art. 45 – Kantonaler Sachplan Veloverkehr
1
Der Regierungsrat erlässt den kantonalen Sachplan Veloverkehr.
2
Mit dem kantonalen Sachplan Veloverkehr werden die Velorouten mit kantonaler Netzfunktion
für den Veloalltags‐ und für den Velofreizeitverkehr festgelegt. Es sind dies
a. kantonale Velorouten auf und entlang von Kantonsstrassen und von Nationalstrassen dritter
Klasse,
b. Velorouten mit kantonalen Radwegen abseits von Kantonsstrassen,
c. wichtige Velorouten auf Gemeinde‐ und Privatstrassen.

Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC; 721.0)
Art. 116 – Principes
1
Les zones destinées à la détente, qui sont désignées dans le plan directeur au sens de la loi sur
l'aménagement du territoire [RS 700] (art. 103 ss), notamment celles qui sont situées dans les
agglomérations urbaines, doivent être équipées et mises en valeur en fonction des besoins de la
population.
2
Il faut en particulier prendre les mesures suivantes:
a le réseau des chemins de randonnée doit être maintenu dans sa vocation conformément aux
principes posés par la Confédération; le cas échéant, il doit être rétabli ou complété;
b des chemins adéquats doivent être déclarés pistes cyclables de randonnée et aménagés en
conséquence; au besoin, le réseau doit être complété;
c des aires de repos et des places de jeux doivent être aménagées et les points de vue équipés.
3
Il importe de respecter la nature et le paysage ainsi que les intérêts liés notamment à l'agricul‐
ture et à la sylviculture.
Art. 117 – Plans d'aménagement
En collaboration avec la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclé‐
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siastiques [Teneur du 10. 11. 1993], les services cantonaux compétents et les communes, la ré‐
gion d'aménagement ou la conférence régionale [Teneur du 17. 6. 2007] élabore les conceptions
et les plans sectoriels nécessaires à l'équipement et à la mise en valeur des zones réservées à la
détente.
2
Les propriétaires fonciers, les organisations se consacrant à la protection de la nature et du pa‐
trimoine, au tourisme pédestre ou cycliste, à la défense des intérêts des handicapés et, le cas
échéant, d'autres organisations intéressées doivent être entendus.
3
L'équipement et la mise en valeur des zones réservées à la détente sont prévus dans la régle‐
mentation fondamentale en matière de construction des communes ainsi que dans les plans de
quartier adoptés par les communes, les régions ou le canton. [Teneur du 17. 6. 2007]

Loi sur les routes du 4 juin 2008 (LR; RSB 732.11)
Art. 45 – Itinéraires cyclables
Plan sectoriel cantonal pour le trafic cycliste
1
Le Conseil‐exécutif établit le plan sectoriel cantonal pour le trafic cycliste.
2
Le plan sectoriel cantonal pour le trafic cycliste fixe les itinéraires cyclables assurant une fonc‐
tion de réseau cantonal pour le trafic cycliste quotidien et de loisirs. Ce sont
a. les itinéraires cyclables cantonaux sur et le long des routes cantonales et des routes nationales
de 3e classe,
b. les itinéraires cyclables avec pistes cyclables à l’écart des routes cantonales,
c. les itinéraires cyclables importants sur les routes communales ou privées.

FR
Raumplanungs‐ und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG; SGF 710.1)
Art. 41 – Gemeinderichtplan
1
Der Gemeinderichtplan legt die Ziele mindestens in den Bereichen der Bodennutzung der Bo‐
denressourcen, der Mobilität, der Landschaft und der Energie fest.
2
Insbesondere legt dieser Plan das Verkehrsnetz fest, wobei er die bestehenden Verkehrsbelas‐
tungen, die von der Gemeinde vorgesehene Entwicklung der Mobilität und die entstehenden
Umwelteinflüsse berücksichtigt.
Art. 93 – Erschliessungspflicht
1
Die Gemeinden sind verpflichtet, wenigstens die Groberschliessung entsprechend den im Zo‐
nennutzungsplan festgelegten Bauzonen vorzusehen und deren Verwirklichung innerhalb der im
Erschliessungsprogramm vorgesehenen Fristen sicherzustellen. Sie berücksichtigen die im Ge‐
meinderichtplan getroffenen Entscheidungen.
2
Solange eine vollständige Erschliessung nicht sichergestellt ist, kann keine Baubewilligung erteilt
werden.
Art. 94 – Grob‐ und Feinerschliessung
1
Die Groberschliessung umfasst:
a) die Hauptstrassen, die Sammelstrassen und ihre Verbindung mit dem Hauptstrassennetz sowie
die Fussgängerverbindungen;
b) die wichtigsten Versorgungsanlagen und ‐leitungen für Energie sowie Trink‐ und Löschwasser;
c) die erforderlichen Anlagen für die Ableitung und Reinigung des Abwassers und zur Sammlung
der Abfälle;
d) den angemessenen Anschluss zu einem öffentlichen Verkehrsmittel;
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e) gegebenenfalls die Fahrrad‐, Fuss‐ und Wanderwege.
2
Die Feinerschliessung umfasst die Erschliessungsstrassen, Fusswege, Leitungen und Werke zur
Abwasserableitung, die für die vorgesehene Nutzung der Grundstücke und ihrer Verbindung mit
den Einrichtungen der Groberschliessung notwendig sind.

Ausführungsreglement vom 1. Dezember 2009 zum Raumplanungs‐ und Baugesetz (RPBR;
SGF 710.11)
Art. 23 – Verkehrsnetz (Art. 41 Abs. 2 RPBG)
Das Verkehrsnetz umfasst den motorisierten Privatverkehr, den öffentlichen Verkehr, den Lang‐
samverkehr (mindestens den Fahrrad‐ und Fussgängerverkehr) sowie die Fahrzeug‐ und Fahr‐
radabstellplätze.
Radwege und Radstreifen (Art. 54a und 72b Abs. 2 und 3 StrG)
Art. 64 – Planung und Zusammenarbeit
Der Staatsrat setzt eine Koordinationskommission ein, die von der Raumplanungs‐, Umwelt‐ und
Baudirektion geleitet wird. Diese Kommission besteht aus Vertretern des Tiefbauamtes, der
Fachstellen des Staates, der interessierten Organisationen und Kreise sowie des Gemeindever‐
bandes. Diese Kommission befasst sich mit der kantonalen Planung der Radwege und Radstrei‐
fen.
Art. 65 – Finanzielle Beteiligung des Staates
Der Staat übernimmt die Kosten für die kantonale Planung der Radwege und Radstreifen.

Loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF
710.1)
Art. 41 – Plan directeur communal
1
Le plan directeur communal fixe les objectifs de la commune au minimum en matière
d’utilisation du sol, de ressources du sous‐sol, de mobilité, de sites et paysage et d’énergie.
2
En particulier, ce plan détermine le réseau des transports, en tenant compte des charges exis‐
tantes, de la mobilité liée au développement prévu par la commune et des impacts sur
l’environnement qui en résultent.
Art. 93 – Obligation d’équiper
1
Les communes ont l’obligation de prévoir au moins l’équipement de base conformément aux
zones à bâtir définies par le plan d’affectation des zones et d’assurer sa réalisation dans les délais
fixés par le programme d’équipement. Elles tiennent compte des options retenues dans le plan
directeur communal.
2
Tant qu’un équipement complet n’est pas assuré, aucun permis de construire ne peut être déli‐
vré.
Art. 94 – Equipement de base et équipement de détail
L’équipement de base comprend :
a) les routes principales, collectrices et leur raccordement au réseau routier principal ainsi que
les liaisons piétonnes ;
b) les installations et conduites principales d’approvisionnement en énergie, en eau potable et en
eau pour la défense contre l’incendie ;
c) les installations nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux ainsi qu’à la collecte des
déchets ;
1
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Règlement du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi sur les routes (RELR ; RSF 741.11)
Art. 23 – Barrières architecturales
Les trottoirs et autres installations seront conçus de façon à en permettre l’usage aux personnes
handicapées ; leur aménagement tiendra compte des recommandations en la matière, notam‐
ment du guide de Procap (Association Suisse des Invalides).
Voies cyclables (art. 54a et 72b al. 2 et 3 LR)
Art. 64 – Planification et modalités de collaboration
Le Conseil d’Etat constitue une commission de coordination placée sous l’égide de la Direction de
l’aménagement, de l’environnement et des constructions et composée de représentants du Ser‐
vice des ponts et chaussées, de services spécialisés de l’Etat, des organisations et milieux intéres‐
sés ainsi que de l’Association des communes, en vue de la planification cantonale du réseau cy‐
clable.
Art. 65 – Participation financière de l’Etat
L’Etat prend en charge les frais de la planification cantonale des parcours de cyclotourisme.

Règlement du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (ReLATeC ; RSF 710.11)
Art. 23 – Réseau des transports (art. 41 al. 2 LATeC)
Le réseau des transports comprend le réseau des transports individuels motorisés, celui des
transports publics et celui de la mobilité douce (au minimum cycles et piétons), y compris les
places d’arrêt et de stationnement des véhicules et des cycles.

GE
Règlement portant sur l’organisation du réseau routier du 27 septembre 2004 (RSG L 1
10.04)
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 – Objet
Le présent règlement, dans le respect du droit fédéral, détermine l’établissement du plan direc‐
teur du réseau routier, sa hiérarchie et les plans d'organisation spécifique à chaque mode de dé‐
placement, à savoir les transports privés motorisés, les transports collectifs, les transports pro‐
fessionnels, les deux‐roues légers et les déplacements à pied.
Chapitre II Plan directeur du réseau routier
Art. 5 – Définition
1
Le plan directeur du réseau routier est un instrument de planification, de répartition et de ges‐
tion de la voirie pour tous les modes de déplacement, à savoir les transports privés motorisés, les
transports collectifs, les transports professionnels, les deux‐roues légers et les déplacements à
pied.
Section 5 Deux‐roues légers
Art. 17 – Définition
Les deux‐roues légers comprennent les cyclomoteurs et les bicyclettes au sens des articles 18 et
24 de l'ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers, du 19 juin 1995 et les engins assimilés à des véhicules mentionnés à l'article 1, alinéa 10,
82

de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962.
Art. 18 – Objectifs
L’organisation des déplacements en deux‐roues légers vise à offrir des conditions de sécurité op‐
timales pour la pratique du vélo, à assurer une bonne accessibilité locale et à constituer un ré‐
seau efficace d’itinéraires couvrant l’ensemble du canton.
Art. 19 – Plan d'organisation
1
Des itinéraires sont créés en maintenant une continuité et une cohérence d’ensemble, notam‐
ment avec les réseaux cyclables communaux.
2
Lorsqu’un axe primaire est important dans le réseau cyclable, celui‐ci est équipé, chaque fois
que cela est possible, d’aménagements spécifiques.
3
Le plan d’organisation est représenté sur une carte annexée au plan directeur du réseau rou‐
tier.

GL
Radroutengesetz vom 1. Mai 1983 (GS VII C/11/8)
Art. 1 – Radrouten
1
Für die Radfahrer werden vorwiegend auf dem Netz der bestehenden Strassen und Wege ge‐
mäss Artikel 2 des Strassengesetzes sichere Radrouten signalisiert und während der schneefreien
Zeit offengehalten. Die Radrouten stehen auch dem Fussgänger offen.
2
Die Radrouten bestehen aus einer durchgehenden, für Radfahrer geeigneten Verbindung von
Linthal bis Bilten sowie aus Verbindungen innerhalb und zwischen den Gemeinden. Das Befahren
der Radrouten mit Motorfahrrädern kann ganz oder auf bestimmten Teilstrecken verboten wer‐
den.
Art. 5 – Radroutenkonzept
Die Landsgemeinde stimmt dem Radroutenkonzept mit der im Anhang zum Gesetz enthaltenen
generellen Linienführung zu.
Anhang zum Radroutengesetz
Radroute Linthal‐Bilten (Radroutenkonzept)
Generelle Linienführung
Linthal SBB–Sändlibrücke
Sändlibrücke–Seggenbrücke
Seggenbrücke–Durnagelsammler
Durnagelsammler–FussballplatzRüti–
Firma Cotlan, Rüti
Cotlan Rüti–Mädchenheim–Betschwanden
Mädchenheim–Legler & Co. AG, Diesbach
Legler & Co. AG–Allmeind–Rufirunse
Hätzingen
Rufirunse–Konsum Hätzingen
Konsum–SBB‐Station Luchsingen–
Hätzingen
SBB‐Station–Tschächli Luchsingen
Tschächli–Leuggelbach
Leuggelbach–Villa Sonnenhof

Länge (km)
0,2
0,3
0,3
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Bestehender Zustand
Gemeindestrasse
Fussweg
(evtl. Neuanlage)
Fussweg und Güterstrasse

0,7
1,8
0,9
1,1

Gemeinde‐ und Kantonsstrasse
Güterstrasse
Fussweg

0,6

Güterstrasse

0,3
0,3
1,0
0,2

Gemeinde‐ und Kantonsstrasse
(evtl. Neuanlage)
Fussweg
Gemeinde‐ und Güterstrasse

Villa Sonnenhof–D. Jenny & Co., Haslen
D. Jenny & Co.–Zusingen– Migros
Schwanden
Migros–Freiberg–Plattenau–Therma‐
strasse–SBB‐Linthbrücke
SBB‐Linthbrücke–Weidmann & Co. AG, Im Steg
Weidmann & Co. AG–Ennetlinth Mitlödi
Ennetlinth–Sändli Mitlödi
Sändli–Pfadiheim–Mühlefuhr Ennenda
Mühlefuhr–Bleiche–Kapelle Ennenda
Kapelle–Ob. Allmeind–Knobel AG, Ennenda
Knobel AG–Eberle AG, Ennenda
Eberle AG–Untere Allmeind–Kronenplatz–
Linthbrücke, Ennetbühls
Linthbrücke – Schwimmbad–Alpenbrückli
Alpenbrückli– Mühle Streiff
Mühle Streiff–Kalkfabrik Netstal
Kalkfabrik–Langgütli–Linthbrücke Netstal
Variante A:
Linthbrücke, Netstal–Stoffel AG
Stoffel AG–Grosser Zaun, Netstal
Grosser Zaun–Erlen, Näfels
Erlen–Feld–Ennetgiessen, Näfels
Ennetgiessen–SBB Näfels‐Mollis–SBB‐Areal,
Schwärzistrasse–Tankgraben Näfels
Tankgraben–Schärhaufen, Näfels
Variante B:
Linthbrücke Netstal–Flugplatz Mollis/Süd
Flugplatz/Süd–Linthwehr ehem. Jenny & Co.
Linthwehr–Fabrikgebäude ehem. Jenny & Co.
Kanalstrasse
Kanalstrasse–Linthdamm–Untere
Linthbrücke, Mollis
Untere Linthbrücke–Chlilinthli–Schärhaufen
Schärhaufen–Marteren–Untere Rietstrasse,
Niederurnen
Untere Rietstrasse–Espen–Ziegelbrücke‐
strasse (Migros), Niederurnen
Ziegelbrückestrasse–Wiesenstrasse– Bilten

1,4
1,4

Fussweg, teilw. Güterstrasse
Gemeinde‐ und Kantonsstrasse

1,4

Gemeindestrasse

0,5
0,4
0,3
1,8
0,9
0,4
0,4

Fussweg
Fussweg
Gemeinde‐ und Kantonsstrasse
Güterstrasse
Gemeindestrasse
teilw. Fussweg
Gemeindestrasse

0,8
0,8
0,2
0,7
1,3

Fussweg und Gemeindestrasse
Fussweg
private Güterstrasse
Fussweg
Privatstrasse

0,2
0,9
1,1
2,0

Kantonsstrasse
Güterstrasse
Güterstrasse
Güter‐ und Gemeindestrasse

1,2
0,9

Gemeinde‐ und Kantonsstrasse
Güterstrasse

(0,3)
(0,9)

(evtl. Neuanlage)
Fussweg

(2,0)
(0,9)

Güterstrasse
Fussweg

(1,8)
1,2

Gemeinde‐ und Güterstrasse
Güterstrasse

1,1

Gemeindestrasse

3,7

Güterstrasse

Gesamtstrecke 32,7 km

GR
Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden vom 6. Dezember 2004 (KRG; BR 801.100)
Art. 45 – Genereller Erschliessungsplan
1
Der Generelle Erschliessungsplan legt in den Grundzügen die Verkehrs‐, Versorgungs‐ und Ent‐
sorgungsanlagen zur Erschliessung der Bauzonen und anderer Nutzungszonen fest. Er enthält
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mindestens die Anlagen der Grund‐ und Groberschliessung und, wo keine Folgeplanung festge‐
legt ist, auch Anlagen der Feinerschliessung, die mehreren Grundstücken dienen.
2
Der Generelle Erschliessungsplan legt ferner bedeutende Erschliessungsanlagen mit Ausstat‐
tungscharakter wie Anlagen des öffentlichen Verkehrs, Parkierungsanlagen, Beschneiungsanla‐
gen, Loipen, Fusswege, Wanderwege, Radwege und Reitwege fest.
3
Die Gemeinden unterscheiden im Generellen Erschliessungsplan bestehende und geplante An‐
lagen. Sie regeln in der Grundordnung die Rechtsfolgen der einzelnen Festlegungen, soweit sich
diese nicht aus dem kantonalen Recht ergeben.
4
Bei der Projektierung geplanter Anlagen sind geringfügige Abweichungen gegenüber dem Ge‐
nerellen Erschliessungsplan zulässig, sofern die konzeptionellen Vorgaben gewahrt sind.

Strassengesetz des Kantons Graubünden vom 1. September 2005 (StrG; BR 807.100)
Art. 15 – Grundsätze
1 Die Kantonsstrassen sind nach den jeweiligen Erkenntnissen der Bau‐ und Verkehrstechnik und
unter Beachtung der zu erwartenden Nutzung, mit guter Einordnung in die bauliche und land‐
schaftliche Umgebung, möglichst umweltschonend sowie wirtschaftlich zu projektieren und zu
bauen.
Grundsätze
2 Kantonsstrassen sind grundsätzlich verkehrsorientiert. Die Bedürfnisse des öffentlichen Ver‐
kehrs, der Fussgänger und Radfahrer sowie von Menschen mit einer Behinderung sind angemes‐
sen zu berücksichtigen.
3 Die Regierung erlässt für den Innerortsbereich von Kantonsstrassen Richtlinen für Massnahmen
zur Verkehrsberuhigung. Dabei ist auf die Funktion der Strasse und auf die örtlichen Verhältnisse
Rücksicht zu nehmen.

Strassenverordnung des Kantons Graubünden vom 20. Dezember 2005 (StrV; BR 807.110)
Art. 13 – Rad‐ und Gehwege, Nutzungsrecht
1
Der Kanton kann den Gemeinden für auf seinem Strassengrundstück verlaufende Radstreifen
oder Gehwege ein unentgeltliches, für die Öffentlichkeit bestimmtes Nutzungsrecht einräumen.
2
Das Nutzungsrecht wird als Personaldienstbarkeit eingeräumt und im Grundbuch eingetragen.

JU
Loi sur les itinéraires cyclables du 21 décembre 1994 (RSJ 722.31)
Article premier – But
1
La présente loi a pour but de promouvoir le trafic cycliste et d'en assurer la sécurité sur le terri‐
toire de la République et Canton du Jura.
2
A cet effet, l'Etat et les communes établissent un réseau cyclable cantonal attractif et sûr.
Art. 2 – Plan sectoriel
1
Le réseau cyclable cantonal est déterminé par le Gouvernement selon un plan sectoriel intégré
au plan directeur cantonal.
2
Il est constitué d'un réseau de base et d'un réseau complémentaire auquel les articles 10 à 17
ne s'appliquent pas.
Art. 3 – Réseau cyclable cantonal a) Définition
Le réseau cyclable cantonal est constitué d'itinéraires propices au déplacement des cycles à
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l'intérieur et à l'extérieur des localités.
Art. 4 – b) Objectifs
1
Le réseau cyclable cantonal favorise prioritairement l'usage quotidien du cycle en tant que
moyen de transport individuel.
2
Il tient également compte de l'usage des cycles dans les activités de loisirs.
Art. 5 – Définitions
1
Sont considérés comme itinéraires cyclables au sens de la présente loi:
a) les chemins à vitesse lente tels que pistes cyclables, chemins agricoles et forestiers et autres
chemins dont l'accès au trafic est limité;
b) les routes secondaires ouvertes au trafic mais peu fréquentées ainsi que les routes en localité
pour autant qu'elles soient attractives et sûres;
c) les autres routes pour autant qu'elles soient équipées de bandes cyclables ou de trottoirs à
usage mixte.
2
Sont considérés comme cycles les vélos et les cyclomoteurs.
3
Est considéré comme maintenance l'entretien propre à maintenir l'ouvrage en bon état.
4
Est considéré comme entretien ordinaire le nettoyage.
5
Sont considérés comme entretien hivernal le déneigement, le salage et le sablage.
6
La limite entre l'intérieur et l'extérieur de la localité est fixée par la limite de la zone à bâtir au
moment de la réalisation de l'ouvrage.
Art. 6 – Coordination
Le réseau cyclable cantonal doit être cohérent et coordonné dans la mesure du possible avec
les réseaux des régions voisines.
2
Il tient compte des autres activités du Canton, des cantons voisins et de la Confédération qui
ont des effets sur l'aménagement du territoire.
1

Art. 7 – Collaboration
Les autorités compétentes collaborent avec les organisations privées qui œuvrent en faveur du
trafic cycliste, ainsi qu'avec la Fédération jurassienne du tourisme.
Art. 8 – Haute surveillance, mesures d'exécution
1
Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur le domaine régi par la présente loi.
2
Il prend les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 9 – Surveillance
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci‐après : "Département")
surveille l'exécution de la présente loi.
Art. 10 – Propriété
1
Les pistes et bandes cyclables situées sur le domaine de l'Etat ainsi que les routes secondaires
cantonales faisant partie du réseau cyclable cantonal appartiennent à l'Etat.
2
Sous réserve de l'alinéa 3, les autres itinéraires cyclables appartiennent aux communes.
3
Si nécessaire, les communes affectent à l'usage général les routes privées en application de la
loi sur la construction et l'entretien des routes.
Art. 11 – Acquisition des terrains
1
L'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des itinéraires cyclables incombe aux
communes.
2
L'Etat rembourse aux communes les 50 % des frais d'acquisition des terrains pour les tronçons à
l'extérieur des localités. Demeure réservé l'article 14, alinéa 2.
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Loi visant à protéger et à soutenir la famille du 28 avril 1988 (RSJ 170.71)
Art. 10 – Réseau routier
1
Routes et chemins doivent être conçus ou adaptés de manière à répondre aux besoins des fa‐
milles, notamment par la modération du trafic dans les quartiers d'habitation et aux abords des
écoles.
2
L'Etat favorise la construction des voies cyclables.

Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du 25 juin 1987 (LCAT; RSJ 701.1)
[TITRE TROISIEME : Equipement, remembrement, expropriation et financement
CHAPITRE PREMIER : Equipement technique de la zone à bâtir]
Art. 85 – Equipement de base, équipement de détail
1
L’équipement de base comprend les réseaux principaux des installations d’équipement et les
aménagements qui y sont liés, notamment :
(…)
d) le cas échéant, les voies cyclables et les chemins de randonnée pédestre.
CHAPITRE IV : Expropriation et restriction de la propriété
Art. 100 – Expropriation formelle a) Droit d’expropriation
1
L’approbation d’un plan de zones ou d’un plan spécial implique l’expropriation des biens‐fonds,
des parties de biens‐fonds et des droits réels y afférents, délimités en qualité de :
(…)
d) voie de communication et place, voie cyclable, chemin piéton et chemin de randonnée pé‐
destre le long des cours d’eau;
(…)

Arrêté fixant les principes directeurs et les objectifs d’aménagement du territoire applicables
à la révision du plan directeur cantonal du 22 mai 2002 (RSJ 702.1)
Art.3
1
Les objectifs formulent les implications territoriales des principes directeurs.
2
Les objectifs sont les suivants :
1. (…)
2. (…)
3. promouvoir les déplacements lents (à pied, à vélo, etc.) pour les activités quotidiennes et de
loisirs;

Arrêté mettant l’étang de la Gruère et ses environs immédiats sous la protection de l’Etat du
5 février 1980 (RSJ 451.322)
Art. 3
Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite, en particulier :
a) (…)
b) (…)
c) camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes,
circuler à bicyclette ou à véhicule à moteur, garer et laver les automobiles ou autres véhicules;
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LU
Weggesetz vom 23. Oktober 1990 (SRL Nr. 758a)
§ 1774 Rücksichtnahme und Koordination
1
Die Behörden berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Fuss‐ und Wanderwege.
Werden diese betroffen, ist eine Stellungnahme der zuständigen Dienststelle einzuholen.
2
Die Behörden beachten bei der Planung, beim Bau und beim Unterhalt der Wege die Anliegen
der Land‐ und Waldwirtschaft und des Natur‐ und Landschaftsschutzes.
3
Fuss‐, Wander‐, Rad‐ und Reitwege sind aufeinander abzustimmen.

NE
Loi cantonale sur l’aménagement du territoire du 2 octobre 1991 (LCAT; RSN 701.0)
Plans d'alignement communaux
Art. 71 – Définition
1 Les plans d'alignement structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à
la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cy‐
clables, chemins pour piétons, places publiques.
2 (…)

Arrêté concernant la modification du plan directeur cantonal de l’aménagement du territoire
du 23 juin 1993 (RSN 701.014)
Article premier
Le plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire est complété par l'adjonction de la
fiche de coordination R_33 "Etablissement d'un réseau cantonal d'itinéraires pour le vélo de
montagne".75

NW
Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen vom 24. April 1966 (Strassengesetz; NG
622.1)
Art. 2176 – Verkehrsrichtpläne
Der Kanton und die Gemeinden haben Verkehrsrichtpläne zu erlassen. Das Verfahren, der Inhalt
und die Wirkung richten sich nach den Bestimmungen der Baugesetzgebung.

74
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Fassung gemäss Änderung vom 19. Januar 2004, in Kraft seit dem 1. April 2004 (G 2004 120).
Plan directeur cantonal: Fiche de coordination A_27 : Promouvoir la mobilité douce.
<http://www.ne.ch/neat/documents/environnement/200_7000/410_PDC10_Consultation_Documents_file
s/PDC_Version_fiches_A27.pdf> (besucht am 20. August 2010).
Fiche de coordination R_33 : Valoriser les réseaux touristiques et les loisirs
<http://www.ne.ch/neat/documents/environnement/200_7000/410_PDC10_Consultation_Documents_file
s/PDC_Version_fiches_R33.pdf> (besucht am 20. August 2010).
Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 28. April 1996, A 1996, 569; in Kraft seit 1. Oktober 1996.

88

Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht vom 24. April 1988 (Baugesetz;
NG 611.1)
Art. 1877 – Zuständigkeit
1
Der Landrat erlässt den kantonalen Richtplan. Sein Entscheid ist endgültig.
2
Die Vorarbeiten sind durch eine vom Regierungsrat gewählte Richtplankommission unter Beizug
der Direktionen zu leisten.

Landratsbeschluss betreffend die Genehmigung des kantonalen Radwegkonzepts 2008 vom
19. November 2008 (NG 622.131)
Der Landrat von Nidwalden,
gestützt auf Art. 21 des Gesetzes vom 24. April 1966 über den Bau und Unterhalt der Strassen
(Strassengesetz) und Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes vom 24. April 1988 über die Raumplanung und
das öffentliche Baurecht (Baugesetz),
beschliesst:
1. Das kantonale Radwegkonzept vom 8. Juli 200878 wird genehmigt.
2. Das Radwegkonzept vom 30. August 1983 wird aufgehoben.
3. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft.

OW
Baugesetz vom 12. Juni 1994 (GDB 710.1)
Quartierplan
Art.19 – Form und Inhalt
(…)
4
Der Gemeinderat kann vorschreiben, dass wichtige Fuss‐ und Radwegverbindungen innerhalb
des Quartierplanareals öffentlich benützbar sein müssen.
5
Über Form und Inhalt kann die Gemeinde im Baureglement weitere Vorschriften erlassen.

SG
Strassengesetz vom 12. Juni 1988 (sGS 732.1)
Art. 10.79 – d) Fuss‐, Wander‐ und Radwege
1
Die politische Gemeinde legt nach Anhören der zuständigen Stelle des Kantons und der interes‐
sierten privaten Fachorganisationen Fuss‐, Wander‐ und Radwegnetze im Strassenplan fest.
2
Das zuständige Departement bezeichnet nach Anhören der politischen Gemeinden und der in‐
teressierten privaten Fachorganisationen in einem besonderen Plan Fuss‐, Wander‐ und Radwe‐

77
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Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 28. April 1996, A 1996, 569; in Kraft seit 1. Oktober 1996.
Online abrufbar unter:
<http://www.nw.ch/dl.php/de/4a0971b866f64/radwegkonzept_2008_genehmigt_lr.pdf> (besucht am 20.
August 2010).
Fassung gemäss III. Nachtrag.
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ge von kantonaler oder regionaler Bedeutung.
Art. 11. – e) Hoheit und Eigentum
1
Die politische Gemeinde hat die Hoheit über die Gemeindestrassen.
2
Gemeindestrassen erster und zweiter Klasse sind in der Regel Eigentum der politischen Ge‐
meinde.

SH
Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen (Bauge‐
setz; SHR 700.100)
Art. 17 – Quartierplan, Grundsatz und Zweck
1
Der Gemeinderat legt mit dem Quartierplan die Erschliessung oder Gestaltung eines Teilgebie‐
tes der Gemeinde fest. Der haushälterischen Nutzung des Bodens, dem umweltschonenden,
energiesparenden sowie architektonisch und ästhetisch guten Bauen und der Gestaltung der
Fussgänger‐ und Fahrradverbindungen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
(…)

Strassengesetz vom 18. Februar 1980 (SHR 725.100)
Art. 27 – Grundsätze
1
Der Kanton und die Gemeinden stellen Strassenrichtpläne auf.
2
Die Richtpläne sind nach den Vorschriften des Bundes und des Kantons in die Raumplanung ein‐
zuordnen und, soweit die Interessen des Strassenverkehrs nicht überwiegen, auf andere Richt‐
pläne und auf die Nutzungspläne der Gemeinden abzustimmen.
3
Sie sind spätestens alle zehn Jahre zu überprüfen und nötigenfalls den veränderten Verhältnis‐
sen anzupassen.
Art. 28 – Inhalt
Die Strassenrichtpläne des Kantons und der Gemeinden enthalten das Netz der bestehenden und
künftigen Kantons‐ beziehungsweise Gemeindestrassen, getrennt nach Einteilung, und die wich‐
tigsten Knotenpunkte sowie die Rad‐ und Wanderwege.
Art. 29 – Wirkung
Die Strassenrichtpläne des Kantons und der Gemeinden sind für sämtliche Instanzen des Kan‐
tons, der Gemeinden und anderer öffentlichrechtlicher Körperschaften verbindlich.

Verordnung betreffend den Vollzug des Strassengesetzes vom 18. Februar 1980 vom 23. De‐
zember 1980 (Strassenverordnung; SHR 725.101)
§ 17
1
Die Gemeinden stellen ihre Strassenrichtpläne im Massstab 1 : 5000 auf.
2
Die Strassenrichtpläne sind zur Genehmigung durch den Regierungsrat in vier Exemplaren beim
kantonalen Tiefbauamt einzureichen. Dabei sind die Kantonsstrassen ohne Berücksichtigung der
Einteilung schwarz, die kantonalen Radwege blau, die kantonalen Wanderwege gelb und die
Gemeindestrassen mit folgenden Farben einzutragen:
a) Hauptstrassen: rot
b) Sammelstrassen: orange
c) Erschliessungsstrassen: grün
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d) Güter‐ und Waldstrassen: braun
e) Rad‐, Geh‐, Reit‐, und Wanderwege: gelb

SZ
Vollzugsverordnung zur Strassenverordnung vom 18. Januar 2000 (SRSZ 442.111)
§ 6 – Gesamtes Radroutennetz
Radrouten bestehen aus den kantonalen Radrouten und den Nebenradrouten der Bezirke und
Gemeinden.
§ 7 – Kantonales Radroutenkonzept
1
Das kantonale Radroutenkonzept koordiniert die Radrouten zwischen den Gemeinden, Bezirken
und dem Kanton.
2
Es bestimmt die kantonalen Radrouten entlang von Hauptstrassen und setzt Prioritäten bei der
Umsetzung.
3
Die Fachstelle erarbeitet das kantonale Radroutenkonzept und unterbreitet es nach Anhören
der Gemeinden und Bezirke dem Regierungsrat zum Beschluss.
§ 8 – Nebenradrouten
Die Gemeinden legen die Nebenradrouten und die örtlichen Radwege in Absprache mit den Be‐
zirken in der Nutzungsplanung nach dem Planungs‐ und Baugesetz fest.

Verordnung über Grundeigentümerbeiträge an Verkehrsanlagen vom 7. Februar 1990
(SRSZ 400.220)
§ 2 – Grob‐ und Feinerschliessungsstrassen
1
Als Anlagen der Feinerschliessung gelten Strassen und Fusswege, die der parzellenweisen Er‐
schliessung eines Quartiers dienen.
2
Die Gemeinde bezeichnet die Groberschliessungsstrassen im Erschliessungsplan (§ 38 Abs. 1
PBG). Dabei sind in der Regel als Groberschliessungsstrassen einzustufen:
a) Strassen, die den Verkehr der Feinerschliessungsstrassen sammeln und ihn dem übergeordne‐
ten Strassennetz (Haupt‐ und Verbindungsstrassen) zuführen;
b) getrennte Fuss‐ und Radwege, die Erschliessungsfunktionen für grössere Baugebietsflächen
erfüllen.

SO
Strassengesetz vom 24. September 2000 (BGS 725.11)
§ 10. – Radwege
1
Über Radwege, die räumlich unabhängig von Kantonsstrassen geführt werden, funktionell aber
die gleiche Bedeutung haben wie die Strasse begleitende Anlagen, beschliesst der Kanton im
Rahmen des Mehrjahresprogramms.
(…)
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TI
Decreto legislativo concernente l’adozione degli Obiettivi pianificatori cantonali del Piano
direttore del 26 giugno 2007 (RL 7.1.1.1.2)
Mobilità
18. Incentivare la complementarità e una più equilibrata ripartizione modale tra i diversi mezzi
di trasporto secondo il contesto territoriale e le loro caratteristiche tecniche, sostenendo in
particolare:
(…)
– la mobilità combinata e il traffico lento;
(…)

Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23
maggio 1990 (RL 7.1.1.1)
Capitolo II: Piani regolatori comunali
Art. 28 – Componenti e contenuto, c) rappresentazioni grafiche
1
Le rappresentazioni grafiche comprendono, di regola, i seguenti documenti in scala adeguata:
– piano del paesaggio
– piano delle zone
– piano del traffico
– piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico
– piano indicativo dei servizi pubblici.
2
Esse fissano in particolare:
(…)
p) la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione
delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici;

(…)

TG
Gesetz über Strassen und Wege vom 14. September 1992 (RB 725.1)
§ 5 – Kantonsstrassen und Kantonswege
(…)
3
Der Grosse Rat legt das Netz der Kantonsstrassen und ‐wege fest. Beschlüsse über Erweiterun‐
gen des Netzes durch neue Kantonsstrassen unterliegen der fakultativen Volksabstimmung, so‐
weit sie nicht nur Umfahrungen einzelner Ortschaften betreffen.

VS
Strassengesetz vom 3. September 1965 (RS/VS 725.1)
Art. 9bis80 – Radwege und ‐streifen

80

Eingefügt durch Änderung vom 2. Oktober 1991.

92

1

Zwischen Saint‐Gingolph und Oberwald ist zu Lasten des Kantons für die Radfahrer ein Haupt‐
radweg zu erstellen. Dieser wird aus Sicherheitsgründen und nach Möglichkeit von der Strasse
getrennt geführt.
2
Radwege und Radstreifen können auf allen Strassenkategorien angelegt werden; sie sind integ‐
rierende Bestandteile der Strassen, auf denen sie angelegt sind, und gehen zu Lasten des Werkes.
3
Erweist sich die Erstellung eines Radweges als unmöglich oder unzweckmässig, so können Rad‐
streifen markiert werden.

Entscheid des Grossen Rates über die Raumplanungsziele vom 2. Oktober 1992
(RS/VS 701.102)
Art. 1 – Allgemeines
Der Grosse Rat nimmt Kenntnis von den Grundlagen und den bestehenden Sachplänen, die in
grossen Linien den Stand und die generellen Absichten auf dem Gebiete der Raumplanung auf‐
zeigen.
Art. 2 – Zweck
1
Die Planungsziele bestimmen die allgemeine Raumordnungspolitik und berücksichtigen na‐
mentlich die Grundlagen und die Sachpläne.
2
Sie legen die erwünschte räumliche Entwicklung fest unter Berücksichtigung der demographi‐
schen Entwicklung sowie der wirtschaftlichen Zielsetzungen und Bedürfnisse.
Art. 3 – Raumplanungsziele
Für die verschiedenen Sachbereiche gelten folgende Raumplanungsziele:
(…)
C. 4. Erstellen eines zusammenhängenden Fahrrad‐ sowie Fuss und Wanderwegnetzes.
(…)
2
Diese Raumplanungsziele sind im konkreten Fall aufeinander abzustimmen und abzuschätzen
unter Berücksichtigung der verschiedenen Interessen.
3
Sie werden periodisch durch den Grossen Rat revidiert.
1

Loi sur les routes du 3 septembre 1965 (RS/VS 725.1)
Art. 9bis 81 – Pistes et bandes cyclables
1
Un axe principal reliant Saint‐Gingolph à Oberwald sera aménagé à la charge du canton pour
l'usage des cyclistes. Pour des raisons de sécurité et dans la mesure du possible, il sera séparé
des autres voies publiques.
2
Des pistes et bandes cyclables peuvent être aménagées sur toutes les catégories de routes;
elles sont parties intégrantes des routes sur lesquelles elles sont aménagées et aux frais de
l'oeuvre.
3
Si la construction d'une piste cyclable est impossible ou inopportune, on peut procéder à un
marquage de bandes cyclables.

Décision concernant les objectifs d'aménagement du territoire du 2 octobre 1992
(RS/VS 701.102)
Article premier – Généralités

81

Modification du 2 octobre 1991.
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Le Grand Conseil prend connaissance des études de base et des plans sectoriels existants qui in‐
diquent dans les grandes lignes l'état et les options générales dans le domaine de l'aménagement
du territoire.
Art. 2 – But
1
Les objectifs d'aménagement définissent la politique générale d'aménagement du territoire en
considérant notamment les études de base et les plans sectoriels.
2
Ils fixent le développement spatial souhaité en tenant compte de l'évolution démographique
ainsi que des objectifs et des besoins économiques.
Art. 3 – Objectifs d'aménagement du territoire
Pour les différents domaines sectoriels, les objectifs d'aménagement du territoire sont les sui‐
vants:
(…)
C. 4. Aménager un réseau cohérent de voies cyclables, de chemins pour piétons et de randon‐
nées pédestres.
(…)
2 Ces objectifs d'aménagement du territoire sont, dans le cas concret, à coordonner et à appré‐
cier lors de la pesée des différents intérêts en présence.
3 Ils sont révisés, périodiquement, par le Grand Conseil.
1
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ZH
Strassengesetz vom 27. September 1981 (StrG; LS 722.1)
§ 1. – Grundsatz
Dieses Gesetz findet Anwendung auf Strassen, die im Eigentum des Staates oder der politischen
Gemeinden stehen und dem Gemeingebrauch gewidmet sind. Als Strassen gelten auch Plätze
und Wege, insbesondere Rad‐, Fuss‐, Reit‐ und Wanderwege.
§ 14.82 – Projektierungsgrundsätze
Die Strassen sind entsprechend ihrer Bedeutung und Zweckbestimmung nach den jeweiligen Er‐
kenntnissen der Bau‐ und Verkehrstechnik, mit bestmöglicher Einordnung in die bauliche und
landschaftliche Umgebung sowie unter Beachtung der Sicherheit, des Umweltschutzes, der Wirt‐
schaftlichkeit und mit sparsamer Landbeanspruchung zu projektieren; die Bedürfnisse des öffent‐
lichen Verkehrs, der Fussgänger, der Radfahrer sowie der Behinderten und Gebrechlichen sind
angemessen zu berücksichtigen.
§ 28. – Strassenfonds
Die dem Staat anfallenden Kosten für den Bau und den Unterhalt der Staats‐ und Nationalstras‐
sen sowie für die Staatsbeiträge werden mit den Mitteln des Strassenfonds gedeckt.
2
Bis zur Verwirklichung des Radwegnetzes auf der Grundlage der regionalen Richtpläne stellt der
Kantonsrat für diesen Zweck jährlich mindestens 10 Millionen Franken im Voranschlag ein. Die
Summe verändert sich gemäss der Entwicklung des zürcherischen Baukostenindex.83
(…)
1

§ 35. – Wege
Rad‐, Fuss‐, Reit‐ und Wanderwege können auch unter Inanspruchnahme von Anlagen bereitge‐
stellt werden, die nicht dem Träger der Baupflicht gehören; dies gilt auch für die Verwendung
von Flur‐ und Genossenschaftswegen.
2
Für den Rechtserwerb und für allfällige besondere Bau‐ und Unterhaltspflichten aus der erwei‐
terten Nutzung gelten sinngemäss die Bestimmungen für den jeweiligen Bauträger.
3
Vorbehalten bleiben abweichende Regelungen mit dem Wegeigentümer durch verwaltungs‐
rechtlichen Vertrag.
1

Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht vom 7. September 1975 (Pla‐
nungs‐ und Baugesetz; LS 700.1)
C. Der regionale Richtplan
§ 30.84 – Inhalt
1
Der regionale Richtplan erfasst Gebiete, die nach ihrer Lage, nach den wirtschaftlichen und so‐
zialen Verhältnissen, nach der Erschliessung, Versorgung und Ausstattung sowie nach ihrer mut‐
masslichen Entwicklung einer abgestimmten Raumordnung bedürfen und zugänglich sind.
2
Der regionale Richtplan umfasst die gleichen Bestandteile und ordnet sinngemäss die nämlichen
Sachbereiche wie der kantonale Richtplan; er kann jedoch die räumlichen und sachlichen Ziele
enger umschreiben oder bei Bedarf weiter gehende Angaben enthalten.
3
Der Siedlungsplan kann insbesondere die gemeinde‐ oder gebietsweise anzustrebende bauliche
Dichte festlegen.

82
83
84

Fassung gemäss G vom 28. September 1986 (OS 49, 807). In Kraft seit 1. Dezember 1986 (OS 49, 809).
Eingefügt durch G vom 28. September 1986 (OS 49, 807). In Kraft seit 1. Dezember 1986 (OS 49, 809).
Fassung gemäss G vom 1. September 1991 (OS 51, 817). In Kraft seit 1. Februar 1992 (OS 52, 48).
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4

Der Verkehrsplan enthält namentlich
a. die Strassen und Parkierungsanlagen von regionaler Bedeutung,
b. die Tram‐ und Buslinien mit den zugehörigen Anlagen,
c. Bahnlinien sowie Anschlussgleise und Anlagen für den Güterumschlag,
d. Rad‐, Fuss‐, Reit‐ und Wanderwege unter Einbezug historischer Verkehrswege.
§ 245.85 – Gemeinschaftsanlagen
(…)
2
Die Schaffung öffentlicher oder privater Gemeinschaftsanlagen und die Beteiligung hieran kön‐
nen vom Gemeinderat gebietsweise oder von der örtlichen Baubehörde im baurechtlichen Bewil‐
ligungsverfahren verfügt und näher geordnet werden,
a. wenn ein öffentliches Interesse, insbesondere des Verkehrs sowie des Schutzes von Wohnge‐
bieten, Natur‐ und Heimatschutzobjekten und Gewässern, der Schaffung von Abstellplätzen auf
den einzelnen Grundstücken entgegensteht,
b. wenn dem Baupflichtigen die Realerfüllung wegen der örtlichen Verhältnisse nicht möglich
oder nicht zumutbar ist.
3
Derartige Verfügungen schliessen das Verbot ein, auf den betreffenden Grundstücken Abstell‐
plätze zu schaffen, die nicht dem Güterumschlag, einem näher zu bestimmenden besondern Ei‐
genbedarf oder der Parkierung zweirädriger Fahrzeuge dienen.

Kantonaler Richtplan, Stand 26.3.200786
4.3a Fuss‐ und Veloverkehr
4.3a.1 Zielsetzungen
Der Fuss‐ und Veloverkehr stellt im Verbund mit dem öffentlichen Verkehr sowie dem motori‐
sierten Individualverkehr einen Teil des Gesamtsystems «Personenverkehr» dar.
Ihm kommt bei der Bewältigung von kurzen Distanzen im Alltagsverkehr eine Bedeutung zu. In
Kombination mit dem öffentlichen Verkehr ist der Fuss‐ und Veloverkehr zudem Bestandteil von
Transportketten auch über längere Distanzen.
Die Stärken liegen beim Fussverkehr bei Distanzen unter einem Kilometer und beim Veloverkehr
unter fünf Kilometern. Der Langsamverkehr ist auf sichere und behindertengerechte Verbindun‐
gen angewiesen.
4.3a.2 Karteneinträge
Nach § 30 Abs. 4 Bst. d PBG sind Rad‐, Fuss‐, Reit‐ und Wanderwege unter Einbezug historischer
Verkehrswege in den regionalen Richtplänen festzulegen. In Abb. 8a sind interkantonal und kan‐
tonal bedeutende Fuss‐ und Radrouten festgehalten, diese werden in die Richtplankarte der re‐
gionalen Richtpläne übernommen.
4.3a.3 Massnahmen zur Umsetzung
a) Kanton
Der Kanton setzt die Ziele gemäss Pt. 4.3a.1 sowohl bei kantonalen öffentlichen Bauten und An‐
lagen wie auch im Rahmen von organisatorischen Verbesserungen und Sanierungsmassnahmen
an Staatsstrassen um. Er fördert Massnahmen zur Querung von Verkehrsachsen (vgl. Pt. 3.7a).
Der Kanton stellt die Abstimmung mit den Nachbarkantonen und dem benachbarten Ausland
sicher.
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Fassung gemäss G vom 1. September 1991 (OS 51, 817). In Kraft seit 1. Februar 1992 (OS 52, 48).
Online abrufbar unter: <http://www.richtplan.zh.ch/internet/bd/arv/richtplan/de/richtplan/inhalt.html.>
(besucht am 20. August 2010).
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b) Regionen
In den regionalen Richtplänen wird ein gemeindeübergreifend koordiniertes Fuss‐ und Veloweg‐
netz angestrebt. Die Regionen wirken mit bei der Erarbeitung von Fördermassnahmen im Rah‐
men von regionalen Gesamtverkehrskonzepten.
c) Gemeinden
Die Gemeinden fördern den Fuss‐ und Veloverkehr entsprechend ihren Möglichkeiten.
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III.

Bau und Unterhalt von Radwegen/‐routen

AG
Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen vom 19. Januar 1993 (Baugesetz, BauG; SAR
713.100)
§ 48 – Waldabstand
1
Gegenüber Wäldern gelten folgende Abstände87
a) für Gebäude, gebäudeähnliche Bauten, Tankstellen, oberirdische Tanks und dergleichen min‐
destens 18 m;
b) für Kleinbauten, Kies‐ und andere Gruben, Steinbrüche, unterirdische Bauten, Anlagen und
Bauteile, sowie Bauten, Anlagen und Bauteile, die höchstens 80 cm über das massgebende Ter‐
rain hinausragen, mindestens 8 m;88
c) für Strassen 4 m; liegen zwischen Fahrbahn und Wald Geh‐ oder Radwege, beträgt der Abstand
3 m. In Sondernutzungsplänen und kantonalen Strassenbauprojekten können diese Abstände
herabgesetzt werden. Für Flurwege sind Abstandsunterschreitungen direkt gestützt auf die wald‐
gesetzlichen Bestimmungen zulässig.89
2
Die Nutzungspläne können grössere, gegenüber einzelnen Waldparzellen innerhalb der Bauzo‐
nen auch kleinere Waldabstände vorsehen.90
3
Die Waldabstände werden ab Waldgrenze gemessen und sind mit allen Bauteilen, ausgenom‐
men denjenigen, welche die Baulinien überschreiten dürfen, einzuhalten.91
4
Im Bereich von Bauten und Anlagen, die bereits den gesetzlichen Waldabstand unterschreiten,
kann der Gemeinderat mit Zustimmung des zuständigen Departements ausnahmsweise die Un‐
terschreitung des Waldabstands bewilligen. Bei der Interessenabwägung sind namentlich die
Siedlungs‐ und Freiraumqualität zu berücksichtigen.92
§ 86 – Zuständigkeit für den Bau
Die Zuständigkeit für den Bau liegt93
a) beim Kanton für Kantonsstrassen, kantonale Radrouten und Wanderwege; 94
b) bei den Gemeinden für Gemeindestrassen, für Radwege, soweit diese nicht Bestandteil des
kantonalen Radroutennetzes sind, und für Fusswege.
2
Für Privatstrassen gelten die Vorschriften über die Erschliessung.
1

§ 111 – Abstände
1
Die vom Strassenmark gemessenen Abstände betragen:95
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Fassung gemäss § 42 Abs. 2 des Waldgesetzes des Kantons Aargau (AWaG) vom 1. Juli 1997, in Kraft seit 1.
März 1999 (AGS 1999 S. 14).
Fassung gemäss Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).
Eingefügt durch Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).
Fassung gemäss Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).
Fassung gemäss § 42 Abs. 2 des Waldgesetzes des Kantons Aargau (AWaG) vom 1. Juli 1997, in Kraft seit 1.
März 1999 (AGS 1999 S. 14).
Eingefügt durch Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).
Fassung gemäss Gesetz über die National‐ und Kantonsstrassen und ihre Finanzierung (Strassengesetz, StrG)
vom 5. September 2000, in Kraft seit 1. Januar 2001 (AGS 2000 S. 311).
Fassung gemäss Ziff. I./6. des Gesetzes zur Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Auf‐
gabenteilung zwischen Bund und Kantonen im Kanton Aargau (NFA‐Gesetz Aargau, NFAG) vom 26. Juni
2007, in Kraft seit 1. Januar 2008 (AGS 2007 S. 335).
Fassung gemäss Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).

98

a) für Bauten und Anlagen gegenüber Kantonsstrassen 6 m, gegenüber Gemeindestrassen 4 m;
die Gemeinden können für Stützmauern, Böschungen und Parkfelder gegenüber Gemeindestras‐
sen andere Abstände festlegen,
(…)
c) für Einfriedigungen bis zu 80 cm Höhe gegenüber Kantonsstrassen 1 m; gegenüber Gemein‐
destrassen 60 cm, wenn die Gemeinden nichts anderes festlegen,
d) für Einfriedigungen von mehr als 80 cm bis zu 1.80 m Höhe und für einzelne Bäume gegenüber
Kantonsstrassen 2 m; gegenüber Gemeindestrassen 60 cm, wenn die Gemeinden nichts anderes
festlegen.
1bis
Die Abstände gegenüber Gemeindestrassen gelten ebenfalls gegenüber Privatstrassen im
Gemeingebrauch.96
2
Durch Sondernutzungspläne, kantonale Nutzungspläne sowie Sichtzonen können die Abstände
erhöht oder, namentlich zum Schutz von Ortsbildern, herabgesetzt oder aufgehoben werden.97
3
Die Strasseneigentümer haben auf Verlangen der Grundeigentümer den Unterhalt von Land‐
streifen zwischen Einfriedigungen und Strassengrenzen zu übernehmen.
4
Die für einzelne Bäume gegenüber Kantonsstrassen vorgeschriebenen Abstände ermässigen
sich um 1 m und der Abstand für Einfriedigungen wird aufgehoben, wo neben der Fahrbahn Geh‐
und Radwege liegen.98

Allgemeine Verordnung zum Baugesetz vom 23. Februar 1994 (ABauV; SAR 713.111)
§ 42 – Winterdienst
1
Der Winterdienst auf den Kantonsstrassen99 obliegt
a) auf den Ausserortsstrecken für Personenunter‐ und –überführungen sowie Radwege den Ge‐
meinden, im Übrigen dem Kanton;
b) auf den Innerortsstrecken bezüglich der Schneeräumung und der Bekämpfung der Winterglät‐
te auf den durchgehenden Fahrbahnen, eingeschlossen niveaugleiche Radstreifen sowie Bus‐ und
Abbiegespuren, dem Kanton, im Übrigen den Gemeinden; sie besorgen auch die Schneeabfuhr
(im Innerort), soweit diese an exponierten Stellen erforderlich ist.
2
Der Kanton kann den ihm obliegenden Winterdienst gegen Entschädigung
den Gemeinden mit ihrer Zustimmung ganz oder teilweise übertragen.

AR
Strassengesetz vom 26. Oktober 2009 (StrG; bGS 731.11)
Art. 23 – Begriffe
1
Als Strassenbau gelten insbesondere:
a) der Neubau und der Ausbau von Strassen;
b) die Gesamterneuerung von Strassen;
c) bauliche Massnahmen zur Verkehrsberuhigung oder Verkehrslenkung;
d) bauliche Massnahmen ausserhalb des Strassengrundstückes zum Schutz der Strassen;
e) von Gesetzes wegen an Strassen erforderliche Umweltschutzmassnahmen;
f) die Erstellung von Anlagen zum Betrieb, namentlich zur Beleuchtung oder Entwässerung von
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Eingefügt durch Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).
Fassung gemäss Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).
Fassung gemäss Gesetz vom 10. März 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 237).
Zur Festsetzung der Innerortsstrecken an Kantonsstrassen vgl. die Verordnung über die Innerortsstrecken
an Kantonsstrassen vom 10. März 1999 (SAR 751.125).
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Strassen;
g) alle als Folge der Massnahmen nach lit. a–f notwendigen Anpassungen bei anstossenden Lie‐
genschaften.
2
Der Strassenbau umfasst Planung, Projektierung und Ausführung, einschliesslich damit verbun‐
dene Verkehrskonzepte und das Mobilitätsmanagement.
3
Wo das Gesetz zwischen Strassen innerorts und ausserorts unterscheidet, gilt als Begrenzung
das Signal «Ortsbeginn» und «Ortsende».100
Art. 24 Zuständigkeiten
Dem Kanton obliegt der Bau der Kantonsstrassen.
2
Der Gemeinde obliegt der Bau der Gemeindestrassen.
1

Art. 49 – Zuständigkeiten, a) Kanton
1
Die Kantonsstrassen werden vorbehältlich Art. 50 Abs. 2 durch den Kanton unterhalten.
2
Ausserdem besorgt der Kanton entlang von Kantonsstrassen:
a) die Instandstellung von berg‐ und talseitigen Rutschungen, die weder auf mangelhaften Un‐
terhalt durch die Anstösser noch auf bauliche Massnahmen oder Bodenveränderungen zurückzu‐
führen sind, soweit für den Bestand der Strasse eine unmittelbare Gefährdung besteht;
b) den baulichen Unterhalt von Böschungen, Mauern und Auskragungen an Trottoirs, Geh‐ und
Radwegen im Eigentum der Gemeinden.
3
Abweichende Vereinbarungen bleiben vorbehalten.
4
Der Kanton kann den Unterhalt einzelner Strecken der Kantonsstrassen ganz oder teilweise an
Gemeinden oder Dritte übertragen sowie den Unterhalt von Strassen im Eigentum der Gemein‐
den oder Dritter ganz oder teilweise übernehmen. Die Einzelheiten, namentlich der Leistungsin‐
halt und ‐umfang sowie die Entschädigung, sind durch Vereinbarung zu regeln.
Art. 50 – b) Gemeinde
1
Die Gemeindestrassen werden durch die Gemeinde unterhalten.
2
Ausserdem besorgt die Gemeinde entlang der Kantonsstrassen:
a) die Reinigung der Fahrbahnen innerorts;
b) die Pflege und die Bepflanzung der Grünflächen innerorts;
c) den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Beleuchtungsanlagen inner‐ und ausserorts;
d) den betrieblichen und baulichen Unterhalt der im Eigentum der Gemeinde stehenden Trot‐
toirs, Geh‐ und Radwege inner‐ und ausserorts;
e) den betrieblichen und baulichen Unterhalt der im Eigentum der Gemeinde stehenden öffentli‐
chen Parkierungsflächen und Haltebuchten innerorts.
3
Abweichende Vereinbarungen bleiben vorbehalten.
4
Die Gemeinde kann den Unterhalt der Gemeindestrassen ganz oder teilweise an den Kanton
oder Dritte übertragen sowie den Unterhalt von Strassen im Eigentum des Kantons oder Dritter
ganz oder teilweise selber besorgen. Die Einzelheiten, namentlich der Leistungsinhalt und –
umfang sowie die Entschädigung, sind durch Vereinbarung zu regeln.
II. Strassenabstände
Art. 57 – Begriff und Messweise
1
Der Strassenabstand ist der Mindestabstand zur Strasse. Strassenabstandsvorschriften gehen
den allgemeinen Abstandsvorschriften vor.
2
Die Abstände werden bei Strassen ab Fahrbahnrand gemessen.
3
Entlang von Strassen mit Trottoirs, Geh‐ oder Radwegen gelten die Abstände nach Art. 58 Abs. 1
lit. c–f ab dem Rand dieser Anlagen.
4
Bei Bäumen und übrigen Pflanzen gelten die Abstände bis zur Stockmitte.

100

Art. 1 Abs. 4 Signalisationsverordnung (SSV; SR 741.21.)
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5

Höhen werden vom Niveau des Fahrbahnrandes bzw. des Trottoir‐, Geh‐ oder Radwegrandes
gemessen.
Art. 58 – Ordentliche Strassenabstände
1
Soweit keine besonderen Vorschriften bestehen, gelten folgende Strassenabstände für:
(…)
c) Hecken, Zierbäume, Sträucher und dergleichen: 1 m, über 1.20 m Höhe zusätzlich die Mehrhö‐
he; Hecken müssen so zurückgeschnitten werden, dass sie zum Fahrbahn‐ resp. Trottoirrand ei‐
nen Abstand von 0.50 m einhalten;
d) Einfriedungen wie Mauern, Zäune und dergleichen:
– 0.80 m an Kantonsstrassen ausserorts, über 0.90 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe;
– 0.50 m an Kantonsstrassen innerorts sowie an Sammel‐ und Erschliessungsstrassen, über 1.20
m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe;
e) Stützmauern und Böschungen: 0.50 m;
f) Ablagerungen wie Baumaterialien, Holz und dergleichen: 1 m, über 1.20 m Höhe zusätzlich die
Mehrhöhe.
2
Die Gemeinden können durch Reglement für Gemeindestrassen und öffentliche Strassen im
privaten Eigentum kleinere oder grössere Strassenabstände festlegen.
Art. 66 – Lichtraumprofil
1
Das Lichtraumprofil begrenzt den freien Raum, der zur sicheren und vollen Ausnützung der Ver‐
kehrsfläche notwendig ist.
2
Pflanzen dürfen nicht in das Lichtraumprofil der Strasse ragen. Die Grundeigentümerinnen und
Grundeigentümer sind verpflichtet, das Lichtraumprofil dauernd freizuhalten. In Wäldern bleibt
Art. 46 Abs. 2 vorbehalten.
3
Die lichte Höhe beträgt:
a) 5 m über Verkehrsflächen, die für den Motorfahrzeugverkehr bestimmt sind;
b) 2.50 m über Verkehrsflächen, die nicht für den Motorfahrzeugverkehr bestimmt sind, insbe‐
sondere über Trottoirs, Geh‐ und Radwegen.
4
Seitwärts muss der Lichtraum bis zu 0.50 m ab Fahrbahnrand freigehalten werden.

BE
Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721.0)
Art. 118 – Ausführung und Unterhalt
1
Die Gemeinden sorgen für die plangemässe Ausführung der vorgesehenen Anlagen und Mass‐
nahmen einschliesslich der Markierung, soweit diese nicht Aufgabe des Kantons ist. Sie arbeiten
dabei mit den in Artikel 117 Absatz 2 genannten Organisationen und bei Anlagen im Wald mit
den Forstorganen zusammen. [Fassung vom 4. 6. 2008]
2
Sie unterhalten die Wege und Anlagen, soweit diese Aufgabe nicht gemäss besonderer Vor‐
schrift oder Vereinbarung den Eigentümern oder Dritten obliegt.
3
Ist die plangemässe Erstellung der Wege und Anlagen oder ihr gehöriger Unterhalt in Frage ge‐
stellt und werden dadurch öffentliche Interessen erheblich beeinträchtigt, so kann die Justiz‐,
Gemeinde‐ und Kirchendirektion nach fruchtloser Mahnung der Pflichtigen auf deren Kosten die
Ersatzvornahme anordnen. Bei Rad‐, Fuss‐ und Wanderwegen ist die Bau‐, Verkehrs‐ und Ener‐
giedirektion zuständig. [Fassung vom 4. 6. 2008]

Strassengesetz vom 4. Juni 2008 (SG; BSG 732.11)
101

Art. 46 – Kantonale Velorouten
1
Der Kanton baut, betreibt und unterhält die für die Velorouten nach Artikel 45 Absatz 2 Buch‐
staben a und b nötigen Wegabschnitte.
2
Für das Bewilligungsverfahren gelten die Bestimmungen über die Bewilligung von Kantonsstras‐
sen.
Art. 47 – Kommunale Velorouten
Die Gemeinden planen, bauen und unterhalten die kommunalen Velorouten.
Art. 48 – Signalisation
Der Kanton signalisiert alle Velorouten nach Artikel 45 Absatz 2.

Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 (SV; BSG 732.111.1)
Art. 14 – Vereinfachtes Strassenplanverfahren für kleine Vorhaben
1
Bei kleinen Vorhaben genügt anstelle der Mitwirkung und der Veröffentlichung die schriftliche
Mitteilung an die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, die betroffenen
Gemeinden sowie die einsprachelegitimierten Verbände über das Vorhaben und die Einsprache‐
möglichkeit.
2
Als kleine Vorhaben gelten
(…)
e. das Verlängern von Gehwegen und Radstreifen,
(…)
Art. 17 – Baustandard, Ziel und Prozess
1
Ziel eines Strassenbauvorhabens ist grundsätzlich die Erreichung des Referenzstandards.
2
Der Handlungsbedarf und der Standard für ein Strassenbauvorhaben werden in partnerschaftli‐
cher Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachstellen, Regionen, Gemeinden und weiteren Inte‐
ressierten festgelegt.
Art. 18 – Referenzstandard
1
Der Referenzstandard wird für die Bereiche Strategien, Verkehrssicherheit, Verkehrsanlage, Be‐
triebsqualität und Städtebau sowie unter Berücksichtigung der Aspekte Umwelt und Kosten ins‐
besondere wie folgt bestimmt:
a. Kantonsstrassen Kategorien A und B: zwei Fahrspuren, bei Knoten Qualitätsstufe «ausrei‐
chend» im Sinne der Normen des Schweizerischen Verbandes der Strassen‐ und Verkehrsfachleu‐
te (VSS‐Normen),
b. Kantonsstrassen Kategorie C: eine bis zwei Fahrspuren,
c. Öffentlicher Verkehr: Einhaltung der Fahrplanzeiten,
d. leichter Zweiradverkehr längs: in Abhängigkeit von durchschnittlichem täglichem Verkehr
(DTV), Begegnungsfall und Schulwegen,
e. leichter Zweiradverkehr quer: in Abhängigkeit von DTV, Schulwegen,
f. Fussgänger längs: in Abhängigkeit von DTV, Anzahl Fussgängerinnen und Fussgänger, von
Schulwegen,
g. Fussgänger quer: in Abhängigkeit von DTV, Anzahl Fussgängerinnen und Fussgänger, von
Schulwegen,
h. Strassenzustand: Zustand nach 15 Jahren bei einer Lebensdauer von 25 Jahren,
i. Verkehrssicherheit: keine anlagebedingten Unfälle mit Schwerverletzten oder Toten,
k. Höchstgeschwindigkeit: Einhaltung zu 85 Prozent.
2
Der Referenzstandard fördert die Entwicklung des Ortsbildes und den Städtebau. Er zielt darauf
ab, die Trennwirkung zu reduzieren, die gewachsenen und neuen Wegbeziehungen sowie die
Weiterentwicklung der kulturellen und kommerziellen Zentrumsbereiche der Ortschaften und
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Quartiere zu unterstützen.
3
Gemeindevorschriften werden soweit möglich berücksichtigt.
Art. 23 – Bewilligungsverfahren
Eine Baubewilligung genügt für die folgenden kleinen Strassenbauvorhaben:
(…)
b. die Neuanlage und den Ausbau von Fuss‐, Geh‐ und Radwegen,
(…)
Art. 24 – Änderung einer Kantonsstrasse mit einer kommunalen Überbauungsordnung
Untergeordnete Anpassungen an einer Kantonsstrasse können mit einer kommunalen Überbau‐
ungsordnung erfolgen, sofern die kommunale Planung diese Anpassungen erfordert.
Art. 57 – Pflanzen
1
Für hochstämmige Bäume und für Wald gelten folgende, ab Mitte der Pflanzstelle gemessenen
Strassenabstände:
a. entlang von Strassen im Siedlungsgebiet 3 Meter ab Fahrbahnrand bzw. 1,5 Meter ab Geh‐
weghinterkante,
b. entlang von Kantonsstrassen ausserorts 5 Meter ab Fahrbahnrand,
c. entlang von Gemeindestrassen und Privatstrassen im Gemeingebrauch ausserorts 4 Meter ab
Fahrbahnrand,
d. bei selbstständigen Radwegen ausserorts 3 Meter ab Wegrand.
2
Für die übrigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen Kulturen und dergleichen gel‐
ten die Vorschriften über Einfriedungen. Artikel 56 Absatz 3 gilt auch für bestehende solche
Pflanzen.
3
Keine Abstandsvorschriften gelten für Pflanzen, die Bestandteile einer Strasse sind (Hecken,
Bäume, Alleen und dergleichen).
Art. 58 – Strassenreklamen
1
Strassenreklamen haben folgende Abstände zum Fahrbahnrand einzuhalten:
a. parallel zur Strassenachse gestellt 1 Meter,
b. in anderem Winkel zur Strassenachse gestellt 3 Meter.
2
Unabhängig von der Bewilligungspflicht dürfen Strassenreklamen nur ausserhalb von Strassen,
Rad‐ und Gehwegen aufgestellt werden.

Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC; 721.0)
Art. 118 – Exécution; entretien
1
Les communes veillent à l’exécution conforme aux plans des installations et mesures prévues, y
compris le marquage, pour autant que celle‐ci n’incombe pas au canton. Elles collaborent à cet
effet avec les organisations mentionnées à l’article 117, alinéa 2 et, s’agissant d’installations en
forêt, avec les organes forestiers. [Teneur du 4. 6. 2008]
2
Elles entretiennent les chemins et les installations, à moins qu'en vertu de prescriptions ou de
conventions particulières, l'entretien n'en incombe aux propriétaires ou à des tiers.
3
Si l’aménagement conforme aux plans des chemins et installations ou leur entretien conforme
aux règles de l’art est remis en cause et si de ce fait, des intérêts publics s’en trouvent considéra‐
blement atteints, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésias‐
tiques peut, après sommation restée sans effet, ordonner l’exécution par substitution aux frais
des assujettis. Pour les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les chemins de randonnée
pédestre, la compétence appartient à la Direction des travaux publics, des transports et de
l’énergie. [Teneur du 4. 6. 2008]
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Loi sur les routes du 4 juin 2008 (LR; RSB 732.11)
Art. 46 – itinéraires cyclables cantonaux
1
Le canton construit, exploite et entretient les tronçons de bandes cyclables nécessaires aux iti‐
néraires selon l’article 45, alinéa 2, lettres a et b.
2
La procédure d’autorisation observe les dispositions relatives à l’autorisation de routes canto‐
nales.
Art. 47 – Itinéraires cyclables communaux
Les communes planifient, construisent et entretiennent les itinéraires cyclables communaux.
Art. 48 – Signalisation
Le canton pourvoit à la signalisation de tous les itinéraires cyclables selon l’article 45, alinéa 2.

Ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008 (OR; RSB 732.111.1)
Art. 14 – Procédure d’édiction simplifiée du plan de route pour les petits projets
1
Pour les petits projets, au lieu de mener la procédure de participation et de réaliser la publica‐
tion, il suffit d’envoyer une lettre portant sur le projet et sur la possibilité de faire opposition aux
propriétaires fonciers concernés, ainsi qu’aux communes concernées et aux associations habili‐
tées à faire opposition.
2
Sont considérés comme des petits projets:
a. le réaménagement d’une route, si les travaux n’ont pas de répercussions importantes sur la
fluidité du trafic ni sur le territoire ou l’environnement,
b. les mesures constructives visant à effectuer des essais d’orientation du trafic,
c. la construction d’installations d’éclairage, d’évacuation des eaux et d’autres installations simi‐
laires,
d. la construction d’îlots de protection et d’autres dispositifs similaires,
e. le prolongement de trottoirs et de bandes cyclables,
f. les mesures de protection contre les dangers naturels,
g. tout autre projet d’importance égale ou inférieure à ceux mentionnés aux lettres a à f.
Art. 17 – Standard de construction, Objectif et processus
1
L’objectif d’un projet de construction routière est fondamentalement d’atteindre le standard de
référence.
2
Dans le cadre d’un projet de construction routière, le besoin d’intervention et le standard de
construction sont établis en collaboration partenariale avec les services spécialisés, les régions et
les communes concernées, et avec les autres milieux intéressés.
Art. 18 – Standard de référence
1
Le standard de référence en matière de stratégie, de sécurité routière, d’installations de trans‐
port, de qualité d’exploitation et d’urbanisme, établi notamment en fonction de la protection de
l’environnement et des coûts, est défini en particulier comme suit:
a. routes cantonales des catégories A et B: deux voies, les carrefours d’un niveau de qualité «suf‐
fisant» au sens des normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des trans‐
ports (normes VSS),
b. routes cantonales de catégorie C: une à deux voies,
c. transports publics: respect des horaires,
d. trafic de deux‐roues léger le long de la route: en fonction du trafic journalier moyen (TJM), des
cas de croisement/dépassement et des trajets scolaires,
e. trafic de deux‐roues léger traversant: en fonction du TJM et des trajets scolaires,
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f. trafic piétonnier le long de la route: en fonction du TJM, du nombre de piétons et des trajets
scolaires,
g. trafic piétonnier traversant: en fonction du TJM, du nombre de piétons et des trajets scolaires,
h. état de la route: état après 15 ans pour une durée de vie de 25 ans,
i. sécurité routière: pas d’accident lié aux infrastructures provoquant des blessés graves ou des
morts,
k. vitesse maximale: respect à 85%.
2
Le standard de référence contribue au développement du site et à l’urbanisme. Il vise à réduire
les clivages et à soutenir les liaisons anciennes et nouvelles de même que le développement des
centres culturels et commerciaux dans les localités et les quartiers.
3
Les prescriptions communales sont prises en compte dans toute la mesure du possible.
Art. 23
Procédures d’autorisation
1
Un permis de construire suffit pour les petits projets de construction de routes suivants:
a. la construction et l’aménagement de routes de desserte de l’équipement de détail,
b. la construction et l’aménagement de chemins pour piétons, de trottoirs et de pistes cyclables,
c. l’élargissement d’une route motivé par l’ajout de bandes cyclables,
d. la transformation d’une route,
e. la construction d’installations de protection contre le bruit, d’installations d’évacuation des
eaux et d’autres installations similaires,
f. la construction d’îlots de protection,
g. les mesures de protection contre les dangers naturels,
h. les mesures constructives visant à effectuer des essais d’orientation du trafic,
i. la suppression d’une route,
k. la suppression ou la modification d’une affectation,
l. tous les autres projets d’un degré d’importance égal ou inférieur à celui des projets cités aux
lettres a à k.
Art. 24 – Modification d’une route cantonale par le biais d’un plan de quartier communal
Les modifications d’importance inférieure apportées à une route cantonale peuvent être exécu‐
tées par le biais d’un plan de quartier communal, pour autant que la planification communale
exige les adaptations visées.
Art. 57 – Plantes
Pour les arbres à haute tige et les forêts, il faut respecter les distances à la route suivantes, cal‐
culées à partir du centre du pied de la plante:
a. 3 m du bord de la chaussée ou 1,5 m du bord extérieur du trottoir le long des routes situées
dans une zone d’habitation,
b. 5 m du bord de la chaussée le long des routes cantonales en dehors des zones d’habitation, c 4
m du bord de la chaussée le long des routes communales et des routes privées affectées à
l’usage commun en dehors des zones d’habitation,
d 3 m du bord de la piste pour les pistes cyclables autonomes placées en dehors des zones
d’habitation.
2
Sont applicables à tous les autres types d’arbres, aux haies, aux arbustes, aux cultures agricoles
et éléments analogues les dispositions relatives aux clôtures. L’article 56, alinéa 3 s’applique éga‐
lement à de telles plantes préexistantes.
3
Aucune disposition en matière de distance n’est applicable aux plantes faisant partie intégrante
d’une route (haies, arbres, allées et autres éléments analogues).
1

Art. 58 – Réclames routières
1
Les réclames routières doivent être placées aux distances suivantes du bord de la chaussée:
a. 1 m pour celles qui sont placées parallèlement à l’axe de la route,
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b. 3 m pour celles qui sont placées selon un autre angle par rapport à l’axe de la route.
2
Indépendamment de l’obligation d’obtenir une autorisation, les réclames routières ne peuvent
être placées qu’en dehors des routes, des pistes cyclables et des trottoirs.

FR
Strassengesetz vom 15. Dezember 1967 (SGF 741.1)
Art. 23 – Von Amtes wegen angeordnete Arbeiten
1
Wird der Bau oder Ausbau einer Gemeindestrasse, eines Strassenanschlusses, eines Radweges
oder eines Radstreifens notwendig, und können sich die an solchen Arbeiten interessierten Ge‐
meinden nicht einigen, so vermittelt der Oberamtmann von Amtes wegen oder auf Verlangen.
2
Wird über ein bestimmtes Projekt keine Einigung erzielt, so übermittelt der Oberamtmann die
Akten dem Staatsrat, der die Ausführung der notwendigen Arbeiten an Ort und Stelle zu Lasten
der säumigen Gemeinde anordnet.
3
Diese Vorschriften sind ebenfalls anwendbar, wenn die erforderlichen Arbeiten nur eine einzige
Gemeinde betreffen.
Art. 54a – Radwege und Radstreifen
1
Der Bau von Radwegen und ‐streifen ist im Rahmen des Baus, der Instandstellung oder der Kor‐
rektion einer Kantonsstrasse obligatorisch; ausgenommen sind jedoch die Strassenabschnitte,
auf denen der Bau von Radwegen und ‐streifen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten technisch
zu schwierig oder zu teuer wäre. In diesen Fällen ist eine Ersatzlösung in Betracht zu ziehen.
2
Der Bau von Radwegen, die nicht an eine Strasse angrenzen, ist Sache der Gemeinden. Der
Staat beteiligt sich daran bis zum Betrag, der für einen Ausbau entlang einer Kantonsstrasse hät‐
te bezahlt werden müssen.
3
Die Merkmale dieser Werke werden im Ausführungsreglement festgelegt.
(…)
Art. 78 – Durch die Gemeinde ausgeführte Arbeiten
1
Die Gemeinde unterhält die städtebaulichen Werke und Anlagen, die Radwege sowie die Be‐
leuchtung entlang der Kantonsstrassen, wenn diese Beleuchtung den im Zonennutzungsplan be‐
zeichneten Abschnitten dient.
2
Sie besorgt im Rahmen ihrer Mittel die Räumung des am Strassenrand angehäuften Schnees,
damit der Zugang zu den anstossenden Häusern ermöglicht wird.

Ausführungsreglement vom 7. Dezember 1992 zum Strassengesetz (ARStrG; SGF 741.11)
Art. 24 – Mindestbreite der Kantonsstrassen
1
Die Einteilung des kantonalen Strassennetzes bestimmt die Grundlagen für die Wahl der ge‐
normten technischen Merkmale. Bei Kantonsstrassen beträgt die Mindestbreite eines Fahrstrei‐
fens 3,50 m für die Hauptstrassen und 3,00 m für die Nebenstrassen; die Hauptstrassen werden
mit Banketten von 1,50 m Breite und die Nebenstrassen mit Banketten von 1,00 m Breite ausge‐
stattet.
2
In der Mindestbreite der Fahrstreifen sind die Randlinien nicht inbegriffen.
3
Sind am Fahrbahnrand Radstreifen vorgesehen, so können die Fahrstreifen auf je 3,00 m herab‐
gesetzt werden.
4
Der bestehende Ausbau von aneinandergrenzenden Strassenabschnitten ist zu berücksichtigen,
damit die Einheitlichkeit der Strecke gewahrt bleibt.
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Art. 29 – Merkmale der Radwege und Radstreifen (Art. 54a Abs. 3 StrG)
1
Radwege sind die den leichten Zweirädern vorbehaltenen Fahrstreifen. Grenzen sie an eine
Strasse, so sind sie von der Fahrbahn durch einen Grünstreifen (mindestens 80 cm) oder durch
einen Randstein zu trennen. Ausnahmsweise können sie mit einem Trottoir verbunden werden;
in diesem Falle werden sie vom Fussgängerverkehr mit einer Markierung getrennt. Sie können
für Verkehr in einer oder in zwei Richtungen eingerichtet werden. Die Mindestbreite eines Rad‐
weges beträgt mit der Markierung:
– 1,50 m für Radwege mit Verkehr in einer Richtung;
– 2,50 m für Radwege mit Verkehr in beiden Richtungen.
2
Die Radstreifen sind die vorrangig den leichten Zweirädern vorbehaltenen Fahrstreifen auf einer
Strasse. Sie werden auf der Fahrbahn signalisiert und vom allgemeinen Verkehr durch eine
Längsmarkierung abgegrenzt. Die Mindestbreite eines Radstreifens beträgt mit der Markierung
1,20 m.
3
Wann und unter welchen Bedingungen Radwege und Radstreifen gebaut werden, wird in der
kantonalen Planung der Radwege und Radstreifen festgelegt. Diese bestimmt ferner die Stras‐
senabschnitte und die Prioritäten für die Verwirklichung.
Öffentliche Sachen
Art. 34 – Benützung der öffentlichen Sachen; Vermarkung (Art. 3 und 70 StrG)
1
Die Trottoirs, die Radwege und die Radstreifen sowie die weitern Nebenanlagen einer Strasse
gehören zur selben öffentlichen Sache wie die Strasse.
2
Werden solche Anlagen nach dem Ausbau der Fahrbahn erstellt, so werden nach Weisung der
Raumplanungs‐, Umwelt‐ und Baudirektion die Vermarkung nachgeführt und ein definitiver Ka‐
taster‐Situationsplan erstellt.
3
Längs der Kantonsstrassen kann das zu den öffentlichen Sachen des Kantons gehörende Land
den Gemeinden für Trottoirs, Radwege und Radstreifen sowie für weitere Nebenanlagen vo‐
rübergehend zur Verfügung gestellt werden. Es wird in einem Plan dargestellt und ist Gegenstand
einer Vereinbarung; es bleibt Eigentum des Staates.
4
Der erforderliche Landerwerb für die Strasse, die Trottoirs, die Radwege und Radstreifen sowie
für die weitern Nebenanlagen wird vom Geometer, der mit der Erstellung des Mutationsverbals
beauftragt ist, getrennt bestimmt, damit die Kosten den betreffenden öffentlichen Körperschaf‐
ten übertragen werden können.
Unterhalt der Strassen
Art. 66 – Durch die Gemeinde ausgeführte Arbeiten (Art. 76 und 78 StrG)
1
Der Unterhalt der Trottoirs und der Radwege entlang einer Kantonsstrasse geht zu Lasten der
Gemeinde. Dazu gehört ebenfalls die Reinigung inner‐ und ausserorts.
2
Die Reinigung innerorts nach Artikel 78 Abs. 1 StrG bezieht sich auf die Fläche der Kantonsstras‐
se, einschliesslich der Radstreifen. Sie umfasst namentlich das Freimachen der Gitter und Einlauf‐
schächte der Kantonsstrassen in jeder Jahreszeit.
(…)

Loi du 15 décembre 1967 sur les routes (RSF 741.1)
Art. 23 – Travaux ordonnés d’office
1
Lorsque la construction ou l’aménagement d’une route communale, d’un raccordement routier
ou d’une piste ou bande cyclable se révèle nécessaire et que les communes intéressées à de tels
travaux ne peuvent se mettre d’accord, le préfet intervient d’office ou sur requête.
2
Si aucun accord ne peut être obtenu sur un projet déterminé, le préfet transmet le dossier au
Conseil d’Etat qui ordonne l’exécution des travaux nécessaires en lieu et place de la commune
défaillante et aux frais de cette dernière.
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3

Ces règles sont aussi applicables lorsque les travaux nécessaires n’intéressent qu’une seule
commune.
Art. 54a – Pistes et bandes cyclables
1
Lors de construction, de réfection et de correction de routes cantonales, l’aménagement de
pistes ou de bandes cyclables est obligatoire, exception étant toutefois faite des sections sur les‐
quelles la nature des lieux rend cet aménagement techniquement trop difficile ou trop onéreux.
Dans ces cas, une solution de remplacement est à envisager.
2
La construction des pistes cyclables non adjacentes à une route incombe aux communes, avec
participation de l’Etat, jusqu’à un montant équivalant à celui de l’aménagement qui aurait été
réalisé le long de la route cantonale.
3
Les caractéristiques de ces ouvrages sont fixées par le règlement d’exécution.
(…)
Art. 78 – Travaux exécutés par les communes
1
La commune entretient les ouvrages et installations à caractère édilitaire, les pistes cyclables
ainsi que l’éclairage le long des routes cantonales, lorsque cet éclairage sert aux secteurs définis
dans le plan d’affectation des zones.
2
Elle se charge de l’enlèvement de la neige accumulée sur le bord de la chaussée pour permettre
l’accès aux bâtiments riverains, dans la mesure de ses disponibilités.

Règlement du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi sur les routes (RELR; RSF 741.11)
Art. 24 – Largeur minimale des routes cantonales
1 La classification du réseau routier cantonal fixe les éléments de base qui permettent le choix
des caractéristiques techniques normalisées. Pour les routes cantonales, la largeur minimale
d’une voie est fixée à 3,50 m pour les routes principales et à 3 mètres pour les routes secondaires
; elles sont dotées d’accotements d’une largeur respective de 1,50 m et 1 mètre.
2 La largeur de base des voies de circulation ne comprend pas les lignes de bord.
3 Si des bandes cyclables sont prévues en bord de chaussée, les voies peuvent être réduites
jusqu’à 3 mètres chacune.
4 Il est tenu compte de l’aménagement existant des tronçons adjacents de la route, pour assurer
l’homogénéité du parcours.
Art. 29 – Caractéristiques des pistes et bandes cyclables (art. 54a al. 3 LR)
Les pistes cyclables sont des voies réservées à la circulation des deux‐roues légers. Contiguës à
une route, elles sont séparées de la chaussée par une bande engazonnée (80 centimètres au mi‐
nimum) ou par une bordure. Exceptionnellement, elles peuvent être combinées avec un trottoir ;
elles sont alors séparées de la circulation des piétons par un marquage. Elles peuvent être à cir‐
culation unidirectionnelle ou bidirectionnelle. La largeur minimale, marquage compris, d’une
piste cyclable est de :
– 1,50 m pour une piste unidirectionnelle ;
– 2,50 m pour une piste bidirectionnelle.
2
Les bandes cyclables sont des voies réservées en priorité à la circulation des deux‐roues légers
sur une route. Elles sont signalées et délimitées du trafic général par un marquage longitudinal
sur la chaussée. La largeur minimale, marquage compris, d’une bande cyclable est de 1,20 m.
3
La planification cantonale du réseau cyclable définit les critères de justification de ces aména‐
gements ainsi que leurs emplacements et les priorités de leur réalisation.
1

Domaine public
Art. 34 – Utilisation du domaine public et abornement (art. 3 et 70 LR)
1
Les trottoirs, les pistes et les bandes cyclables ainsi que les autres ouvrages annexes, jouxtant
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une route, sont intégrés au même domaine public que celle‐ci.
2
Lorsque de tels ouvrages sont exécutés ultérieurement à l’aménagement de la chaussée, il est
procédé à la mise à jour du bornage et à l’établissement d’un plan de la situation cadastrale défi‐
nitive, selon les directives de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des cons‐
tructions.
3
Le long des routes cantonales, les surfaces du domaine public cantonal peuvent être mises
temporairement à la disposition des communes pour les trottoirs, pistes et bandes cyclables et
les autres ouvrages annexes. Elles sont reportées sur un plan et font l’objet d’une convention ;
elles restent la propriété de l’Etat.
4
Les acquisitions de terrains nécessaires à la route, aux trottoirs, pistes et bandes cyclables ou
autres ouvrages annexes sont déterminées de façon distincte par le géomètre chargé de
l’établissement du verbal de mutation, afin de permettre l’imputation des frais aux collectivités
publiques concernées.
Art. 66 – Travaux exécutés par les communes (art. 76 et 78 LR)
L’entretien des trottoirs et des pistes cyclables le long des routes cantonales est à la charge des
communes et comprend également leur nettoyage à l’intérieur et à l’extérieur des localités.
2
Le nettoyage à l’intérieur des localités selon l’article 78 al. 1 de la loi se rapporte à la surface des
routes cantonales, y compris les bandes cyclables ; il comprend notamment le dégagement en
toute saison des grilles et regards d’écoulement des eaux des routes cantonales.
3
Sauf convention particulière, l’entretien des aménagements à caractère édilitaire au sens de
l’article 50a LR, notamment les éléments d’embellissement, les plantations, les décorations et
l’éclairage, est à la charge de la commune.
1
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GE
Das kantonale Recht enthält keine spezifischen Bestimmungen in Bezug auf den Bau und Un‐
terhalt von Radwegen resp. Radstreifen.
Derzeit ist die kantonale Gesetzesinitiative „pour la mobilité douce (Initiative des villes)“
pendent, welche in einem Spezialgesetz („Loi sur la mobilité douce“) u.a. den Conseil d’Etat
dazu verpflichten will, einen kantonalen Richtplan auszuarbeiten, der Wege für den Lang‐
samverkehr (Radwege, Fuss‐ und Wanderwege, etc.) enthalten soll101. Die Initiative sieht vor,
dass für die im Richtplan eingezeichneten Radwege und Radstreifen für Strassen erster und
zweiter Kategorie innerhalb von acht Jahren nach Anpassung des kantonalen Richtplans im
ganzen Kanton etappenweise mit dem Bau zu beginnen ist102.

GL
Radroutengesetz vom 1. Mai 1983 (GS VII C/11/8)
Art. 3 – Enteignung und Eigentum
1
Der Regierungsrat kann zur Sicherstellung der Radrouten und zum Zwecke des Aus‐ und Neu‐
baues von Strassen und Wegen für die Bedürfnisse der Radfahrer Dienstbarkeiten begründen
oder nötigenfalls vom Enteignungsrecht Gebrauch machen.
2
Das Verfahren richtet sich nach den kantonalen Bestimmungen über die Enteignung sowie den
entsprechenden Bestimmungen des Strassengesetzes.
3
Bei Neuanlagen geht, sofern nicht entsprechende Dienstbarkeiten errichtet werden, das Eigen‐
tum der Radroute an diejenige Ortsgemeinde, durch deren Gebiet sie führt.
Art. 4 – Unterhalt
Der Unterhalt der durchgehenden Radroute von Linthal bis Bilten sowie der Verbindungen zwi‐
schen den Gemeinden ist Sache des Kantons; der Unterhalt der Verbindungen innerhalb der Ge‐
meinden ist deren Sache.

GR
Strassenverordnung des Kantons Graubünden vom 20. Dezember 2005 (StrV; BR 807.110)
Art. 19 – Abstände für Bauten und Anlagen
1
An Kantonsstrassen ohne Baulinien ist für Bauten und Anlagen ein Ab‐stand von 5 m vom Fahr‐
bahnrand einzuhalten. Bei Rad‐ und Gehwegen sowie bei Haltebuchten des öffentlichen Verkehrs
ist ein Abstand von 3 m vom Rand dieser Anlagen, mindestens jedoch von 5 m vom Fahrbahn‐
rand zu beachten.
2
Sofern die Zweckbestimmung der Bauten und Anlagen einen Vorplatz gegen die Strasse erfor‐
dert, ist ein Abstand von 7 m vom Fahrbahnrand zu beachten. Bei Rad‐ und Gehwegen sowie bei

101

102

Initiative populaire cantonale «pour la mobilité douce (Initiative des villes); Projet de loi créant la loi sur la
mobilité douce, Art. 1.
Initiative populaire cantonale «pour la mobilité douce (Initiative des villes); Projet de loi créant la loi sur la
mobilité douce, Art. 2.
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Haltebuchten des öffentlichen Verkehrs ist ein Abstand von 5 m vom Rand dieser Anlagen, min‐
destens jedoch von 7 m vom Fahrbahnrand einzuhalten.
3
Vorspringende Gebäudeteile wie Dachvorsprünge, Vordächer, Vortreppen, Erker, offene Balko‐
ne und dergleichen dürfen die Abstände für Bauten und Anlagen um höchstens 1,50 m unter‐
schreiten.
4
Ab der Grenze des Strassengrundstückes muss der Abstand in jedem Fall 2,50 m betragen.
Art. 21 – Pflanzenabstand
1
Bäume und Sträucher haben folgende Abstände vom Rand der Fahrbahn aufzuweisen:
a) Hochstämme wie Waldbäume, Kastanien‐ und Nussbäume 6 m ab Stammmitte;
b) hochstämmige Obstbäume 4 m ab Stammmitte;
c) Zwergbäume, Hecken, Zier‐ und Beerensträucher sowie Reben 1 m ab dem Pflanzenrand.
2
Bei Rad‐ und Gehwegen sowie bei Haltebuchten des öffentlichen Verkehrs gelten die Abstände
nach Absatz 1 vom Rand dieser Anlagen.
3
Der Raum über der Fahrbahn ist bis auf eine Höhe von 5 m von überhängenden Ästen freizuhal‐
ten. Rad‐ und Gehweganlagen sind bis auf eine Höhe von 3,50 m freizuhalten.
4
Bepflanzungen, welche die Verkehrssicherheit gefährden, sind untersagt.
Art. 22 – Abstand von Einfriedungen
1
Für Einfriedungen wie Zäune, Mauern ohne Stützfunktion und dergleichen bis zu einer Höhe
von 90 cm ist vom Fahrbahnrand innerorts ein Abstand von 50 cm und ausserorts von 1 m zu be‐
achten.
2
Bei Einfriedungen mit Höhen zwischen 90 cm und 2 m ist ein Abstand von 1 m vom Fahrbahn‐
rand einzuhalten. Bei höheren Einfriedungen gel‐ten die Abstände von Bauten und Anlagen ge‐
mäss Artikel 19.
3
Bei Rad‐ und Gehwegen entlang von Kantonsstrassen sowie bei Haltebuchten des öffentlichen
Verkehrs gelten die Abstände nach Absatz 1 und 2 vom Rand dieser Anlagen.
4
Einfriedungen, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, sind untersagt.

JU
Loi sur les itinéraires cyclables du 21 décembre 1994 (RSJ 722.31)
Art. 12 – Construction, aménagement
1
La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incom‐
bent à l'Etat. Les articles 13 et 14 demeurent réservés.
2
La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités incom‐
bent aux communes.
3
L'Etat rembourse aux communes un tiers des coûts de construction ou d'aménagement du ré‐
seau cyclable cantonal à l'intérieur des localités.
Art. 13 – Chemins agricoles et forestiers a) existants
Lorsque des itinéraires cyclables à l'extérieur des localités empruntent des chemins agricoles ou
forestiers existants, l'Etat finance l'aménagement de ces chemins de la façon suivante :
a) la totalité du coût d'un revêtement bitumeux;
b) 50 % des renforcements nécessaires et du reprofilage du chemin avant la pose du revêtement,
le solde étant à la charge des communes.
Art. 14 – b) réalisations projetées à coordonner
1
Lorsque la construction d'itinéraires cyclables à l'extérieur des localités doit être coordonnée
avec d'autres réalisations projetées telles que chemins d'améliorations foncières, chemins fores‐
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tiers ou autres dessertes, l'Etat participe financièrement à l'aménagement de ces chemins au
prorata des avantages qu'il en retire.
2
Ce principe s'applique également à l'acquisition des terrains par les communes.
Art. 15 – Maintenance
La maintenance du réseau cyclable cantonal incombe au propriétaire du fonds.
Art. 16 – Entretien a) ordinaire
1
L'entretien ordinaire du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incombe à l'Etat.
2
L'entretien ordinaire du réseau cyclable à l'intérieur des localités incombe aux communes sauf
en ce qui concerne les itinéraires situés sur le domaine de l'Etat; dans ce cas, l'entretien ordinaire
incombe à l'Etat.
Art. 17 – b) hivernal
L'entretien hivernal du réseau cyclable cantonal n'est pas assuré.
2
Les communes peuvent, à leurs frais, organiser l'entretien hivernal partiellement ou totale‐
ment.
1

Art. 18 – Signalisation
1
Le réseau cyclable cantonal fait l'objet d'une signalisation.
2
La mise en place et la maintenance de la signalisation de l'ensemble du réseau cyclable cantonal
incombent à l'Etat.
3
Pour d'autres itinéraires communaux ou des circuits de loisirs, cette tâche incombe aux proprié‐
taires de ces réseaux ou à l'organisation qui les met en service.
Art. 19 – Itinéraires cyclables communaux
Les communes peuvent créer des itinéraires cyclables communaux.
2
Ils sont en principe coordonnés et rattachés au réseau cyclable cantonal.
3
La réalisation, l'entretien et la signalisation en incombent totalement aux communes.
1

Art. 20 – Abris et stationnement
1
Les communes pourvoient, selon les besoins et à leurs frais, à l'aménagement de places de sta‐
tionnement et d'abris pour les cycles.
2
Demeurent réservées les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du terri‐
toire pour ce qui concerne les obligations des particuliers en ce domaine.

Loi sur la construction et l’entretien des routes du 26 octobre 1978 (RSJ 722.11)
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Art. 36 – Contributions et prestations des communes
1
Pour l'aménagement de tronçons de routes cantonales situés à l'intérieur des localités103, les
communes fournissent les contributions et prestations suivantes :
1. elles mettent à disposition le terrain nécessaire pour les routes et les pistes cyclables établies
le long de la chaussée, à titre gratuit, et sans charge; au besoin, elles procèdent, à leurs frais, à
l'expropriation selon l'article 35 de la présente loi; les frais d'abornement sont à la charge de
l'Etat;
(…)
Art. 63 – Distance des constructions aux routes publiques, 1. En général
(…)
4
Le long des pistes cyclables non établies en bordure de routes et le long de chemins pour pié‐
tons, la distance est fixée de cas en cas par l'autorité de surveillance de la route. Demeurent ré‐
servées des lignes de construction sanctionnées.
(…)
Art. 74 – Arbres, buissons et cultures
(…)
3
La route doit être maintenue libre de toute branche la surplombant jusqu'à une hauteur de 4 m
50 de la chaussée et de 2 m 50 d'un chemin pour piétons ou d'une piste cyclable, et lorsqu'il
s'agit de garantir un bon éclairage public, jusqu'à la hauteur des lampes.

LU
Strassengesetz vom 21. März 1995 (StrG; SRL Nr. 755)
Kantonsstrassen
§ 43 – Erstellung, Hoheit und Eigentum
Die Kantonsstrassen werden vom Staat erstellt und stehen in seinem Eigentum und unter seiner
Hoheit. Vorbehalten bleiben besondere Rechtsverhältnisse.
§ 45104 – Bauprogramm
1
Der Kantonsrat beschliesst ein Bauprogramm für die Kantonsstrassen. Dieses bezeichnet alle
Bauvorhaben, die in der Programmperiode geplant, ausgeführt oder fortgesetzt werden sollen.
2
Das Bauprogramm bezeichnet anhand von Übersichtsplänen und Beschreibungen die Linienfüh‐
rung, den Ausbaustandard in den Grundzügen und die mutmasslichen Kosten der Bauvorhaben.
Kleinere Bauvorhaben können in Sammelrubriken zusammengefasst werden.
3
Im Besonderen stellt das Bauprogramm die Umsetzung der im kantonalen Radroutenkonzept
1994 aufgezeigten Massnahmen sicher, sodass die darin enthaltenen Radwege bis Ende 2013 zu
90 Prozent ihrer Gesamtlänge realisiert sind. Die Prioritäten richten sich nach den Kriterien des
Konzeptes. Für die Radfahrerinnen und Radfahrer sind damit sichere, zusammenhängende, direk‐
te und attraktive Pendlerverbindungen, Schul‐ und Arbeitswege zu gestalten.
4
Die betroffenen Gemeinden und die interessierten Regionalplanungsverbände können sich ver‐
nehmen lassen; dabei können weitere Interessierte über ihre Gemeinden Vorschläge und Anre‐
gungen einbringen. Diese Möglichkeit ist von der Gemeinde auf geeignete Weise bekanntzuge‐
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Nouvelle teneur selon la section 8 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des
charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1er janvier 1995
Fassung gemäss Änderung vom 10. September 2007, in Kraft seit dem 1. Januar 2008 (G 2007 342).
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ben.
5
Das Bauprogramm ist mindestens alle vier Jahre zu überarbeiten. Allfällige Änderungen oder
Ergänzungen sind neu zu beschliessen.

Weggesetz vom 23. Oktober 1990 (WegG; SRL Nr. 758a)
§ 22 – Bau und Unterhalt
1
Sind Radwege Bestandteile einer Strasse, gelten die Vorschriften des Strassengesetzes.
2
In den übrigen Fällen können die Gemeinden Radwege bauen. Für den Bau und die Finanzie‐
rung dieser Radwege gelten sinngemäss die Vorschriften über die Wanderwege, für den Unter‐
halt der Radwege sinngemäss die Vorschriften über die Fusswege. Die Kennzeichnung richtet sich
nach den Vorschriften des Strassenverkehrsrechts.
3
Die Gemeinden können bis zu 65 Prozent des Gemeindeanteils der Bau‐, Änderungs‐ und Un‐
terhaltskosten den interessierten Liegenschaftseigentümern nach dem Perimeterverfahren
überbinden.

NW
Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen vom 24. April 1966 (Strassengesetz;
NG 622.1)
Art. 59 – Reinigung
1
Die Reinigung der Strassen und die periodische Entleerung der Einlaufschächte sind Sache des
Trägers der Strassenbaulast.
2
Die Reinigung der Radstreifen entlang von Kantonsstrassen obliegt generell dem Kanton.105
3
Die Reinigung der Radwege sowie der Innerortsstrecken von Trottoirs entlang von Kantons‐
strassen obliegt der Gemeinde; sind Radwege und Ausserortsstrecken von Trottoirs entlang von
Kantonsstrassen kombiniert angelegt, besorgt deren Reinigung der Kanton, welcher der Gemein‐
de für ihren Kostenanteil Rechnung stellt.106
Art. 60 – Schneeräumung und Glatteisbekämpfung
1
Die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung auf Strassen sind Sache des Trägers der Strassen‐
baulast.
2
Die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung auf Radstreifen entlang von Kantonsstrassen ob‐
liegen generell dem Kanton.107
3
Die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung auf Radwegen sowie auf Innerortsstrecken von
Trottoirs entlang von Kantonsstrassen obliegen der Gemeinde; sind Radwege und Ausserorts‐
strecken von Trottoirs entlang von Kantonsstrassen kombiniert angelegt, besorgt deren Schnee‐
räumung und Glatteisbekämpfung der Kanton, welcher der Gemeinde für ihren Kostenanteil
Rechnung stellt.108
4
Die Schneeabfuhr von Innerortsstrecken der Kantonsstrassen ist Sache der Gemeinde.
Art. 75a109 – kombinierte Trottoir‐ und Radweganlagen
1
Die Erstellungs‐ und Ausbaukosten kombinierter Trottoir‐ und Radweganlagen werden mit ei‐
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Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 26. April 1987, A 1987, 692.
Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 26. April 1987, A 1987, 692.
Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 26. April 1987, A 1987, 692.
Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 26. April 1987, A 1987, 692.
Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 26. April 1987, A 1987, 692.
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nem Drittel der Trottoiranlage und mit zwei Dritteln der Radweganlage angelastet.
2
Die Kostentragung richtet sich im übrigen nach den geltenden Regelungen für Trottoirs und
Radwege.
Art. 75b110 – Radwege auf öffentlichen Strassen privater Eigentümer und Privatstrassen
Der im Wegrechtsvertrag mit den Eigentümern von öffentlichen Strassen privater Eigentümer
sowie von Privatstrassen beziehungsweise im Enteignungsbeschluss festgelegte Kostenanteil der
öffentlichen Hand am Ausbau von Radwegen geht mit 75 Prozent zulasten des Kantons und mit
25 Prozent zulasten der Gemeinde.

110

Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 26. April 1987, A 1987, 692.
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OW
Strassenverordnung vom 14. September 1935 (GDB 720.11)
Art. 18111
1
Die Anlage und der Unterhalt von Gehwegen längs der Kantonsstrassen, einschliesslich des
Landerwerbes, sind Sache der Einwohner‐ und Ortseinwohnergemeinden. Der Kanton über‐
nimmt die Lieferung und das Versetzen der Randsteine und in unbebautem Gebiet zudem die
Kosten des Unterbaues bis Unterkant Steinbett. Der Regierungsrat entscheidet im Einzelfall, ob
ein Gebiet als bebaut oder unbebaut zu gelten hat.
2
Die Anlage und der Unterhalt von Radfahrerstreifen oder Radwegen sind Sache des Kantons.

SG
Strassengesetz vom 12. Juni 1988 (sGS 732.1)
Art. 32. – Voraussetzungen
1
Strassen werden gebaut, wenn eine der folgenden Voraussetzungen es erfordert:
a) Zweckbestimmung;
b) Verkehrssicherheit;
c) Verkehrsaufkommen;
d) Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Fussgängern, Radfahrern und
Behinderten;
e) Interessen des öffentlichen Verkehrs;
f) Umweltschutz.
Art. 33. – Grundsätze
1
Beim Strassenbau sind besonders zu beachten:
a) Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt;
b) Verkehrssicherheit;
c) Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Fussgängern, Radfahrern und
Behinderten;
d) Ortsbild‐ und Heimatschutz;
e) Natur‐ und Landschaftsschutz;
f) die anerkannten Grundsätze eines umwelt‐ und siedlungsgerechten Strassenbaus;
g) sparsamer Verbrauch des Bodens
2. Planverfahren
Art. 39. – Durchführung
1
Für den Strassenbau wird das Planverfahren durchgeführt. Es ersetzt das Baubewilligungsver‐
fahren.
2
Für Erlass und Änderung des Gemeindestrassenplans wird das Planverfahren sachgemäss
durchgeführt.
Art. 40. – Projekt
Das Projekt enthält insbesondere:
a) Situationsplan;
1
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Fassung gemäss Nachtrag vom 16. Juni 1953.
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b) Landbedarfslinien über dauernde und vorübergehende Beanspruchung des Bodens;
c) allfällige Baulinien;
d) Einteilung von Gemeindestrassen.
Art. 41. – Auflage
1
Das Projekt wird in der politischen Gemeinde unter Eröffnung einer Einsprachefrist von dreissig
Tagen öffentlich aufgelegt.
2
Wird kein Kostenverlegungsverfahren durchgeführt, so kann bei kleinen und unbedeutenden
Projekten auf die öffentliche Auflage verzichtet werden, insbesondere bei:
(…)
e) Geh‐ und Radwegen entlang öffentlicher Strassen;
Art. 53.112 – Kanton
1
Der Kanton unterhält die Kantonsstrassen.
2
Er sorgt für die Signalisation von Fuss‐, Wander‐ und Radwegen von kantonaler und regionaler
Bedeutung. Er kann sie privaten Fachorganisationen übertragen.
3
Der Kanton kann mit dem Bund und anderen Kantonen Vereinbarungen abschliessen über
Übernahme und Übertragung des Unterhalts von National‐ und Kantonsstrassen auf dem Gebiet
des Kantons St. Gallen und von Nachbarkantonen.
Art. 54.113 – Politische Gemeinde
Die politische Gemeinde besorgt:
a) den Unterhalt der Gemeindestrassen erster und zweiter Klasse;
b) Reinigung und Winterdienst der Geh‐ und Radwege entlang den Kantonsstrassen.
2
Sie kann den Unterhalt von Gemeindestrassen dritter Klasse ganz oder teilweise selbst besor‐
gen.
1

SO
Strassengesetz vom 24. September 2000 (BGS 725.11)
§ 18. – Grundsatz
Die Strassen sind nach wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten so zu unterhalten,
dass die Verkehrssicherheit sowie ein zuverlässiger Betrieb, namentlich auch des öffentlichen
Verkehrs, gewährleistet ist.
§ 19. – Begriff
1
Der Unterhalt der Strasse umfasst alle Arbeiten, die der Erhaltung der Strassenanlagen, der
technischen Einrichtungen und der Neben‐ und Grünanlagen dienen sowie jene Arbeiten, die für
die dauernde Betriebsbereitschaft der Anlagen notwendig sind. Dazu gehören insbesondere auch
das Ausbessern des Belags, die Reinigung, Pflege und Markierung der Fahrbahn und Nebenanla‐
gen sowie die Öffnung und Wiederherstellung nach ausserordentlichen Naturereignissen.
2
Der Betrieb einer Strasse umfasst alle verkehrstechnischen Massnahmen zur Steuerung des
fliessenden und ruhenden Verkehrs sowie des Fussgängerverkehrs.
§ 20. – Zuständigkeit
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Geändert durch G über die Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen.
Fassung gemäss III. Nachtrag.
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1

Der Unterhalt obliegt bei Kantonsstrassen dem Kanton, bei Gemeindestrassen der Gemeinde.
Die Regelung des Unterhaltes von überregionalen Radwanderwegen, welche nicht den Ge‐
meinden gehören, obliegt dem Kanton.
3
Die Stromkosten für die Beleuchtung der Kantonsstrassen trägt innerorts die Gemeinde.
4
Über‐ und Unterführungen werden vom Eigentümer oder der Eigentümerin unterhalten.
5
Der Unterhalt kann zwischen Kanton und Gemeinde vertraglich anders geregelt werden.
2

§ 21. – Winterdienst
1
Bei Schneefall und Glatteis werden die öffentlichen Strassen nach Massgabe der vorhandenen
technischen und personellen Mittel, soweit es wirtschaftlich und ökologisch zu verantworten ist,
von Schnee geräumt, gegen Schneeverwehungen geschützt und durch Glatteisbekämpfung be‐
nutzbar erhalten.
2
Der Winterdienst obliegt:
a) für Kantonsstrassen dem Kanton unter Vorbehalt der Absätze 3 und 4;
b) für Gemeindestrassen den Gemeinden.
3
Der Winterdienst des Kantons beschränkt sich auf die Freihaltung und Glatteisbekämpfung der
Fahrbahnen. Die Gemeinden sind zur Schneeräumung und Glatteisbekämpfung auf den Geh‐ und
Radwegen an Kantonsstrassen verpflichtet.
4
Der Kanton kann die Schneeräumung von Kantonsstrassen durch Vertrag Gemeinden übertra‐
gen, die über geeignete Fahrzeuge und Einrichtungen verfügen.

Kantonale Bauverordnung vom 3. Juli 1978 (KRB; BGS 711.61)
Abstände von öffentlichen Verkehrsanlagen
§ 46.114 – Grundsatz
1
Sofern durch Nutzungspläne (Baulinien) nichts anderes bestimmt ist, müssen Bauten bei Kan‐
tonsstrassen einen Abstand von 6 m und bei den übrigen öffentlichen Verkehrsflächen von 5 m
einhalten. Diese Vorschriften gelten auch für unterirdische Bauten, Umbauten und den Wieder‐
aufbau abgebrochener oder zerstörter Gebäude.
2
Als Strassengrenze gilt die äusserste Linie des öffentlichen Grundes gemäss Nutzungsplan, so‐
weit der öffentliche Grund zum Bau von Strassen, Trottoirs, Radfahrerstreifen und andern Ver‐
kehrsanlagen benötigt wird.

TI
Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (RL 7.2.1.2)
Art. 4 – Attribuzioni generali
1
Il Cantone provvede alla costruzione o all’acquisto, alla sistemazione e alla manutenzione delle
strade e delle piste ciclabili d’importanza generale per il Cantone, come le strade che collegano i
grandi poli di traffico, quelle che assicurano i più importanti collegamenti interregionali e regio‐
nali e quelle che garantiscono il collegamento dell’abitato principale di un Comune col resto della
rete viaria cantonale.
2
I Comuni e gli altri enti locali provvedono alla costruzione o all’acquisto, alla sistemazione ed
alla manutenzione delle strade, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, come le strade di rac‐
colta e distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servo‐
no l’insieme dei fondi.
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Fassung vom 12. September 1990.
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Art. 5 – Gerarchia delle strade
1
Le strade si suddividono in:
‐ autostrade;
‐ strade di collegamento principale;
‐ strade di raccolta;
‐ strade di servizio;
‐ strade pedonali, sentieri e vie ciclabili.
(…)
6
Le strade pedonali, i sentieri e le vie ciclabili servono solo alla circolazione dei pedoni e dei cicli‐
sti.
Art. 6 – Concezione delle strade
(…)
5
Nell’esecuzione di lavori importanti di sistemazione della rete di strade cantonali, di regola de‐
vono essere realizzate, laddove lo sviluppo planimetrico e altimetrico lo consente, tratte corri‐
spondenti di piste ciclabili, possibilmente separate dal campo stradale destinato ad altre compo‐
nenti del traffico.
Capitolo III: Costruzioni delle strade, Strade cantonali
Art. 29 – Sussidi ai Comuni ed altri Enti pubblici
1
Il Cantone può sussidiare, nei limiti di credito stanziati, la costruzione di opere di moderazione
del traffico, di sopra e sottopassi e l’impianto di segnali luminosi eseguiti dai Comuni sulle strade
cantonali, fino ad un massimo del 50%, quando queste opere giovano in maniera rilevante alla
sicurezza e alla fluidità della circolazione.
2
Esso può sussidiare inoltre negli stessi limiti e sino ad un massimo del 50% della spesa, la co‐
struzione e la sistemazione di percorsi ciclabili d’interesse regionale eseguiti dai Comuni e da altri
Enti pubblici.
(…)
Capitolo IV: Manutenzione delle strade
Art. 39 – c) Oneri speciali dei Comuni
1
Delle strade cantonali situate nelle zone edificabili i Comuni devono provvedere:
(…)
‐ alle piste ciclabili.
(…)

TG
Gesetz über Strassen und Wege vom 14. September 1992 (RB 725.1)
§ 24 – Zuständigkeit
1
Kantonsstrassen und ‐wege werden vorbehältlich der Absätze 2 und 3 durch den Kanton, Ge‐
meindestrassen und ‐wege durch die Gemeinde unterhalten.
2
Der betriebliche Unterhalt von Trottoirs, Parknischen, Radwegen und dergleichen sowie der
Bepflanzungen von Verkehrsinseln ist innerorts Sache der Gemeinde.

(…)
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VS
Strassengesetz vom 3. September 1965 (RS/VS 725.1)
Art. 26115 – Schutz verschiedener Interessen
Beim Bau von öffentlichen Verkehrswegen sind die anerkannten Grundsätze namentlich auf fol‐
genden Gebieten zu berücksichtigen:
a) der Schutz des Menschen und seiner natürlichen und bebauten Umwelt;
b) die Verkehrssicherheit;
c) der Schutz der Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Fussgänger, Radfahrer und Behinderten;
d) die öffentlichen Verkehrsmittel;
e) der Ortsbild‐ und Heimatschutz;
f) der Natur‐ und Landschaftsschutz;
g) die sparsame Verwendung des Bodens.
Art. 200116 – Baulinienabstände
1
Für die Nationalstrassen wird der Baulinienabstand gemäss dem einschlägigen Bundesgesetz
und den eidgenössischen und kantonalen Ausführungsbestimmungen bestimmt.
2
Für die kantonalen Hauptstrassen in der Ebene und im Gebirge, die zu dem vom Bund festgeleg‐
ten Ergänzungsnetz gehören, beträgt der Abstand für zweispurige Strassen grundsätzlich 30 m
und für drei‐ oder vierspurig gebaute oder geplante Strassen grundsätzlich 40.
3
Für die andern Bergstrassen beträgt der Abstand, im allgemeinen nicht weniger als 18 m, wenn
sie zweispurig sind und 20 m, wenn sie als dreispurige Verkehrswege geplant oder ausgebaut
sind.
4
Für die Nebenstrassen in der Ebene gilt grundsätzlich ein Abstand von 16 m und für die Neben‐
strassen im Gebirge ein solcher von 12 m.
5
Für die befahrbaren Gemeindestrassen werden die Baulinien von Fall zu Fall entsprechend der
Verkehrsdichte und den örtlichen Verhältnissen bestimmt.
6
Dasselbe gilt für Radwege und ‐streifen, die ausserhalb der Schutzzone des Verkehrsweges lie‐
gen.
Art. 203 – Kommunale Verkehrswege
Für die Gemeindestrassen und ‐wege wird der Abstand durch kommunale Reglemente be‐
stimmt.
2
Fehlen reglementarische Vorschriften, so beträgt er für Verkehrswege mit Motorfahrzeugver‐
kehr 2 m vom Fahrbahn‐ oder Gehsteigrand und 1,50 m für Radwege und ‐streifen, die sich nicht
in der Schutzzone des Verkehrsweges befinden.
1

ZG
Gesetz über Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (GSW; BGS 751.14)
§ 6 – Grundsatz
1
Planung, Bau und Unterhalt der kantonalen Strassen und Wege sind Sache des Kantons, jene
der gemeindlichen Strassen und Wege Sache der Einwohnergemeinden.
2
Der Regierungsrat legt die Zuständigkeit fest, soweit sie nicht im Gesetz geregelt ist.
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Modification du 2 octobre 1991.
Modification du 2 octobre 1991; Modification du 13 septembre 2007.
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3

Der Regierungsrat ist zuständig für den Abschluss von Leistungsvereinbarungen über den be‐
trieblichen und baulichen Unterhalt sowie die Erneuerung von Nationalstrassen im Sinne des
Bundesgesetzes über die Nationalstrassen vom 8. März 19601). Er kann zu diesem Zwecke Ver‐
einbarungen abschliessen, Trägerschaften bilden oder sich an solchen beteiligen.117
4
Planung und Bau der Verkehrsanlagen sind mit der für den öffentlichen Verkehr zuständigen
Direktion zu koordinieren.118
§ 7 – Kanton
Der Kanton verwaltet die Kantonsstrassen samt den damit verbundenen Radstrecken, Fuss‐ und
Wanderwegen119 sowie die Eigentrassen für den öffentlichen Verkehr.120
2
Zusätzlich plant und baut der Kanton
a) kantonale Radstrecken und Wanderwege;
b) Anpassungen von Kantonsstrassen für den öffentlichen Verkehr und Bushaltestellen an Kan‐
tonsstrassen.121
3
Der Kanton sorgt für den Bestand der Wanderwege. Er markiert und signalisiert die Wanderwe‐
ge und die Radstrecken.
4
Fachstelle nach Art. 13 FWG ist das Amt für Raumplanung.
1

§ 8 – Einwohnergemeinden
1
Die Einwohnergemeinden verwalten die Gemeindestrassen und die Fusswege. Sie verwalten
auch die dem öffentlichen Verkehr dienenden Strassen und Anlagen, soweit dafür nicht der Kan‐
ton zuständig ist.122
2
Zusätzlich sorgen sie
a) für den baulichen und betrieblichen Unterhalt von Radstrecken und Wanderwegen abseits von
Kantonsstrassen;
b) für den Betrieb und den betrieblichen Unterhalt der Beleuchtung von Kantonsstrassen und
Radstrecken gemäss den koordinierenden Massgaben des Kantons.
3
Die Einwohnergemeinden können den Bürger‐, Kirch‐ und Korporationsgemeinden sowie Priva‐
ten bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit Strassen und Wegen durch Vereinbarung über‐
tragen. Sie bleiben jedoch für die Erfüllung dieser Aufgaben verantwortlich.
§ 9 – Änderung der Zuständigkeit von Kanton und Einwohnergemeinden
Erhält eine Strasse oder ein Weg eine andere Funktion und Bedeutung, legt der Regierungsrat
die Zuständigkeit neu fest.
2
Er passt die Eigentumsverhältnisse an, regelt den finanziellen Ausgleich und sorgt für die Ände‐
rung des entsprechenden Verzeichnisses im Anhang zu diesem Gesetz.
1

§ 11 – Kantonaler Richtplan
1
Der kantonale Richtplan enthält im Sachbereich des Verkehrs:
a) die bestehenden und geplanten Verkehrsverbindungen von kantonalem Interesse;
b) Angaben über das Netz des öffentlichen Verkehrs;
c) die kantonalen Radstrecken;
d) die kantonalen Wanderwege.
2
Der Plan ist für die Einwohnergemeinden verbindlich. Sie ergänzen ihre Ortsplanung im Sinne
des kantonalen Teilrichtplanes.

117
118
119
120
121
122

Fassung gemäss Änderung vom 5. Juli 2007 (GS 29, 333); in Kraft am 1. Jan. 2008.
Fassung gemäss § 9 G öff. Verkehr vom 22. Febr. 2007 (GS 29, 187); in Kraft am 9. Dez. 2007.
Fassung gemäss Änderung vom 5. Juli 2007 (GS 29, 333); in Kraft am 1. Jan. 2008.
Fassung gemäss § 9 G öff. Verkehr vom 22. Febr. 2007 (GS 29, 187); in Kraft am 9. Dez. 2007.
Fassung gemäss § 9 G öff. Verkehr vom 22. Febr. 2007 (GS 29, 187); in Kraft am 9. Dez. 2007.
Fassung gemäss Änderung durch G öff. Verkehr vom 22. Febr. 2007 (GS 29, 187); in Kraft am 9. Dez. 2007.
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3

Das Teilrichtplanverfahren richtet sich nach der Spezialgesetzgebung.

§ 12 – Strassenbauprogramm des Kantons
Der Regierungsrat erstellt das Strassenbauprogramm für Neu‐ und Umbauten sowie für die Er‐
neuerung von Strassen und Wegen. Er nennt die mutmasslichen Planungs‐ und Baukosten auf‐
grund von generellen Studien.
Strassenbaupolizeiliche Vorschriften
§ 19 – Weitere Vorschriften
Der Regierungsrat erlässt in der Verordnung weitere Vorschriften über
a) Lichtraumprofile, Erker und Auskragungen von Gebäuden an Strassen und Wegen;
b) Pflanzungen, Einfriedungen und Mauern, Bauarbeiten und Grabungen, welche den Strassen‐
raum berühren;
c) Massnahmen für die Verkehrssicherheit, wie Beleuchtungsanlagen, Sichtzonen, Abstände bei
Radstrecken;
d) Entwässerungen;
e) bauliche Massnahmen für Behinderte und Betagte.

122

Verordnung zum Gesetz über Strassen und Wege vom 18. Februar 1997 (V GSW;
BGS 751.141)
§ 5 – Ausnahmebewilligungen
1
Falls die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung im Einzelfall zu einer offensichtlich un‐
zweckmässigen Lösung führen oder eine unbillige Härte bedeuten würde, können Ausnahmen
bewilligt werden.
2
Will die Baubewilligungsbehörde für die Unterschreitung des Strassen oder Baulinienabstandes
an einer Kantonsstrasse oder einer damit verbundenen Radstrecke eine Ausnahme gewähren,
holt sie beim kantonalen Tiefbauamt die Zustimmung des Kantons mit allfälligem von den Partei‐
en unterzeichnetem Revers ein.
Besondere strassenbaupolizeiliche Vorschriften
§ 8 – Lichte Höhen
Die lichte Höhe über Kantons‐ und Gemeindestrassen muss gemessen ab Fahrbahn mindestens
4,5 m, über separat geführten Radstrecken und über Trottoirs mindestens 3 m betragen.
§ 15 – Bauarbeiten und Grabungen, 1. Im Strassenraum
1
Wer Bauarbeiten und Grabungen im Strassenraum ausführen will, namentlich für Werkleitun‐
gen und dergleichen, hat
a) bei Kantonsstrassen und damit verbundenen Radstrecken die Bewilligung der Abteilung Stras‐
senunterhalt des kantonalen Tiefbauamtes einzuholen,
b) bei den anderen Strassen und Wegen die Bewilligung der gemeindlichen Bauverwaltung.
(…)
§ 16 – Im Mindestabstand oder Baulinienraum
1
Wer Bauarbeiten und Grabungen im Mindestabstand von Strassen oder im Baulinienraum aus‐
führen will, meldet dieses
a) bei Kantonsstrassen und damit verbundenen Radstrecken der Abteilung Strassenunterhalt des
kantonalen Tiefbauamtes,
b) bei den anderen Strassen und Wegen der gemeindlichen Bauverwaltung.
2
Die zuständige Dienststelle trifft eine Verfügung, wenn kein einvernehmliches Handeln erfolgt.
§ 17 – Sichträume, Sichtzonen
1
Die Grundeigentümer sind verpflichtet, Sichträume für Signale und Leiteinrichtungen und Sicht‐
zonen für Ein‐ und Ausfahrten sowie Strassenkreuzungen freizuhalten.
2
Abweichend von § 14 kann das kantonale Tiefbauamt aus überwiegenden Gründen der Ver‐
kehrssicherheit an Kantonsstrassen und damit verbundenen Radstrecken einzelne Sichträume
verfügen, die zuständige Gemeindebehörde an den übrigen Strassen und Wegen.

ZH
Es sind keine Bestimmungen einschlägig.123
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Näheres zum Bau vom Radwegen findet sich im kantonalen Richtplan; online abrufbar unter: Online abruf‐
bar unter: <http://www.richtplan.zh.ch/internet/bd/arv/richtplan/de/richtplan/inhalt.html.> (besucht am
20. August 2010).
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IV.

Finanzierung von Radwegen und ‐routen

AG
Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG; SAR 713.100)
§ 87 – Finanzierung
1
Ein besonderes Gesetz regelt die Beschlussfassung über Bau, Erneuerung und Änderung von
Kantonsstrassen, die Finanzierung sowie die Kostenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden.
2
Die Gemeinden tragen die Kosten des Baues, der Erneuerung und der Änderung ihrer Strassen.
Wenn eine Gemeindestrasse Bestandteile von Kantonsstrassen ersetzt, leistet der Kanton Beiträ‐
ge, über die im Streitfall der Grosse Rat entscheidet.
3
Der Kanton finanziert Bau, Erneuerung und Änderung von Wanderwegen, wenn sie nicht Be‐
standteil von Gemeindestrassen oder von dem Gemeingebrauch zugänglichen Privatstrassen
sind.
4
Die Kosten des Baues, der Erneuerung und der Änderung von Privatstrassen tragen die Eigen‐
tümer. Kanton und Gemeinden leisten nach Massgabe des öffentlichen Interesses Beiträge an
Bau, Erneuerung und Änderung von dem Gemeingebrauch zugänglichen Privatstrassen.

Dekret über den Bau, den Unterhalt und die Kostenverteilung bei Kantonsstrassen vom
20. Oktober 1971 (Kantonsstrassendekret; SAR 751.120)
§ 17 – Beitragshöhe
1
Die Gemeinden leisten nach Massgabe ihres Interesses und ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit,
unter Vorbehalt von Absatz 2 und 3, Beiträge von 20–60 %. Der Regierungsrat erlässt Richtlinien
über die Abstufung der Beiträge.
2
Würde eine Gemeinde infolge besonders grosser Aufwendungen, die auf den starken Durch‐
gangsverkehr oder besondere bauliche Schwierigkeiten zurückzuführen sind, durch den Ansatz
übermässig belastet, so kann der Regierungsrat den Beitrag ermässigen.
3
Umgekehrt können die Beiträge der Gemeinden auf mehr als 60 % angesetzt werden für Anla‐
gen, die ihnen oder an Anstössern Sondervorteile bringen, wie Geh‐ und Radwege, Bushaltestel‐
len, Personenüber‐ und ‐unterführungen, Knotenpunkte, Entwässerungen.

Gesetz über die National‐ und Kantonsstrassen und ihre Finanzierung vom 17. März 1969
(Strassengesetz, StrG; SAR 751.100)
§ 7124 – Ausgaben
Zu Lasten der Strassenrechnung gehen
a) Ausgaben für den Bau, den Unterhalt und den Betrieb von National‐ und Kantonsstrassen. Da‐
zu gehören auch die für den Bau, den Unterhalt und den Betrieb der Strassen nötigen Werkhöfe,
die Gebäude und Einrichtungen für die Überwachung und Lenkung des Strassenverkehrs und die
Alarmierung der Einsatzdienste;
b) die nachfolgend genannten Ausgaben zur Vermeidung von externen Kosten des Strassenver‐
kehrs:
(…)
4.125 Ausgaben für den Bau der kantonalen Radrouten, sofern sie nicht über bestehende geeigne‐
te Gemeindestrassen führen, und Beiträge an den Bau von Radwegen, die Kantonsstrassen un‐
mittelbar entlasten; (…)
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Fassung gemäss Gesetz vom 5. September 2000, in Kraft seit 1. Januar 2001 (AGS 2000 S. 308).

124

125

Fassung gemäss § 13a des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr (ÖVG) vom 28. Juni 2005, in Kraft seit
1. Januar 2006 (AGS 2005 S. 615).
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AR
Strassengesetz vom 26. Oktober 2009 (StrG; bGS 731.11)
Art. 9 – Übernahme und Abgabe von Strassen
1
Über die Übernahme und Abgabe von Strassen zwischen Kanton und Gemeinden entscheidet
der Regierungsrat bzw. der Gemeinderat.
2
Die Übernahme bzw. Abgabe erfolgt unentgeltlich, soweit die Strasse allen Anforderungen ge‐
nügt, die der Verkehr an sie stellt. Andernfalls hat die Strasseneigentümerin oder der Strassenei‐
gentümer die Strasse vorgängig instand zu stellen oder eine Entschädigung zu leisten. Der Regie‐
rungsrat kann weitere Bedingungen in der Verordnung regeln.
3
Die Gemeinden regeln im Reglement, unter welchen Bedingungen öffentliche Strassen im priva‐
ten Eigentum sowie Privatstrassen von der Gemeinde übernommen werden.
Art. 74 – Kantonsstrassen, Grundsätze
1
Die Kosten für Bau und Unterhalt der Kantonsstrassen gehen zulasten des Kantons. Vorbehalten
bleiben Art. 74 Abs. 2, Art. 75 sowie Art. 76.
2
Die Gemeinden tragen:
a) die Unterhaltskosten nach Art. 50 Abs. 2;
b) 50 Prozent der Unterhaltskosten für Signale und Markierungen innerorts.
Art. 75 – Beiträge der Gemeinden
1
Die Gemeinden leisten an die Baukosten von Bauvorhaben nach Art. 23 Abs. 1 an Kantonsstras‐
sen folgende Beiträge:
a) bei Strecken innerorts mit zwei Trottoirs: 25%;
b) bei Strecken innerorts mit einem Trottoir: 20%;
c) bei Strecken innerorts ohne Trottoir: 5%;
d) bei Strecken ausserorts mit zwei Trottoirs: 20%;
e) bei Strecken ausserorts mit einem Trottoir: 15%;
f) bei Strecken ausserorts ohne Trottoir: 5%;
g) bei Beleuchtungsanlagen: 50%;
Geh‐ und Radwege sowie kombinierte Rad‐/Gehwege gelten als Trottoirs. Bei Strecken mit be‐
gehbaren Banketten bis 1.25 m Breite gilt der halbe Ansatz eines Trottoirs.
(…)

BE
Strassengesetz vom 4. Juni 2008 (SG; BSG 732.11)
Art. 59 – Beiträge an Velorouten auf Gemeinde‐ und Privatstrassen
1
Der Kanton leistet Beiträge an Investitionen in wichtige Velorouten auf Gemeinde‐ und Pri‐
vatstrassen nach Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe c.
2
Der Beitrag beträgt 40 Prozent der Kosten.

Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 (SV; BSG 732.111.1)
Finanzierung von Kantons‐ und Gemeindestrassen sowie Beiträge
Art. 34 – Gemeindeanteil an der LSVA und an der Motorfahrzeugsteuer
1
Der Gemeindeanteil an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und an der Mo‐
torfahrzeugsteuer wird wie folgt verteilt:
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a. 50 Prozent nach der Strassenlänge und
b. 50 Prozent nach der gewichteten Strassenlänge.
2
Massgebend für die Strassenlängen sind die Strassen auf dem Gemeindegebiet erster bis dritter
Klasse gemäss Einstufung in der Landeskarte 1:25 000 ohne die Kantons‐ und die Nationalstras‐
sen und zehn Prozent der Rad‐ und Wanderwege gemäss kantonaler Sachplanung, soweit diese
nicht über Strassen erster bis dritter Klasse führen.
3
Die Strassenlängen gemäss Absatz 2 werden wie folgt gewichtet:
a. Strassen erster Klasse mit dem Faktor 3,
b. Strassen zweiter Klasse mit dem Faktor 2,
c. übrige Strassen mit dem Faktor 1.
Art. 35 – Objektkredite des Grossen Rates
Eine Kapazitätssteigerung im Sinne von Artikel 55 SG gilt als wesentlich, wenn die Verkehrsfläche
für den motorisierten Individualverkehr vergrössert wird, insbesondere durch Anbringen einer
weiteren Fahrspur.
Art. 36 – Voranschlagskredit für den betrieblichen Unterhalt
1
Der betriebliche Unterhalt der Kantonsstrassen wird aus einem Voranschlagskredit finanziert
und in der laufenden Rechnung abgerechnet.
2
Er umfasst insbesondere die Reinigung einer Strasse, die Grünpflege und den Winterdienst, die
Instandhaltung sowie Kleinreparaturen.
Art. 37 – Projektierungskredit, Delegation der Aufgabenbefugnis
Die Bau‐, Verkehrs‐ und Energiedirektion bewilligt Ausgaben für die Kosten der Projektierung von
Strassenbauten bis zu einer Höhe von einer Million Franken.

Loi sur les routes du 4 juin 2008 (LR; RSB 732.11)
Art. 59 – Subventions aux itinéraires cyclables sur routes communales et privées
1
Le canton subventionne des investissements pour des itinéraires cyclables importants sur des
routes communales ou privées selon l’article 45, alinéa 2, lettre c.
2
La subvention s’élève à 40 pour cent des coûts.
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Ordonnance sur les routes 29 du octobre 2008 (OR; RSB 732.111.1)
Financement des routes cantonales et communales, subventions
Art. 34 – Part de la RPLP et de l’impôt sur les véhicules à moteur revenant aux communes
1
La part de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) et de l’impôt sur
les véhicules à moteur revenant aux communes est répartie comme suit:
a. 50 pour cent en fonction de la longueur des routes,
b. 50 pour cent en fonction de la longueur pondérée des routes.
2
La longueur des routes se calcule comme suit: longueur des routes des classes 1 à 3 selon les
catégories de la carte nationale au 1:25 000 qui sont situées sur le territoire communal, sans les
routes cantonales et nationales, et dix pour cent de la longueur des pistes cyclables et des che‐
mins de randonnée pédestre figurant dans le plan sectoriel cantonal et situés en dehors des
routes des classes 1 à 3.
3
La longueur des routes au sens de l’alinéa 2 est pondérée par les facteurs suivants:
a. 3 pour les routes de première classe,
b. 2 pour les routes de deuxième classe,
c. 1 pour les autres routes.
Art. 35 – Crédits d’objet du Grand Conseil
Une augmentation de capacité au sens de l’article 55 LR [RSB 732.11] est considérée comme
substantielle lorsque l’aire de circulation pour le trafic individuel motorisé est agrandie, notam‐
ment par l’adjonction d’une nouvelle voie de circulation.
Art. 36 – Crédit budgétaire pour l’entretien courant
1
L’entretien courant des routes cantonales est financé par un crédit budgétaire; il est débité au
compte de fonctionnement.
2
L’entretien courant inclut notamment le nettoyage de la route, l’entretien de la végétation, le
service hivernal, la maintenance et les petites réparations.
Art. 37 – Crédit d’étude, délégation des compétences en matière d’autorisation de dépenses
La Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie a qualité pour autoriser les dé‐
penses d’élaboration de projet de construction des routes à concurrence d’un million de francs.

FR
Ausführungsreglement vom 7. Dezember 1992 zum Strassengesetz (ARStrG; 741.11)
Art. 40 – Beiträge an Radwege und Radstreifen (Art. 54a Abs. 4 StrG)
1
An den Bau von Radwegen oder Radstreifen wird nur dann ein Beitrag geleistet, wenn der Bau
nach Artikel 29 begründet ist.
2
Der Mindestbeitragssatz von 17 % wird entsprechend der Klassifikation der Gemeinde um 2 %
pro Klasse ab der zweiten Klasse erhöht.
3
Folgender zusätzlicher Betrag wird dem Basisbeitrag hinzugefügt:
a) wenn der Radweg in einer Kreuzung gebaut wird: 13 %
– für zwei getrennte Radwege mit Verkehr in einer Richtung, die gleichzeitig verwirklicht werden,
– für einen Radweg mit Verkehr in beiden Richtungen,
– für einen zweiten Radweg mit Verkehr in einer Richtung;
b) 8 %
– für Radwege nach Buchstabe a, wenn diese nicht in einer Kreuzung gebaut werden,
– für einen Radweg mit Verkehr in einer Richtung, der in einer Kreuzung gebaut wird,
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– für zwei gleichzeitig gebaute Radstreifen,
– für einen zweiten Radstreifen;
c) 6 %
– für einen Radweg mit Verkehr in einer Richtung, der nicht in einer Kreuzung gebaut wird;
d) 4 %.
– für einen einzigen Radstreifen.
4
Werden das Trottoir und der Radweg gleichzeitig gebaut, so wird der durchschnittliche Satz aus
dem Satz für ein Trottoir und dem Satz für einen Radweg angewendet.
Art. 41 – Verfahren für ein Beitragsgesuch
Das Beitragsgesuch für Nebenanlagen entlang einer Kantonsstrasse, für die die Gemeinden auf‐
zukommen haben, ist nach Artikel 52 einzureichen.
Art. 50 – Beiträge an Radwege und Radstreifen (Art. 65a Abs. 2 StrG)
1
Für den Bau eines Radweges oder Radstreifens entlang einer beitragsberechtigten Gemein‐
destrasse wird ein Beitrag geleistet, wenn die Anforderungen nach Artikel 29 erfüllt sind.
2
Für Radwege und Radstreifen werden nach demselben Satz Beiträge geleistet wie für die Stras‐
se, entlang der sie projektiert sind.

Règlement du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi sur les routes (RELR)
Art. 40 – Subventionnement des pistes et bandes cyclables (art. 54a al. 4 LR)
1
La construction de pistes et bandes cyclables n’est subventionnée que si elle est justifiée con‐
formément à l’article 29.
2
Le taux de subvention minimal de 17 % est majoré de 2 % par classe à partir de la 2e classe en
fonction de la classification des communes.
3
A la subvention de base s’ajoute un montant complémentaire suivant :
a) lorsque les pistes sont aménagées dans les carrefours : 13 %
– pour deux pistes monodirectionnelles réalisées simultanément,
– pour une piste bidirectionnelle,
– pour la réalisation d’une seconde piste monodirectionnelle ;
b) 8 %
– pour les pistes de la lettre a lorsqu’elles ne sont pas aménagées dans les carrefours,
– pour une seule piste monodirectionnelle aménagée dans les carrefours,
– pour deux bandes cyclables réalisées simultanément,
– pour la réalisation d’une seconde bande cyclable ;
c) 6 %
– pour une seule piste monodirectionnelle non aménagée dans les carrefours ;
d) 4 %
– pour une seule bande cyclable.
4
En cas de construction mixte (trottoir et piste cyclable), le taux appliqué résulte de la moyenne
entre le taux du trottoir et celui de la piste cyclable.
Art. 41 – Procédure de demande de subvention
La demande de subvention pour les ouvrages annexes incombant aux communes le long d’une
route cantonale doit être présentée conformément à l’article 52.
Art. 50 – Subventionnement des pistes et des bandes cyclables (art. 65a al. 2 LR)
1
Pour être mise au bénéfice d’une subvention, la construction de pistes ou de bandes cyclables
le long d’une route communale subventionnable doit répondre aux exigences de l’article 29.
2
Les pistes et les bandes cyclables sont subventionnées au même taux que celui de la route le
long de laquelle elles sont projetées.
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GL
Radroutengesetz vom 1. Mai 1983 (GS VII C/11/8)
Art. 6 – Finanzierung
1
Zur Finanzierung der Ausbaukosten stehen die Nettoeinnahmen aus den Fahrradtaxen zur Ver‐
fügung. Reichen sie nicht aus, kann der Landrat weitere Mittel aus der laufenden Rechnung be‐
schliessen.
2
Die jährlichen Bauprogramme sind dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen.

Strassengesetz vom 2. Mai 1971 (GS VII C/11/1)
Art. 88 – Zweckgebundene Einnahmen
1
Für die Finanzierung der Erstellungs‐, Korrektions‐, Belagseinbau‐, Belagsänderungs‐, Betriebs‐
und Unterhaltskosten der Strassen verwendet der Kanton folgende Einnahmen:
a. die Beiträge des Bundes;
b. die dem Kanton zufallenden Anteile am Benzinzoll;
c. die Nettoeinnahmen aus dem Motorfahrzeug‐ und Fahrradverkehr;
d. die Beiträge der Gemeinden.
Weitere Einnahmen
2
Reichen die zweckgebundenen Einnahmen gemäss Absatz 1 nicht aus, können durch den Land‐
rat weitere Einnahmen aus der ordentlichen Verwaltungsrechnung für die Finanzierung beschlos‐
sen werden.

GR
Strassenverordnung des Kantons Graubünden vom 20. Dezember 2005 (StrV; BR 807.110)
Art. 31
1
An die anrechenbaren Projektierungs‐, Landerwerbs‐ und Baukosten von Radweganlagen, wel‐
che den kantonalen Vorgaben und Wegnetzen entsprechen, kann der Kanton folgende Beiträge
leisten:
b) an Radweganlagen
Finanzkraftgruppe
1
2
3
4
5
40 % 45 % 50 % 55 % 60 %
2
An die Kosten der Erstellung und Werterhaltung der Signalisation von Radweg‐ und Bikeverbin‐
dungen sowie Routen anderer fahrzeugähnlicher Geräte, welche den kantonalen Vorgaben und
Wegnetzen entsprechen, kann der Kanton Beiträge von 50 Prozent leisten.
3
Überwiegt das Interesse des Kantons an der Realisierung beziehungsweise Signalisierung einer
Strecke, kann die Regierung die Beiträge im Einzelfall erhöhen.
4
Erstellt der Kanton die Anlage beziehungsweise besorgt er die Signalisation, haben ihm die Ge‐
meinden ihren Anteil zu entrichten.

JU
Loi sur les itinéraires cyclables du 21 décembre 1994 (RSJ 722.31)
Art. 21 – Délai et plan de financement
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1

Le plan sectoriel des itinéraires cyclables devra être adopté dans l'année qui suit l'entrée en vi‐
gueur de la présente loi.
2
Il devra définir des priorités dans la réalisation du plan et estimer leurs coûts.
Art. 22 – Procédure applicable
La procédure applicable en matière d'adoption de plans pour la réalisation d'itinéraires cyclables
est:
a) à l'extérieur des localités : celle de la loi sur la construction et l'entretien des routes;
b) à l'intérieur des localités : en principe, celle de la loi sur les constructions et l'aménagement du
territoire.

Loi sur le tourisme du 31 mai 1990 (RSJ 935.211)
SECTION 2 : Finances
Art. 9126 – Principe
1
L'Etat et les communes soutiennent financièrement Jura Tourisme. L'Etat peut confier à Jura
Tourisme un mandat de prestations.
(…)
Art. 13 – Investissements, 1. Champ d'application
Une aide financière peut être octroyée pour favoriser la réalisation de projets liés au tourisme
tels que :
(…)
b) l'aménagement de chemins pédestres, de pistes cyclables, de pistes de ski et d'équitation, et
de sites qui présentent un fort attrait touristique;
(…)

Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du 25 juin 1987 (LCAT ; RSJ 701.1)
CHAPITRE VI : Financement
Art. 113 – Subventions cantonales
1
Le Canton accorde aux communes et aux régions :
(…)
2
Des subventions peuvent être allouées à des associations et organismes pour leurs prestations
en matière de chemins de randonnée et de pistes cyclables.
3
La fixation des subventions relevant de l’alinéa 1 incombe au Département, celle des subven‐
tions prévues à l’alinéa 2 au Parlement, dans le cadre du budget.

NW
Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen vom 24. April 1966 (Strassengesetz; NG
622.1)
Art. 76 – Unterhalts‐ und Betriebskosten
1
Die Kosten des Strassenunterhalts und des Betriebs ihrer technischen Einrichtungen gehen zu‐
lasten des Trägers der Strassenbaulast.
2
Der im Wegrechtsvertrag mit den Eigentümern von öffentlichen Strassen privater Eigentümer
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Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 octobre 1998, en vigueur depuis le 1er janvier 1999
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sowie von Privatstrassen beziehungsweise im Enteignungsbeschluss festgelegte Kostenanteil am
baulichen Unterhalt (Belag) von Radwegen geht mit 75 Prozent zulasten des Kantons und mit 25
Prozent zulasten der Gemeinde.127
Art. 78 – Beiträge der Gemeinde, 1. an Kantonsstrassen
1
Von den Gesamtkosten der Neuanlage oder des Ausbaus von Innerortsstrecken der Kantons‐
strassen tragen die Gemeinden ohne Berücksichtigung allfälliger Bundesbeiträge:
1. 20 Prozent, wenn kein Trottoir erstellt wird;
2. 25 Prozent, wenn ein Trottoir erstellt wird;
3. 30 Prozent, wenn zwei Trottoirs erstellt werden.
2
Von den Bruttokosten der Neuanlage oder des Ausbaues von Radwegen oder Radstreifen, die
im Radwegkonzept des Kantons enthalten sind oder entlang von Kantonsstrassen angelegt wer‐
den, tragen die Gemeinden, auf deren Gebiet die Anlage liegt, 25 Prozent.128
3
Die Gemeinden können von den Grundeigentümern nach Massgabe der Vorteile, der diesen aus
dem Strassenbau erwachsen, im Perimeterverfahren Beiträge erheben, höchstens jedoch im Ge‐
samtbetrag von einem Drittel der eigenen Aufwendungen.129

SH
Strassengesetz vom 18. Februar 1980 (SHR 725.100)
Art. 69 – III. Andere Strassen
1
Bau, Betrieb und Unterhalt von Strassen, die weder im Eigentum des Kantons noch in jenem der
Gemeinden stehen, gehen zu Lasten der jeweiligen Eigentümer.
2
Dienen solche Strassen als Rad‐ oder Wanderwege, können der Kanton und die Gemeinden den
Bau, Betrieb und Unterhalt durch Beiträge oder andere Leistungen fördern.
Art. 70 – IV. Rad‐ und Wanderwege
Die Kosten für die im kantonalen Richtplan enthaltenen Rad‐ und Wanderwege trägt der Kanton
nur soweit, als die Aufwendungen durch den Gebrauch als Rad‐ oder Wanderweg entstehen.

SZ
Vollzugsverordnung zur Strassenverordnung vom 18. Januar 2000 (SRSZ 442.111).
§ 9 – Zuständigkeiten
1
Für die Erstellung und die Signalisation der Radrouten auf oder entlang von Strassen ist der
Strassenträger zuständig und kostenpflichtig.
2
Die Kosten von Nebenradrouten und örtlichen Radwegen, die nicht entlang von bestehenden
Strassen führen, gehen zu Lasten der Gemeinden.
3
Über die Ausgestaltung der Einmündungen und Zufahrten haben sich die Strassenträger zu eini‐
gen. Die Kosten sind nach dem Verursacherprinzip zu verteilen. Kann keine Einigung erzielt wer‐
den, entscheidet der Träger der übergeordneten Strasse unter Vorbehalt der Beschwerde an den
Regierungsrat oder an das Verwaltungsgericht.
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Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 26. April 1987, A 1987, 692.

Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 26. April 1987, A 1987, 692.
Fassung gemäss Landsgemeindebeschluss vom 26. April 1981, A 1981, 517.
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SO
Strassengesetz vom 24. September 2000 (BGS 725.11)
§ 22. – Grundsatz
Die Kosten für Planung, Projektierung, Bau und Unterhalt der Strassen trägt das für die Arbeit
zuständige Gemeinwesen.
§ 23. – Beiträge der Gemeinden
1
Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten für Planung, Projektierung und Bau von Kantons‐
strassen und Radwegen, die auf ihrem Gemeindegebiet liegen, mit einem Beitrag von 5‐50%. Das
Gleiche gilt für die Kosten bei Schallschutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden.
2
Die Höhe des Beitrags richtet sich nach einem durch Verordnung des Regierungsrates festge‐
setzten Schlüssel, der die Funktion der Strasse, das Interesse der Gemeinde und deren Einwoh‐
nerzahl berücksichtigt.
3
Bei ausserordentlich hohen Kosten für Kunstbauten wie Hangsicherungen, Brücken, Unterfüh‐
rungen u.a. kann der Regierungsrat den Beitragssatz der Gemeinde für diese Aufwendungen ma‐
ximal auf die Hälfte reduzieren.
4
Verlangt die Gemeinde ausserordentliche bauliche oder gestalterische Massnahmen, welche
über die Anforderungen von § 7 Absatz 2 des Gesetzes hinausgehen und welche vorab in ihrem
Interesse liegen, so kann der Regierungsrat den Beitragssatz angemessen erhöhen.
5
Der Regierungsrat kann ausnahmsweise auch dann eine vom Schlüssel nach Absatz 2 abwei‐
chende Kostenbeteiligung festsetzen, wenn ein Sonderbauwerk auf dem Gebiet mehrerer Ge‐
meinden liegt und die Anwendung des Schlüssels zu offensichtlich stossenden Ergebnissen führt.
6
Der Kanton erhebt, unter Vorbehalt von § 14, keine Erschliessungsbeiträge von Privaten.

SG
Strassengesetz vom 12. Juni 1988 (sGS 732.1)
VI. Kosten
1. Allgemeines
Art. 68.130 – Kantonsstrassen, a) Grundsatz
1
Der Kanton trägt die Kosten für Bau und Unterhalt der Kantonsstrassen.
Art. 69.131 – b) Ausnahmen
1
Die politische Gemeinde leistet dem Kanton Beiträge von 35 Prozent der Baukosten für Geh‐
und Radwege entlang den Kantonsstrassen.
2
Sie trägt die Unterhaltskosten für:
a) Reinigung und Winterdienst der Geh‐ und Radwege entlang den Kantonsstrassen;
b) Betrieb der Beleuchtung an Kantonsstrassen zweiter Klasse innerhalb der Bauzonen.
3. Kantonsbeiträge
Art. 87.132 – Kantonsbeiträge, a) Grundsatz
1
Der Kanton leistet den politischen Gemeinden pauschale Beiträge für:
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Fassung gemäss III. Nachtrag.
Geändert durch FAG.
Geändert durch FAG.
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a) die Unterhaltskosten des Betriebs der Beleuchtung an Kantonsstrassen zweiter Klasse inner‐
halb der Bauzonen;
b) Reinigung und Winterdienst der Geh‐ und Radwege entlang den Kantonsstrassen;
c) die Entsorgung des Meteorwassers von Kantonsstrassen zweiter Klasse innerhalb der Bauzo‐
nen;
d) die allgemeinen Auswirkungen des Strassenverkehrs innerhalb der Bauzonen.
2
Die Höhe der Kantonsbeiträge liegt zwischen acht und zwölf Prozent des Reinertrags der Stras‐
senverkehrsabgaben.
3
Der Kantonsrat beschliesst über die Höhe mit dem Strassenbauprogramm.
Art. 88.133 – b) Berechnung
1
Für die Berechnung der Beiträge sind massgebend:
a) die Länge der Kantonsstrassen innerhalb der Bauzonen;
b) die Länge der Geh‐ und Radwege entlang den Kantonsstrassen.
2
Die Regierung erlässt durch Verordnung ergänzende Vorschriften über die Berechnung der Bei‐
träge und die Kontrolle.
Werkgebundene Kantonsbeiträge
Art. 95.134 – b) Fuss‐, Wander‐ und Radwege
1
Der Kanton leistet den politischen Gemeinden werkgebundene Beiträge an die Baukosten von
Fuss‐, Wander‐ und Radwegen von kantonaler und regionaler Bedeutung.

Strassenverordnung vom 22. November 1988 (sGS 732.11)
Art. 9.135 – Berechnung der Pauschalbeiträge
1
Die Pauschalbeiträge werden je Kilometer mit folgenden Kostenansätzen berechnet für:
(…)
b) Reinigung und Winterdienst der Geh‐ und Radwege entlang den Kantonsstrassen Fr. 4000.–;
(…)
2
Die Differenz zum gesamten Kantonsbeitrag gemäss Beschluss des Kantonsrates im Rahmen des
Strassenbauprogramms wird für die allgemeinen Auswirkungen des Strassenverkehrs innerhalb
der Bauzonen anteilmässig je Kilometer an die politischen Gemeinden ausgerichtet.

Kantonsratsbeschluss über den Kantonsstrassenplan (sGS 732.15)
Art. 1.
1
Es wird nachfolgender Kantonsstrassenplan erlassen.
Art. 2.
1
Sind Kantonsstrassen nach bisheriger Regelung von den politischen Gemeinden zu überneh‐
men, so leistet der Kanton den politischen Gemeinden ausserordentliche Beiträge, wenn die bau‐
liche Anpassung der Strasse an die Anforderungen des Strassengesetzes eine übermässige Belas‐
tung der politischen Gemeinde zur Folge hat.
2
Die ausserordentlichen Kantonsbeiträge werden aus Mitteln des Motorfahrzeugverkehrs finan‐
ziert. Sie betragen insgesamt höchstens Fr. 10 000 000.– und werden während höchstens fünf
Jahren ausgerichtet.
3
Die Regierung beschliesst endgültig über die ausserordentlichen Kantonsbeiträge.
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Geändert durch FAG.
Fassung gemäss III. Nachtrag.
Geändert durch VV zum Finanzausgleichsgesetz.
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TI
Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (RL 7.4.1.1)
[TITOLO IV Finanziamento, Capitolo I – Generalità]
Art. 22 – Campo d’applicazione, a) in generale
Il Cantone e i Comuni, per attuare l’offerta di trasporto approvata, accordano alle imprese di tra‐
sporto o ad altri enti pubblici o privati, contributi finanziari per gli investimenti e la gestione at‐
traverso la sottoscrizione di un mandato di prestazioni.
Art. 23136 – b) investimenti e spese di gestione
1
Sono considerati investimenti:
(…)
c) la costruzione di posteggi per i veicoli a motore e/o le biciclette destinati agli utenti dei servizi
di trasporto pubblico presso le stazioni e le fermate;

(…)

VD
Loi sur les routes du 10 décembre 1991 (RSV 725.01)
Chapitre IV : Dispositions financières
Art. 54 – Ouvrages particuliers
1
Les dépenses relatives aux aménagements annexes en bordure de routes, en dehors des traver‐
sées de localités, demandés par les communes, tels que trottoirs, places de parc, baies d'arrêt de
bus, voies de présélection et pistes cyclables sont supportées par les communes.
2
L'Etat prend à sa charge la moitié des frais de construction et d'acquisition des terrains pour les
trottoirs, baies d'arrêt de bus et pistes cyclables dont il admet la nécessité.

ZG
Gesetz über Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (GSW; BGS 751.14)
§ 31 – Grundsatz
1
Der Kanton und die Einwohnergemeinden tragen die Bau‐, Betriebs und Unterhaltskosten der in
ihrer Zuständigkeit liegenden Strassen und Wege.
2
Der Kanton trägt
a) die Kosten für den Bau der kantonalen Radstrecken und Wanderwege;
b) einen pauschalen Anteil der Kosten der Einwohnergemeinden für Betrieb und betrieblichen
Unterhalt der Beleuchtung von Kantonsstrassen, ferner die vollen Kosten für den Betrieb und den
betrieblichen Unterhalt der Beleuchtung von Kantonsstrassen, welche im Nationalstrassen‐
Unterhaltsperimeter liegen.
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Art. modificato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 ‐ BU 2003, 154.
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§ 38 – Kosten für den Bau und Ausbau von Radstrecken und von Wanderwegen des Kantons
Die Kosten für den Bau und Ausbau von Radstrecken des Kantons werden durch Rahmenkredite,
diejenigen von Wanderwegen durch Voranschlagskredite zu Lasten der Verwaltungsrechnung
finanziert.

Kantonsratsbeschluss über das Strassenbauprogramm 2004 – 2011 vom 18. Dezember 2003
(BGS 751.12)
§ 2 – Rahmenkredite
1
Zur Durchführung des Strassenbauprogramms werden folgende Rahmenkredite bewilligt:
a) für Nationalstrassen 40,0 Mio. Franken
b) für Kantonsstrassen (Ausbauten inklusiv lokale Korrektionen, Massnahmen für den Lärm‐ und
Gewässerschutz und Kunstbautenerneuerungen)
65,0 Mio. Franken
c) für Allgemeine Projektierungen und Generelle Planungen von Neubauprojekten
23,0 Mio. Franken
d) für Anlagen für die regionalen Buslinien und für Radstrecken 24,0 Mio. Franken
(…)

ZH
Strassengesetz vom 27. September 1981 (StrG; LS 722.1)
§ 28. – Strassenfonds
1
Die dem Staat anfallenden Kosten für den Bau und den Unterhalt der Staats‐ und Nationalstras‐
sen sowie für die Staatsbeiträge werden mit den Mitteln des Strassenfonds gedeckt.
2
Bis zur Verwirklichung des Radwegnetzes auf der Grundlage der regionalen Richtpläne stellt der
Kantonsrat für diesen Zweck jährlich mindestens 10 Millionen Franken im Voranschlag ein. Die
Summe verändert sich gemäss der Entwicklung des zürcherischen Baukostenindex.137
(…)
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Eingefügt durch G vom 28. September 1986 (OS 49, 807). In Kraft seit 1. Dezember 1986 (OS 49, 809).
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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.138
2
Der Bundesrat erlässt Vorschriften über Bau, Ausrüstung, Kennzeichen und Versicherung der
Fahrräder und ihrer Anhänger.139
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.140
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. 34141 – 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
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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.142
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.143
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.144
3
…
Art. 36145 – 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

AG
Gesetz über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes vom 6. März 1984 (SAR 991.100)
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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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§ 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)
§ 24146 – 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.–.147

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
– 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)
146
147

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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§ 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
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
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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
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.
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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
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.
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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.
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.
144

Verordnung über die Erhebung von Gebühren und Kosten von den Motorfahrzeug‐ und
Fahrradhaltern im Kanton Graubünden (BR 870.130)
Art. 9148 – Erneuerung der Kontrollschilder, Vignetten und Ausweise für Fahrräder und Motor‐
fahrräder
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 Versicherungsver‐
trag149
(…)

148
149

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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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.
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.
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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
2.

Art. 5
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.
1

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.
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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.–150

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).

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 151 – Vignetten
1 Das Strassenverkehrs‐ und Schiffahrtsamt kann den Vertrieb der Autobahn‐ und Fahrradvignet‐
ten geeigneten Stellen übertragen.

150
151

Fassung gemäss Änderung vom 15. Dezember 2009, in Kraft seit dem 1. Januar 2010 (G 2009 464).
Eingefügt durch RRB über die Erhöhung der Strassenverkehrssteuer für leichte Motorwagen und Motorfahr‐
räder; Fassung gemäss IV. Nachtrag.
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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
Verordnung.
§ 5.
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.152
1

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)
152

§ 5 Abs. 2 Fassung nach § 18 ÖVG vom 27. September 1992: GS 92, 620.
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Chapitre XI : Cycles
Art. 52153 – 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.
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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.
§ 27154 – 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.
Verordnung über die Gebühren der Polizei Basel‐Landschaft vom 19. Juni 2001
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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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§ 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)
§ 40.155 – 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
und Motorrädern
– wird das Fahrzeug innert 10 Tagen nach Versand
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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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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:
3.3.1 Rad‐, motor‐, marschsportliche oder nautische Veranstaltungen sowie nautische Bewilli‐
gungen
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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.–
(…)

FR
Verordnung vom 22. Dezember 2009 über die Gebühren der Kantonspolizei (SGF 551.61)
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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. 24156 – 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. 26157– 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 :
(…)
35° Louages de bateaux, d'embarcations de loisir et de cycle 200 F
(…)
1
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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.
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Règlement sur les émoluments et frais des services de police du 1er janvier 1983 (REmPol;
RSG F 1 05.15)
Art. 3158 –Interventions de police
(…)
d) enlèvement et restitution d’un cycle, cyclomoteur ou motocycle
(…)
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Modification du 13.12.2006.
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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
(…)
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‐
158

Fr.
10.‐

40.‐
22.‐

20.‐

13.‐

cant

3.‐

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)

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.159

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. 6160 – 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.

159
160

Fassung gemäss Änderung vom 16. November 2004, in Kraft seit dem 1. Januar 2005 (G 2004 529).
Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39).
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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
(…)
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.

160

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.–.

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.
§ 3.161 Fahrräder und deren Anhänger sowie Fahrzeuge mit ausschliesslich elektrischem Antrieb
sind abgabefrei.
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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.162
(…)

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 ;
(…)
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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. 27163 – 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
1
Als Kosten für Fahrten zwischen Wohn‐ und Arbeitsstätte können abgezogen werden:
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Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N 52).
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(…)
2. bei Benützung eines Fahrrades bis 700 Franken;164
(…)

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;165
(…)
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:166
(…)
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Betrag angepasst am 22. August 2000.
Fassung gemäss RRV vom 2. Dezember 2008, in Kraft gesetzt auf den 1. Januar 2009.
Fassung gemäss RRV vom 20. Februar 2007, in Kraft gesetzt auf den 1. Januar 2007.
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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.
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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 eines167
Autos:
70 Rp.
Motorrades mit Hubraum über 50 cm3: 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
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,
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Fassung gemäss RRB vom 26. November 2008 (OS 63, 618; ABl 2008, 2192). In Kraft seit 1. Januar 2009.
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–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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§ 6 VERKEHRSANORDNUNGEN UND ‐MASSNAHMEN
I.

Verkehrsbeschränkungen

Bundesrechtliche Vorgaben
Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
Art. 3 – Befugnisse der Kantone und Gemeinden
1
Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
2
Die Kantone sind befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen und
Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu erlassen. Sie können diese Befugnis den Gemeinden
übertragen unter Vorbehalt der Beschwerde an eine kantonale Behörde.
3
Der Motorfahrzeug‐ und Fahrradverkehr kann auf Strassen, die nicht dem allgemeinen Durch‐
gangsverkehr geöffnet sind, vollständig untersagt oder zeitlich beschränkt werden; Fahrten im
Dienste des Bundes bleiben jedoch gestattet.
4
Andere Beschränkungen oder Anordnungen können erlassen werden, soweit der Schutz der
Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung
von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder
die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen
liegende Gründe dies erfordern. Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren
der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden. Die Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt, wenn Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden. 168
5
Massnahmen für die übrigen Fahrzeugarten und Strassenbenützer richten sich, soweit sie nicht
zur Regelung des Motorfahrzeug‐ und Fahrradverkehrs erforderlich sind, nach kantonalem Recht.
6
In besondern Fällen kann die Polizei die erforderlichen Massnahmen treffen, namentlich den
Verkehr vorübergehend beschränken oder umleiten.
Art. 19 – Radfahrer
Kinder im vorschulpflichtigen Alter dürfen nicht Rad fahren.
2
Ebenso wenig dürfen Personen Rad fahren, die sich infolge körperlicher oder geistiger Krankhei‐
ten oder Gebrechen nicht dafür eignen oder die an einer Sucht leiden, die die Fahreignung aus‐
schliesst. Nötigenfalls hat die Behörde einer solchen Person das Radfahren zu untersagen.169
3
In gleicher Weise kann der Wohnsitzkanton einem Radfahrer, der den Verkehr schwer oder
mehrmals gefährdet hat oder in angetrunkenem Zustand gefahren ist, das Radfahren untersagen.
Die Mindestdauer des Fahrverbotes beträgt einen Monat.170
4
Radfahrer, über deren Eignung Bedenken bestehen, können einer Prüfung unterworfen wer‐
den.
1

Art. 106 – Ausführung des Gesetzes
Der Bundesrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes notwendigen Vorschriften und bezeich‐

1
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Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. 73 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit
1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2002 2767, 2004 2849; BBl
1999 4462).
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975 (AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl
1973 II 1173).
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net die zur Durchführung zuständigen eidgenössischen Behörden. Er kann das Bundesamt für
Strassen zur Regelung von Einzelheiten ermächtigen.171
2
Im Übrigen führen die Kantone dieses Gesetz durch. Sie treffen die dafür notwendigen Mass‐
nahmen und bezeichnen die zuständigen kantonalen Behörden.
3
Die Kantone bleiben zuständig zum Erlass ergänzender Vorschriften über den Strassenverkehr,
ausgenommen für Motorfahrzeuge und Fahrräder sowie für Eisenbahnfahrzeuge.
(…)

Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (Waldgesetz, WaG; SR 921.0)
3. Abschnitt: Betreten und Befahren des Waldes
Art. 14 – Zugänglichkeit
1
Die Kantone sorgen dafür, dass der Wald der Allgemeinheit zugänglich ist.
2
Wo es die Erhaltung des Waldes oder andere öffentliche Interessen, wie namentlich der Schutz
von Pflanzen und wildlebenden Tieren erfordern, haben die Kantone:
a. für bestimmte Waldgebiete die Zugänglichkeit einzuschränken;
b. die Durchführung von grossen Veranstaltungen im Wald einer Bewilligung zu unterstellen.
Art. 15 – Motorfahrzeugverkehr
1
Wald und Waldstrassen dürfen nur zu forstlichen Zwecken mit Motorfahrzeugen befahren wer‐
den. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen für militärische und andere öffentliche Aufgaben.
2
Die Kantone können zulassen, dass Waldstrassen zu weiteren Zwecken befahren werden dür‐
fen, wenn nicht die Walderhaltung oder andere öffentliche Interessen dagegen sprechen.
3
Die Kantone sorgen für die entsprechende Signalisation und für die nötigen Kontrollen. Wo Sig‐
nalisation und Kontrollen nicht genügen, können Barrieren angebracht
werden.

AI
Einführungsgesetz zum Strassenverkehrsgesetz vom 26. April 1992 (EG SVG; BGS 741.000)
Art. 11 – Verwendung von Motorfahrzeugen und Fahrrädern ausserhalb der öffentlichen
Verkehrsflächen
Der Grosse Rat kann auf dem Verordnungswege die Verwendung von Motorfahrzeugen
und Fahrrädern ausserhalb der öffentlichen Verkehrsflächen im Sinne des SVG ein‐
schränken oder verbieten. Er hat dabei die berechtigten Interessen der Land‐ und Forst‐
wirtschaft, der übrigen Wirtschaft, der Landesverteidigung, der Sicherheits‐ und Ret‐
tungsdienste, des Sportes etc. zu berücksichtigen.
Alpgesetz vom 30. April 1995 (BGS 916.500)
Art. 8172 – sportliche Tätigkeiten
1 Das Alpgebiet darf mit Ausnahme der bewilligten Routen nicht mit Fahrrädern be‐
fahren werden.
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Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2002
2767; BBl 1999 4462).
Abgeändert (Abs. 3 und 4) durch LdsgB vom 24. April 2005.
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2 Das Starten und Landen mit Deltaseglern oder anderen Fluggeräten ist im Alpgebiet
mit Ausnahme bewilligter Start‐ und Landegebiete verboten.
3 Das Departement regelt in Zusammenarbeit mit dem Justiz‐, Polizei‐ und Militärde‐
partement sowie dem Volkswirtschaftsdepartement die Routen bzw. die Start‐ und Lan‐
degebiete im Sinne dieses Artikels.
4 Der Grosse Rat kann für weitere Tätigkeiten, die die Alpen besonders belasten, Vor‐
schriften erlassen.
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BS
Verordnung über den Strassenverkehr vom 7. Dezember 1964 (SG 952.200)
§ 21. – Reservate für Fussgänger
1
Es ist verboten, auf Trottoiren, Schutzinseln, Schutzzonen, Fusswegen, Promenaden zu reiten,
zu fahren oder Vieh zu treiben.
2
Müssen aus zwingenden Gründen Trottoirs, Schutzinseln oder Schutzzonen beansprucht wer‐
den, so dass Fussgänger die Fahrbahn begehen müssen, sind zu ihrem Schutze entsprechende
Massnahmen zu treffen.173
§ 22. – Überqueren von Trottoiren zwischen Fahrbahnen und Liegenschaften
Zwischen Fahrbahnen und Liegenschaften dürfen Trottoire mit Fahrzeugen nur dann überquert
und zu diesem Zwecke Auffahrten und Überfahrten angelegt werden, wenn der Verkehr durch
die Überquerung nicht gehindert, gestört oder gefährdet wird (§ 44 Abs. 2 des G über die Anle‐
gung und Korrektion von Strassen vom 14. Januar 1937). Radfahrer haben bei jedem Überqueren
abzusteigen.
2
Unzulässig sind Trottoirüberfahrten zu Tankstellen, Servicestationen, Garagen und anderen ver‐
kehrsintensiven Betrieben, deren Lage und Gestaltung den verkehrstechnischen Anforderungen
nicht entsprechen; namentlich dürfen derartige Überfahrten nicht im Bereiche der Haltestellen
öffentlicher Verkehrsmittel, im Bereiche von Strassenkreuzungen oder ‐einmündungen, von
Fahrzeugvorsortierungen und ‐stauräumen sowie an Kurveninnenseiten angelegt werden.
3
Sofern durch die Erstellung von Trottoirüberfahrten öffentliche Parkplätze aufgehoben werden
müssen, kann die Bewilligung verweigert werden. Fahrräder und gleichgestellte Fahrzeuge (Mo‐
torfahrräder, Motorhandwagen und Motoreinachser, VVV Art. 37)
1

Umweltschutzgesetz Basel‐Stadt vom 13. März 1991 (USG BS; SG 780.100)
III. Umweltbelastungen aus dem Verkehr
§ 13. – Grundsätze
1
Der Kanton und die Landgemeinden setzen sich dafür ein, die Verkehrsemissionen insgesamt zu
stabilisieren und zu vermindern.
2
Sie treffen Massnahmen, um den Anteil der umweltfreundlichen Verkehrsmittel am gesamten
Verkehrsvolumen zu erhöhen.
3
Sie treffen Massnahmen zur Kanalisierung, Verminderung und Beruhigung des privaten, mit
fossilen Treibstoffen betriebenen Motorfahrzeugverkehrs.
4
Sie sorgen durch bauliche, betriebliche, verkehrslenkende oder –beschränkende Massnahmen
dafür, dass Fussgängerinnen und Fussgänger sowie der nicht motorisierte und der öffentliche
Verkehr gegenüber dem privaten Motorfahrzeugverkehr bevorzugt und vor vermeidbaren Be‐
hinderungen und Gefährdungen geschützt werden.
5
Der Kanton setzt sich dafür ein, dass Umweltbelastungen durch Eisenbahn‐, Flug‐ und Schiffs‐
verkehr möglichst tief gehalten werden.

LU
Kantonale Waldverordnung vom 24. August 1999 (SRL Nr. 946)
§ 5 – Reiten und Velofahren
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§ 21 Abs. 2 in der Fassung der V vom 19. 12. 1972.
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1

Befestigte Waldwege sind Wege, die mit einer Tragschicht aus Schotter oder ähnlichem Materi‐
al verstärkt wurden.
2
Vor dem Einbezug von unbefestigten Wegen in Reit‐ oder Radwegkonzepte ist die Dienststelle
Landwirtschaft und Wald anzuhören.174
3
Die Errichtung oder Änderung von Reit‐ oder Velopisten bedarf des zustimmenden Entscheides
der Dienststelle Landwirtschaft und Wald gemäss § 12 Absatz 2 KWaG oder ihrer Bewilligung ge‐
mäss § 13 Absatz 2 KWaG.175
4
Für eine Veranstaltung kann die Dienststelle Landwirtschaft und Wald das Reiten und das Velo‐
fahren abseits von Waldstrassen, befestigten Waldwegen oder speziell markierten Pisten bewilli‐
gen, wenn ausgeschlossen werden kann, dass Schäden an den Waldwegen entstehen und Erho‐
lungssuchende oder wild lebende Tiere gestört werden.

NE
Loi d’introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière du 1er octobre 1968
(RSN 761.10)
Article premier – Attributions du Conseil d’Etat
1
Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les mesures prévues par la législation fé‐
dérale sur la circulation routière.
2
Il peut notamment:
a) interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes;
b) édicter des prescriptions complémentaires concernant la circulation sur ou hors des routes
ouvertes à la circulation publique, cela dans la mesure prévue par le droit fédéral;
c) soumettre les cycles à un contrôle technique.
3
Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à propos de chaque décision prise et de
chaque attestation ou déclaration délivrée en vertu de la législation fédérale ou cantonale sur la
circulation routière.
4
Il peut déléguer une partie de ses compétences aux communes.

NW
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Wald vom 11. März 1998 (Kantonales
Waldgesetz; NG 831.1)
Art. 16 – Velofahren und Reiten
1
Velofahren und Reiten abseits von Waldstrassen, Wegen und für diese Nutzungen bewilligten
Sportpfaden ist verboten.
2
Im Interesse der Fussgängerinnen und Fussgänger sowie bei Überbeanspruchung der Wege
kann die zuständige Direktion auf Antrag der Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wei‐
tergehende Einschränkungen anordnen.
Art. 52 – Strafbestimmung
1
Unter Vorbehalt der Strafbestimmungen des Bundesrechts (Art. 42–45 WaG) wird mit Busse176
bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig und ohne Berechtigung:

174
175

Fassung gemäss Änderung vom 23. März 2004, in Kraft seit dem 1. April 2004 (G 2004 262).
Fassung gemäss Änderung vom 23. März 2004, in Kraft seit dem 1. April 2004 (G 2004 262).
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(…)
2. abseits von Waldstrassen, Wegen oder bewilligten Sportpfaden reitet oder Velo fährt oder An‐
ordnungen der zuständigen Direktion im Sinne von Art. 16 Abs. 2 verletzt;
(…)
3
Anstelle einer juristischen Person sind die natürlichen Personen strafbar, die für sie gehandelt
haben oder hätten handeln sollen. Können diese nicht festgestellt werden, wird die juristische
Person oder die Gesellschaft zur Bezahlung der Busse verurteilt.
4
Das Oberforstamt ist zur Anzeige von Widerhandlungen gegen dieses Gesetz verpflichtet

OW
Strassenverordnung vom 14. September 1935 (GDB 720.11)
Art. 39a177
1
Wer ein Fahrzeug, ausgenommen Fahrräder und Motorfahrräder, zeitlich beschränkt auf öffent‐
lichem Grund parkiert, kann zu einer Gebühr verpflichtet werden.
(…)
Art. 63
1
Hinsichtlich des Verkehrs mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern auf den öffentlichen Strassen
wird auf die eidgenössischen und kantonalen Vorschriften über den Motorfahrzeug‐ und Fahr‐
radverkehr verwiesen.
2
Das Radfahren kann vom Einwohner‐ oder Ortseinwohnergemeinderat in Anwendung von Art.
28 der kantonalen Verordnung über den Motorfahrzeug‐ und Fahrradverkehr22 auch auf Seiten‐
wegen oder Teilstrecken davon verboten werden, wo es wegen der Art der Einmündung des We‐
ges in die Hauptstrasse in besonderem Masse gefährlich ist. Auf solchen Wegen kann der Ein‐
wohner‐ oder Ortseinwohnergemeinderat auch das Schlitteln verbieten.
Art. 64
1
Die eidgenössisch vorgeschriebene Strassensignalisation für die Motorfahrzeuge wird im ganzen
Kantonsgebiet durch das kantonale Baudepartement durchgeführt.
2
Die Anbringung der Signale bei und innerhalb der Ortschaften sowie an den Strassen der Ge‐
meinden, Korporationen oder öffentlich‐rechtlichen Genossenschaften, soweit dort Signale nötig
sind, geschieht im Einvernehmen mit dem betreffenden Einwohner‐ oder Ortseinwohner‐
gemeinderat.
3
Die Kosten der Signalisation sind vom Strasseneigentümer zu tragen. Im Streitfall entscheidet
der Regierungsrat über die Kostentragung.
4
Die nötigen Wegweiser sind unter der Oberaufsicht des kantonalen Baudepartements für die
Kantonsstrassen und die Strassen der Einwohner‐ und Ortsgemeinden von den Einwohner‐ und
Ortsgemeinden und für die übrigen Strassen von den Strasseneigentümern anzubringen (Art. 4
der kantonalen Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über den Motorfahrzeug‐ und Fahr‐
radverkehr.
5
Die Signalisierung der für den Fahrradverkehr verbotenen Wege geschieht durch den Einwoh‐
ner‐ oder Ortseinwohnergemeinderat (Art. 28 der oben zitierten Verordnung).

176

177

Fassung gemäss Landratsbeschluss vom 25. Oktober 2006, A 2006, 1705, A 2007, 5; in Kraft seit 1. Januar
2007.
Fassung gemäss Landratsbeschluss vom 25. Oktober 2006, A 2006, 1705, A 2007, 5; in Kraft seit 1. Januar
2007.
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Art. 68
1
Dauernde Verkehrsbeschränkungen (Art. 3 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes über den Motor‐
fahrzeug‐ und Fahrradverkehr) und dauernde örtliche Regelungen des Verkehrs (Art. 3 Abs. 3
ebenda) sind genügend öffentlich bekanntzumachen und durch Anbringen der entsprechenden
Verkehrszeichen zu signalisieren.
2
Andere Anordnungen, insbesondere für längere Zeit verfügte gänzliche oder beschränkte Sper‐
ren und Verkehrsumleitungen, sind ebenfalls auf zweckdienliche Art zu veröffentlichen. Für ihre
Gültigkeit genügt indes die vorschriftsgemäss erfolgte örtliche Signalisierung.

174

SG
Einführungsgesetz zur eidgenössischen Waldgesetzgebung vom 29. November 1998
(sGS 651.1)
3. Betreten und Befahren von Wald
Art. 15.178 – Einschränkungen
1
Die für den Wald zuständige Stelle des Kantons verfügt unter Vorbehalt der Zuständigkeit der
Wildschadenkommission über die Notwendigkeit von Zäunen.
2
Im Wald sind Reiten und Radfahren abseits von öffentlichen Strassen und Wegen verboten. Die
Regierung kann das Verbot durch Verordnung lockern oder auf weitere Freizeitbetätigungen
ausdehnen, wenn diese geeignet sind, die Erhaltung des Waldes zu gefährden oder seine Funkti‐
onen zu beeinträchtigen.
3
Wo der Schutz der Lebensräume oder die Walderhaltung es erfordert, kann die für den Wald
zuständige Stelle des Kantons:
a) auf öffentlichen Strassen und Wegen ein allgemeines Fahrverbot oder ein Reitverbot verfügen;
b) das Skifahren im Wald verbieten.
Art. 16. – Ausnahmen vom Fahrverbot
1
Die Regierung kann durch Verordnung Ausnahmen vom Fahrverbot zulassen34:
a) für jagdliche Zwecke;
b) zur land‐ und alpwirtschaftlichen Bewirtschaftung;
c) für öffentliche Aufgaben;
d) zur Erschliessung von Wohnbauten;
e) zur Bewirtschaftung bestehender Betriebe.

Verordnung zum Einführungsgesetz zur eidgenössischen Waldgesetzgebung vom 7. Dezem‐
ber 1999 (sGS 651.11)
Art. 16. – Reiten und Radfahren
1
Im Wald sind Reiten und Radfahren auf öffentlichen Strassen und Wegen erlaubt. Vorbehalten
sind Einschränkungen, die sich aus der Umsetzung des Waldentwicklungsplans sowie von Reit‐
und Radwegkonzepten oder aus übergeordnetem Recht ergeben.
2
Auf privaten Strassen und Wegen sind Radfahren und Reiten erlaubt, soweit der Waldentwick‐
lungsplan oder entsprechende Rad‐ und Reitwegkonzepte dies vorsehen. Solange diese Grundla‐
gen fehlen, sind Radfahren und Reiten auf privaten Strassen und Wegen zulässig, wenn sie mehr
als zwei Meter breit sind.

SZ
Verordnung betreffend die Moorlandschaft Rothenthurm vom 6. September 2007
(SRSZ 722.311)
§ 3 Grundsatz
1
Im Schutzgebiet sind alle Vorkehrungen gestattet, die den Schutzzielen nicht entgegenstehen.
2
Die bisherige land‐ und forstwirtschaftliche Nutzung und die dafür nötige Infrastruktur bleiben
gewährleistet, sofern sie geltendem Bundesrecht nicht widersprechen.
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Fassung gemäss Nachtrag.
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3

Zwischen dem zuständigen Departement sowie einzelnen Grundeigentümern und Bewirtschaf‐
tern können im Rahmen der Schutzziele von den Schutzvorschriften abweichende Vereinbarun‐
gen getroffen werden.

§ 4 Allgemeine Verhaltensvorschriften
Im Schutzgebiet ist untersagt:
(…)
e) das Reiten und Rad fahren ausserhalb der markierten und befestigten Wege;
(…)
2
Das Befahren der im Nutzungsplan mit einem Fahrverbot gekennzeichneten Strassen mit Mo‐
torfahrzeugen aller Art ist verboten. Vom Verbot ausgenommen sind Fahrten, die für die Bewirt‐
schaftung sowie für den Unterhaltsdienst öffentlicher oder privater Versorgungswerke notwen‐
dig sind. Die Fahrverbote werden mit dem Signal «Verbot für Motorwagen, Motorräder und Mo‐
torfahrräder» (Signal 2.1411) an den im Nutzungsplan bezeichneten Standorten angezeigt und
mit der Zusatztafel «Land‐ und Forstwirtschaftsverkehr gestattet» versehen.
3
Die im Nutzungsplan bezeichneten Radwege sind für Radfahrer besonders geeignete Routen.
1

TI
Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (RL 8.4.1.1)
Art. 12 – Attività nel bosco (art. 14 cpv. 2 lett. a LFo)
1
Il Consiglio di Stato può limitare l’attività di persone singole o gruppi al fine di impedire un rile‐
vante uso pregiudizievole del bosco.
2
Il ciclismo, l’equitazione sono ammessi sulle strade forestali, salvo disposizioni contrarie.
3
Con il consenso del Consiglio di Stato, il Comune può autorizzare lo svolgimento di tali attività
su percorsi o all’interno di comprensori prestabiliti e segnalati.

Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RL 8.4.1.1.1)
Manifestazioni in bosco (art. 11 LCFo)
Art. 17 – Definizione
1
Sono manifestazioni soggette ad autorizzazione, gli avvenimenti sociali o sportivi in bosco che,
per numero di partecipanti, spettatorio o impiego di mezzi tecnici, possonon provocare un im‐
patto pregiudizievole sull’ecosistema forestale.
2
Sono soggette ad autorizzazione, segnatamente:
(…)
b) corse ciclistiche;
(…)
Art. 22 – Manifestazioni in bosco, Deroghe
1
Le utilizzazioni dannose sono vietate. Può essere concessa una deroga qualora fossero adempi‐
ute le seguenti condizioni:
a) l’utilizzazione è vincolata al luogo previsto;
b) sono soddisfatte le condizioni della pianificazione del territorio;
c) l’utilizzazione non comporta pericoli per l’ambiente, la natura e il paesaggio.
2
La Sezione rilascia un’autorizzazione eccezionale o un preavviso vincolante nell’ambito della
procedura direttrice.
3
Possono essere concesse deroghe segnatamente per:
(…)
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f)

accessi agricoli e piste ciclabili larghe al massimo 2 m e senza manufatti;

(…)
Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffi‐
co pesante del 24 settembre 1985 (RL 7.4.2.1)
TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 1 – Campo d’applicazione
(…)
2
Essa si applica all’uso dei veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, velocipedi, veicoli a trazione
animale e ad altri mezzi di trasporto o altri utenti delle strade aperte al traffico.
Art. 5 – Autorità comunali
1
I Municipi sono competenti:
(…)
6. a rilasciare i contrassegni per velocipedi e le targhe per ciclomotori, se espressamente autoriz‐
zati dal Dipartimento competente;
(…)
Art. 16 – Obbligo di informare
Se richiesto, il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l’obbligo di fornire agli
organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l’autore di un’infrazione alla LCS
commessa con il suo veicolo.
2
Sono applicabili per analogia le norme della procedura penale cantonale relative ai testimoni.
1

Art. 18 – Autorizzazioni speciali
1
I Municipi possono autorizzare, in casi speciali, nelle loro giurisdizioni, il transito dei veicoli a
motore (compresi i cingolati) o velocipedi, su tratti che non sono destinati o manifestamente non
si adattano alla loro circolazione, in particolare sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci,
ecc.

(…)
Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circola‐
zione stradale del 2 marzo 1999 (RL 7.4.2.1.1)
Manifestazioni ciclistiche
Art. 40 – a) Annuncio
1
Le manifestazioni con velocipedi devono essere annunciate alla Sezione della circolazione, Uffi‐
cio amministrativo, entro il 30 gennaio di ogni anno in modo da poter permettere alla stessa, in
collaborazione con la Federazione ciclistica ticinese ed alla polizia stradale, di allestire il calenda‐
rio annuale ufficiale.
2
L’iscrizione nel calendario annuale ufficiale non esenta dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione
conformemente all’art. 35 cpv. 2.
Art. 41 – b) Contingente
Sulle strade pubbliche cantonali e comunali possono essere organizzate:
a) 30 gare per gli attivi, disputabili anche unitamente ad altre categorie con orari di partenza e
percorsi diversificati;
b) 20 gare singole riservate esclusivamente agli scolari;
c) 10 campionati sociali con partenze e percorso unico per tutte le categorie;
d) 15 gare per cicloamatori, gentlemen e similari.
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Art. 42 – Rifiuto dell’autorizzazione
1
L’autorizzazione é rifiutata:
a) se non sono ossequiate le condizioni previste dall’art. 52 cpv. 3 LCS;
b) se le gare sono organizzate durante il mese di luglio e agosto su strade principali.
2
La Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, può concedere deroghe a quanto previsto
al cpv. 1 lett. b) se la quasi totalità del percorso si svolge su strade secondarie e se le condizioni
stradali e di traffico lo permettono.
Art. 43 – Misure di polizia
Per motivi di sicurezza o per urgenti necessità del traffico, la polizia può ordinare la sospensione,
l’interruzione o la modifica di manifestazioni sportive autorizzate dalla Sezione della circolazione,
Ufficio amministrativo.
Art. 44 – Tassa
Per ogni autorizzazione é prelevata una tassa conformememente al Regolamento di applica‐
zione della legge sulle imposte e tasse die circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992.
2
Sono esenti da tasse le manifestazioni sportive organizzate per la categoria degli scolari
1

Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circola‐
zione stradale del 2 marzo 1999 (RL 7.4.2.1.1)
Art. 2179 – Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo
1
La Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, è competente in particolare:
(…)
5. l’autorizzazione per le manifestazioni sportive con veicoli a motore o con velocipedi su strade
aperte al pubblico (art. 52 LCS), come pure le gare di velocità con motoveicoli su prato, le gare di
abilità su terreno accidentato, le gare di velocità con veicoli speciali di 250 cmc di cilindrata al
massimo (es. go‐kart) e gli slalom automobilistici (art. 94 cpv. 3, 95 cpv. 3 ONC);
(…)
Art. 3180 – Sezione della circolazione, Ufficio tecnico
La Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, è competente in particolare:
(…)
4. gli esami per gruppi di ciclomotori (art. 92 OAC);
5. gli esami dei velocipedi (art. 18 LCS);
(…)
Sezione della circolazione
Art. 4181 – Ufficio giuridico
La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è competente in particolare:
a) a pronunciare:
1. la revoca della licenza di condurre, della licenza per allievo conducente, della licenza di ci‐
clomotori e del permesso internazionale di condurre;
(…)
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Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 ‐ BU 2008, 595; precedenti modifiche: BU 2003,
120, 361; BU 2006, 175.
Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 ‐ BU 2008, 595.
Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 ‐ BU 2008, 595; precedente modifica: BU 2004,
145.
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4. il divieto di circolazione per ciclisti, conducenti di veicoli a trazione animale o di conducenti di
altri veicoli sprovvisti di motore;
(…)
b) ad ordinare:
1. un nuovo esame al conducente, anche di ciclomotori e di velocipedi, sulla cui idoneità esisto‐
no dubbi;
(…)
Art. 6 – Polizie comunali
Le polizie comunali esercitano le funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento delle
istituzioni, in particolare:
(…)
i) esecuzione degli esami teorici di conducente di ciclomotori;
l) effettuazione del collaudo dei ciclomotori;
m) sequestro dei ciclomotori e distruzione delle parti manomesse e non conformi alle prescri‐
zioni legali;182
1

(…)

UR
Reglement über den Schutz des Südufers des Urnersees vom 12. September 2000
(RB 10.5110)
Artikel 7 – Schutzbestimmungen für die Naturschutzzone
In der landseitigen Naturschutzzone ist es zusätzlich zu den Verboten nach Artikel 6 untersagt:
(…)
d) das Gelände ausserhalb der im Plan als Wanderwege bezeichneten Wege und Strassen zu be‐
treten und mit Fahrrädern zu befahren; vorbehalten bleibt das Betreten zur Pflege;
(…)

VD
Arrêté sur l’accès aux surfaces gelées des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public
du 1 mars 1974 (ASGDP ; RSV 721.01.3)
Art. 1 – Véhicules
1
L'accès aux surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public est interdit à
tout véhicule à moteur ou à traction animale, ainsi qu'aux cycles et aux cavaliers.

VS
Ausführungsgesetz über die Bundesgesetzgebung betreffend den Strassenverkehr vom
30. September 1987 (RS/VS 741.1)

182

Lett. modificata dal R 14.2.2006; in vigore dal 17.2.2006 ‐ BU 2006, 68.

179

Art. 18 – Auskunftspflicht
1
Der Halter eines Motorfahrzeuges oder eines Fahrrades ist verpflichtet, der Behörde die not‐
wendigen Auskünfte zu erteilen, um den Täter einer mit seinem Fahrzeug begangenen Wider‐
handlung gegen das SVG ausfindig machen zu können.
2
Vorbehalten bleiben die von der Strafprozessordnung vorgesehenen Befreiungen von der Zeug‐
nispflicht. Die einvernommene Person ist ausdrücklich auf diese Bestimmungen aufmerksam zu
machen.
Art. 19 – Motorlose Fahrzeuge
Die Bestimmungen des Bundesgesetzes und seiner Vollzugsverordnungen, insbesondere die
Strassenverkehrsregeln und die Strafmassnahmen, sind sinngemäss auf die motorlosen Fahrzeu‐
ge anwendbar, die auf den öffentlichen, für den Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern
gesperrten Strassen verkehren.
Art. 24 – Verkehr auf Privateigentum
Ohne das Einverständnis des Eigentümers ist die Benutzung von Motorfahrzeugen und Fahrrä‐
dern auf Privateigentum untersagt.

Entscheid des Staatsrats betreffend den Schutz des Auengebietes «Bilderne» in Mörel und
Filet vom 11. März 1998 (RS/VS 451.334)
Art. 1 – Schutzgebiet
1
Das Auengebiet "Bilderne" auf Gebiet der Gemeinden Mörel und Filet wird zum Naturschutzge‐
biet erklärt. Massgebend ist der Auszug der Landeskarte 1:5000, der dem Originaltext des vorlie‐
genden Entscheides beigelegt ist.
2
Das Schutzgebiet wird an gut zugänglichen Stellen auf Informationstafeln dargestellt und ist im
Nutzungsplan der Gemeinden gemäss Art 17 RPG als Schutzzone auszuscheiden.
Art. 4 – Verbote
Im Schutzgebiet sind alle Aktivitäten, welche das Gebiet in seiner Intaktheit einschränken, unter‐
sagt, insbesondere:
(…)
– das Befahren des Gebietes mit Fahrzeugen und Fahrrädern jeglicher Art;
(…)

Entscheid des Staatsrats betreffend den Schutz des Auengebietes «Sand» in Oberwald
vom 18. Oktober 1995 (RS/VS 451.326)
Art. 1 – Schutzgebiet
1
Das Auengebiet «Sand» auf Gebiet der Gemeinde Oberwald wird zum Naturschutzgebiet er‐
klärt. Massgebend ist der Auszug der Landeskarte 1:5000, der dem Originaltext der vorliegenden
Verordnung beigelegt ist.
2
Das Schutzgebiet wird an gut zugänglichen Stellen auf Informationstafeln dargestellt und ist im
Nutzungsplan der Gemeinde gemäss Artikel 17 RPG als Schutzzone auszuscheiden.
Art. 4 – Verbote
Im Schutzgebiet sind verboten:
(…)
– das Befahren des Gebietes mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern jeglicher Art abseits der Stras‐
sen und Wege;
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(…)
Art. 5 – Abweichungen
1
Ausnahmebewilligungen können vom Departement für Umwelt und Raumplanung zur Erhal‐
tung und Pflege des Biotops sowie für wissenschaftliche und forstwirtschaftliche Zwecke erteilt
werden.
2
Ein Abweichen vom Schutzziel ist nur zulässig für unmittelbar standortgebundene Vorhaben,
die dem Schutz des Menschen vor schädlichen Auswirkungen des Wassers oder einem anderen
überwiegenden öffentlichen Interesse dienen.

Entscheid betreffend den Schutz der Landschaft von Mont d'Orge in Sitten vom 21. Juni 1989
(RS/VS 451.119)
Art. 1 – Schutzgebiet
Die Landschaft von Mont d'Orge gemäss dem Auszug des Katasterplanes, der dem Originaltext
des vorliegenden Beschlusses beigefügt ist, wird zur geschützten Landschaft erklärt. Das Schutz‐
gebiet wird beim Hauptzugang des Gebietes auf einer allgemein sichtbaren Tafel dargestellt.
Art. 4 – Schutzmassnahmen
Im Schutzgebiet ist mit Ausnahme der Unterhaltsarbeiten verboten:
(…)
– jeglicher Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern ausser für den Unterhalt des Schutzge‐
bietes und die Forst‐ und Landwirtschaft;
(…)
Art. 5 – Abweichungen
Ausnahmebewilligungen können nach Anhörung der Gemeinde Sitten vom Departement für
Umwelt zur Verbesserung der Landschaft und zu wissenschaftlichen und pädagogischen Zwecken
gewährt werden. Die Zuständigkeit der baurechtlichen Organe bleibt vorbehalten.

Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 septembre 1987
(VS/RS 741.1)
Art. 18 – Obligation de renseigner
1
Le détenteur d'un véhicule à moteur ou d'un cycle a l'obligation de fournir à l'autorité les in‐
formations nécessaires afin d'identifier l'auteur d'une infraction à la LCR commise avec son véhi‐
cule.
2
Demeurent réservées les dispenses de témoigner prévues par le code de procédure pénale. On
attirera expressément l'attention de la personne interpellée sur ces dispositions.
Art. 19 – Véhicules sans moteur
Les dispositions de la loi fédérale et de ses ordonnances d'exécution, particulièrement les règles
de la circulation routière et les pénalités, s'appliquent par analogie aux véhicules sans moteur
circulant sur les routes publiques qui sont fermées aux véhicules automobiles et aux cycles.
Art. 24 – Circulation sur terrain privé
Sauf accord du propriétaire, l'utilisation de véhicules à moteur et de cycles sur terrain privé est
interdite.

Décision concernant la protection de la zone alluviale «Bilderne», communes de Mörel et
Filet du 11 mars 1998 (VS/RS 451.334)
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Article premier – Site protégé
1
La zone alluviale «Bilderne», située sur le territoire des communes de Mörel et Filet, est décla‐
rée site naturel protégé. L’extrait du plan topographique au 1:5000 joint à l’original de la pré‐
sente décision fait foi.
2
Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d’information placés à des endroits bien acces‐
sibles et sera affecté, selon l’article 17 LAT, en zone de protection dans le plan d’affectation de
zones des communes.
Art. 4 – Interdictions
Dans le site protégé sont interdites toutes activités susceptibles de menacer l’intégrité du site,
notamment:
(…)
– la pénétration de la zone alluviale avec des véhicules et des vélos de tout
genre;
(…)

Décision concernant la protection de la zone alluviale «Sand», à Oberwald du 18 octobre
1995 (RS/VS 451.326)
Article premier – Site protégé
1
La zone alluviale de "Sand", située sur le territoire de la commune d'Oberwald, est déclarée site
naturel protégé. L'extrait de la carte topographique au 1:5000 joint à l'original de la présente dé‐
cision fait foi.
2
Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d'information installés à des endroits bien acces‐
sibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection dans le plan d'affectation de
zones de la commune.
Art. 4 – Interdictions
Dans le site protégé sont interdits:
(…)
– La pénétration du site avec des véhicules ou vélos de tout genre, en dehors des routes et che‐
mins;
(…)
Art. 5 – Dérogations
1
Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Département de l'environne‐
ment et de l'aménagement du territoire en vue du maintien et de l'entretien du biotope, de
même que pour des activités à buts scientifiques ou relevant de la gestion forestière.
2
Une dérogation au but de protection est autorisée uniquement pour des projets directement
liés à l'endroit et servant à la protection de l'homme contre les effets nuisibles de l'eau ou à tout
autre intérêt public prépondérant.

Décision concernant la protection du site de Mont‐d'Orge à Sion du 21 juin 1989
(RS/VS 451.119)
Article premier – Périmètre
Le site de Mont‐d'Orge dont le périmètre est inscrit sur l'extrait du plan cadastral joint à l'original
de la présente décision est déclaré site protégé. Le périmètre protégé fait partie de l'objet IFP
1704, il en constitue la partie centrale. Ses limites seront indiquées sur un tableau bien visible,
placé à l'entrée principale du site.
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Art. 4 – Mesures de protection
Dans le site protégé, il est interdit, à l'exception des travaux d'entretien, de:
(…)
– toute circulation automobile, à vélomoteur, à vélo (sauf pour les besoins de l'entretien et de
l'exploitation agricole);
(…)
Art. 5 – Dérogation
Des dérogations peuvent être accordées par le Département de l'environnement,
la commune de Sion entendue, pour la mise en valeur du site et pour des
activités à buts scientifique et pédagogique. Les compétences en matière de
droit de construction sont réservées.

ZG
Verordnung über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22. Februar 1977
(BGS 751.21)
§ 2183 – Zuger Polizei
1
Die Zuger Polizei überwacht und regelt den Verkehr auf öffentlichen Strassen und Plätzen; sie
übt die Funktion der Verkehrspolizei nach den Bestimmungen des Strassenverkehrsgesetzes und
der entsprechenden Vollzugsvorschriften aus.
2
Der Zuger Polizei obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
1. die Kontrolle der Ausweise (Art. 10 SVG);
2. die Kontrolle der Fahrzeuge aller Art auf ihre vorschriftsgemässe Ausrüstung und Fahrtauglich‐
keit nach den Vorschriften der Verordnung über Bau und Ausrüstung der Strassenfahrzeuge
(BAV),
3. der vorläufige Entzug der Ausweise und die Sicherstellung der Fahrzeuge in den vom Gesetz
vorgesehenen Fällen (Art. 54 SVG; Art. 38 VZV);
4. die Kontrolle der Arbeits‐ und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer nach den
Vorschriften der Chauffeurverordnung;
5. die Führung der Strafkontrolle;
6. die Abgabe der Schilder und Ausweise für Fahrräder;
7. die Kontrolle über die Strassensignalisation in Zusammenarbeit mit der Baudirektion;
8. der Vollzug der Bestimmungen über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher
Güter auf Strasse, Schiene und Gewässer.184
§ 12 – Vorzeitige Erteilung des Führerausweises für Motorfahrräder
Über die Erteilung des Führerausweises für Motorfahrräder an Jugendliche vor Erreichung des
14. Altersjahres gemäss Art. 28 Abs. 2 VZV entscheidet die Sicherheitsdirektion.185
§ 16 – Anordnung von Fahrverboten
Über die Anordnung von Fahrverboten für Fahrräder, Motorfahrräder und andere Motorfahrzeu‐
ge, für die ein Führerausweis nicht erforderlich ist, sowie für Tierfuhrwerke entscheidet die Si‐
cherheitsdirektion.186
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Fassung gemäss Änderung vom 18. Dez. 2001 (GS 27, 297); in Kraft am 1. Jan. 2002.
Eingefügt durch Änderung vom 18. Dez. 2001 (GS 27, 297); in Kraft am 1. Jan. 2002.
Fassung gemäss Änderung vom 22. Dez.1998 (GS 26, 191).
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Verordnung über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22. Februar 1977
(BGS 751.21)
§ 2 – Zuger Polizei
1
Die Zuger Polizei überwacht und regelt den Verkehr auf öffentlichen Strassen und Plätzen; sie
übt die Funktion der Verkehrspolizei nach den Bestimmungen des Strassenverkehrsgesetzes und
der entsprechenden Vollzugsvorschriften aus.
2
Der Zuger Polizei obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
(…)
6. die Abgabe der Schilder und Ausweise für Fahrräder;
(…)

§ 16 – Anordnung von Fahrverboten
Über die Anordnung von Fahrverboten für Fahrräder, Motorfahrräder und andere Motorfahrzeu‐
ge, für die ein Führerausweis nicht erforderlich ist, sowie für Tierfuhrwerke entscheidet die Si‐
cherheitsdirektion.

Verfügung über die Delegation von Entscheid‐ und Unterzeichnungsbefugnissen in der Si‐
cherheitsdirektion vom 12. Dezember 2007 (BGS 153.753)
§ 7 – b) Polizei
1
Abgesehen von der bereits erfolgten Delegation von Entscheid‐ und Unterzeichnungsbefugnis‐
sen im Bereich des Straf‐ und Massnahmenvollzugs entscheidet die Polizei über Gesuche
a) zur Durchführung motor‐ und radsportlicher Veranstaltungen (§ 10 Abs. 1 der Verordnung
über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22. Februar 19773));
(…)

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Wald vom 17. Dezember 1998 (EG Waldge‐
setz; BGS 931.1)
§ 9 – Zugänglichkeit des Waldes
1
Die Zugänglichkeit des Waldes für die Allgemeinheit ist gewährleistet.
2
Im Interesse der Walderhaltung sowie aus anderen öffentlichen Interessen kann die Zugäng‐
lichkeit des Waldes eingeschränkt werden, insbesondere zum Schutz wertvoller Pflanzenbestän‐
de, zum Schutz wildlebender Tiere und zur Sicherung der Waldverjüngung.
3
Wo es die Walderhaltung oder andere öffentliche Interessen erfordern, können störende Tätig‐
keiten im Wald eingeschränkt oder verboten werden, namentlich das Reiten, Radfahren oder
Skifahren abseits von Strassen und befestigten Wegen.
§ 10 – Befahren von Waldstrassen mit Motorfahrzeugen
1
Über die bundesrechtlich geordneten Ausnahmen hinaus dürfen nichtöffentliche Strassen im
Wald mit Motorfahrzeugen nur befahren werden:
a) wenn es zur Land‐ und Alpbewirtschaftung notwendig ist;
b) nach Massgabe der Fischerei‐ und der Jagdgesetzgebung;
c) zum Unterhalt von Energiegewinnungsanlagen, von Versorgungs‐ und Entsorgungseinrichtun‐
gen sowie von Gewässern;
d) zwecks Zufahrt zu einem bebauten Grundstück nach Massgabe einer entsprechenden privaten
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Fassung gemäss Änderung vom 22. Dez. 1998 (GS 26, 191).
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Berechtigung, wenn keine andere Strassenerschliessung besteht.
2
Im Einzelfall können weitere Ausnahmen bewilligt werden, wenn überwiegende Interessen dies
rechtfertigen.
§ 11 – Veranstaltungen im Wald
Veranstaltungen im Wald mit mutmasslich über 100 Teilnehmenden oder Zuschauenden sind
vorgängig dem Kantonsforstamt zu melden. Übersteigt die Teilnehmer‐ beziehungsweise Zu‐
schauerzahl die Grenze von 250 Personen, bedarf die Veranstaltung einer Bewilligung des Kan‐
tonsforstamtes. Keine Melde‐ und Bewilligungspflicht besteht für Wanderungen auf Waldstras‐
sen und Waldwegen.
2
Bewilligungspflichtig sind ebenso alle Veranstaltungen, deren Auswirkungen geeignet sind, den
Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft ernsthaft zu gefährden. Darunter fallen insbesondere
Rad‐, Ski‐ oder Reitsportveranstaltungen sowie Veranstaltungen, an denen akustische Verstär‐
keranlagen, Lichtorgeln oder andere technische Hilfsmittel verwendet werden.
3
Die Bewilligung wird erteilt, wenn aufgrund der konkreten Umstände keine übermässige Beein‐
trächtigung für den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft zu erwarten ist. Die Bewilligung
kann mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden. Das Kantonsforstamt hört vor seinem
Entscheid das Amt für Fischerei und Jagd sowie allfällige weitere betroffene Amtsstellen an.
4
Die Zustimmung der Waldeigentumsberechtigten bleibt für alle Veranstaltungen vorbehalten.
1

ZH
Verkehrsabgabengesetz vom 11. September 1966 (VAG; LS 741.1)
§ 15.
1
Der Halter eines Motorfahrzeuges oder Fahrrades ist verpflichtet, der Polizei Auskunft zu geben,
wer das Fahrzeug geführt oder wem er es überlassen hat. Vorbehalten bleibt das Recht, der Poli‐
zei in sinngemässer Anwendung der Bestimmungen der Strafprozessordnung über das Zeugnis‐
verweigerungsrecht die Auskunft zu verweigern.
2
Der gewerbsmässige Vermieter von Motorfahrzeugen oder Fahrrädern hat ausserdem ein Ver‐
zeichnis der Mieter zu führen, in das die Polizei jederzeit Einsicht nehmen kann.
3
Der Halter eines Motorfahrzeuges oder Anhängers ist verpflichtet, den Verlust von Kontroll‐
schildern oder Fahrzeugausweisen unverzüglich der ausstellenden Behörde zu melden. Abhand‐
engekommene, beschädigte oder unleserlich gewordene Kontrollschilder und Ausweise werden
auf Kosten des Halters ersetzt.

Verordnung über die Zuständigkeit im Übertretungsstrafrecht des Bundes vom 12. Februar
1975 (LS 321.1)
§ 3.
In den übrigen Fällen sind, unter Vorbehalt von § 5, zur Untersuchung und Beurteilung zuständig:
a. die Gemeinderäte im Rahmen ihrer Strafbefugnis für die Übertretung von187
1.Vorschriften über die Bahnpolizei,
2.Vorschriften auf dem Gebiet des Gesundheitswesens,
3.Vorschriften über den Strassenverkehr, soweit die Zuwiderhandlung begangen wird durch
Fussgänger,
Reiter,
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Fassung gemäss RRB vom 20. März 1996 (OS 53, 365). In Kraft seit 1. April 1996.
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Führer oder Begleiter von Tieren oder Herden,
Führer von Tierfuhrwerken,
Führer von Handwagen,
Führer oder Halter von Fahrrädern oder von Fahrzeugen, die bundesrechtlich den Fahrrädern
gleichgestellt sind, jedoch unter Ausschluss der Motorfahrräder,
4. signalisierten Fahrverboten, einschliesslich das Befahren von Einbahnstrassen in verbotener
Richtung,
5. Vorschriften über das Anhalten und Parkieren im Strassenverkehr;
ausgenommen von der Befugnis der Gemeinderäte gemäss den Ziff. 3–5 sind alle Übertretungen,
die im Bereich von Autobahnen, Autostrassen sowie deren Nebenanlagen und signalisierten An‐
schlüssen begangen werden;
b. ausschliesslich die Statthalterämter für alle übrigen Übertretungen.

186

Verordnung über den Natur‐ und Heimatschutz und über kommunale Erholungsflächen vom
20. Juli 1977 (Natur‐ und Heimatschutzverordnung; LS 702.11)
§ 31. – Allgemeine Erholungsgebiete
1
Allgemeine Erholungsgebiete sind Grünflächen, für die Erholung geeignete Trenngürtel, beglei‐
tende Grünzüge von Verkehrsanlagen sowie Wald‐ und Gewässerränder im geschützten Ab‐
standsbereich.
2
Solche Flächen sind vorab dann als allgemeine Erholungsgebiete geeignet, wenn sie hinreichend
besonnt und ruhig sind, Aussicht oder andere Vorzüge der Lage bieten und durch Fuss‐, Wander‐
oder Radwegnetze erschlossen sind.

Kantonales Waldgesetz vom 7. Juni 1998 (LS 921.1)
§ 6. – c. Reiten und Radfahren
1
Reiten und Radfahren im Wald sind nur auf Strassen und Wegen erlaubt.
2
Ausnahmen regelt die Gemeinde.
VI. Strafbestimmungen
§ 34.188 – Übertretungen
1
Mit Busse bis zu Fr. 10 000 wird bestraft, wer vorsätzlich und ohne Berechtigung:
(…)
b. abseits von Waldstrassen oder Waldwegen reitet oder Rad fährt oder Anordnungen der Ge‐
meinde im Sinne von § 6 Abs. 2 verletzt,
(…)

Kantonale Waldverordnung vom 28. Oktober 1998 (LS 921.11)
§ 1. – Veranstaltungen im Wald
Bewilligungspflichtig sind Veranstaltungen, bei denen
a) in erheblichem Masse technische Hilfsmittel wie Licht‐ oder Verstärkeranlagen verwendet
werden oder
b) voraussichtlich mehr als 500 Personen teilnehmen.
Die Bewilligung kann verweigert oder mit Bedingungen und Auflagen versehen werden, wenn die
Walderhaltung oder andere öffentliche Interessen wie der Schutz des Wildes, insbesondere in
der Zeit zwischen 15. April und 15. Juni, oder der Naturschutz dies verlangen.
Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 100 teilnehmenden Personen sind meldepflichtig.
Die Gemeinde sorgt dafür, dass die Veranstalter die Interessen im Sinne von Abs. 2 berücksichti‐
gen. Bewilligungsgesuche sind mindestens zwei, Meldungen einen Monat im Voraus bei der Ge‐
meinde einzureichen. Die Gesuche enthalten alle notwendigen Angaben, insbesondere über die
voraussichtliche Zahl der Teilnehmenden, die räumliche und zeitliche Beanspruchung des Waldes
und die Infrastruktur.
§ 2. – Reiten und Radfahren
Rückegassen und Trampelpfade gelten nicht als Strassen oder Wege gemäss § 6 des Waldgeset‐
zes.
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Fassung gemäss G über die Anpassung an den geänderten allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches und an
das neue Jugendstrafgesetz vom 19. Juni 2006 (OS 61, 391; ABl 2005, 1483). In Kraft seit 1. Januar 2007.
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Vereinbarung zwischen dem Regierungsrat des Kantons Zürich und dem Stadtrat von Win‐
terthur über die Ausübung der Kriminalpolizei und der politischen Polizei auf dem Gebiet der
Stadt Winterthur vom 11./30. Dezember 1943 (LS 551.151)
(…)
2. Die Verkehrsunfälle auf dem Gebiet der Stadt Winterthur, bei denen Motorfahrzeuge oder
Fahrräder beteiligt sind, werden durch die Organe der Stadtpolizei behandelt. Die Rapporte wer‐
den von der Stadtpolizei direkt der Bezirksanwaltschaft überwiesen.
(…)

Polizeiorganisationsgesetz vom 29. November 2004 (LS 551.1)
§ 17. – Aufgaben
Die Gemeindepolizei nimmt die sicherheitspolizeilichen Aufgaben wahr, soweit sie nicht in die
Zuständigkeit der Kantonspolizei fallen. Sie ist insbesondere für die Aufrechterhaltung der öffent‐
lichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung besorgt und trifft Massnahmen bei Kundgebungen und an‐
deren Veranstaltungen.
§ 18. – Verkehrspolizeiliche Aufgaben
Die Gemeindepolizei nimmt folgende verkehrspolizeiliche Aufgaben wahr:
a. Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie der Fussgänger und Radfahrer,
b. Überwachung des Verkehrs auf Gemeindestrassen,
c. Feststellung und Ahndung von Verstössen gegen die Verkehrsregeln, ausgenommen Unfälle
mit Verletzungs‐ oder Todesfolgen,
d. Verkehrsregelung bei Veranstaltungen,
e. Verkehrsunterricht an der Volksschule und am Kindergarten.
2
Vorbehalten bleiben die §§ 353 und 356 der Strafprozessordnung.
1
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II.

Radsportliche Veranstaltungen

Bundesrechtliche Vorgaben
Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01)
Art. 52 – Sportliche Veranstaltungen
1
Öffentliche Rundstreckenrennen mit Motorfahrzeugen sind verboten. Der Bundesrat kann ein‐
zelne Ausnahmen gestatten oder das Verbot auf andere Arten von Motorfahrzeugrennen aus‐
dehnen; er berücksichtigt bei seinem Entscheid vor allem die Erfordernisse der Verkehrssicher‐
heit und der Verkehrserziehung.
2
Andere motor‐ und radsportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen, ausgenommen
Ausflugsfahrten, bedürfen der Bewilligung der Kantone, deren Gebiet befahren wird.
3
Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn:
a. die Veranstalter Gewähr bieten für einwandfreie Durchführung;
b. die Rücksicht auf den Verkehr es gestattet;
c. die nötigen Sicherheitsmassnahmen getroffen werden;
d. die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung abgeschlossen ist.
4
Die kantonale Behörde kann Ausnahmen von den Verkehrsvorschriften gestatten, wenn genü‐
gende Sicherheitsmassnahmen getroffen sind.

AG
Verordnung über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes vom 12. November 1984 (Stras‐
senverkehrsverordnung, SVV; SAR 991.111)
§ 7 – Gemeinderat
1
Der Gemeinderat ist zuständig für:
(…)
g) die Bewilligung für radsportliche Veranstaltungen auf Gemeindestrassen sowie auf öf‐
fentlichen Strassen privater Eigentümer.189
(…)

AI
Einführungsgesetz zum Strassenverkehrsgesetz vom 26. April 1992 (EG SVG; 741.000)
Art. 1190
(…)
2
Der Erlass dauernder Fahrverbote über grössere zusammenhängende Verkehrsflächen, die Er‐
teilung von Bewilligungen für motor‐ und radsportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Stras‐

189
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Eingefügt durch Verordnung vom 18. Dezember 1989, in Kraft seit 1. Januar 1990 (AGS Bd. 13 S. 167).
Abs. 2 ergänzt durch LdsgB vom 30. April 1995. Abgeändert (Abs. 1) durch VerwVG vom 30. April 2000. Ab‐
geändert (Abs. 1 und 3) durch LdsgB vom 25. April 2004.
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sen im Sinne von Art. 52 Abs. 2 SVG sowie die Ausscheidung von gebührenpflichtigen Parkplätzen
und die Unterstellung des Dauerparkierens unter die Bewilligungspflicht im Sinne von Art. 6 die‐
ses Gesetzes obliegt der Standeskommission.
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BL
Dekret über die Bewilligung für Veranstaltungen im Wald vom 11. Juni 1998 (sGS 570.1)
§ 1 – Bewilligungspflicht
1
Folgende Veranstaltungen im Wald sind bewilligungspflichtig:
a. alle Veranstaltungen mit übermässig starken Immissionen auf Fauna und Flora,
(…)
c. radsportliche Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen,
d. übrige Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen.
(…)
§ 2 – Gesuch
1
Das Gesuch ist spätestens zwei Monate vor der Veranstaltung beim Gemeinderat oder, wenn
mehrere Einwohnergemeinden betroffen sind, beim Forstamt beider Basel einzureichen.
2
Ist der Gemeinderat für die Bewilligung zuständig, hört er vorher die Revierförsterin
oder den Revierförster an.
§ 3 – Bewilligung
1
Der Bewilligungsentscheid hat dem Schutz der Pflanzen und der wildlebenden Tiere sowie den
Erholungs‐ und Freizeitinteressen der Menschen angemessen Rechnung zu tragen.
2
Die Bewilligung kann mit Auflagen und Bedinungen versehen werden. Sie kann verweigert wer‐
den, wenn Zeitpunkt, Ort oder Routenführung ungeeignet sind oder wenn im Gebiet zu häufig
bewilligungspflichtige Veranstaltungen stattfinden.
3
Der Gemeinderat bzw. das Forstamt beider Basel informiert die betroffenen Waldeigentüme‐
rinnen und Waldeigentümer in geeigneter Weise über erteilte Veranstaltungsbewilligungen.

BS
Verordnung über den Strassenverkehr vom 7. Dezember 1964 (GS 952.200)
§ 16. – Sportliche Veranstaltungen
1
Werden zur Durchführung von sportlichen Veranstaltungen öffentliche Strassen und Plätze be‐
ansprucht, so ist eine Bewilligung der Verkehrsabteilung der Kantonspolizei einzuholen (SVG Art.
52, VRV
Art. 94 und 95).
2
Besondere bauliche Einrichtungen auf der Allmend bedürfen einer Allmendbewilligung des Bau‐
und Verkehrsdepartementes.
3
Die Bewilligung für nichtmotor‐ oder radsportliche Veranstaltungen kann vom Nachweis einer
Haftpflichtversicherung abhängig gemacht werden.

BE
Kantonale Waldverordnung 29. Oktober 1997 (KWaV; BSG 921.111)
Art. 29 – Veranstaltungen im Wald
1
Bewilligungspflichtig sind
(…)
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c radsportliche Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilneh‐
mern,

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:
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 cantonale sur les forêts du 29 octobre 1997 (OCFo; RSB 921.111)
Art. 29 – Manifestations en forêt
Sont soumises au régime de l'autorisation
c les manifestations cyclistes auxquelles sont attendus plus de 200 participants et parti‐
cipantes,
1

Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale
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(Ordonnance 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.–
(…)

FR
Ausführungsbeschluss vom 6. Juli 1999 zum Gesetz zur Ausführung der Bundesgesetzgebung
über den Strassenverkehr (SGF 781.11)
Art. 2 – Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt
1
Zusätzlich zu den Befugnissen nach Artikel 4 AGSVG übt das Amt für Strassenverkehr und Schiff‐
fahrt (ASS) folgende Aufgaben und Befugnisse aus:
(…)
h) Es erteilt und entzieht, nach Anhören der Gendarmerie und gegebenenfalls der Raumpla‐
nungs‐, Umwelt‐ und Baudirektion, die Bewilligungen für die Versuchsfahrten, die öffentlichen
motor‐ und radsportlichen Veranstaltungen sowie die übrigen sportlichen Veranstaltungen, die
ganz oder teilweise auf öffentlichen Strassen stattfinden. Sind Interessen im Bereich der Jagd und
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des Schutzes der wild lebenden Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume betroffen, so ist die
Zustimmung der Direktion der Institutionen und der Land‐ und Forstwirtschaft erforderlich.
(…)

Arrêté du 6 juillet 1999 d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la cir‐
culation routière (RGF 781.11)

Art. 2 – Office de la circulation et de la navigation
1
En plus des attributions prévues à l’article 4 LALCR, l’Office de la circulation et de la navigation
(ci‐après : l’OCN) exerce les tâches et les compétences suivantes :
(…)
h) il délivre et retire, après avoir pris l’avis de la gendarmerie et, le cas échéant, de la Direction de
l’aménagement, de l’environnement et des constructions, les autorisations concernant les
courses d’essai, les manifestations sportives automobiles ou de cycles ayant un caractère public
ainsi que les autres manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur la voie publique.
Lorsque les intérêts liés à la chasse et à la protection des mammifères et des oiseaux sauvages et
de leurs biotopes sont en cause, l’accord de la Direction des institutions, de l’agriculture et des
forêts est nécessaire ;
(…)

GR
Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr (RVzEG‐
zSVG; RB 870.110)
Art. 2 – Departement
Das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit ist zuständige Behörde für die
a) Bewilligung von allen motorsportlichen Veranstaltungen und von radsportlichen Veranstaltun‐
gen überregionaler Bedeutung im Sinne von Artikel 52 Strassenverkehrsgesetz;
b) Anordnung von sämtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen gemäss Artikel 32 Strassenver‐
kehrsgesetz auf allen Strassen des Kantonsgebietes.
Art. 4 – Kantonspolizei, Verkehrsregelung
1
Die Kantonspolizei ist kantonale Behörde für die:
a) Regelung des Verkehrs im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 EGzSVG sowie Signalisation der Kan‐
tonsstrassen im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 EGzSVG, soweit nicht eine andere Behörde zuständig
ist;
b) Zustimmung zu weiteren Signalen und Markierungen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 EGzSVG;
c) Genehmigung von Signalen und Markierungen an kommunalen Strassen im Sinne von Artikel 7
Absatz 2 EGzSVG;
d) Bewilligung von Werkverkehrsdiensten und privaten Diensten im Sinne von Artikel 9 EGzSVG.
2
Sie ist im Weiteren zuständig für die:
a) Bewilligung von radsportlichen Veranstaltungen regionaler Bedeutung;
(…)
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NW
Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Strassenverkehr vom 22. Oktober 2008
(Kantonales Strassenverkehrsgesetz; NG 651.1)
Art. 4 – Justiz‐ und Sicherheitsdirektion
1
Die Justiz‐ und Sicherheitsdirektion (Direktion) vollzieht die Gesetzgebung über den
Strassenverkehr, soweit durch kantonales Recht keine andere Instanz bezeichnet ist oder
Dritte damit beauftragt sind.
2
Die Direktion:
(…)
2. bewilligt nach Anhörung der betroffenen Gemeinde motor‐ und radsportliche Veran‐
staltungen auf öffentlichen Strassen und kann Ausnahmen von den Verkehrsvorschriften
gestatten.

OW
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr (kantonales Strassenver‐
kehrsgesetz; GDB 771.1) vom 4. Dezember 2008
Art. 4 – Sicherheits‐ und Justizdepartement
1
Das Sicherheits‐ und Justizdepartement vollzieht die Gesetzgebung über den Strassenverkehr,
soweit durch kantonales Recht keine andere Vollzugsbehörde oder Amtsstelle bezeichnet ist o‐
der Dritte damit beauftragt sind.
2
Es:
a. verfügt Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen und Anordnungen zur Regelung des Verkehrs,
ordnet das Anbringen und Entfernen der übrigen Signale und Markierungen an und führt die Auf‐
sicht über die Strassensignalisation;
b. bewilligt nach Anhörung der betroffenen Gemeinde motor‐ und radsportliche Veranstaltungen
auf öffentlichen Strassen und kann Ausnahmen von den Verkehrsvorschriften gestatten;

SH
Verordnung zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr (Kantonale Strassenverkehrsver‐
ordnung; SHR 741.11)
Zuständigkeiten
§ 1 – Regierungsrat
Der Regierungsrat ist zuständig zur Bewilligung von motor‐ und überregionalen radsportlichen
Veranstaltungen. Die betroffenen Gemeinden sind anzuhören.
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SZ
Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 14. April
1967 (SRSZ 782.110)
§ 2191 – Zuständiges Departement
Dem zuständigen Departement obliegen:
a) die Aufsicht über das kantonale Verkehrsamt;
b) die Erteilung von Bewilligungen für motor‐ und radsportliche Veranstaltungen
(Art. 52 Abs. 2‐4 SVG, Art. 31 VVV);

Regierungsratsbeschluss über die Gebühren für Motorfahrzeuge und Motorfahrzeugführer
nach Strassenverkehrsgesetz (SRSZ 782.311)
C. Bewilligungen
§9
Es werden erhoben:
a) Für die Bewilligung für zivile motor‐ und radsportliche Veranstaltungen (Wettfahrten) Fr. 50.‐
bis Fr. 1000.‐

SO
Verordnung über den Strassenverkehr vom 3. März 1978 (BGS 733.11)
§ 6. – Kantonspolizei
1
Die Kantonspolizei ist insbesondere zuständig für:
(…)
l) die Bewilligung radsportlicher Veranstaltungen nach Anhören der Gemeinde sowie, wenn eine
Bewilligung nach Waldgesetz erforderlich ist, des Kreisforstamtes.

Gebührentarif vom 24. Oktober 1979 (BGS 615.11)
§ 102.192
1
Bewilligung von radsportlichen Veranstaltungen

Fr.
100‐500

SG
Strassenverordnung vom 22. November 1988 (sGS 732.11)
Art. 5.193 – Bewilligungen von Veranstaltungen
1
Das Sicherheits‐ und Justizdepartement bewilligt politische Veranstaltungen auf öffentlichen
Strassen, das Polizeikommando die übrigen Veranstaltungen wie Festumzüge und Radwanderun‐
gen. Sie hören vor der Bewilligung die zuständige Strassenaufsichtsbehörde an.

191
192
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Fassung vom 25. Oktober 1989.
§ 102 Fassung vom 8. September 1999.
Geändert durch VI. Nachtrag zum GeschR.
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2

Für die Bewilligung von Veranstaltungen auf dem Gebiet der Stadt St. Gallen sind die Gemein‐
debehörden zuständig.
3
Die Bewilligung motor‐ und radsportlicher Veranstaltungen richtet sich nach der Gesetzgebung
über den Strassenverkehr.

Einführungsverordnung zum eidgenössischen Strassenverkehrsgesetz vom 20. November
1979 (sGS 711.1)
Art. 15.194 – Sportliche Veranstaltungen und Versuchsfahrten
1
Das Sicherheits‐ und Justizdepartement kann im Rahmen des Bundesrechts Rennen mit Motor‐
fahrzeugen bewilligen.
2
Das Polizeikommando kann andere motorsportliche und radsportliche Veranstaltungen sowie
Versuchsfahrten bewilligen.

TG
Verordnung des Regierungsrates zum Waldgesetz vom 26. März 1996 (rb 921.11)
§ 16 – Sportveranstaltungen im Wald
1
Die Melde‐ und Bewilligungspflicht für Sportveranstaltungen im Wald richtet sich nach den ge‐
meinsamen Richtlinien des Departementes für Bau und Umwelt sowie des Departementes für
Erziehung und Kultur.
2
Radsportliche Veranstaltungen bedürfen einer Bewilligung des Departementes für Justiz und
Sicherheit nach § 4 der Verordnung des Regierungsrates zum Strassenverkehrsgesetz und den
Nebenerlassen.

Verordnung des Regierungsrates zum Strassenverkehrsgesetz und den Nebenerlassen vom
25. Februar 1997 (RB 741.2)
§ 4 – Motor‐ und Radsport
Motor‐ und radsportliche Veranstaltungen bedürfen der Bewilligung des Departementes für Jus‐
tiz und Sicherheit. Vorgängig sind die betroffenen Behörden und Eigentümer anzuhören.

UR
Verordnung über den Strassenverkehr vom 14. Februar 1990 (RB 50.1311)
Artikel 7 – Motor‐ und radsportliche Veranstaltungen und Versuchsfahrten
1
Wer motor‐ oder radsportliche Veranstaltungen oder Versuchsfahrten durchführen will, benö‐
tigt hiefür eine Bewilligung der Kantonspolizei.
2
Die Bewilligung wird nach Absprache mit den betroffenen Gemeinden erteilt, wenn die bundes‐
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

194

Geändert durch VI. Nachtrag zum GeschR.
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VD
Règlement d’application de la loi vaudoise sur la circulation routière du 2 novembre 1977
(RLVCR ; RSV 741.01.1)
Art. 8 – Manifestations sportives et non sportives
1
Les manifestations sportives pédestres, cyclistes, motorisées ou de véhicules (trottinettes,
"caisses à savon", rollers, etc.) ne peuvent être organisées qu'avec l'autorisation de la Police can‐
tonale.

VS
Ausführungsgesetz über die Bundesgesetzgebung betreffend den Strassenverkehr vom
30. September 1987 (RS/VS 741.1)
Art. 21 – Sportliche Veranstaltungen
Die Durchführung von Auto‐, Motorrad‐ und Fahrradrennen, von Rallyes und anderen sportlichen
Veranstaltungen mit Autos, Motorrädern und Fahrräder auf öffentlichen Strassen unterliegt ei‐
ner Bewilligung, die vom Departement im Einvernehmen mit dem Baudepartement nach Anhö‐
ren der betreffenden Gemeinde(n) erteilt werden.

ZG
Verordnung über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22. Februar 1977
(BGS 751.21)
IV. Besondere Bewilligungen
§ 10 – Sportliche Veranstaltungen und Umzüge
1
Die Bewilligung für motor‐ und radsportliche Veranstaltungen gemäss Art. 52 SVG und den
bundesrechtlichen Vollzugsvorschriften erteilt die Sicherheitsdirektion.195
2
Im Falle der Benützung von Gemeindestrassen ist der Einwohnerrat der betreffenden Gemeinde
vorher anzuhören.
3
Die Bewilligung zur Benützung der Kantonsstrassen für Umzüge erteilt die Sicherheitsdirekti‐
on.196

Verfügung über die Delegation von Entscheid‐ und Unterzeichnungsbefugnissen in der Si‐
cherheitsdirektion vom 12. Dezember 2007 (BGS 153.753)
§ 7 – b) Polizei
1
Abgesehen von der bereits erfolgten Delegation von Entscheid‐ und Unterzeichnungsbefugnis‐
sen im Bereich des Straf‐ und Massnahmenvollzugs entscheidet die Polizei über Gesuche
a) zur Durchführung motor‐ und radsportlicherVeranstaltungen (§ 10 Abs. 1
der Verordnung über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22. Februar 1977;
(…)

195
196

Fassung gemäss Änderung vom 22. Dez. 1998 (GS 26, 191).
Fassung gemäss Änderung vom 22. Dez. 1998 (GS 26, 191).
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III.

Ordnungsbussen und –verfahren

AG
Verordnung über das Ordnungsbussenverfahren vom 14. November 2007 (Ordnungsbussen‐
verfahrenverordnung, OBVV; SAR 991.512)
§ 9 – Ordnungsbussenverfahren im Strassenverkehrsrecht
1
Die Ausfällung von Ordnungsbussen im Strassenverkehrsrecht richtet sich nach den Vorschrif‐
ten des Bundes.
2
Zur Erfassung von Widerhandlungen im ruhenden Verkehr sind die Angehörigen der Kantonspo‐
lizei und die Polizeikräfte der Gemeinden sowie deren polizeiliche Assistentinnen und Assistenten
berechtigt, in Zivil Ordnungsbussen zu erheben.
3
Bei Nichtbezahlung der Ordnungsbusse ist bei den nachfolgend aufgeführten Tatbeständen das
im Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 19. Dezember 1978 geregelte
Strafbefehlsverfahren des Gemeinderats als ordentliches Verfahren anzuwenden:
a) Übertretungen von Strassenverkehrsvorschriften durch Motorfahrradfahrerinnen und Motor‐
fahrradfahrer sowie durch Radfahrerinnen und Radfahrer,
b) Übertretungen von Strassenverkehrsvorschriften durch Benützerinnen und Benützer von fahr‐
zeugähnlichen Geräten sowie durch Fussgängerinnen und Fussgänger,
c) das vorschriftswidrige, jedoch nicht verkehrsgefährdende Parkieren von Motorfahrzeugen in‐
nerorts.

SH
Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Kanton Schaffhausen und der Schweizerischen Eid‐
genossenschaft, vertreten durch das Finanzdepartement bzw. die Oberzolldirektion über die
Zusammenarbeit zwischen der Schaffhauser Polizei und dem Grenzwachtkorps bzw. der Eid‐
genössischen Zollverwaltung vom 22. April / 13. Mai 2008 (SHR 354.113)
Anhang
Ordnungsbussenliste
(…)
6. Radfahrerinnen und Radfahrer, Führerinnen und Führer von Motorfahrrädern; Verkehrs‐
regeln
603. Fahren ohne Licht (Art. 30 Abs. 1 und 39 Abs. 2 VRV)
1. bei beleuchteter Strasse nachts
2. bei unbeleuchteter Strasse nachts
3. in einem beleuchteten Tunnel
605.1. Unerlaubtes Befahren des Trottoirs (Art. 43 Abs. 2 SVG und 41 Abs. 2 VRV)
607. Verbotenes Nebeneinanderfahren (Art. 43 Abs. 1 VRV)
1. mehrere Fahrräder
2. mehrere Motorfahrräder
3. Fahrrad und Motorfahrrad
608.1. Sich ziehen lassen (Art. 46 Abs. 4 SVG)
2. Sich schleppen lassen (Art. 46 Abs. 4 SVG)
3. Sich stossen lassen (Art. 46 Abs. 4 SVG)
609. Unerlaubtes Mitführen
1. einer über 7 Jahre alten Person
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Fr.

40
60
20
40
20
20
20
20
20
20

(Art. 63 Abs. 3‐5 VRV)
2. eines höchstens 7‐jährigen Kindes (Art. 63 Abs. 3‐5 VRV)
621. Nichtbenützen (Art. 46 Abs. 1 SVG)
1. des Radweges
2. des Radstreifens
703. Fahren ohne
1. Glocke (Art. 175 Abs. 1 und 218 Abs. 2 VTS)
2. Diebstahlsicherung (Art. 175 Abs. 1 und 218 Abs. 3 VTS)
3. fest angebrachte Rückstrahler (Art. 180 Abs. 1 Bst. b und 217 Abs. 1 VTS)
4. den erforderlichen Rückspiegel bei Motorfahrrädern (Art. 181 Abs. 1 VTS)
704. Mangelhafter Zustand des Reifens (Art. 175 Abs. 1 und 214 Abs. 1 VTS), pro Rad
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20
40
30
30
20
20
40
20
20

IV.

«Veloprüfung»

BE
Strassenverkehrsverordnung vom 20. Oktober 2004 (StrVV; BSG 761.111)
Art. 11 – Praktische Führerprüfung
(…)
3
Prüfungen für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fuhrleute werden von der Polizei oder von
einer anderen durch die Strassenverkehrsbehörde bezeichneten Stelle durchgeführt.

Ordonnance cantonale sur la circulation routière su 20 octobre 2004 (OCCR; RSB 761.111)
Art. 11 – Examen pratique de conduite
(…)
3
Les examens de conduite pour les cyclistes et les voituriers relèvent de la compétence de la po‐
lice ou d’un autre organe désigné par l’autorité compétente en matière de circulation routière.

ZG
Gesetz über die Organisation der Polizei vom 30. November 2006 (Polizei‐Organisations‐
gesetz; BSG 512.2)
Anhang – Aufgabenteilung Kanton‐Gemeinden (verabschiedet durch AG Gemeinden/Si‐
cherheitsdirektion am 20. Januar 2006)
Aufgabe: Gemeindliche Veloprüfung
Zuständigkeit heute: Zuger Polizei, Gemeinde
Rechtliche Grundlagen nach heutiger Geltung: ‐
Gemeinden: Interesse und Mitwirkung (Unterstützung bezüglich Infrastruktur, Personal, Rahm‐
bedingungen)
Zuger Polizei: Über die Anforderungen hinausgehend Massnahme in der Verkehrs‐rziehung
Bemerkungen: Einsatz SI Ass möglich
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§ 7 E‐BIKES
Bundesrechtliche Vorgaben
Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS; SR 741.41)
Art. 18197 – Motorfahrräder
«Motorfahrräder» sind:
a. «Leicht‐Motorfahrräder», das heisst einplätzige, einspurige Fahrräder, speziell eingerichtete
Fahrräder für das Mitführen einer behinderten Person und spezielle Fahrrad‐/Behinder‐
tenfahrstuhlkombinationen mit elektrischer Tretunterstützung bis 25 km/h und einer maximalen
Nennleistung von 0,25 kW;198
b. andere einplätzige Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht
mehr als 30 km/h in eingefahrenem Zustand auf ebener Strasse und einem Hubraum von höchs‐
tens 50 cm3 bei Verbrennungsmotoren;
c. motorisierte «Behindertenfahrstühle», das heisst einplätzige Rollstühle mit drei oder mehr Rä‐
dern und eigenem Antrieb zur Benützung durch behinderte Personen mit einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h in eingefahrenem Zustand auf ebener Strasse
und einem Hubraum von höchstens 50 cm3 bei Verbrennungsmotoren. 199
Art. 24200 – Fahrräder und Kinderräder
1
«Fahrräder» sind Fahrzeuge mit wenigstens zwei Rädern, die durch mechanische Vorrichtungen
ausschliesslich mit der Kraft der darauf sitzenden Personen fortbewegt werden. Kinderräder und
Behindertenfahrstühle gelten nicht als Fahrräder.201
2
«Kinderräder» sind Fahrzeuge, welche der Definition des Fahrrades entsprechen, jedoch spezi‐
ell für die Verwendung durch Kinder im vorschulpflichtigen Alter vorgesehen sind.202
3
Für Fahrrad‐/Behindertenfahrstuhlkombinationen, ausgenommen Fahrräder mit Nachlaufteilen
(Art. 210 Abs. 5), gelten die Vorschriften für mehrspurige Fahrräder sinngemäss.203
Art. 51 – Elektrischer Antrieb
Auf elektrischen Antriebsmotoren müssen auch in eingebautem Zustand dauerhaft und deutlich
lesbar folgende Angaben vermerkt sein:
a. Name oder Marke des Motorenherstellers;
b. die Betriebsspannung in Volt;
c. die Dauerleistung in kW (Art. 46 Abs. 4);
d. die Drehzahl in 1/min entsprechend der Dauerleistung.204
2
Der Strom für den Antrieb muss durch einen Schalter unterbrochen und die Inbetriebnahme
des Fahrzeugs durch Unbefugte verhindert werden können. Bei Überlastung des elektrischen An‐
triebs muss eine Hauptsicherung den Stromkreis unterbrechen.
3
Der Strom für den Antrieb muss bei Vollbremsung selbsttätig ausschalten oder mitbremsen.
1
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Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2002 3216).
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 2109).
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 2109).
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002 (AS 2002 1938).
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 2109).
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Okt. 2005 (AS 2005 4111).
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005 (AS 2005 4515). ). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März
2007, in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 2109).
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 2109).
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Eine Stromrekuperation ist zulässig. Eine Bremse muss eine Reibungsbremse sein.
4
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der NEV.

Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Ver‐
kehrszulassungsverordnung, VZV; SR 741.51)
Art. 3 – Ausweiskategorien
(…)
3
Der Führerausweis wird für folgende Spezialkategorien erteilt:
(…)
M: Motorfahrräder.
Art. 5 – Ausnahmen von der Ausweispflicht
1
Keinen Lernfahrausweis benötigen:
(…)
c. Gesuchsteller um den Führerausweis der Spezialkategorien G und M.
2
Ein Führerausweis ist nicht erforderlich zum Führen:
(…)
d. eines Leicht‐Motorfahrrades;
(…)
Art. 72 – Ausnahmen
1
Weder Fahrzeugausweis noch Kontrollschilder benötigen:
(…)
k. Leicht‐Motorfahrräder205
(…)
Art. 90 – Rechtsstellung; Zulassung
1
Die Motorfahrräder unterstehen unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen den Vor‐
schriften über die Fahrräder.
2
Motorfahrräder sind zum Verkehr zugelassen, wenn sie mit dem Fahrzeugausweis für Motor‐
fahrräder und dem im Fahrzeugausweis genannten, gültigen Kontrollschild versehen sind.206
Art. 91– Fahrzeugausweis
Der Fahrzeugausweis wird erteilt, wenn
a. der Fahrzeugtyp aufgrund der Typenprüfung als Motorfahrrad anerkannt ist;
b. das Einzelfahrzeug dem anerkannten Motorfahrradtyp entspricht;
c. für das Motorfahrrad, das im Ausland hergestellt wurde, nachgewiesenermassen eine Zollver‐
anlagung durchgeführt wurde oder es von der Zollveranlagung befreit ist.
2
Der Fahrzeugausweis wird aufgrund einer gruppenweisen Prüfung der Motorfahrräder beim
Hersteller oder Importeur nach Artikel 92 oder aufgrund einer Einzelprüfung nach Artikel 93 ab‐
gegeben. Er ist unbefristet gültig.
3
Zuständig für die Abgabe des Fahrzeugausweises ist bei der gruppenweisen Prüfung die Zulas‐
sungsbehörde des Kantons, in dem der Betrieb liegt. ...
4
Der Fahrzeugausweis für Motorfahrräder ist stets mitzuführen.
1

205
206

Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2002 3259).
Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 3 der V vom 2. Sept. 1988 (AS 1988 2352).
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Gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen gelten Fahrräder, die zusätzlich mit Elektromotor
und Batterie ausgerüstet sind (sog. E‐Bikes), definitionsgemäss als Motorfahrräder. Die Bau‐
und Ausrüstungsvorschriften für Motorfahrräder sind damit (grundsätzlich) anwendbar. Zu‐
sätzlich unterstehen derartige E‐Bikes den Vorschriften gemäss Artikel 51 VTS. E‐Bikes mit
Elektromotorantrieb bis 25 km/h und einer maximalen Nennleistung von 0,25 kW gelten als
Leicht‐Motorfahrräder (Art. 18 lit. a VTS). In solchen Fällen ist kein Führerausweis erforder‐
lich. Fahrzeugausweise und Kontrollschilder werden ebenso wenig benötigt (Art. 5 Abs. 2
lit. d i.V.m. Art. 72 Abs. 1 lit. k VZV).
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Gebühren und Steuern207

I.

Bundesrechtliche Vorgaben
Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)
Art. 3 – Befugnisse der Kantone und Gemeinden
1
Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
2
Die Kantone sind befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen und
Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu erlassen. Sie können diese Befugnis den Gemeinden
übertragen unter Vorbehalt der Beschwerde an eine kantonale Behörde.
3
Der Motorfahrzeug‐ und Fahrradverkehr kann auf Strassen, die nicht dem allgemeinen Durch‐
gangsverkehr geöffnet sind, vollständig untersagt oder zeitlich beschränkt werden; Fahrten im
Dienste des Bundes bleiben jedoch gestattet.
4
Andere Beschränkungen oder Anordnungen können erlassen werden, soweit der Schutz der
Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung
von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder
die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen
liegende Gründe dies erfordern. Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren
der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden. Die Gemeinden sind zur
Beschwerde berechtigt, wenn Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden. 208
5
Massnahmen für die übrigen Fahrzeugarten und Strassenbenützer richten sich, soweit sie nicht
zur Regelung des Motorfahrzeug‐ und Fahrradverkehrs erforderlich sind, nach kantonalem Recht.
6
In besondern Fällen kann die Polizei die erforderlichen Massnahmen treffen, namentlich den
Verkehr vorübergehend beschränken oder umleiten.
Art. 106 – Ausführung des Gesetzes
Der Bundesrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes notwendigen Vorschriften und bezeich‐
net die zur Durchführung zuständigen eidgenössischen Behörden. Er kann das Bundesamt für
Strassen zur Regelung von Einzelheiten ermächtigen.209
2
Im Übrigen führen die Kantone dieses Gesetz durch. Sie treffen die dafür notwendigen Mass‐
nahmen und bezeichnen die zuständigen kantonalen Behörden.
3
Die Kantone bleiben zuständig zum Erlass ergänzender Vorschriften über den Strassenverkehr,
ausgenommen für Motorfahrzeuge und Fahrräder sowie für Eisenbahnfahrzeuge.
(…)
1

Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (Waldgesetz, WaG; SR 921.0)
3. Abschnitt: Betreten und Befahren des Waldes
Art. 14 – Zugänglichkeit
1
Die Kantone sorgen dafür, dass der Wald der Allgemeinheit zugänglich ist.
2
Wo es die Erhaltung des Waldes oder andere öffentliche Interessen, wie namentlich der Schutz
von Pflanzen und wildlebenden Tieren erfordern, haben die Kantone:
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208

209

Es folgen spezifisch auf E‐Bikes anwendbare Gesetzesbestimmungen. Die allgemein auf herkömmliche Fahr‐
räder anwendbaren Normen im Bereich der Steuern und Gebühren finden sich in § 5, I. und II.
Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. 73 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit
1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2002
2767; BBl 1999 4462).

205

a. für bestimmte Waldgebiete die Zugänglichkeit einzuschränken;
b. die Durchführung von grossen Veranstaltungen im Wald einer Bewilligung zu unterstellen.
Art. 15 – Motorfahrzeugverkehr
1
Wald und Waldstrassen dürfen nur zu forstlichen Zwecken mit Motorfahrzeugen befahren wer‐
den. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen für militärische und andere öffentliche Aufgaben.
2
Die Kantone können zulassen, dass Waldstrassen zu weiteren Zwecken befahren werden dür‐
fen, wenn nicht die Walderhaltung oder andere öffentliche Interessen dagegen sprechen.
3
Die Kantone sorgen für die entsprechende Signalisation und für die nötigen Kontrollen. Wo Sig‐
nalisation und Kontrollen nicht genügen, können Barrieren angebracht
werden.

AG
Verordnung über die Steuern, Abgaben und Gebühren im Strassenverkehr vom 5. November
1984 (755.111)
§ 8 – Fahrzeugausweise
1 Die Gebühren für Fahrzeugausweise betragen:
(…)
f) Fahrzeugausweis für Motorfahrräder210
1. Abgabe des Fahrzeugausweises an den Importeur oder Hersteller Fr. 4.–
2. Abgabe durch Zulassungsbehörde an den Halter Fr. 15.–
3. Duplikat Fr. 15.–
§ 24211 – Kontrollschilder, Versicherungsprämien
1
Die Gebühren für die Kontrollschilder betragen:
(…)
c) Kontrollschild für Motorfahrrad Fr. 10.–212
(…)
2
Die Gebühr für die Übertragung von Kontrollschildern an Dritte beträgt pro Einzelkontrollschild
beziehungsweise Kontrollschilderpaar bis Fr. 125.–213
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.–214

Dekret über die Steuern und Gebühren im Strassenverkehr vom 18. Oktober 1977 (755.110)
§ 1 – Steuer‐ und Gebührenpflicht
1
Die Halter von Motorfahrzeugen und Anhängern sowie von Motorfahrrädern, die mit aargaui‐
schen Kontrollschildern verkehrsberechtigt sind, haben eine Verkehrssteuer bzw. Verkehrsge‐
bühr zu entrichten.215
2
Für Fahrzeuge, deren Standort von einem anderen Kanton in den Kanton Aargau verlegt wird,
und für Fahrzeuge aus dem Ausland, wird die Verkehrssteuer von dem Tage an erhoben, an wel‐

210
211
212
213
214
215

Fassung gemäss Verordnung vom 11. November 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 475).
Fassung gemäss Verordnung vom 16. Oktober 1989, in Kraft seit 1. Dezember 1989 (AGS Bd. 13 S. 105).
Fassung gemäss Verordnung vom 3. November 1993, in Kraft seit 1. Januar 1994 (AGS Bd. 14 S. 483).
Fassung gemäss Verordnung vom 11. November 2009, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AGS 2009 S. 475).
Eingefügt durch Verordnung vom 20. November 1996, in Kraft seit 1. Januar 1997 (AGS 1996 S. 389).
Fassung gemäss Verordnung vom 17. Oktober 1989, in Kraft seit 1. Januar 1990 (AGS Bd. 13 S. 109).
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chem sie nach den bundesrechtlichen Vorschriften mit aargauischen Kontrollschildern versehen
werden bzw. hätten versehen werden müssen.
§ 2 – Ausnahmen
1
Von der Verkehrssteuer bzw. Verkehrsgebühr sind befreit:
a) Fahrzeuge des Bundes,
b) Fahrzeuge der Konsulate und der hohen ausländischen Konsularbeamten im Rahmen der in‐
ternationalen Verpflichtungen und Gepflogenheiten,
c) Fahrzeuge, die im fahrplanmässigen öffentlichen Linienverkehr eingesetzt sind,
d) Feuerwehr‐, Katastrophen‐ und Zivilschutzfahrzeuge,
(…)
2
Werden die im öffentlichen Linienverkehr und für die Feuerwehr, Katastrophen oder den Zivil‐
schutz eingesetzten Fahrzeuge noch zu anderen Zwecken verwendet, so wird die Verkehrssteuer
anteilmässig erhoben.
§ 3 – Berechnung nach PS und Nutzlast
Die nach den Steuer‐PS festgesetzte Verkehrssteuer wird nach folgender Formel berechnet:
Hubvolumen des Motors in cm3 x 5,093
1000
2
Für Fahrzeuge mit Rotationskolbenmotoren gelten 2/3 des Kammervolumens als Hubraum.
3
Für Elektromobile wird der Berechnung die durch den Hersteller garantierte Dauerleistung an
der Motorwelle zu Grunde gelegt.
4
Bruchteile bis 0,49 PS werden ab‐, solche von 0,5 PS an aufgerundet.
5
Für den Begriff der Nutzlast gilt die Umschreibung in der Verordnung über Bau und Ausrüstung
der Strassenfahrzeuge (BAV) vom 27. August 1969. Für Fahrzeuge mit auswechselbarem Aufbau
ist die Verkehrssteuer nach dem höchsten Steuertarif zu entrichten.
1

§ 14 – Motorfahrräder
Die Verkehrsgebühr für Motorfahrräder beträgt pauschal Fr. 20.–.

Verordnung über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes vom 12. November 1984 (Stras‐
senverkehrsverordnung, SVV; SAR 991.111)
Art. 7 – Gemeinderat
1
Der Gemeinderat ist zuständig für:
(…)
c) die Bewilligung für die Verwendung von Motorfahrzeugen und Motorfahrrädern abseits öf‐
fentlicher Strassen zu Sport‐ und Vergnügungszwecken gemäss § 6 GVS;
d) die Bewilligung für das Abstellen von Fahrzeugen ohne Kontrollschilder auf Gemeindestrassen
gemäss Art. 20 Abs. 2 VRV;
(…)

AR
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr
vom 24. April 1983 (EG SVG; bGS 761.11)
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Art. 2216 – Strassenverkehrssteuer
Wer Motorfahrzeuge, Motorfahrzeuganhänger und Motorfahrräder hält, die im Kanton Appen‐
zell A.Rh. ihren Standort haben und auf öffentlichen Strassen verkehren, hat eine Steuer zu be‐
zahlen.
Art. 3217 – Steuerbefreiung/Steuerheraufsetzung
1
Von der Strassenverkehrssteuer sind befreit:
– der Bund, soweit das Bundesrecht es vorschreibt;
– der Kanton für alle seine Fahrzeuge;
– die Gemeinden und Gemeindeverbände für Fahrzeuge, die ausschliesslich der Feuerwehr, dem
Krankentransport oder dem Strassenunterhalt dienen.
2
Der Regierungsrat ist ermächtigt, weitere Personen von der Steuerpflicht ganz oder teilweise zu
befreien.
3
Der Regierungsrat ist ermächtigt, emissionsarme Fahrzeuge und solche mit niedrigem Energie‐
verbrauch teilweise von der Strassenverkehrssteuer zu befreien.
4
Der Regierungsrat kann die Strassenverkehrssteuern für Fahrzeuge, die an einen anderen Halter
oder an eine andere Halterin übergehen und anerkannte Emissionsnormen nicht erfüllen, um
höchstens 30% heraufsetzen.
Art. 7 – Strassenverkehrsgebühren
Der Kanton erhebt Gebühren für amtliche Verrichtungen im Zusammenhang mit dem Strassen‐
verkehr wie die Durchführung von Prüfungen, die Erteilung von Bewilligungen und den Erlass von
Verfügungen.
2
Der Regierungsrat erlässt einen Gebührentarif.
1

Gebührentarif zum EG SVG vom 28. November 1995 (bGS 761.32)

216
217

Art. 1 – Prüfungen
a) Fahrzeuge

1.Inverkehrsetzung
Halterwechsel

2. periodische Nach‐
prüfung

Motorfahrräder
Motorfahrräder, Prüfung nach Polizeirapport

60

40
60

b) Führer
Kategorie
Motorfahrrad

Theorie
technisch Verkehr
30

Praktisch

Art. 2 – Ausweise
a) Fahrzeug
(…)
– Motorfahrrad‐Fahrzeugausweis
(…)
c) Führer
– Motorfahrrad‐Führerausweis

Fr‐.

50

50

Geändert am 29. April 1990 (lf. Nr. 333) und am 27. April 1997 (lf. Nr. 638).
Geändert am 29. April 1990 (lf. Nr. 333) und am 27. April 1997 (lf. Nr. 638).
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AI
Einführungsgesetz zum Strassenverkehrsgesetz vom 26. April 1992 (EG SVG; BGS 741.000)
II. Strassenverkehrsabgaben
Art. 2
Die Halter von Motorfahrzeugen, Motorfahrzeuganhängern und Motorfahrrädern, die im Kanton
Appenzell I. Rh. ihren Standort haben und auf öffentlichen Strassen und Verkehrsflächen im Sin‐
ne der Bundesgesetzgebung über den Strassenverkehr verkehren, haben dem Kanton eine jährli‐
che Steuer zu bezahlen.
Art. 3218 – Gänzliche oder teilweise Steuerbefreiung
1
Von der Strassenverkehrssteuer sind gänzlich befreit:
a) Der Bund, soweit das Bundesrecht es vorschreibt;
b) Der Kanton, die Bezirke und die Feuerschaugemeinde Appenzell für Fahrzeuge, die ausschliess‐
lich der Polizei und der Feuerwehr dienen.
2
Invaliden, die wegen ihrer Gebrechen auf ein Fahrzeug angewiesen sind, kann das Justiz‐, Poli‐
zei‐ und Militärdepartement die Strassenverkehrssteuer entsprechend ihrer wirtschaftlichen La‐
ge ganz oder teilweise erlassen.
Art. 4219 – Bemessung der Strassenverkehrssteuer
1
Die Strassenverkehrssteuer wird nach dem Gesamtgewicht des Fahrzeuges bemessen.
2
Auf Motoreinachser, Arbeitsanhänger, Motorfahrräder sowie Fahrzeuge mit Händler‐ oder
Wechselschildern wird eine Pauschalsteuer erhoben.
3
Die Strassenverkehrssteuer im Sinne von Abs. 1 und 2 dieses Artikels beträgt minimal Fr. 25.—
und maximal Fr. 5’000.— pro Jahr.
Art. 5 – Ermässigung der Strassenverkehrssteuer
Für Motorfahrzeuge, die besonders umweltfreundlich sind, kann der Grosse Rat auf dem Verord‐
nungswege die Strassenverkehrssteuer im Rahmen der Ansätze von Art. 4 Abs. 3 dieses Gesetzes
ermässigen.
Art. 6220 – Parkierungsgebühr und Bewilligungspflicht
1
Die Standeskommission kann mit Zustimmung des Bezirkes der gelegenen Sache das Parkieren
von Motorfahrzeugen und Motorfahrzeuganhängern auf öffentlichen Strassen oder Verkehrsflä‐
chen im Sinne des SVG, die im öffentlichen Eigentum stehen, als gebührenpflichtig erklären. Die
entsprechenden Gebühren betragen minimal Fr. 0.50 und maximal Fr. 5.— pro Stunde. Ebenso
kann diese das Dauerparkieren auf öffentlichen Strassen oder Verkehrsflächen im Sinne des SVG,
die im öffentlichen Eigentum stehen, unter Zustimmung des Bezirkes der gelegenen Sache der
Bewilligungspflicht unterstellen. Die Gebühr für das Dauerparkieren beträgt je abgestelltes Mo‐
torfahrzeug bzw. Motorfahrzeuganhänger minimal Fr. 200.— bis maximal Fr. 2000.— pro Jahr.
2
Der Vollzug von Abs. 1 dieses Artikels ist Sache des Bezirkes der gelegenen Sache, dem auch die
entsprechenden Gebühreneinnahmen zustehen, welche nur für die Kontrollaufwendungen ver‐
wendet werden dürfen. Die Gebühreneinnahmen für das Dauerparkieren dürfen zudem für den
Unterhalt und die Neuschaffung von Parkierungsmöglichkeiten verwendet werden.
3
Auf ein entsprechendes Gesuch des Eigentümers ist Abs. 1 dieses Artikels sinngemäss auch auf

218

219
220

Abgeändert (Abs. 1 lit. b) durch LdsgB vom 28. April 1996 (Inkrafttreten: 1. Januar 1997). Abgeändert
(Abs. 2) durch LdsgB vom 25. April 2004.
Abgeändert (Abs. 3) durch LdsgB vom 25. April 2004.
Abgeändert (Abs. 1 und 3) durch LdsgB vom 25. April 2004.
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öffentliche Strassen und Verkehrsflächen im Sinne des SVG, die im privaten Eigentum stehen und
eine gewisse Grösse aufweisen, anwendbar. Dabei entfällt die Zustimmung des Bezirkes der ge‐
legenen Sache. Die entsprechenden Gebühreneinnahmen fallen dem privaten Eigentümer zur
freien Verwendung zu.
Art. 11 – Verwendung von Motorfahrzeugen und Fahrrädern ausserhalb der öffentlichen Ver‐
kehrsflächen
Der Grosse Rat kann auf dem Verordnungswege die Verwendung von Motorfahrzeugen und
Fahrrädern ausserhalb der öffentlichen Verkehrsflächen im Sinne des SVG einschränken oder
verbieten. Er hat dabei die berechtigten Interessen der Land‐ und Forstwirtschaft, der übrigen
Wirtschaft, der Landesverteidigung, der Sicherheits‐ und Rettungsdienste, des Sportes etc. zu
berücksichtigen.

Verordnung zum Einführungsgesetz zum Strassenverkehrsgesetz vom 22. Juni 1992
(VEG SVG; BGS 741.010)
Art. 14 – Pauschalsteuer
(…)
3
Für Motorfahrräder wird eine Pauschalsteuer von Fr. 28.— erhoben.

Standeskommissionsbeschluss über die Höhe der Strassenverkehrsabgaben für das Jahr
2010 vom 15. Dezember 2009 (741.011)
I. Sonderbewilligungen
Ausnahmepositionen
D. Diverse
‐ Führen eines Mofa vor Erreichen des 14. Altersjahres Fr 50.– (Jahresbewilligung)
(…)
II. Strassenverkehrsamt
3. Fahrzeugausweise
(…)
3.8 Motorradfahrzeugausweis Fr. 20.–
(…)
4. Kontrollschilder
(…)
4.8 Schild für Motorfahrrad Fr. 3.–
(…)
6. Führerprüfungen
(…)
6.14 Kat. M Fr. 25.—

BL
Gesetz über die Verkehrsabgaben vom 25. Juni 1981 (SG 341)
§ 1 – Gegenstand
1
Der Kanton erhebt eine Verkehrssteuer für Motorfahrzeuge und Anhänger, welche im Kanton
ihren Standort haben und nach Bundesrecht mit Fahrzeug‐ bzw. Anhängerausweis versehen sein
müssen.
210

2

Der Kanton erhebt Gebühren für Fahrräder, Motorfahrräder und Motorhandwagen sowie für
die amtliche Prüfung der Motorfahrzeuge, die Führerprüfung, die Fahrzeug‐ und Führerausweise.
§ 2 – Steuer‐ und Gebührenpflicht
Steuer‐ bzw. gebührenpflichtig ist der Fahrzeughalter.
§ 3 – Steuer‐ und Gebührenfreiheit
1
Keine Verkehrssteuern und Gebühren werden für Fahrzeuge des Kantons erhoben.
2
Der Regierungsrat kann Feuerwehr‐, Instruktoren‐, Zivilschutzfahrzeuge sowie vom Bund kon‐
zessionierte Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs ganz oder teilweise von der Steuerpflicht be‐
freien.
§ 4 – Steuer‐ und Gebührenrahmen
Der Gesamtertrag der Verkehrssteuern zuzüglich weiterer, anrechenbarer Erträge darf die über
einen mehrjährigen Zeitraum gerechneten durchschnittlichen Aufwendungen des Kantons für
Strassenbau, einschliesslich Zinsen und Abschreibungen, Strassenunterhalt, Verkehrspolizei und
weitere, in Zusammenhang mit dem Motorfahrzeugverkehr stehende Dienste nicht übersteigen.
2
Der Landrat gleicht allfällige Ertragsüberschüsse durch Herabsetzung der Verkehrssteuern
einzelner oder aller Fahrzeugkategorien aus.
3
Der Gesamtertrag der Gebühren darf den Aufwand nicht übersteigen
1

Verordnung (Dekret) zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 4. April 1968
(SG 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.
§ 27221 – 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.

BS
Verordnung über den Strassenverkehr vom 7. Dezember 1964 (SG 952.200)
Fahrräder und gleichgestellte Fahrzeuge (Motorfahrräder, Motorhandwagen und Motoreinach‐
ser, VVV Art. 37)

221

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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§ 32. – Gültigkeit und Erneuerung der Kennzeichen
1
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.
§ 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
Die Kennzeichen sind wie folgt anzubringen:
1. An Velos und Motorfahrrädern senkrecht und von hinten gut sichtbar;
(…)
§ 36. – Versicherung
1
Die im Kanton Basel‐Stadt wohnhaften Halter müssen den Nachweis erbringen, dass sie bei ei‐
ner anerkannten Versicherungsgesellschaft eine Haftpflichtversicherung gemäss SVG Art. 70 ab‐
geschlossen 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.
§ 38.222 – Gebühren
(…)
D. Fahrräder und Motorfahrräder
1. Abgabe der Jahresvignette (ohne Versicherungsprämie):
Fr.
(…)
b) Motorfahrräder
25.–
2. Motorfahrrad‐Fahrzeugausweise (einschliesslich Duplikate, Ersatzausweise, Umschreibungen,
Nachträge und Ergänzungen)
20.–
§ 39.223 – Ausnahme‐ und Sonderbewilligungen
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:
(…)

222
223

in der Fassung des RRB vom 12. 8. 2003 (wirksam seit 1. 4. 2003, publiziert am 16. 8. 2003).
in der Fassung des RRB vom 12. 8. 2003 (wirksam seit 1. 4. 2003, publiziert am 16. 8. 2003).
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ab) Motorfahrräder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.–
(…)
10. Standgebühr für polizeilich weggeschaffte Fahrzeuge
pro Tag:
a) Fahrräder und Motorfahrräder . . . . . . . . . . . 3.–
(…)

BE
Verordnung über die Gebühren der Kantonsverwaltung vom 22. Februar 1995 (Gebührenve‐
rordnung, GebV; BSG 154.21)
Anhang VB – Gebührentarif des Strassenverkehrs‐ und Schiffahrtsamtes (SVSA)
Die nachstehenden Gebühren sind in Franken angegeben
3. Ausweise
(…)
3.4 Kontrollschilder und Kennzeichen
3.4.1 Abgabe oder Ersatz von Kontrollschildern für ein Motorfahrzeug, Schiff, Motorfahrrad oder
einen Anhänger
a Einzelschild:
10.– bis 50.–
b Schilderpaar: 20.– bis 100.–

Gesetz über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge vom 12. März 1998 (BSFG; BSG 761.611)
II. Kantonale Strassenverkehrssteuer
Art. 2 – Zweck
Der Reinertrag der Strassenverkehrssteuer dient folgenden Zwecken:
a. dem Neu‐, Aus‐ und Umbau von Strassenverkehrsanlagen,
b. der Erhaltung und dem Betrieb von Strassenverkehrsanlagen,
c. der Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
d. der Vornahme von Umwelt‐, Landschafts‐ und Ortsbildschutzmassnahmen im Zusammenhang
mit Strassenverkehrsanlagen,
e. der Förderung des umweltgerechten Verkehrs.
Art. 3 – Steuersubjekt
1
Steuerpflichtig ist die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter bzw. die Inhaberin oder der In‐
haber eines Kollektivfahrzeug‐ oder Tagesausweises.
2
Von der Steuerpflicht sind ausgenommen
a. die Eidgenossenschaft; vorbehalten bleibt die Besteuerung der Strassenfahrzeuge des Bundes
für die ausserdienstliche Verwendung,
b. exterritoriale Personen nach Massgabe der internationalen Übereinkommen,
c. konzessionierte Transportunternehmungen, soweit die Fahrzeuge im Linienverkehr verwendet
werden,
d. Motorfahrzeughalterinnen und ‐halter für ein Motorfahrzeug je Haushalt, wenn sie selbst oder
eine mit ihnen im gleichen Haushalt lebende Person zufolge Invalidität auf ein Motorfahrzeug
angewiesen sind.
Art. 4 – Steuerobjekt
Die Steuer ist für Strassenfahrzeuge zu entrichten, die ihren Standort im Kanton Bern haben,
nach Bundesrecht mit einem Fahrzeugausweis versehen sein müssen und auf öffentlichen Stras‐
1
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sen in Verkehr gesetzt werden.
2
Fahrräder und die den Fahrrädern gleichgestellten Fahrzeuge sind steuerfrei.
Art. 5 – Bemessungsgrundlagen
1
Die Normalsteuer bemisst sich nach dem Gesamtgewicht
(…)
e. bei Motorfahrzeugen mit elektrischem Batterieantrieb.
2
Die Normalsteuer bemisst sich bei der Verwendung eines Kollektivfahrzeugausweises aufgrund
einer pauschalen Steuer.
3
Die Normalsteuer bemisst sich nach der Anzahl Tage der Zulassung zum Verkehr.

Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordon‐
nance sur les émoluments, OEmo; RSB 154.21)
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
(…)
3.4 Plaques de contrôle et signes distinctifs
3.4.1 Délivrance de plaques de contrôle ou remplacement de plaques de contrôle pour des véhi‐
cules à moteurs, bateaux, cyclomoteurs ou remorques
a une seule plaque: 10.– à 50.–
b un jeu de plaques: 20.– à 100.–

Loi sur l'imposition des véhicules routiers du 12 mars 1998 (LIV; RSB 761.611)
Art. 2 – Objectif
Le produit net des taxes sur la circulation routière sert
a. à construire, à aménager et à transformer des installations routières;
b. à entretenir et à exploiter des installations routières;
c. à assurer la sécurité de la circulation;
d. à prendre, en rapport avec les installations routières, les mesures nécessaires à la protection
de l'environnement, du paysage et des sites;
e. à promouvoir un trafic respectueux de l'environnement.
Art. 3 – Personnes assujetties aux taxes sur la circulation routière
1
Le détenteur ou la détentrice d'un véhicule et le détenteur ou la détentrice d'un permis de cir‐
culation collectif ou d'un permis de circulation à court terme sont assujettis aux taxes sur la circu‐
lation routière.
2
Sont exonérés des taxes sur la circulation routière
a. la Confédération, l'imposition des véhicules routiers utilisés hors service étant réservée;
b. les personnes jouissant de l'exterritorialité selon les conventions internationales;
c .les entreprises de transport automobile concessionnaires dans la mesure où les véhicules sont
affectés au trafic de ligne;
d. les détenteurs et détentrices de véhicules à moteur, pour un seul véhicule à moteur par mé‐
nage si eux‐mêmes ou une tierce personne faisant ménage commun ont besoin d'un véhicule à
moteur pour cause d'invalidité.
Art. 4 – Objet des taxes sur la circulation routière
1
Sont soumis aux taxes sur la circulation routière les véhicules routiers stationnés dans le canton
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de Berne qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être munis d'un permis de circulation et
qui circulent sur les voies publiques.
2
Les cycles et les véhicules qui leur sont assimilés sont exonérés de ces taxes.
Art. 5 – Calcul des taxes sur la circulation routière
1
La taxe normale est calculée selon le poids total
(…)
e. pour les véhicules automobiles à propulsion électrique munis d'une batterie.
2
La taxe normale est calculée selon une taxe forfaitaire pour l'utilisation d'un permis de circula‐
tion collectif.
3
La taxe normale est calculée sur le nombre de jours durant lequel un véhicule a été autorisé à
circuler.

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:
(…)
2. Motorfahrrad
– vom 1. bis zum 30. Einstellungstag 5.–
– ab dem 31. Tag 1.–

Ordonnance du 22 décembre 2009 concernant les émoluments de la Police cantonale
(RGF 551.61)
Art. 9 – Prestations particulières
Pour les prestations suivantes, il est perçu :
(…)
2. cyclomoteur
– du 1er au 30e jour d’entreposage 5.–
– dès le 31e jour 1.–

GE
Loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP ; RSG D 3 05)
Titre V Impôts sur les cyclomoteurs224
Art. 400225 – Assiette
Il est perçu un impôt annuel sur les cyclomoteurs qui utilisent la voie publique.

224
225

Restructuration du titre V de la quatrième partie (400‐408) du 26.11.1960.
Titre V de la quatrième partie, 400, 402, 404‐407, 409; 30.11.1989.
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Art. 402 – Débiteur
L’impôt est dû par le détenteur du cyclomoteur.
Art. 403 – Exclusion des centimes additionnels
Il n’est perçu aucun centime additionnel sur l’impôt prévu par le présent titre.
Art. 404 – Perception
L’impôt est perçu par le département de la sécurité, de la police et de l’environnement(233) à
l’occasion de la délivrance du signe distinctif. Il peut déléguer cette compétence.
Art. 405 – Montant
Le montant de l’impôt est de 10 F.
Art. 406 – Dégrèvement
Le montant de l’impôt est réduit de moitié lorsque le signe distinctif et le permis pour cyclomo‐
teur sont délivrés après le 31 août.
Art. 407 – Exonération
L’impôt n’est pas perçu :
a) pour les cyclomoteurs de la Confédération qui sont munis du signe distinctif spécial;
b) pour les cyclomoteurs munis d’un signe distinctif valable délivré par un autre canton;
c) pour les cyclomoteurs étrangers qui ne sont pas employés régulièrement pour se rendre en
Suisse.
Art. 408 – Assurance collective
Le Conseil d’Etat est chargé de conclure l’assurance collective prévue à l’article 35 de
l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’assurance des véhicules, du 20 novembre 1959.
Art. 409226 – Autres dispositions applicables
Les dispositions pertinentes de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des per‐
sonnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, et de la loi de procédure fiscale, du
4 octobre 2001 (articles 4, 11 et 12, 22, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), sont applicables direc‐
tement ou par analogie à l'impôt sur les cyclomoteurs, sauf dérogations prévues par le présent
titre.

Règlement sur les émoluments de l'office cantonal des automobiles et de la navigation (Re‐
mOCAN; H 1 05.08)
Art. 6227 – Cyclomoteurs
Emoluments pour cyclomoteurs :
a) délivrance d’une plaque pour cyclomoteur 5 F
b) délivrance d’une vignette pour plaque pour cyclomoteur 8 F (20)
c)délivrance d’un permis de circulation pour cyclomoteurs 35 F (12)
d) délivrance d’un duplicata de permis de circulation, y compris la vignette

Règlement d’application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions pu‐
bliques 30 décembre 1958 (RDLCP; RSG D 3 05.04)

226
227

Modification du 26.06.2008.
Modification du 12.08.1992.
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Chapitre II A Impôt sur les cycles et véhicules assimilés
Art. 29B228
Les communes autorisées à délivrer les signes distinctifs avec permis pour cyclomoteurs reçoi‐
vent à titre de rétrocession une somme de 3 F prélevée sur l’impôt perçu à l’occasion de la déli‐
vrance du signe distinctif.

Règlement concernant l’adaptation de certaines contributions au coût de la vie du 13 oc‐
tobre 1993 (RACV; RSG D 3 05.16)
Art. 1229 – Indice
Dès l'année 2010, le montant des contributions nominales prévues dans la quatrième partie de la
loi générale sur les contributions publiques (ci‐après: loi), du 9 novembre 1887, est adapté en
tout ou partie selon le quotient de l'indice genevois des prix à la consommation du mois d'août
2009 (169,2) par l'indice du mois de janvier 1991 (129,7), respectivement par l'indice du mois de
janvier 2002 (157,0) pour les barèmes adaptés en janvier 2002 (indiqués en gras et italique ci‐
après), ou par l'indice du mois de janvier 2008 (168,1) pour les barèmes adaptés en janvier 2008
(indiqués en italique ci‐après), base décembre 1982 égale 100.
Art. 2 – Barèmes
Les barèmes ainsi rectifiés s’établissent comme suit :
a) (…)
b) impôt sur les cyclomoteurs (art. 400 à 409 de la loi)230
Montant de base
10 F
Montant adapté dès 2010
13 F
Indice atteint
168,6

GL
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr (EG SVG; GS VII D/11/1)
Art. 11 – Strassenverkehrsgebühren
1
Der Kanton erhebt Gebühren für amtliche Verrichtungen im Zusammenhang
mit dem Strassenverkehr, insbesondere für die Durchführung von Prüfungen,
die Erteilung von Bewilligungen, den Erlass von Verfügungen und
das Beschwerdeverfahren.
2
Der Regierungsrat erlässt einen Gebührentarif

Verordnung über den Strassenverkehr vom 27. November 1985 (GS VII D/11/2)
IV. Motorfahrräder
Art. 7 – Kontrollschilder
1
Das für das Polizeiwesen zuständige Departement erlässt bezüglich Fahrzeugausweis und Kon‐
trollschilder die notwendigen Vorschriften.
2
Die Ausgabe der Vignetten und der Kontrollschilder obliegt der kantonalen Strassenverkehrsbe‐

228
229
230

Modification du 05.09.2007.
Modification du 14.10.2009.
Modification du 14.10.2009.
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hörde. Die Ausgabe kann den Fahrzeughändlern übertragen werden.
Art. 8 – Versicherungsnachweis
1
Der Nachweis über die Haftpflichtversicherung der Motorfahrräder muss jährlich beim Bezug
der Jahresvignette erbracht werden.
2
Die Versicherungspflicht gemäss Artikel 35 der Verkehrsversicherungsverordnung (VVV) kann
durch Beitritt zur kantonalen Kollektivversicherung, durch Einzelversicherung oder durch die
Mitgliedschaft bei einer Organisation, die ihre Mitglieder kollektiv bei einer in der Schweiz kon‐
zessionierten Versicherungsgesellschaft gemäss den gesetzlichen Vorschriften versichert, erfüllt
werden.

GR
Verordnung über die Erhebung von Gebühren und Kosten von den Motorfahrzeug‐ und
Fahrradhaltern im Kanton Graubünden vom 24. Oktober 1977 (BR 870.130)
Art. 9231 – Erneuerung der Kontrollschilder, Vignetten und Ausweise für Fahrräder und Motor‐
fahrräder
1
Für die Erneuerung der Kontrollschilder, Vignetten und Ausweise für Fahrräder und Motorfahr‐
räder werden von den Ausgabestellen folgende jährliche Gebühren und Prämien erhoben:
(…)
b) Motorfahrräder232
Gebühr (Kontrollschild und/oder Vignette) inkl. Verwaltungskostenanteil: 25.–
Kollektiv‐Haftpflichtversicherung gemäss Versicherungsvertrag
c) Tagesversicherung für Motorfahrräder Gem. Artikel 93 VZV
für 24 Stunden 7.–
für 48 Stunden 9.–
2
Erfolgt die Inbetriebnahme bei Motorfahrrädern nach dem 30. September, beträgt die Kollektiv‐
Haftpflichtversicherung die Hälfte des jährlichen Ansatzes.
3
Wer eine genügende Haftpflichtversicherung nachweist, hat die Kollektiv‐Versicherungsprämie
nicht zu entrichten.
4
Von der unter litera b) und c) festgesetzten Gebühr verbleiben der Ausgabestelle als Auf‐
wandentschädigung fünf Franken.
5
Für Mutationen gemäss Artikel 95 VZV sind die Ausgabestellen berechtigt, fünf Franken zu be‐
lasten.
Art. 10233 – Ersatz verlorener Kontrollschilder und Vignetten für Motorfahrräder
Beschädigte, gestohlene oder verlorene Mofa‐Kontrollschilder und –Vignetten ersetzen die Aus‐
gabestellen durch solche mit gleicher Gültigkeitsdauer gegen Vorlage des Fahrzeugausweises
kostenlos.

231
232
233

Fassung gemäss RB vom 6. Juni 1995.
Fassung gemäss RB vom 16. November 2004; tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.
Fassung gemäss RB vom 25. Februar 2003.
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LU
Verordnung über den Gebührenbezug des Strassenverkehrsamtes vom 30. Oktober 2001
(SRL Nr. 778)
§ 18234 – Ausweise für Fahrzeuge und Schiffe
1
Die Gebühren betragen für
(…)
d. das Ausstellen eines Fahrzeugausweises oder Duplikats für Motorfahrräder
mit elektrischer Tretunterstützung Fr. 30.–
(…)
§ 19 – Kontrollschilder und Kontrollmarken
1
Die Gebühren für die leihweise Abgabe der Kontrollschilder sowie für Kontrollmarken
betragen:
a. Kontrollschilderpaar Motorfahrzeuge Fr. 20.–
b. Einzelkontrollschild, vorderes oder hinteres Schild, Schiffskontrollschild Fr. 10.–
c. Kontrollschild, Kontrollmarke für Motorfahrrad Fr. 5.–

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:
– Motorfahrrad/Motorrad oder Fahrrad
für die ersten 7 Tage pro Tag Fr. 5.–
ab dem 8. Tag pro Monat
Fr. 40.–

NE
Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux du 6 octobre 1992
(RSN 761.20)
Art. 4235 – Montant de la taxe, a) critère
Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le barème ci‐après. La classifica‐
tion des genres de véhicules se fait selon ceux admis par l'ordonnance concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers.
Art. 5236 – b) En général
Le montant de la taxe annuelle est le suivant:
(…)
3. Cyclomoteurs et véhicules assimilés ....................................Fr. 16.—
1

234
235
236

Fassung gemäss Änderung vom 21. Februar 2003, in Kraft seit dem 1. April 2003 (G 2003 27).
Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87).
Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87).
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(…)
6. Plaques professionnelles ou d’essai
6.1 Pour cyclomoteurs ..............................................................Fr. 20.—
Art. 13237 – Autorité compétente
1
La taxe est perçue et les plaques de contrôle ou les vignettes sont délivrées par le service can‐
tonal des automobiles et de la navigation.
2
Le département peut déléguer cette compétence s’il s’agit d’un cyclomoteur.

Arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la
navigation du 2 avril 2003 (RSN 761.43)
Article premier
Le service cantonal des automobiles et de la navigation perçoit les émoluments suivants:
(…)
4. Permis de circulation
4.1. Etablissement d'un permis de circulation, changement de nom, de canton, duplicata, toutes
catégories, sauf pour cyclomoteurs
70.–
4.2. Permis de circulation pour cyclomoteurs
– Etablissement, duplicata, etc
30.–
– Pour véhicules contrôlés par groupe, par unité Fr. 5.‐, mais au minimum, par liste
50.–
(…)
5. Contrôle des véhicules
(…)
5.9 Cyclomoteurs
40.–
(…)
5.18. Inspection technique et démontage d'un cyclomoteur non conforme, suite saisie par la po‐
lice (frais de décision compris)
100.–
6. Plaques de contrôle (réfléchissantes)
(…)
6.3. Plaque pour cyclomoteur
3.–
(…)
13. Demandes d'autorisations de manifestations sportives ou d'utilisation de la voie publique
13.1. (…)
13.2. Courses de cycles, selon le genre et la durée
30.– à 500.–

NW
Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 22. Oktober 2008 (NG 651.3)
Art. 1 – Grundsatz
1
Für Motorfahrzeuge, Anhänger und Motorfahrräder, die im Kanton ihren Standort haben und
die zum Verkehr zugelassen sind, hat die Halterin oder der Halter jährlich eine Verkehrssteuer zu
entrichten.
2
Die Vorschriften des Bundes über die Besteuerung ausländischer Motorfahrzeuge bleiben vor‐
behalten.

237

Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26).
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Art. 2 – Ausnahmen
1
Keine Verkehrssteuer ist zu entrichten für Fahrzeuge des Bundes, des Kantons und der Gemein‐
den, soweit sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben eingesetzt werden.
2
Personen, die wegen ihrer Behinderung zur Fortbewegung auf die Benützung eines Motorfahr‐
zeuges angewiesen sind, wird die Verkehrssteuer auf Gesuch hin erlassen. Die gleiche Vergünsti‐
gung wird gewährt, wenn Familienangehörige oder andere nahestehende Personen ein Motor‐
fahrzeug halten, um Personen mit einer Behinderung zu betreuen.
3
Wird das Motorfahrzeug auch für andere Fahrten benützt, tritt an die Stelle des Steuererlasses
eine den Umständen angemessene Ermässigung der Verkehrssteuer.
Art. 5 – Beginn und Ende der Steuerpflicht
Die Steuerpflicht beginnt am Tag der amtlichen Zulassung des Fahrzeuges und endet mit dem
Tag, an dem die Kontrollschilder zurückgegeben werden.
Art. 6 – Meldepflicht
Die Halterin oder der Halter eines Fahrzeuges hat, bevor das Fahrzeug auf öffentlichen Verkehrs‐
flächen benutzt wird, alle Tatsachen zu melden, welche die Steuerpflicht begründen oder zu ei‐
ner Änderung der Steuerveranlagung führen können.
Art. 8 – Steueransätze
Die Höhe der Verkehrssteuern richtet sich nach dem Tarif im Anhang.
Art. 9 – Steuerperiode
1
Steuerperiode ist das Kalenderjahr.
2
Die Steuer wird für die Steuerperiode veranlagt. Wird ein Fahrzeug im Verlaufe der Steuerperi‐
ode zum Verkehr zugelassen, wird die Steuer vom Tag der Ausgabe des Kontrollschildes bis zum
Ende der Steuerperiode veranlagt.
3
Die Veranlagungen sind ohne Unterschrift gültig.
Art. 10 – Steuerbezug
1
Die Verkehrssteuer wird für die ganze Steuerperiode zum Voraus erhoben. Sie kann in zwei
Halbjahresraten entrichtet werden, wobei eine Bearbeitungsgebühr zu bezahlen ist.
2
Die Steuerforderung ist mit der Eröffnung der Veranlagung fällig. Die Zahlungsfrist beträgt 30
Tage.
3
Werden die Steuern nicht binnen der Zahlungsfrist entrichtet, werden nach einer gebühren‐
pflichtigen Mahnung die Kontrollschilder und der Fahrzeugausweis auf Kosten der steuerpflichti‐
gen Person eingezogen; die Strafverfolgung bleibt vorbehalten.
Art. 15 – Strafbestimmung
1
Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz, insbesondere gegen die Meldepflicht nach Art. 6,
werden mit Busse bestraft.
2
Fahrlässige Zuwiderhandlungen sind strafbar.
Art. 16 – Vollzug
1
Das Verkehrssicherheitszentrum Obwalden und Nidwalden (VSZ) 5 wird mit dem Vollzug beauf‐
tragt.
2
Der Regierungsrat erlässt die für den Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen.

Anhang Tarif der Strassenverkehrssteuer (NG 651.3)
(…)
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6. – Motorfahrräder
Die Jahressteuer für Motorfahrräder beträgt Fr. 25.–. (…)

Gebührentarif des Verkehrssicherheitszentrums Obwalden/Nidwalden (Gebührentarif VSZ;
NG 651.21)
I. Es werden folgende Gebühren erhoben:
(…)
3.Kontrollschilder/Vignetten
3.1 Kontrollschilder
(…)
3.1.5 Motorfahrrad‐Kontrollschild 10.– bis 20.–
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OW
Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 4. Dezember 2008 (GDB 771.2)
I. Steuerpflicht
Art. 1 – Grundsatz
1
Für Motorfahrzeuge, Anhänger und Motorfahrräder, die im Kanton ihren Standort haben und
die zum Verkehr zugelassen sind, hat die Halterin oder der Halter jährlich eine Verkehrssteuer zu
entrichten.
2
Die Vorschriften des Bundes über die Besteuerung ausländischer Motorfahrzeuge bleiben vor‐
behalten.
Art. 2 – Ausnahmen
1
Keine Verkehrssteuer ist zu entrichten für Fahrzeuge des Bundes, des Kantons und der Gemein‐
den, soweit sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben eingesetzt werden.
2
Personen, die wegen ihrer Behinderung zur Fortbewegung auf die Benützung eines Motorfahr‐
zeugs angewiesen sind, wird die Verkehrssteuer auf Gesuch hin erlassen. Die gleiche Vergünsti‐
gung wird gewährt, wenn Familienangehörige oder andere nahestehende Personen ein Motor‐
fahrzeug halten, um Personen mit einer Behinderung zu betreuen. Der Erlass der Verkehrssteuer
erfolgt unter Beachtung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
3
Wird das Motorfahrzeug auch für andere Fahrten benützt, so tritt an die Stelle des Steuererlas‐
ses eine den Umständen angemessene Ermässigung der Verkehrssteuer.
Art. 5 – Meldepflicht
Die Halterin oder der Halter eines Fahrzeugs hat, bevor das Fahrzeug auf öffentlichen Verkehrs‐
flächen benutzt wird, alle Tatsachen zu melden, welche die Steuerpflicht begründen oder zu ei‐
ner Änderung der Steuerveranlagung führen können.
Art. 6 – Bemessungsgrundlagen
(…)
2
Steuern nach pauschalen Ansätzen werden erhoben für:
b. Motorfahrräder,
(…)
Art. 12 – Steuerrückerstattung
Werden die Kontrollschilder vor Ablauf der Steuerperiode hinterlegt, so werden die für den
Rest der Steuerperiode bezahlten Steuern zurückerstattet. Die Reststeuer wird nicht zurücker‐
stattet, wenn nach Abzug der Bearbeitungsgebühr ein Restbetrag von weniger als Fr. 10.– ver‐
bleibt.
2
Bei Motorfahrrädern wird die Steuer in keinem Fall zurückerstattet.
1

Anhang
Tarif der Verkehrssteuern
(…)
6. Als Pauschalsteuer
Fr.
(…)
6.4 Motorfahrräder (ohne Versicherungsprämie) 12.50

Ausführungsbestimmungen über Kosten für Polizeidienste vom 11. Januar 2005
(GDB 510.112)
Art. 11 – Verwaltungstätigkeit und ‐vollzug
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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
Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben (sGS 711.70)
Art. 7.238 – Steuerzweck
1
Der Reinertrag der Steuer deckt die Aufwendungen des Kantons für Bau und Unterhalt der
Strassen nach Strassengesetz sowie für die Kontrolle des Strassenverkehrs, soweit nicht andere
Mittel zur Verfügung stehen.
2
...
3
Massnahmen der Verkehrserziehung und der Unfallverhütung können aus dem Steuerertrag
unterstützt werden.
4
Der Kantonsrat beschliesst über die Verwendung der Steuer im Rahmen mehrjähriger Strassen‐
bauprogramme. Er kann verzinsliche Vorschüsse aus allgemeinen Kantonsmitteln beschliessen.239
2. Motorfahrradsteuer
Art. 20.240 – Steuerobjekt
1
Der Kanton erhebt eine Steuer für Motorfahrräder, die im Kanton St.Gallen ihren Standort ha‐
ben.
2
Die Motorfahrräder des Bundes sind steuerfrei.
Art. 21. – Steuersubjekt
1
Steuerpflichtig ist, wer im Zeitpunkt, in dem das Kontrollschild ausgegeben wird, als Halter des
Motorfahrrades gilt.
Art. 22.241 – Jahressteuer242
Bei der Ausgabe des Kontrollschildes wird eine Jahressteuer von Fr. 20.– erhoben.

1

Art. 25.243 – Steuerzweck
1
Die Steuer fällt zu drei Vierteln dem Kanton und zu einem Viertel der politischen Gemeinde zu.
2
Der Kanton verwendet seinen Anteil gemäss Art. 7 dieses Gesetzes.

Verkehrsgebührentarif vom 20. Dezember 2005 (sGS 718.1)
10 Fahrzeugzulassung

238
239
240
241
242
243

Fassung gemäss VI. Nachtrag.
Zweiter Satz eingefügt durch II. NG.
Fassung gemäss V. Nachtrag.
Fassung gemäss II. NG.
Fassung gemäss II. NG.
Fassung gemäss V. Nachtrag.
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(…)
110 Motorfahrräder 53.– bis 134.–
(…)
206 Administrativmassnahmen
(…)
206.02.2 Führerausweis für Motorfahrräder 60.– bis 400.–
(…)

Einführungsverordnung zum eidgenössischen Strassenverkehrsgesetz vom 20. November
1979 (sGS 711.1)
Art. 9.244 – Prüfung der Motorfahrräder
1
Motorfahrräder werden jährlich auf ihre Betriebssicherheit geprüft.
2
Zu kontrollieren sind insbesondere Lenkung, Bremsen und Beleuchtung.
3
Die Prüfung kann privaten Fachleuten übertragen werden.
Art. 10245 – Zulassung der Motorfahrräder
1
Die jährliche Zulassung der Motorfahrräder zum Verkehr ist Sache der politischen Gemeinde.
2
Die politische Gemeinde:
a) nimmt den Versicherungsnachweis oder die Anmeldung zur kantonalen Kollektivversicherung
entgegen;
b) zieht die Motorfahrradsteuer ein;
c) führt den Fahrzeugausweis nach;
d) gibt das Kontrollschild ab.
3
Die politische Gemeinde kann diese Aufgaben mit Zustimmung des Strassenverkehrs‐ und
Schifffahrtsamtes geeigneten Privaten übertragen.

SH
Verordnung zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr (Kantonale Strassenverkehrsver‐
ordnung; SHR 741.11)
§ 8 – Prüfung der Motorfahrräder
1
Motorfahrräder werden in der Regel alle zwei Jahre einer Nachkontrolle unterzogen, bei der die
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften geprüft wird.
2
Der Umfang der Kontrolle wird vom Strassenverkehrs‐ und Schifffahrtsamt246 festgelegt.
3
Die Prüfung kann privaten Fachleuten übertragen werden.

Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27. Mai 1997 (SHR 741.012)
(…)
E. Kontrollschilder / Vignetten
1. Kontrollschilder
2. Verkehrsgebühr Motorfahrräder (inklusive Vignette)
3. Ersatz Mofa‐Vignette247

244
245
246

Fr.
5 – 40
20
10

Fassung gemäss Nachtrag.
Geändert durch III. Nachtrag zur Haushaltverordnung.
Fassung gemäss V vom 3. Januar 2001, in Kraft getreten am 1. Januar 2001 (Amtsblatt 2001, S. 68).
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(…)
H. Führerprüfungen248
(…)
Verkehrstheorie Motorfahrrad
(…)
I. Fahrzeugprüfungen
(…)
23. Motorfahrrad249
(…)

25

30

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Kanton Schaffhausen und der Schweizerischen Eid‐
genossenschaft, vertreten durch das Finanzdepartement bzw. die Oberzolldirektion über die
Zusammenarbeit zwischen der Schaffhauser Polizei und dem Grenzwachtkorps bzw. der Eid‐
genössischen Zollverwaltung vom 22. April / 13. Mai 2008 (SHR 354.113)
Anhang
Ordnungsbussenliste
(…)
601. Nichttragen des Schutzhelmes durch die Führerin
oder den Führer eines Motorfahrrades (Art. 3b Abs. 3 VRV)
(…)
607. Verbotenes Nebeneinanderfahren (Art. 43 Abs. 1 VRV)
(…)
2. mehrere Motorfahrräder
3. Fahrrad und Motorfahrrad
(…)
703. Fahren ohne
(…)
4. den erforderlichen Rückspiegel bei Motorfahrrädern (Art. 181 Abs. 1 VTS)

Fr.
30

20
20

20

SO
Gebührentarif vom 24. Oktober 1979 (BGS 615.11)
§ 99.250
Technische Kontrolle eines Motorfahrrades

Fr.
120

Verordnung über den Strassenverkehr vom 3. März 1978 (BGS 733.11)
§ 7. Motorfahrzeugkontrolle
Die Motorfahrzeugkontrolle ist insbesondere zuständig für:
(…)
l) die Erteilung eines Führerausweises für Motorfahrräder vor Erreichen

247
248
249

250

Fassung gemäss RRB vom 6. Dezember 2005, in Kraft getreten am 1. Januar 2006 (Amtsblatt 2005, S. 1675).
Fassung gemäss RRB vom 25. März 2003, in Kraft getreten am 1. April 2003 (Amtsblatt 2003, S. 464).
Fassung gemäss RRB vom 12. Dezember 2000, in Kraft getreten am 1. Januar 2001 (Amtsblatt 2000,
S. 1909).
§ 99 Fassung vom 8. September 1999.
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des vierzehnten Altersjahres nach Artikel 28 VZV;
(…)
§ 8. Abteilung Administrativmassnahmen im Strassenverkehr
Die Abteilung Administrativmassnahmen im Strassenverkehr251 ist zuständig
zum Erlass von Administrativmassnahmen, insbesondere:
(…)
e) Entzug des Führerausweises für Motorfahrräder beziehungsweise Verbot
des Führens eines Motorfahrrades;
(…)

251

Fassung vom 6. Mai 1986.
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TI
Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 (RL
7.4.2.2)
Art. 1252 – Imposte di circolazione
1
Ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale di:
(…)
b) fr. 21.‐‐ per ciclomotori;
Art. 3253 – Computo dell’imposta di circolazione
Le imposte, ad eccezione di quella per i ciclomotori e per i carri a mano provvisti di motore, sono
prelevate in ragione di tanti trecentosessantesimi quanti sono i giorni che intercorrono dalla data
del rilascio della licenza di circolazione alla fine dell’anno civile.

Regolamento di applicazione della Legge sulle imopste e tasse di circolazione die veicoli a
motore del 1 dicembre 1992 (RL 7.4.2.2.1)
Art. 5254 – Tasse concernenti i conducenti, competenza e importi
La Sezione circolazione riscuote le seguenti tasse :
a) Esami di guida
(…)
‐ scritto (categoria ciclomotori)
Fr. 15.–
‐ scritto (categoria ciclomotori), per ogni ripetizione
Fr. 10.–
(…)
Art. 6 – Tasse concernenti I veicoli, competenza e imoprti, a) Sezione circolazione
La Sezione circolazioni riscuote le seguenti tasse :
a) Esami dei veicoli
1
Ciclomotore
Fr. 20.–
(…)
b) Licenze di circolazione
1
Rilascio (…) della licenza di circolazione per ciclomotori Fr. 20.–
(…)
3
Sostituzione o emissione di un duplicato (…) della licenza di circolazione per ciclomotori)
Fr. 15.–
4
Modifica (…) della licenza di circolazione per ciclomotori ad eccezione del cambiamento di indi‐
rizzo255
Fr. 15.–
c) Targhe
1
Rilascio (…) di una targa di ciclomotore
Fr. 10.–
(…)

252

253
254

255

Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 ‐ BU 1997, 394; precedenti modifiche: BU 1982,
313; BU 1985, 387; BU 1989, 221.
Art. modificato dalla L 20.6.1989; in vigore dal 1.1.1990 ‐ BU 1989, 221; precedente modifica: BU 1982, 313.
Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 – BU 2009, 678; precedenti modifiche: BU 1996,
505; BU 2003, 120.
Cifra introdotta dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 – BU 2008, 678.
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TG
Verordnung des Regierungsrates über die Gebühren des Strassenverkehrsamtes vom 18.
November 1997 (RB 631.12)
§ 8256 – Führerprüfungen
Für Führerprüfungen werden Gebühren wie folgt erhoben:
(…)
e. Kategorie M, G

Fr.
60.–

§ 9 – Administrativ‐Massnahmen
Für Administrativ‐Massnahmen werden Gebühren wie folgt erhoben:
1. Verweigerung, Entzug oder Aberkennung von Ausweisen sowie Fahrverbot
2. Verwarnung
3. Änderung einer Massnahme
4. Überprüfung der Fahrtauglichkeit, Anordnung von Auflagen
5. Verkehrsunterricht zur Nachschulung
6. Anordnung medizinischer oder verkehrspsychologischer Gutachten
7. Aufgebot zur ärztlichen Kontrolluntersuchung
8. Mahnung wegen Verzug eines Arztzeugnisses

Fr.

§ 12257 – Fahrzeugprüfungen
Für Fahrzeugprüfungen werden Gebühren wie folgt erhoben:
01. Motorrad, Motorfahrrad, Kleinmotorrad und Kleinmotorrad‐Dreirad

Fr.

240.–
120.–
120.– bis 240.–
120.–
200.– bis 300.–
60.–
20.–
40.–

40.–

UR
Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 24. April 1994 (RB 50.1411)
Artikel 2 – Steuergegenstand und Steuerpflicht
1
Steuergegenstand sind die Motorfahrzeuge, Anhänger und Motorfahrräder mit Standort im
Kanton Uri, die auf öffentlichen Verkehrsflächen verwendet werden.
2
Steuerpflichtig ist der Fahrzeughalter.
Artikel 3 – Steuerbefreiung und Steuererlass
Von der Steuer befreit sind:
a) Fahrzeuge des Bundes, soweit sie ausschliesslich dienstlich verwendet werden;
b) Fahrzeuge der Feuerwehr, des Zivilschutzes und der Sanität;
c) Fahrzeuge, die nach den Bestimmungen des Bundesrechts weder Ausweise noch Kontrollschil‐
der benötigen.
2
Die zuständige Direktion4 kann die Steuer auf Antrag hin ganz oder teilweise erlassen:
a) für Fahrzeuge Behinderter, die wegen ihrer Behinderung auf das Fahrzeug angewiesen sind;
b) für Fahrzeuge gemeinnütziger Organisationen, die überwiegend im sozialen Bereich eingesetzt
werden;
c) für Fahrzeuge, die aufgrund eines Eintrages im Fahrzeugausweis nur auf beschränkten Fahr‐
1

256
257

Fassung gemäss RRV vom 25. März 2003.
Fassung gemäss RRV vom 25. März 2003.
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strecken innerhalb des Kantons zum Verkehr zugelassen sind.
Artikel 5 – Meldepflicht
Der Fahrzeughalter hat dem zuständigen Amt, bevor er das Fahrzeug auf öffentlichen Verkehrs‐
flächen benutzt, alle Tatsachen zu melden, die die Steuerpflicht begründen oder zu einer Ände‐
rung der Steuerveranlagung führen können.
Artikel 6 – Bemessungsgrundlage
1
Die Strassenverkehrssteuer bemisst sich nach dem im Fahrzeugausweis eingetragenen und in
der Schweiz gesetzlich zugelassenen Gesamtgewicht des Fahrzeuges.
2
Steuern nach pauschalen Ansätzen werden erhoben:
(…)
c) für Motorfahrräder.
Artikel 7 – Steueransätze
Der Landrat bestimmt durch Verordnung die Steueransätze für die einzelnen Fahrzeugkatego‐
rien.

Verordnung über den Strassenverkehr vom 14. Februar 1990 (RB 50.1311)
Artikel 8 – Prüfung der Motorfahrräder
1
Das für den Strassenverkehr zuständige Amt prüft die Motorfahrräder, die zum Verkehr zuge‐
lassen werden sollen, jährlich auf ihre Betriebssicherheit.
2
Es kann diese Prüfung gestützt auf entsprechende Vereinbarungen privaten Fachleuten über‐
tragen.
Artikel 9 – Zulassung der Motorfahrräder
Motorfahrräder müssen jährlich neu zum Verkehr zugelassen werden.
2
Voraussetzungen hiefür sind:
a) der betriebsbereite Zustand, der durch den Prüfungsbericht nach Artikel 8 bestätigt werden
muss;
b) der Versicherungsnachweis oder die Anmeldung zur kantonalen Kollektiv‐Haftpflicht‐
versicherung.
3
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, gibt das für den Strassenverkehr zu‐ständige Amt das Kon‐
trollschild ab. Es kann die Abgabe des Kontrollschildes gegen angemessene Entschädigung geeig‐
neten Stellen übertragen und mit diesen entsprechende Vereinbarungen treffen.
1

Strassenbaugesetz des Kantons Uri vom 2. Mai 1971 (BR 50.1111)
Artikel 26 – Fahrzeugabgaben
Der Kanton erhebt auf den Fahrzeugen, welche zur Teilnahme am Strassenverkehr bestimmt
sind, Steuern und Gebühren nach besonderer landrätlicher Verordnung.
Artikel 27 – Parkiergebühren
Für die Beanspruchung von öffentlichem Grund und Boden bzw. vom Gemeinwesen zur Verfü‐
gung gestellten Grund für das Abstellen von Fahrzeugen können Gebühren erhoben werden. Der
Kanton kann die Befugnis zur Erhebung dieser Gebühr für Kantonsstrassen und ‐plätze der Ge‐
meinde abtreten.

Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 4. Juni 1997 (BR 50.1413)
Artikel 6 – Steuer für Motorfahrräder
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Die Jahressteuer für Motorfahrräder beträgt Fr. 15.—.

VD
Loi sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1 novembre 2005 (LTVB ; RSV
741.11)
Chapitre II Taxe sur les véhicules automobiles
Art. 5 – Classification
1
Les véhicules automobiles et les remorques soumis à la taxe sont classés conformément à
l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers A.
Art. 6 – Calcul
1
La taxe est déterminée en fonction :
a. du poids total et de l'émission de CO2 pour les véhicules automobiles jusqu'à 3500 kilo‐
grammes;
b. du poids total pour les véhicules automobiles excédant 3500 kilogrammes et les remorques;
c. de la cylindrée pour les motocycles;
d. de la puissance en watts pour les véhicules mus par des moteurs électriques.
Art. 8 – Taxe sur les cyclomoteurs
1
La taxe sur les cyclomoteurs est au forfait et indivisible.

Règlement fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 21 décembre 2005
(RTVB; RSV 741.11.1)
Chapitre IV Cyclomoteurs
Art. 11 – Barème pour les cyclomoteurs
1
La taxe est de CHF 20.‐.
Art. 16258 – Barème pour les véhicules mus par des moteurs électriques 1
1
La taxe est de
a. Cyclomoteurs : CHF 9.– ;
(…)

Règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du
7 juillet 2004 (RE – SAN; RSV 741.15.1)
Art. 5 – Permis de circulation
1
Les émoluments pour les permis de circulation sont les suivants :
(…)
k. Etablissement d'un permis de circulation pour cyclomoteur (y.c. prime d'assurance RC et vi‐
gnette)
70.‐
l. Renouvellement de l'assurance RC cyclomoteur (y.c. vignette)
40.‐
m. Etablissement d'un duplicata du permis de circulation cyclomoteur
20.‐
n. Remplacement de la vignette pour cyclomoteurs en cas de perte ou de vol
5.‐

258

Modification du 16.12.2009.
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Art. 29 – Plaques
1
Les émoluments pour la remise ou l'échange de plaques sont les suivants:
(…)
c. Pour collectionneurs de plaques, la plaque 30.‐
(…)
Art. 33259 – Dépôt et reprise de plaques
1
Les plaques de contrôle déposées ne restent à la disposition du détenteur que durant un an
avant leur destruction, à l'exception des plaques de cyclomoteurs qui sont détruites sans délai.

259

Modification du 16.12.2009.
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VS
Gesetz über die Besteuerung der Motorfahrzeuge vom 16. September 2004 (RS/VS 641.5)
Art. 5 – Steuertabelle
1
Die jährliche Steuer ist wie folgt festgesetzt:
(…)
3. Motorfahrräder Fr. 15.–
(…)
2
Bei jeder Erhöhung des Landesindexes der Konsumentenpreise um fünf Prozent kann der
Staatsrat den Betrag der Steuer im selben Ausmass anheben. Bruchteile, die bei der letzten An‐
passung nicht berücksichtigt wurden, werden bei der folgenden berücksichtigt. Auf Teilbeträge
von unter einem Franken wird verzichtet.

Reglement über den Tarif der Gebühren und Kosten im Bereich der Zulassung von Personen
und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 18. März 2003 (RS/VS 741.104)
Art. 9 – Besondere Bestimmungen für Motorfahrräder
1.1 Ausstellen eines Fahrzeugausweises Fr. 20.–
1.2 Schilder für Motorfahrräder mit Steuern (ohne Haftpflichtversicherung)
1.3 Ausserordentliche obligatorische Kontrolle nach Polizeirapport
(…)

Fr. 15.–
Fr. 50.–

Loi sur l’imposition des véhicules automobiles du 16 septembre 2004 (RS/VS 641.5)
Art. 5 – Barème de l’impôt
1
Le montant annuel de l’impôt est le suivant:
(…)
3. Cyclomoteurs Fr. 15.–
(…)
2
Chaque fois que l’indice des prix à la consommation augmente de cinq pour cent, le
Conseil d’Etat peut adapter le montant de l’impôt dans cette même proportion. Les frac‐
tions négligées de l’indexation précédente seront reprises en considération pour la sui‐
vante. Les fractions inférieures à un franc sont abandonnées.
Règlement fixant le tarif des émoluments et des frais en matière d’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière du 18 mars 2003 (RS/VS 741.104)
Art. 9 Dispositions propres aux cyclomoteurs
1.1 Délivrance d’un permis de circulation Fr. 20.–
1.2 Plaques pour cyclomoteur avec impôt (assurance RC non comprise) Fr. 15.–
1.3 Contrôle obligatoire extraordinaire suite à un rapport de police
Fr. 50.–
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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.–.

ZH
Verkehrsabgabenverordung vom 23. November 1983 (LS 741.11)
§ 5. Besonderem Arten von Motorrädern
Für besondere Arten von Motorrädern beträgt die jährliche Verkehrsabgabe:
(…)
d. Motorfahrräder Fr. 12.50 pauschal
§ 9. – Abgabefreie Anhänger
Anhänger an Arbeitskarren, Motorkarren und Motorfahrrädern sind abgabefrei.
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Verkehrsanordnungen260

II.
AI

Verordnung zum Jagdgesetz vom 13. Juni 1989 (JaV; BGS 922.010)
Art. 37261 – Schutz des Lebensraumes
1
Dem Schutz des Lebensraumes der wildlebenden Säugetiere und Vögel ist besondere Beach‐
tung zu schenken.
2
Veranstaltungen sportlicher oder anderer Natur, die nachhaltige Störungen des Wildes oder
dessen Lebensraumes hervorrufen können, sind bewilligungspflichtig. Das Befahren von Wald
und Weide mit Motorrädern und Motorfahrrädern ist verboten.
3
Zum Schutze von Einstandsgebieten des Wildes kann die Standeskommission örtlich und zeitlich
begrenzte Bejagungsverbote erlassen. Aus dem gleichen Grund kann sie das Starten und Landen
von Hängegleitern und Gleitschirmen sowie das Skifahren und Langlaufen beschränken.
4
Treten wiederholt Störungen des Wildes auf, kann die Standeskommission Schutzmassnahmen
anordnen oder Ruhezonen erlassen.
5
Die systematische Suche nach Abwurfstangen ist verboten.

GE
Règlement concernant la circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs dans les
forêts, sites protégés, secteurs mis à ban et les cultures du 18 mai 1983 (RCVF ; RSG 5 10.08)
Art. 1 – Champ d’application
Le présent règlement s’applique :
a) dans les forêts;
b) dans les sites protégés;
c) dans les secteurs mis à ban;
d) dans les cultures.
Art. 2 – Autorité compétente
Le département de l’intérieur et de la mobilité(9) (ci‐après : département) est chargé de
l’application du présent règlement.
Art. 3 – Interdiction de circuler
1
La circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs est interdite en dehors de la voie
publique dans les zones mentionnées à l’article 1.
2
Travaux forestiers et agricoles : La circulation des véhicules automobiles affectés aux travaux
forestiers et agricoles est réservée.
3
Pratique sportive : La pratique sportive de certains véhicules à moteur, telle que le trial, peut
être autorisée par le département sur des pistes aménagées à cet effet.
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Es folgen spezifisch auf E‐Bikes anwendbare Gesetzesbestimmungen. Die allgemein auf herkömmliche Fahr‐
räder anwendbaren Normen im Bereich der Verkehrsanordnungen finden sich in § 6, I.
Ergänzt (Abs. 4 und 5) durch GrRB vom 25. März 2002.
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SG
Übertretungsstrafgesetz vom 13. Dezember 1984 (sGS 921.1)
Art. 11. – Verbotener Verkehr ausserhalb von Strassen
1
Wer ausserhalb von Strassen Wald, Weiden, Wiesen oder Äcker ohne Bewilligung mit einem
Raupenfahrzeug oder ohne ausgewiesenes Bedürfnis mit einem anderen Motorfahrzeug oder
einem Motorfahrrad befährt, wird mit Busse bestraft.
(…)

Schiffahrtsverordnung vom 25. April 1980 (sGS 714.11)
Art. 23. – Seegfrörni
1
Bei Seegfrörni ist das Befahren der Eisfläche mit Motorfahrzeugen und Motorfahrrädern verbo‐
ten. Ausgenommen sind Fahrzeuge der Polizei, der Rettungs‐ und der Reinigungsdienste.

SZ
Verordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Stras‐
sen und Wege vom 9. September 1976 (SRSZ 782.120).
§ 1262 – Zweck
1
Diese Verordnung regelt den Fahrzeugverkehr ausserhalb öffentlicher Strassen im Interesse des
Natur‐ und Landschaftsschutzes, der Forst‐, Land‐ und Alpwirtschaft, des Umweltschutzes, des
Jagdwesens und des geordneten Motorsportes.
2
Die Verwendung von Motorfahrzeugen im Wald und auf Waldstrassen wird in der Waldgesetz‐
gebung geregelt.
§ 2 – Geltungsbereich
Die Verordnung gilt für alle Motorfahrzeuge im Sinne von Art. 7 des Bundesgesetzes über den
Strassenverkehr, vom 19. Dezember 1958, ferner auch für Motorfahrräder (…).
§ 3 – Verwendungsverbot
Die Verwendung von Motorfahrzeugen ist unter Vorbehalt der §§ 4 und 5 verboten:
a) ausserhalb der öffentlichen Strassen und Wege im Sinne des Bundesgesetzes über den Stras‐
senverkehr;
b) auf Schlittelwegen, Skipisten, Fuss‐ und Wanderwegen anderer Art, die sich für den Verkehr
mit Motorfahrzeugen nicht eignen oder offensichtlich nicht dafür bestimmt sind sowie im offe‐
nen Gelände.
§ 4 – Ausnahmen ohne Bewilligung
Vom Verbot des § 3 sind ausgenommen:
a) die berufliche oder dienstliche Verwendung von Motorfahrzeugen gemäss § 2 für:
1. die Land‐ und Forstwirtschaft, einschliesslich Gartenbau,
2. die medizinische Betreuung, den Sanitäts‐ und Rettungsdienst,
3. die Polizei, Feuerwehr und Ölwehr,
4. die Armee, den Zivilschutz, die Gesamtverteidigung und Katastrophenhilfe,
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Abs. 2 neu eingefügt am 21. Oktober 1998; in Kraft getreten am 1. Januar 1999 (Abl 1999 8).
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5. die Pisten‐ und Loipenbearbeitung,
6. den Hoch‐ und Tiefbau, einschliesslich Strassenunterhalt,
7. den werkinternen Verkehr;
b) der Motorfahrzeugverkehr der Berechtigten, ausgenommen mit Raupenfahrzeugen, auf priva‐
ten Strassen, Wegen und Plätzen, die für den Verkehr mit Motorfahrzeugen bestimmt oder ge‐
eignet sind;
c) der Einsatz von Motorfahrzeugen auf bewilligten Trainingspisten.
§ 5 – Ausnahmen mit Bewilligung
1
Für den Unterhalt von Strassen‐ und Materialtransportanlagen oder den Zubringerdienst zu ab‐
gelegenen Gebäuden mit Raupenfahrzeugen bewilligt das Polizeidepartement Ausnahmen vom
Verbot nach § 3.
2
Für motorsportliche Übungen und Wettkämpfe erteilt das Departement Ausnahmebewilligun‐
gen, sofern die Eigentümer der befahrenen Grundstücke ihre Zustimmung geben und die Voraus‐
setzungen gemäss § 1 erfüllt sind.
3
Für sportliche Übungen und Wettkämpfe mit Raupenfahrzeugen kann das Departement im
Rahmen des Bundesrechts und des § 1 eine Ausnahmebewilligung nur erteilen, wenn diese für
eine zeitlich beschränkte Veranstaltung gilt und der Wettkampf in einem abgelegenen und un‐
bewohnten Gebiet durchgeführt wird.
4
Die Bewilligungen werden nur erteilt, wenn der Gesuchsteller eine genügende Haftpflichtversi‐
cherung vorweisen kann.
5
Die erlaubte Strecke oder Region, der Verwendungszweck und allfällige Auflagen sind in der
Bewilligung anzugeben.
6
Bei Missbrauch kann die Bewilligung entzogen werden.
§ 6 – Rechtsmittel
Die Verfügungen des Polizeidepartementes können nach Massgabe der Gesetzgebung über die
Verwaltungsrechtspflege durch Beschwerde an den Regierungsrat weitergezogen werden.
§ 7 – Strafbestimmung
1
Widerhandlungen gegen Bestimmungen dieser Verordnung werden mit Busse von Fr. 50.‐ bis
Fr. 1000.‐ oder mit Haft bestraft.
2
Bundesrechtliche Strafbestimmungen bleiben vorbehalten.

Verordnung betreffend die Moorlandschaft Rothenthurm vom 6. September 2007
(SRSZ 722.311)
§ 4 – Allgemeine Verhaltensvorschriften
1
Im Schutzgebiet ist untersagt:
(…)
e) das Reiten und Rad fahren ausserhalb der markierten und befestigten Wege;
(…)
2
Das Befahren der im Nutzungsplan mit einem Fahrverbot gekennzeichneten Strassen mit Mo‐
torfahrzeugen aller Art ist verboten. Vom Verbot ausgenommen sind Fahrten, die für die Bewirt‐
schaftung sowie für den Unterhaltsdienst öffentlicher oder privater Versorgungswerke notwen‐
dig sind. Die Fahrverbote werden mit dem Signal «Verbot für Motorwagen, Motorräder und Mo‐
torfahrräder» (Signal 2.1411) an den im Nutzungsplan bezeichneten Standorten angezeigt und
mit der Zusatztafel «Land‐ und Forstwirtschaftsverkehr gestattet» versehen.
3
Die im Nutzungsplan bezeichneten Radwege sind für Radfahrer besonders
geeignete Routen.
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UR
Reglement über den Schutz des Südufers des Urnersees vom 12. September 2000 (10.5110)
Artikel 6 – Allgemeine Schutzbestimmungen
1
Verboten sind in den Schutzzonen gemäss Artikel 4 alle Massnahmen und Einrichtungen, die:
(…)
n) das Gebiet ausser zu Pflege‐ und Nutzungszwecken mit Motorwagen, Motorrädern und Mo‐
torfahrrädern zu befahren;
(…)

ZG
Verordnung über den Strassenverkehr und die Strassensignalisation vom 22. Februar 1977
(BGS 751.21)
§ 12 – Vorzeitige Erteilung des Führerausweises für Motorfahrräder
Über die Erteilung des Führerausweises für Motorfahrräder an Jugendliche vor Erreichung des
14. Altersjahres gemäss Art. 28 Abs. 2 VZV entscheidet die Sicherheitsdirektion263.

Verfügung über die Delegation von Entscheid‐ und Unterzeichnungsbefugnissen in der Si‐
cherheitsdirektion vom 12. Dezember 2007 (BGS 153.753)
§ 8 – c) Strassenverkehrsamt
Das Strassenverkehrsamt entscheidet über
a) Gesuche um vorzeitige Erteilung des Führerausweises für Motorfahrräder an Jugendliche vor
Erreichen des 14. Altersjahres (§ 12 der Verordnung über den Strassenverkehr und die Strassen‐
signalisation vom 22. Februar 1977);
b) SVG‐Administrativmassnahmen (§§ 15 ff. der Verordnung über den Strassenverkehr und die
Strassensignalisation vom 22. Februar 1977);
c) Gesuche von Invaliden um Erlass derMotorfahrzeugsteuer (§ 5Abs. 2 des Gesetzes über die
Steuern im Strassenverkehr vom 30. Oktober 1986);
d) den Entzug des Schiffsführerausweises (§ 3 Abs. 3 Bst. b des Einführungsgesetzes zum Bundes‐
gesetz über die Binnenschifffahrt vom 29. September 1988).

263

Fassung gemäss Änderung vom 22. Dez.1998 (GS 26, 191).
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III.

Förderungsbeiträge

BS
Verordnung zum Energiegesetz (Energieverordnung, EnV; SG 772.110)
B. Beiträge und Förderungsmassnahmen
§ 35. – Beitragsgesuche und Berechnungsverfahren, 1. Allgemeines, a) Einreichung der Gesuche
1
Beitragsgesuche sind spätestens ein Jahr nach Ausführung der vom Gesetz geförderten Mass‐
nahmen beim Amt für Umwelt und Energie einzureichen.
2
Gesuche um Zusicherung von Beiträgen können mit provisorischen Berechnungsgrundlagen
jederzeit eingereicht werden.
3
Das Amt für Umwelt und Energie kann für einzelne Fördermassnahmen die Eingabe des Ge‐
suchs vor Baubeginn verlangen.
§ 36. – b) Allgemeiner Inhalt der Gesuche
Beitragsgesuche haben alle zur Beurteilung notwendigen Angaben zu enthalten. Die zur Prüfung
nötigen Pläne sind beizulegen. Die Beschaffung der Berechnungsgrundlagen ist Sache der Ge‐
suchstellerin oder des Gesuchstellers.
2
Das Amt für Umwelt und Energie kann weitere Angaben und Unterlagen verlangen sowie die
Verwendung bestimmter Formulare oder eine einheitliche Darstellung der Gesuche vorschrei‐
ben.
1

§ 42. – Beiträge an Mobilitätsmassnahmen
Für E‐Bikes, E‐Scooter und Batterien von E‐Autos werden Beiträge gemäss Anhang 4 ausbezahlt.
Anhang 4
(…)
Fördergegenstand 11. E‐Bikes / E‐Scooter / E‐Autos
Anforderungen:
– Antrieb ausschliesslich elektrisch
– Zulassung für Strassenverkehr
Beitragsbemessung
Bezugsgrösse:
– Anschaffungskosten bei E‐Bikes und E‐Scootern
– Anschaffungskosten der Batterien bei E‐Autos
Beitragssatz: Beitrag 10%
Solarstrom für die ersten 2 Betriebsjahre Beilagen zu Gesuch Kaufquittung
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IV.

Spesenentschädigung Kantonspersonal264

SO
Gesamtarbeitsvertrag vom 25. Oktober 2004 zwischen dem Kanton Solothurn und den Per‐
sonalverbänden (GAV; BGS 126.3)
2. Spesenentschädigung
2.1. Entschädigung für Auslagen auf Dienstreisen und anderen Amtstätigkeiten
(…)
§ 163. Entschädigung für Benützung privater Motor(fahr)räder
Die Entschädigung beträgt für die Benützung von
(…)
b) Motorfahrrädern 18 Rappen pro Kilometer.

Verordnung über den Strassenverkehr vom 3. März 1978 (BGS 733.11)
§ 7. Motorfahrzeugkontrolle
Die Motorfahrzeugkontrolle ist insbesondere zuständig für:
(…)
l) die Erteilung eines Führerausweises für Motorfahrräder vor Erreichen des vierzehnten Alters‐
jahres nach Artikel 28 VZV;
(…)
§ 8. Abteilung Administrativmassnahmen im Strassenverkehr
Die Abteilung Administrativmassnahmen im Strassenverkehr265ist zuständig zum Erlass von Ad‐
ministrativmassnahmen, insbesondere:
(…)
e) Entzug des Führerausweises für Motorfahrräder beziehungsweise Verbot des Führens eines
Motorfahrrades;
(…)

SG
Spesenverordnung vom 6. Dezember 2004 (sGS 143.6)
III. Reiseauslagen
Art. 7. – Grundsatz
1
Für Dienstfahrten werden nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benützt.
Art. 11. – Kleinfahrzeuge
1
Die Vergütung für die Benützung von Kleinfahrzeugen beträgt:
a) für Motorfahrräder 20 Rp./km;
b) für Motorräder und Roller 30 Rp./km.
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265

Es folgen spezifisch auf E‐Bikes anwendbare Gesetzesbestimmungen. Die allgemein auf herkömmliche Fahr‐
räder anwendbaren Normen im Bereich des öffentlichen Personalrechts finden sich in § 8.
Fassung vom 6. Mai 1986.
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§ 8 ÖFFENTLICHES PERSONALRECHT
BS
Verordnung über die Ausrichtung von Spesen und Entschädigungen an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Kantons Basel‐Stadt vom 27. Juni 1995 (Spesenverordnung; SG 164.420)
Motorrad‐, Moped‐ und Fahrradentschädigung
§ 9. Bei durchschnittlich mindestens vier angeordneten Dienstfahrten
1
Pro Woche werden anstelle eines Umweltschutz‐Abonnements für die Verwendung privater
Motorräder, Kleinmotorräder, Motorfahrräder und Fahrräder jährliche Pauschalentschädigungen
von einheitlich Fr. 300.– ausgerichtet.
2
Zusätzliche Kilometer‐Entschädigungen (bzw. Tram‐Entschädigungen) werden keine ausgerich‐
tet. Dies gilt auch für sporadisch ausgeführte Dienstfahrten.

GR
Personalverordnung (PV; BR 170.410)
Art. 30 – Vergütung
1
Die Kilometervergütung für Dienstfahrten mit dem Auto beträgt 70 Rappen, für solche mit dem
Motorrad oder Kleinmotorrad 30 Rappen.
2
Das Departement kann nach Anhören des POA in Ausnahmefällen auf Antrag der Dienststelle
höhere Ansätze bewilligen, wenn die Dienstfahrten durch besondere Umstände eine ausseror‐
dentlich hohe Abnützung des Fahrzeuges verursachen.
3
Für die regelmässige dienstliche Benützung von Motorfahrrädern wird eine jährliche Pauschale
von 150 Franken ausgerichtet.
4
Parkgebühren werden nach Aufwand vergütet.

Verordnung über die Bewirtschaftung der Parkplätze der kantonalen Verwaltung (Parkplatz‐
verordnung, PPV; BR 170.800)
Art. 2 – Bereitstellung und Parkberechtigung
1
Der Kanton stellt den Mitarbeitenden, die dienstlich auf ein Motorfahrzeug angewiesen sind,
die erforderlichen Parkplätze soweit möglich zur Verfügung. Ebenso bietet er nach Möglichkeit
gedeckte Abstellplätze für Motorfahrräder und Fahrräder an.
2
Die Parkberechtigung wird mittels Vignette sichergestellt.
Art. 4
Die Benützung der Parkplätze und Abstellplätze ist unentgeltlich für:
Unentgeltliche Benützung
(…)
f) Fahrräder und Motorfahrräder.
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JU
Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et
employés de la République et Canton du Jura du 21 mai 1991 (RSJ 173.461)
Art. 6 – Utilisation d'un véhicule à moteur privé
1 Le fonctionnaire peut utiliser un véhicule à moteur privé lorsque ce moyen de transport pré‐
sente une économie de temps ou de frais.
2 Dans ce cas, il est versé l'indemnité kilométrique suivante :
a) (…)

b) 35 centimes par kilomètre parcouru à vélomoteur ou à motocyclette.266

LU
Besoldungsverordnung für das Staatspersonal vom 24. September 2002 (BVOS; SRL Nr. 73a)
§ 23 – Ersatz der Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel
1
Müssen Angestellte eine Dienstreise unternehmen, werden ihnen in der Regel die Kosten für
die Reise mit dem öffentlichen Verkehrsmittel ersetzt.
2
Die Kosten der ersten Klasse werden ersetzt, wenn die Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmit‐
tel länger als 30 Minuten dauert. Andernfalls werden die Kosten der zweiten Klasse ersetzt. An‐
gestellte, die aufgrund eines speziellen Weiterbildungsvertrages an einen Ausbildungsort reisen,
sowie Auszubildende und Praktikantinnen und Praktikanten erhalten die Kosten der zweiten
Klasse ersetzt.
3
Angestellten, die regelmässig Dienstreisen unternehmen, werden die Kosten für ein Halbtaxab‐
onnement und die verbilligten Fahrkarten ersetzt.
§ 24 – Ersatz der Kosten für ein Privatfahrzeug
Ist die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel oder eines Fahrzeugs einer Carsharing‐Firma
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar, werden den Angestellten die Kosten für die
Benützung eines Privatfahrzeuges ersetzt.
2
Die Kosten für die Benützung eines Autos sowie anderer Privatfahrzeuge werden wie folgt er‐
setzt:
(…)
Velos Fr. 5.– pro Einsatz
(…)
1

SG
Spesenverordnung vom 6. Dezember 2004 (sGS 143.6)
III. Reiseauslagen
Art. 7. – Grundsatz
1
Für Dienstfahrten werden nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benützt.

266

Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 28 janvier 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
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Art. 11. – Kleinfahrzeuge
1
Die Vergütung für die Benützung von Kleinfahrzeugen beträgt:
a) für Motorfahrräder 20 Rp./km;
b) für Motorräder und Roller 30 Rp./km.
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TI
Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’amministrazione cantonale dell‘8 novemb‐
re 2005 (RL 2.5.4.2)
Art. 10 – Tasse
1 Per i posteggi assegnati secondo l’art. 9 cpv. 4 è dovuta una tassa d’uso, indipendentemente
dal sistema di propulsione degli autoveicoli.
(…)
Art. 11 – Esenzioni
È esente da tassa l’uso di posteggi per biciclette, ciclomotori, scooter e moto.

Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e die docenti del 5 novembre 1954 (RL
2.5.4.4)
Indennità d’uscita in caso di scioglimento del rapporto d’impiego
Art. 19 – Trasferte
Le indennità per operazioni e per missioni d’ufficio, per trasloco, per uso di macchine da scrivere,
di biciclette, ecc., di proprietà del dipendente, sono regolate da speciali decreti esecutivi.
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§ 9 BEHÖRDENORGANISATION
AR
Strassengesetz vom 26. Oktober 2009 (StrG; bGS 731.11)
Art. 25 – Langsamverkehr, Im Allgemeinen
1
Der Langsamverkehr (LV) umfasst den Fussverkehr, das Wandern, das Velofahren so‐wie die
Fortbewegung mit fahrzeugähnlichen Geräten.
2
Der Regierungsrat bezeichnet eine Fachstelle für den Langsamverkehr.
3
Für die Belange des Langsamverkehrs können Kanton und Gemeinden private Fachor‐
ganisationen beiziehen und diesen vertraglich einzelne Aufgaben übertragen.

Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 28. April 1991 (bGS 760.1)
Art. 17 – Kantonsrat
1
Der Kantonsrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderliche Verordnung.
2
Er genehmigt auf Antrag des Regierungsrates das Leitbild zur Förderung des öffentlichen Ver‐
kehrs und bewilligt die Kantonsbeiträge gemäss Art. 15.
Art. 18 – Regierungsrat
1
Der Regierungsrat erlässt ein Leitbild zur Förderung des öffentlichen Verkehrs.
2
Er schliesst die Vereinbarungen gemäss Art. 12 ab und bewilligt die Kantonsbeiträge gemäss
Art. 15.
Art. 19 – Volkswirtschaftsdirektion
Die Volkswirtschaftsdirektion bereitet die Vorlagen, Vereinbarungen und Beschlüsse des Regie‐
rungsrates vor, vollzieht sie und nimmt die nötigen Kontrollen vor.
Art. 20 – Verkehrskommission
Der Regierungsrat wählt eine aus mindestens sieben Mitgliedern bestehende Verkehrskommis‐
sion.
2
Ihr gehören insbesondere an:
a) der Volkswirtschaftsdirektor als Präsident,
b) Vertreter des Kantonsrates,
c) Vertreter der Gemeinden,
d) Vertreter der Verkehrsunternehmen.
3
Die Verkehrskommission berät die Volkswirtschaftsdirektion; sie erarbeitet das kantonale Leit‐
bild zur Förderung des öffentlichen Verkehrs, nimmt zu Begehren um Änderungen des Angebots
und anderen wesentlichen Neuerungen zuhanden der entscheidenden Behörde Stellung und ko‐
ordiniert die Förderungsmassnahmen im Sinne von Art. 4.
4
Die Verkehrskommission kann Experten beiziehen.
1

Strassenverordnung vom 19. Januar 2010 (StrV; bGS 731.111)
Art. 15 – Fachstelle Langsamverkehr (Art. 25 Abs. 2 StrG)
Fachstelle des Kantons für den Langsamverkehr ist das Planungsamt.
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BL
Strassengesetz vom 24. März 1986 (SGS 430)
Tiefbauamt
§ 26 – Leitung und Organisation
1
Die Dienststellenleiterin oder der Dienststellenleiter als Kantonsingenieurin oder Kantonsinge‐
nieur ist Vorsitzende oder Vorsitzender der Geschäftsleitung des Tiefbauamtes. Die Stellvertrete‐
rin oder der Stellvertreter sowie die Leiterinnen und Leiter der Geschäftsbereiche sind die Mit‐
glieder der Geschäftsleitung.
2
Der Geschäftsleitung steht die Assistentin oder der Assistent der Kantonsingenieurin oder des
Kantonsingenieurs zur administrativen Unterstützung zur Seite.
3
Das Tiefbauamt gliedert sich in folgende Geschäftsbereiche
a. Verkehr
b. Kantonsstrassen
c. Wasserbau
d. Zentrale Dienste
§ 27 Aufgaben
1
Das Tiefbauamt erfüllt die Aufgaben, die der Direktion auf den Gebieten der Verkehrsinfrastruk‐
tur, des Wasserbaus sowie des Fahrzeugwesens der kantonalen Verwaltung übertragen sind.
2
Dem Tiefbauamt obliegen namentlich folgende Aufgaben:
(…)
e. Planen und Realisieren der kantonalen Radrouten;
(…)

BE
Verordnung über die Leistungen des Kantons an Massnahmen und Entschädigungen im Inte‐
resse der Raumplanung vom 10. Juni 1998 (Planungsfinanzierungsverordnung, PFV; BSG
706.111)
Art. 14 – Aufsicht
1
Die Aufsicht wird durch die Massnahmen im Sinne von Artikel 12 sowie Artikel 13 sichergestellt.
2
Jede wesentliche Änderung der Arbeitsgrundlagen, des Arbeitsprogrammes, anderer Grundla‐
gen der Beitragsgewährung oder die Beauftragung anderer als der vorgesehenen Fachleute be‐
dürfen der Zustimmung des Amtes für Gemeinden und Raumordnung.
3
Die Aufsicht über die Wander‐ und Velowege obliegt der zuständigen Stelle der Bau‐, Verkehrs‐
und Energiedirektion.

Ordonnance sur l'aide financière du canton aux mesures prises et aux indemnités versées
dans le cadre de l'aménagement du territoire du 10 juin 1998 (Ordonnance sur le finance‐
ment de l'aménagement, OFA; RSB 706.111)
Art. 14 – Surveillance
1
La surveillance est garantie par les mesures prévues aux articles 12 et 13.
2
Toute modification importante des bases ou du programme de travail, ou des autres éléments
sur lesquels repose la décision de subvention, de même que l'octroi de mandats à d'autres spé‐
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cialistes que prévu requièrent l'accord de l'Office des affaires communales et de l'organisation du
territoire.
3
La surveillance des chemins de randonnée et des itinéraires cyclables incombe au service com‐
pétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie.

FR
Gesetz vom 12. November 1981 zur Ausführung der Bundesgesetzgebung über den Stras‐
senverkehr (AGSVG; SGF 781.1)
Art. 2 – Staatsrat
Der Staatsrat hat folgende Befugnisse:
(…)
f) er kann die Kontrolle der Fahrräder und der Motorfahrräder einführen;
(…)
Art. 8 – Kommission für administrative Massnahmen
1
Die Kommission für administrative Massnahmen ist zuständig für die Entscheide über:
(…)
b) das Verbot, ein Fahrrad oder ein Fuhrwerk zu benützen;
(…)
2
Die Kommission setzt sich zusammen aus fünf Mitgliedern und drei Stellvertretern. Sie kann
sich an Experten wenden, die beratende Stimme haben. …
3
Die Kommission wird vom Direktor des Amtes für Strassenverkehr und Schifffahrt oder von sei‐
nem Stellvertreter präsidiert. Das Sekretariat wird von diesem Amt geführt.
4
Der Staatsrat regelt die Organisation und die Arbeitsweise der Kommission.

Loi du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
(LALCR; RSF 781.1)
Art. 2 Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a les attributions suivantes :
(…)
f) il peut instituer le contrôle des cycles et cyclomoteurs ;
(…)
Art. 8 Commission des mesures administratives
1
La commission des mesures administratives est compétente pour prononcer :
(…)
b) l’interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale ;
(…)
2
La Commission est composée de cinq membres et de trois suppléants. Elle peut faire appel à
des experts qui ont voix consultative. ....
3
La Commission est présidée par le directeur de l’Office de la circulation et de la navigation ou
son adjoint. Son secrétariat est assumé par cet Office.
4
Le Conseil d’Etat fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la Commission.
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GR
Strassengesetz des Kantons Graubünden vom 1. September 2005 (StrG; BR 807.100)
Art. 6 – Langsamverkehr
1
Der Langsamverkehr umfasst insbesondere den Fussverkehr und das Wandern, das Radfahren
sowie die Fortbewegung mit fahrzeugähnlichen Geräten.
Langsamverkehr
2
Der Kanton koordiniert die Planung und den Bau der Anlagen von kantonalem Interesse. Die
Regierung legt die entsprechenden Wegnetze nach Anhören der Gemeinden und der Regionen
fest.
3
Der Kanton sorgt zusammen mit den Gemeinden für die Signalisation der Anlagen im kantona‐
len Interesse.
4
Die Gemeinden projektieren, bauen und unterhalten die Anlagen.
5
Die Gemeinden sorgen dafür, dass die Anlagen möglichst gefahrlos benützt werden können und
der öffentliche Zugang rechtlich gesichert ist.
6
Für die Belange des Langsamverkehrs können der Kanton und die Gemeinden private Fachorga‐
nisationen beiziehen und diesen vertraglich einzelne Aufgaben übertragen.
7
Die Regierung kann eine Fachstelle für den Langsamverkehr bezeichnen.

Strassenverordnung des Kantons Graubünden vom 20. Dezember 2005 (StrV; BR 807.110)
Art. 5 – Langsamverkehr
1
Kantonale Fachstelle für den Langsamverkehr ist das Tiefbauamt.
2
Die Fachstelle führt ein Verzeichnis der Wegnetze des Langsamverkehrs.
3
Die Gemeinden regeln ihre Wegnetze des Langsamverkehrs im Rahmen der Ortsplanung.
4
Vor erheblichen Eingriffen in die Wegnetze des Langsamverkehrs ist das Vorhaben der Fachstel‐
le zur Prüfung und Stellungnahme vorzulegen. Als erhebliche Eingriffe gelten die Aufhebung und
Verlegung von Wegabschnitten sowie Bauten, Anlagen und Vorkehrungen, welche die Benützung
dauernd beeinträchtigen.
5
Bei erheblichen Eingriffen kann die Fachstelle der entscheidenden Behörde Auflagen und Be‐
dingungen beantragen.
6
Begründet ein erheblicher Eingriff in das Fuss‐ und Wanderwegnetz eine Ersatzpflicht 1), ist in
der Regel der Verursacher zum Ersatz verpflichtet.

LU
Kantonale Waldverordnung vom 24. August 1999 (KWaV; SRL Nr. 946)
§ 5 – Reiten und Velofahren
1
Befestigte Waldwege sind Wege, die mit einer Tragschicht aus Schotter oder ähnlichem Materi‐
al verstärkt wurden.
2
Vor dem Einbezug von unbefestigten Wegen in Reit‐ oder Radwegkonzepte ist die Dienststelle
Landwirtschaft und Wald anzuhören. 267
3
Die Errichtung oder Änderung von Reit‐ oder Velopisten bedarf des zustimmenden Entscheides
der Dienststelle Landwirtschaft und Wald gemäss § 12 Absatz 2 KWaG oder ihrer Bewilligung ge‐
mäss § 13 Absatz 2 KWaG.268

267
268

Fassung gemäss Änderung vom 23. März 2004, in Kraft seit dem 1. April 2004 (G 2004 262).
Fassung gemäss Änderung vom 23. März 2004, in Kraft seit dem 1. April 2004 (G 2004 262).
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4

Für eine Veranstaltung kann die Dienststelle Landwirtschaft und Wald das Reiten und das Velo‐
fahren abseits von Waldstrassen, befestigten Waldwegen oder speziell markierten Pisten bewilli‐
gen, wenn ausgeschlossen werden kann, dass Schäden an den Waldwegen entstehen und Erho‐
lungssuchende oder wild lebende Tiere gestört werden.
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NW
Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der Verwal‐
tung (Regierungsratsverordnung; NG 152.11)
Anhang: Aufgaben und Gliederung der Direktionen
III. Baudirektion
1
Die Baudirektion (BD) ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
(…)
b. Tiefbauamt
1. Kantonsstrassen und Radwege
(…)

SG
Strassenverordnung vom 22. November 1988 (sGS 732.11)
Art. 1.269 – Zuständige Stelle des Kantons
1
Das Tiefbauamt ist zuständige Stelle des Kantons, soweit keine besonderen Vorschriften gelten.
(…)
Art. 2.270 – Fachstelle
1
Fachstelle des Kantons für Langsamverkehr ist das Tiefbauamt.
Art. 9.271 – Staatsbeiträge, Berechnung der Pauschalbeiträge
1
Die Pauschalbeiträge werden je Kilometer mit folgenden Kostenansätzen berechnet für:
(…)
b) Reinigung und Winterdienst der Geh‐ und Radwege entlang den Kantonsstrassen Fr. 4000.–;
(…)
2
Die Differenz zum gesamten Kantonsbeitrag gemäss Beschluss des Kantonsrates im Rahmen des
Strassenbauprogramms wird für die allgemeinen Auswirkungen des Strassenverkehrs innerhalb
der Bauzonen10 anteilmässig je Kilometer an die politischen Gemeinden ausgerichtet.
Art. 11.272 – Kontrolle
1
Das Baudepartement überprüft:
a) die Längen der Kantonsstrassen zweiter Klasse innerhalb der Bauzonen;
b) die Längen der Geh‐ und Radwege entlang den Kantonsstrassen.

SO
Verordnung über den Strassenverkehr vom 3. März 1978 (BGS 733.11)

269
270
271
272

Geändert durch VI. Nachtrag zum GeschR.
Geändert durch VI. Nachtrag zum GeschR.
Geändert durch VV zum Finanzausgleichsgesetz.
Geändert durch VV zum Finanzausgleichsgesetz.
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§ 8. – Abteilung Administrativmassnahmen im Strassenverkehr
Die Abteilung Administrativmassnahmen im Strassenverkehr273 ist zuständig zum Erlass von Ad‐
ministrativmassnahmen, insbesondere:
(…)
g) Verbot des Radfahrens oder des Führens von Tierfuhrwerken;
§ 12.274 – Verkehrskommission
1
Zur Bearbeitung grundsätzlicher Probleme des Strassenverkehrs, insbesondere der Verkehrssi‐
cherheit und zur Behandlung von Fragen der Verkehrserziehung, wählt der Regierungsrat eine
Verkehrskommission bestehend aus 15 Mitgliedern. Ihr gehören insbesondere an:
a) der Sachbearbeiter des Polizei‐Departementes für Verkehrsmassnahmen, als Präsident;
b) je ein Vertreter der Departemente Bau‐ und Justiz275 und Polizei;
c) ein Vertreter der Stadtpolizeien;
d) 3 Vertreter der Einwohnergemeinden;
e) 2 Vertreter des Erziehungswesens;
f) 4 Vertreter von Strassenverkehrsverbänden.
(…)
3
Die Kommission bestimmt einen Ausschuss von höchstens 6 Mitgliedern für Fragen der Ver‐
kehrsinstruktion, insbesondere für die Durchführung der Schülerradfahrer‐Prüfungen.
(…)

VD
Loi sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR ; RSV 741.01)
Art. 2 – Conseil d'Etat
1
Le Conseil d'Etat:
(…)
3. peut instituer le contrôle des cycles et celui des cyclistes dont les aptitudes suscitent des
doutes;
(…)

ZH
Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung vom
18. Juli 2007 (LS 172.11)
Anhang 1: Zuständigkeitsbereiche der Direktionen (§ 58)
D. Volkswirtschaftsdirektion
(…)
3.Strassenverkehr (Strategisch‐politische Verantwortung, insbesondere: Verkehrsrecht ein‐
schliesslich Grundlagen der Verkehrsfinanzierung: Strategische Planung und Vorstudien in den
Bereichen Hochleistungsstrassen, Hauptverkehrsstrassen, Rad‐ und Fusswege, Verkehrsma‐
nagement und Lärmschutz; Erteilung des Projektauftrags; Strassenfonds; Budgetierung sowie

273
274
275

Fassung vom 6. Mai 1986.
§ 12 Abs. 1 Fassung vom 8. März 1994.
§ 12 Abs. 3 eingefügt am 8. März 1994; GS 93, 62.
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mittel‐ und langfristige Finanzplanung; Controlling; Beitragswesen; Baupolizei; Baulinien)
(…)
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§ 10 SCHULE – BILDUNG
I.

Ausstattung der Schulanlagen

Vgl. dazu auch oben § 3 (Öffentliche Abstellplätze für Fahrräder).

JU
Ordonnance sur les installations scolaires du 27 août 2002 (RSJ 410.316.1)
Art. 13 – Aménagement extérieurs
Les aménagements extérieurs comprennent quatre zones distinctes :
(…)
b) les espaces d’accès et de circulation : pour des raisons de sécurité, les accès piétons et les ac‐
cès des véhicules sont séparés. Des places de stationnement sont aménagées pour les automo‐
biles. Les cycles et cyclomoteurs disposent d’un abri couvert;
(…)

Directives concernant la construction et l’équipement des installations scolaires du 20 dé‐
cembre 1985 (RSJ 410.316.11)
Art. 15 – Places de stationnement
1
(…)
2
Pour les bicyclettes et les vélomoteurs, il est aménagé des abris couverts munis de râteliers à
raison de cinq à dix places par classe.

SZ
Weisungen über den Bau und die Ausstattung von Schulanlagen vom 1. April 1987 (SRSZ
611.311)
§ 1 – Geltungsbereich
Diese Weisungen gelten für Neu‐, Erweiterungs‐ und Umbauten sowie für die Ausstattung von
Schulanlagen der Volksschulen.
§ 27 – Spezialräume
Bei Schulanlagen ist der Bedarf an folgenden Spezialräumen und Einrichtungen zu überprüfen:
(…)
o) Veloständer (überdeckt) oder Einstellräume) Veloständer (überdeckt) oder Einstellräume
(…)
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VS
Reglement zur Festlegung der Weisungen und Richtlinien über Schulhausbauten
(RS/VS 400.200)
Art. 35
Das Schulgelände wird gemäss der Bestimmung in mehrere Bereiche aufgeteilt.
Diese umfassen:
a) Zugangs‐ und Verkehrsfläche
Die Zugangswege für Fahrzeuge und Fussgänger sind voneinander zu trennen. Parkplätze für
Fahrzeuge können subventioniert werden. Ein gedeckter Einstellraum für Velos und Motorfahr‐
räder soll in dieser Zone zur Verfügung stehen.
(…)

Règlement fixant les normes et directives concernant les constructions scolaires du 23 mars
2005 (RS/VS 400.200)
Art. 35
L'aire scolaire est répartie en plusieurs zones distinctes de par leur affectation.
Elle comprend:
a) la zone des accès et de circulation Les accès des véhicules et des piétons doivent être complè‐
tement distincts. Des places de stationnement pour véhicules peuvent être admises au subven‐
tionnement. Un espace couvert suffisant
(…)

ZH
Schulordnung für die Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene vom 4. Februar 1997 (LS
413.222)
§ 24. – Schadenersatz und Haftung
Für schuldhafte Beschädigung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen der Schule ist von den
Fehlbaren Schadenersatz zu leisten.
Für Beschädigung, Verlust oder Diebstahl von persönlichen Effekten der Studierenden, insbeson‐
dere von Motorfahrzeugen oder Fahrrädern, haftet die Schule nicht.
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II.

Schulweg / Schülertransporte

Bundesrechtliche Vorgaben
Bundesverfassung (BV; SR 101)
Art. 19 – Anspruch auf Grundschulunterricht
Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet.

Aus der in Art. 19 BV verankerten Garantie auf «ausreichenden und genügenden Grund‐
schulunterricht» ergibt sich auch ein Anspruch auf Übernahme der Transportkosten, wenn
der Schulweg wegen übermässiger Länge oder Gefährlichkeit dem Kind nicht zugemutet
werden kann276.

AG
Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen,
die Sonderschulung sowie die besonderen Förder‐ und Stützmassnahmen vom 8. November
2006 (V Sonderschulung; SAR 428.513)
§ 13 – Schülertransporte
1
Für Schülerinnen und Schüler, die den Sonderkindergarten oder die Sonderschule nicht selbst‐
ständig zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können, orga‐
nisiert die Schule den Transport.
2
Die Sonderkindergärten und Sonderschulen übernehmen die notwendigen Transportkosten.
3
Notwendige Transportkosten meint die kostengünstigste Variante für Fahrten der Schülerinnen
und Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Wohnort zur Schule und umgekehrt an Schul‐
tagen beziehungsweise am Anfang und am Ende der Schulwoche bei stationärer Sonderschulung.
Ist der Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Sammeltransport der Schule im
Einzelfall nicht zumutbar, werden für die Verwendung eines privaten Transportmittels pro Kilo‐
meter 45 Rappen (Personenwagen) beziehungsweise 18 Rappen (Motorrad) oder die Auslagen
für Taxifahrten vergütet.277
4
Können sich die Schule und die gesetzliche Vertretung der Schülerin oder des Schülers über die
Modalitäten des Transports und den Kostenersatz nicht einigen, entscheidet darüber das Depar‐
tement Bildung, Kultur und Sport.

SO
Verordnung über die Subventionierung von Transport‐, Verpflegungs‐ und Unterkunfts‐
kosten der Schulgemeinden vom 21. Juli 1970 (BGS 411.311.51)
§ 1. Das Departement für Bildung und Kultur entscheidet, ob der Schulweg unverhältnismässig
weit oder beschwerlich ist, unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

276
277

Vgl. statt vieler: BGE 133 I 156, E. 3.
Eingefügt durch Verordnung vom 7. November 2007, in Kraft seit 1. Januar 2008 (AGS 2007 S. 475).
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a) Alter der Schüler und die von ihnen besuchten Schularten;
b) Distanzen und Höhendifferenzen;
c) Verkehrsdichte;
d) Strassenbreite und ‐zustand, Kreuzungen und Einmündungen;
e) Vorhandensein von Trottoirs, Radwegen und Radstreifen;
f) Zumutbarkeit der Benützung eines Fahrrades;
g) Grad der geistigen oder körperlichen Behinderung von Schülern;
h) Gesundheitszustand einzelner Schüler;
i) Zahl der Schüler, die gleichzeitig auf dem Schulweg sind.

Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz vom 5. Mai 1970 (BGS 413.121.1)
§ 59.278 – Unverhältnismässig weiter oder beschwerlicher Weg
Bei der Beurteilung, ob ein Schulweg unverhältnismässig weit oder beschwerlich ist, sind insbe‐
sondere folgende Kriterien zu berücksichtigen:
a) Alter des Kindes und die von ihm besuchte Schulart;
b) geistige und körperliche Gesundheit des Kindes;
c) Distanzen und Höhendifferenzen;
d) Verkehrsdichte;
e) Strassenbreite und ‐zustand, Kreuzungen und Einmündungen;
f) Vorhandensein von Trottoirs, Radwegen und Radstreifen;
g) Zahl der Kinder, die gleichzeitig auf dem gleichen Schulweg sind;
h) Zumutbarkeit, ein Fahrrad zu benützen;
i) Möglichkeit, öffentliche Verkehrsmittel zu benützen.

TG
Gesetz über die Volksschule vom 29. August 2007 (RB 411.11)
§ 25 – Schulweg
1
Für die Aufsicht über den Schulweg sind grundsätzlich die Erziehungsberechtigten verantwort‐
lich.
2
Bei unzumutbaren Schulwegen sorgen die Schulbehörden für Abhilfe. Sie sind bestrebt, Ver‐
kehrsgefahren so weit als möglich herabzusetzen.
3
Fussmarsch und Fahrradbenutzung gehen dem Schülertransport vor.

UR
Reglement über die Entschädigung bei unzumutbarem Schulweg im Rahmen des sonderpä‐
dagogischen Angebots vom 16. Dezember 2008 (RB 10.1617)
Artikel 1 – Gegenstand
1
Dieses Reglement regelt die Abgeltung von Reisekosten bei unzumutbarem Schulweg, die im
Rahmen des sonderpädagogischen Angebots an der Therapiestelle für den Transport von Kindern
und Jugendlichen zur Therapie anfallen.
2
Für Kinder und Jugendliche, die sich aufgrund ihrer Behinderung nicht selber fortbewegen kön‐
278

§ 59 Fassung vom 18. Dezember 2007.
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nen, gilt Artikel 6 der Verordnung über das sonder‐pädagogische Angebot im Kanton Uri.
Artikel 2 – Grundsätze
1
Eine Entschädigung wird nur dann ausgerichtet, wenn es unzumutbar ist, den abgeltungs‐
berechtigten Weg zu Fuss oder mit dem Fahrrad zurückzulegen.
2
Massgeblich ist der Weg zwischen dem Schulhaus, in dem die Schülerin oder der Schüler die
Volksschule besucht, und dem Ort der Therapie. Für Kinder, welche die Volksschule noch nicht
besuchen oder wenn die Therapie nicht anschliessend an den normalen Unterricht stattfindet, ist
der Weg zwischen Wohnhaus der Eltern und Ort der Therapie abgeltungsberechtigt.
3
Entschädigt werden die Kosten für den Transport des Kindes oder der des Jugendlichen.
Artikel 3 – Höhe der Abgeltung
1
Entschädigt werden die Kosten des öffentlichen Verkehrsmittels.
2
Kann der Weg nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, wird pro Kilometer
eine Entschädigung von 70 Rappen ausgerichtet.

VD
Règlement concernant les indemnités pour frais de transport et de pension des élèves de la
scolarité obligatoire du 16 juillet 1986 (Ri – TP ; RSV 400.01.1.3)
Art. 7 – Moyens de transports privés, a) vélomoteur ou bicyclette
1
En l'absence d'un moyen de transport public utilisable ou d'un service spécial, les élèves domici‐
liés, par la voie la plus directe, à plus de 2,5 km, du bâtiment scolaire qu'ils fréquentent, et qui
utilisent un vélomoteur ou une bicyclette, bénéficient, sur demande, de l'indemnité fixée à l'ar‐
ticle 22 du présent règlement.
Art. 22 – Montant des indemnités
1
Le montant des indemnités prévues par le présent règlement est fixé comme suit:
(…)
vélomoteur ou bicyclette Fr. 15.‐ par mois
(…)
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III.

Schulausflüge

BS
Ordnung für die Durchführung von Abschlussreisen in den Gymnasien, der Wirtschaftsmittel‐
schule und der Diplommittelschule vom 17. August 1988 (SG 413.880)
§ 5.
1
Die Benützung des Flugzeuges ist im Einverständnis mit den Inhabern der elterlichen Rechte
aller an der Reise teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gestattet.
2
Die Benützung von Velos ist im Einverständnis mit den Inhabern der elterlichen Rechte erlaubt.
3
Die Benützung von privaten Motorfahrzeugen ist untersagt. Beim Baden – insbesondere aus‐
serhalb bewachter Badeplätze – und beim Bootfahren hat die Lehrkraft eine erhöhte Aufsichts‐
pflicht.
5
Gletschertraversierungen sind nur in Begleitung eines Bergführers zulässig.
6
Kletterpartien sind verboten.
7
Bei den Abschlussreisen besteht ein Alkohol‐ und Drogenverbot. Das Alkoholverbot kann von
der begleitenden Lehrkraft gelockert werden.

Ordnung für die Durchführung von Schulausflügen in den Primar‐, Orientierungs‐ und Wei‐
terbildungsschulen sowie den Kleinklassen, der Wirtschaftsmittelsschule, der Diplommittel‐
schule und den Gymnasien vom 23. September 1987 (SG 416.700)
§ 5. An den Schulausflügen sind dem Alter der Schüler angemessene Wanderungen oder Velo‐
touren (siehe Abs. 5) zu unternehmen.
(…)
5
Die Benützung von Velos ist auf der Mittel‐ und Oberstufe im Einverständnis mit den Inhabern
der elterlichen Rechte erlaubt. Diese sind auch für die Verkehrstüchtigkeit des Fahrrads verant‐
wortlich.
(…)
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IV.

Verkehrsunterricht / Schüler‐Radfahrprüfungen

GL
Vorschriften für den Verkehrsunterricht in der Schule (GS IV B/32/2)
(Erlassen vom Regierungsrat am 9. Juni 1981)
Art. 1 – Allgemeines
1
Der intensive Strassenverkehr und die vielen Verkehrsunfälle verpflichten Eltern und Schule,
dem Verkehr auf der Strasse die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken.
2
Der Verkehrsunterricht hat grundsätzlich im Elternhaus zu beginnen und soll von der Lehrer‐
schaft auf allen obligatorischen Schulstufen weitergeführt werden. Dabei ist auf die örtlichen
Verhältnisse Rücksicht zu nehmen.
3
Die theoretischen und praktischen Unterweisungen dürfen sich nicht auf die Verkehrsregeln
beschränken; es sollen vielmehr auch Verantwortlichkeit, Anstand und Hilfsbereitschaft geför‐
dert werden.
Art. 2 – Stoffplan
Kindergarten: Das Verhalten als Fussgänger auf der Strasse. Empfehlen des gefahrlosesten
Schulweges.
1. und 2. Klasse: Das Verhalten als Fussgänger auf der Strasse. Erklärung der einfacheren Ver‐
kehrszeichen und Verkehrsregeln (Fussgängerstreifen usw.). Besprechung des Schulweges und
seiner Gefahren. Empfehlen des gefahrlosesten Schulweges.
3. Klasse: Vertiefung des bisherigen Lehrstoffes. Erste Kontakte mit dem Velo: sein Zustand, Ver‐
halten als Velofahrer auf der Strasse.
4. Klasse: Vertiefung des Lehrstoffes der Unterstufe. Behandeln der für einen Radfahrer wichti‐
gen Probleme: Zustand des Fahrrades, Verhalten auf der Fahrbahn, in Kurven, beim Ueberholen,
Zeichengebung bei Veränderung der Fahrtrichtung, Vortrittsrecht, Besprechung von Unfällen.
Oberstufe: Vertiefung des Lehrstoffes der Mittelstufe. Der Schüler als Mofalenker. Besprechung
von Statistiken (Entwicklung im Fahrzeugverkehr, Anzahl und Ursachen der Verkehrsunfälle
usw.). Verkehr und Umwelt. Verhalten bei Unfällen, Nothelferkurs.
Art. 3 – Zeitbedarf
1
Für die Vermittlung der Stufenziele sind im Unterricht über das Jahr verstreut die notwendigen
Stunden einzusetzen.
2
Ferner ist im Laufe des Schuljahres im Rahmen des übrigen Unterrichts bei passender Gelegen‐
heit auf die Probleme des Verkehrsunterrichtes zurückzukommen.
Art. 4 – Lehrer
Der Verkehrsunterricht wird in der Regel vom Klassenlehrer erteilt.
Art. 5 – Beizug der Polizei
Zur Unterstützung der Lehrerschaft werden vom Polizeikommando speziell ausgebildete Polizis‐
ten zur Verfügung gestellt.
Art. 6 – Lehrmittel
Allfällige Hilfs‐ und Lehrmittel werden von der Lehrmittelkommission geprüft und gegebenenfalls
in das Verzeichnis der obligatorischen und gestatteten Lehrmittel aufgenommen.
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SO
Verordnung über den Strassenverkehr vom 3. März 1978 (BGS 733.11.)
§ 34.279 – Schüler‐Radfahrerprüfungen
1
Alle radfahrenden Kinder des vierten Volksschuljahres haben eine theoretische und eine prakti‐
sche Radfahrerprüfung abzulegen. Der Zeitpunkt wird vom Departement für Bildung und Kultur
festgelegt.
2
Kinder, welche die Prüfung nicht bestehen oder sie nicht absolvieren, haben im fünften Volks‐
schuljahr eine Prüfung abzulegen.
3
Die Prüfungen sind durch die Polizeiorgane und durch die vom Departement für Bildung und
Kultur bestimmten Experten abzunehmen.

Verordnung über die Entschädigung der Experten bei den Schüler‐ Radfahrerprüfungen vom
2. Februar 1988 (BGS 126.515.123.53)
§ 1.
Die Experten erhalten für die Durchführung der Schüler‐Radfahrerprüfungen folgende Entschädi‐
gungen:
a) 80 Franken für eine ganztägige Beanspruchung;
b) 50 Franken für eine halbtägige Beanspruchung.
§ 2.
Die Entschädigung für die Korrektur von Prüfungsblättern beträgt 1 Franken pro Schüler.

279

§ 34 Fassung nach § 20 Ziff. 15 Schuljahrverordnung vom 27. Oktober 1987; GS 90, 994.
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§ 11 ANDERE BESTIMMUNGEN
I.

Fundsachen

BL
Verordnung über das Fundwesen und das Verwertungswesen vom 17. Juli 2007 (SGS 211.91)
Art. 7280 – Herrenlose Fahrzeuge
1
Herrenlose Fahrzeuge, Motorfahrzeuge, Fahrräder, Motorfahrräder sowie Motorräder werden
durch die Polizei eingesammelt und dem Verwertungsdienst zur Verwahrung und Verwertung
übergeben.
1 bis
Der Verwertungsdienst erfasst die herrenlosen Fahrzeuge in der gemeinsamen Datenbank
gemäss § 2.6.
2
Nach Ablauf von drei Monaten seit der Verwahrung werden die herrenlosen Fahrräder, Motor‐
fahrräder und Motorräder verwertet, sofern sich keine Eigentümerin oder kein Eigentümer mel‐
det.
3
Der Erlös verfällt der Staatskasse.

BS
Verordnung über die Behandlung von Fundsachen vom 2. Juli 2007 (Fundsachenverordnung;
SG 214.200)
§ 3. – Hinterlegung des Fundgegenstandes
1
Fundgegenstände mit einem Schätzwert von unter CHF 100 können in der Regel nicht hinterlegt
werden, es sei denn, es liege ein öffentliches Interesse am Fundstück (Ausweise, Schlüssel, ge‐
fährliche Gegenstände usw.) vor.
2
Über die beim Bereich Bevölkerungsdienste und Migration hinterlegten Fundgegenstände wird
ein Register geführt.
3
Der Finderin oder dem Finder ist für die abgelieferten Fundgegenstände auf Verlangen eine
schriftliche Empfangsbestätigung auszuhändigen.
§ 4. – Herrenlose Fahrräder, Motorfahrräder und Motorräder werden durch die Kantonspolizei
entgegen genommen und aufbewahrt.
§ 5. – Kontrollschilder
Aufgefundene Kontrollschilder müssen bei der Motorfahrzeugkontrolle der Kantonspolizei abge‐
geben werden.
§ 7. – Aufbewahrungsfristen
(…)
3
Herrenlose Fahrräder, Motorfahrräder und Motorräder, welche durch die Kantonspolizei ent‐
gegengenommen und aufbewahrt werden, werden nach Ablauf einer dreimonatigen Aufbewah‐
rungsfrist gemäss § 9 und § 12 verwertet, sofern sich die Eigentümerin oder der Eigentümer nicht

280

Fassung vom 21. April 2009 (GS 36.1087), in Kraft seit 1. Juli 2009.
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innert obgenannter Frist meldet.
§ 12. – Herrenlose Fahrräder, Motorfahrräder und Motorräder
Die Bewilligung zur Versteigerung von herrenlosen Fahrrädern, Motorfahrrädern und Motorrä‐
dern erteilt die Staatsanwaltschaft Basel‐Stadt.
§ 13. – Kosten
1
Die Kosten der Versteigerung oder des Freihandverkaufs werden aus den Gebühren bestritten.
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II.

Abfälle

SO
Verordnung über die Lagerung und Beseitigung von ausgedienten Fahrzeugen (BGS 812.53)
§ 2. – Begriffe
1
Als Fahrzeuge gelten Motorfahrzeuge im Sinne des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr,
Motorfahrräder, nicht motorbetriebene Fahrzeuge wie Fahrräder und Anhänger sowie deren Be‐
standteile.
2
Als ausgedient gelten dauernd ausser Betrieb gesetzte oder im Verkehr nicht mehr zugelassene
Fahrzeuge.
3
Als Schrott gelten metallische oder hauptsächlich aus Metall bestehende Abfälle, die wegen
ihrer Grösse nicht in die Spezialsammlungen der Gemeinden gegeben werden können.
§ 3. – Pflichten der Inhaber ausgedienter Fahrzeuge
1
Die Inhaber von ausgedienten Fahrzeugen sind verpflichtet, diese auf eigene Kosten der Ver‐
wertung und Beseitigung zuzuführen.
2
Sie haben die Fahrzeuge zu diesem Zweck innert Monatsfrist zu einem vom Amt für Umwelt
bezeichneten Autosammelplatz zu bringen oder bringen zu lassen.
3
Ausgediente Fahrzeuge dürfen, auch auf privatem Grund, nicht im Freien abgelagert und ste‐
hengelassen werden. In geschlossenen Gebäuden ist das Stehenlassen im Rahmen der geltenden
polizeilichen Vorschriften gestattet.
§ 4. – Amtliche Beseitigung
Die Polizei fordert den Inhaber eines widerrechtlich stehengelassenen Fahrzeuges zur ord‐
nungsgemässen Beseitigung im Sinne von § 3 auf. Wird der Aufforderung nicht Folge geleistet,
setzt das Amt für Umwelt eine letzte Frist zur Beseitigung unter gleichzeitiger Androhung von
Strafe nach § 31 der Kantonalen Verordnung über die Abfälle (KAV) und Ersatzvornahme zulasten
des Inhabers.
2
Als Inhaber gilt im Zweifelsfalle der letzte Halter eines Fahrzeuges. Kann dieser nicht ermittelt
werden, sorgt das Amt für Umwelt für die Beseitigung des Fahrzeuges.
3
Die Kosten der Ersatzvornahme bei unbekanntem Fahrzeuginhaber werden aus dem Fonds ge‐
deckt, der mit den Eingängen der 1974281 erhobenen Gebühr geäufnet wurde.
1

§ 5. – Betriebsbewilligung
1
Der Betrieb eines Sammelplatzes erfordert eine Bewilligung im Sinne von § 21 der Kantonalen
Verordnung über die Abfälle. 2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn der Gesuchsteller Gewähr dafür
bietet, dass
‐ die Fahrzeuge vorschriftsgemäss gelagert und
‐ umweltgerecht verwertet und beseitigt werden oder
‐ innert nützlicher Frist der Verwertung und Beseitigung zugeführt werden.
§ 6. – Vollzug
Soweit nichts anderes bestimmt, obliegt der Vollzug dieser Bestimmungen dem Amt für Umwelt.
Dieses kann zur Erfüllung seiner Aufgaben die Dienste der Kantonspolizei beanspruchen sowie
Fachleute der Motorfahrzeugkontrolle beiziehen.
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Die Gebührenerhebung erfolgte gestützt auf § 10 der Verordnung über die Lagerung und Beseitigung aus‐
gedienter Fahrzeuge vom 18. April 1973 (GS 86, 120).
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VD
Règlement d’application de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets du 20 fév‐
rier 2008 (RLGD ; RSV 814.11.1)
Art. 17 – Véhicules, objets métalliques
1
Le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de parties de ceux‐ci, notam‐
ment les pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le terri‐
toire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une
place de dépôt ou de stationnement conforme à la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement
du territoire et les constructions (ci‐après : LATC).
2
Ces déchets sont remis aux entreprises d’élimination autorisées par le département.
3
Sont considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de
tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles, cyclomoteurs,
machines et véhicules de chantier inaptes à circuler.
4
Les bateaux inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage.

VS
Beschluss des Staatsrats betreffend die Beseitigung von ausgedienten Motorfahrzeugen und
die Errichtung ihrer Abstellplätze (RS/VS 814.204)
Art. 1
Das Abstellen eines Motorfahrzeuges auf einem andern als durch das Justiz‐, Polizei‐ und Sani‐
tätsdepartement bewilligten öffentlichen oder privaten Platz ist verboten. Als aufgegeben gilt
jedes Motorfahrzeug, welches keine gesetzlichen Kontrollschilder besitzt und auf einem öffentli‐
chen oder privaten Grundstück abgestellt wird. Vorbehalten bleiben jene Motorfahrzeuge, die an
einem eigens bewilligten Ort zu Handelszwecken abgestellt werden.
Art. 2
Der Eigentümer eines auf einem bewilligten Platz abgestellten Fahrzeuges oder Teilen davon ver‐
liert sein Eigentumsrecht gemäss Artikel 729 des Zivilgesetzbuches. Der Inhaber, der für deren
Abstellen die Betriebsbewilligung hat, verfügt ohne Entschädigung über dieses Material.
Art. 3
Ist ein Motorfahrzeug auf einem öffentlichen oder privaten Grundstück abgestellt, so kann sein
Eigentümer aufgefordert werden, dasselbe auf einem bewilligten Platz abzustellen. Kommt der
Eigentümer dieser Aufforderung innerhalb der festgesetzten Frist nicht nach, wird das Fahrzeug
auf seine Kosten durch die Gemeindeverwaltung auf einen bewilligten Abstellplatz gebracht.
Kann der Eigentümer des Fahrzeuges nicht ermittelt werden, so können die Transportkosten dem
Eigentümer, auf dessen Grundstück das Fahrzeug ausgesetzt wurde, auferlegt werden. Dem
Grundstückeigentümer bleibt das Beschwerderecht gegen den Eigentümer des Fahrzeuges vor‐
behalten.
Art. 4
Jede Gemeinde ist gehalten, ihr Gebiet beaufsichtigen zu lassen und alle aufgegebenen Motor‐
fahrzeuge und andere Gegenstände, wie Ofen, Kochherde, Kühlschränke, Waschmaschinen, Mo‐
torräder usw., auf einen bewilligten Abstellplatz bringen zu lassen.
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Art. 5
Motorfahrzeuge, welche vorübergehend die für sie ausgehändigten Wechselschilder nicht tra‐
gen, sind als aufgegeben zu betrachten, insofern sie nicht auf einem Privatparkplatz mit festem
Untergrund (betoniert, gepflastert, mit Steinplatten belegt, geteert usw.) abgestellt sind. Motor‐
fahrzeuge und Anhänger, die keinerlei Kontrollschilder tragen und die auf einem öffentlichen o‐
der privaten Grundstück stehen, sind als aufgegeben und dem vorliegenden Beschluss unterste‐
hend zu betrachten, es sei denn, sie befinden sich an einer durch die zuständige Behörde bewil‐
ligten Stelle.
Art. 15
Der vorliegende Beschluss ist analogerweise anwendbar:
a) auf Teile von Motorfahrzeugen;
b) auf andere hauptsächlich aus Metall bestehende Gegenstände von gewisser Grösse (Öfen,
Kochherde, Kühlschränke, Waschmaschinen, Motorräder, Fahrräder usw.).

Arrêté concernant l'élimination des véhicules automobiles hors d'usage et l'aménagement
de leurs places de dépôt du 15 septembre 1976 (RS/VS 814.204)
Article premier
Il est interdit d'abandonner un véhicule automobile à un endroit autre que sur une place
de dépôt publique ou privée autorisée par le Département de justice, police et de la san‐
té publique. Est considéré comme abandonné tout véhicule automobile dépourvu des
plaques de contrôle réglementaires et parqué sur un bien‐fonds public ou privé. Est ré‐
servé le cas des véhicules automobiles qui stationnent à des fins commerciales à un en‐
droit autorisé.
Art. 2
Le propriétaire de tout véhicule ou partie de véhicule automobile amené sur une place
de dépôt autorisée est censé faire abandon de son droit de propriété, conformément à
l'article 729 du Code civil. Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de dépôt dispose de
ce matériel sans indemnité.
Art. 3
Si un véhicule automobile est abandonné sur un bien‐fonds public ou privé, son proprié‐
taire peut être sommé de le déposer sur une place autorisée. S'il n'obtempère pas à
cette sommation dans le délai imparti, le véhicule est amené à ses frais par l'administra‐
tion communale à une place de dépôt autorisée. Si le propriétaire du véhicule ne peut
être déterminé, les frais de transport peuvent être mis à la charge du propriétaire du
bien‐fonds sur lequel le véhicule a été abandonné. Le droit de recours du propriétaire du
bien‐fonds contre le propriétaire du
véhicule est réservé.
Art. 4
Il incombe à chaque commune d'organiser une surveillance de son territoire et de faire
évacuer tout véhicule automobile ou autres objets abandonnés tels que poêles, cuisi‐
nières, armoires frigorifiques, machines à laver, motocyclettes, etc. vers une place de
dépôt autorisée.
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Art. 5
Les véhicules automobiles pour lesquels des plaques de contrôle interchangeables ont
été délivrées et qui en sont momentanément démunis sont considérés comme aban‐
donnés, à moins de se trouver sur une place de parc privée comprenant un fond en ma‐
tière dure (bétonné, pavé, dallé, goudronné, etc.). Les véhicules et les remorques dému‐
nis de toute plaque de contrôle et parqués sur un bien‐fonds public ou privé sont consi‐
dérés comme abandonnés et assujettis à l'arrêté, à moins de se trouver dans un endroit
admis par l'autorité compétente.
Art. 15
Le présent arrêté est applicable par analogie:
a) aux parties de véhicules automobiles;
b) aux autres objets d'un certain volume en matière principalement métallique (poêles,
cuisinières, armoires frigorifiques, machines à laver, motocyclettes, bicyclettes, etc.).
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III.

Sonstige

SO
Vollzugsverordnung zum Gesetz über die öffentlichen Ruhetage vom 6. Oktober 1964 (BGS
512.42)
§ 4. Ohne Bewilligung sind, unter möglichster Wahrung der Sonn‐ und Feiertagsruhe, im weiteren
an Ruhetagen gestattet:
(…)
6. Dringende Reparaturen an Motorwagen, Motor‐ und Fahrrädern, Schiffen und Flugzeugen;
(…)

VS
Gesetz über die Schaffung eines kantonalen Fonds für die Tuberkulosebekämpfung vom 18.
November 1950 (RS/VS 818.15)
Art. 1
Es wird ein kantonaler Spezialfonds für die Tuberkulosebekämpfung geschaffen.
Art. 2
Dieser Fonds ist gemäss der einschlägigen eidgenösischen und kantonalen Gesetzgebung zu ver‐
wenden.
Art. 3
Der Fonds wird von der Liga zur Bekämpfung der Tuberkulose verwaltet.
Art. 4
Das Gesundheitsdepartement überwacht die Verwaltung und das Finanzdepartement die Buch‐
führung des Fonds.
Art. 5
Zur Speisung des Fonds wird auf sämtlichen Akten, Entscheiden, Bewilligungen und Patenten der
Verwaltungsbehörden eine Spezialgebühr erhoben auf Grund einer vom Staatsrat gemäss nach‐
stehendem Rahmen aufzustellenden
Tabelle:
(…)
Verkehrsbewilligung für Velo und Hilfsmotor Fr. 1.00
(…)
Verkehrsbewilligung für Fahrräder Fr. 0.50
(…)
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