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1. Basisinformationen Informations de base 

Datum / Date: 8. Juli 2013 Kommentar von / Commentaire de: Schweizerischer Städteverband 

 

Rückfragen bei / Renseignements chez: Schweiz. Städteverband Roman Widmer, 
Leiter Verkehrspolitik und Politmonitoring, Monbijoustr. 8, 3001 Bern, 
roman.widmer@staedteverband.ch, 031 356 32 36 

 

2. Kommentare zur Norm  Commentaires relatifs à la norme 

A* Thema / Thème B* Kommentar / Commentaire C* D* 

 Allgemein T Sollte die Norm in der vorliegenden, teilweise sehr restriktiven, Fassung in Kraft treten, hätte dies grosse Kostenfolgen für die Städte. Dabei müssen nicht 
nur die Anpassung bestehender (Umbau, Ausrüstung, Markierung) und die Mehrkosten für neue Anlagen berücksichtigt werden, sondern auch die 
gesteigerten Aufwendungen für  Betrieb und Unterhalt. Angesichts der bereits durch das BehiG notwendigen Anpassungen der öV-Haltestellen und den 
damit verbundenen Kosten wären diese Zusatzaufwendungen für verschiedene Städte nur sehr schwer verkraftbar. 

  

 Allgemein T Die Aufteilung und Ausgestaltung des beschränkten innerstädtischen Raums ist erfahrungsgemäss immer ein Kompromiss zwischen den verschiedenen 
Anliegen und Bedürfnissen. Es fehlt im Normentwurf ein klarer Hinweis, dass die definierten Anforderungen im konkreten Einzelfall in einer Abwägung der 
verschiedenen Interessen (Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems für alle Verkehrsteilnehmenden, Aufenthaltsqualität, Städtebau) 
anzupassen sind, dies auch im Sinne von Art. 11 f des BehiG. 

  

 Allgemein T In den vorliegenden Dokumenten fehlt eine Bestandsgarantie für bestehende Bauten. In der Norm ist klar festzuhalten, dass der Bestand bestehender 
Anlagen garantiert ist.  

Z.T. gehen kantonale Regelungen bezüglich der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung weiter als das Bundesrecht. So haben z.B. im Kanton 
Zürich Menschen mit Behinderung gemäss Art. 11 Abs. 4 Kantonsverfassung Anspruch auf Zugang zu öffentlichen Bauten und Anlagen, wobei dieser 
Grundsatz im Gegensatz zum Bundesgesetz auch für bestehende Bauten und Anlagen gilt. Seit dem 1. Januar 2011 kann dieser Anspruch rechtlich 
geltend gemacht werden. Es ist folglich davon auszugehen, dass aus dieser Norm abgeleitete Ansprüche im Kanton Zürich auch auf bestehende Bauten 
angewendet werden. Deshalb ist es entscheidend, dass in der Norm grammatikalisch unterschieden wird zwischen zwingend für die Sicherheit und 
Zugänglichkeit notwendigen Massnahmen und solchen, die eine einfache Verbesserung der Nutzung darstellen (vgl. nachfolgende Kommentaren zum 
Entwurf Ziff. 20.3 und zum Anhang Ziff. 4.) 

  

 Allgemein T Die massgebenden Normen für die taktile und akustische Ausrüstung von Lichtsignalanlagen sind derzeit in Bearbeitung; Verweise auf diese Norm sind 
daher problematisch. 

  

 Allgemein R Wichtig bzw. verständnisfördernd wäre eine Erläuterung, wie Blinde / Sehbehinderte Absätze von 3 cm resp. 6 cm vertikal interpretieren. Dies betrifft die 
Regelungen in folgenden Kapiteln: Anhang 5.2 (Abgrenzung von Bereichen mit zu geringer lichter Höhe), Anhang 7.1 Anforderungen an Trennelemente, 
7.2 Anforderungen an Führungselemente, 8.1 Punktuelle Querungen, 8.2 Flächige Querung, 10 Möblierungselemente (Ertastbarkeit) , 11.2 Geländer und 
Abschrankungen  

  

 B, Ziffer 6 
Hindernisfreie 
Verkehrsanlagen 

T Die Definition, wonach hindernisfreie Verkehrsanlagen so gestaltet sind, «dass sie von allen Benutzern, unabhängig von ihren physischen, psychischen 
oder geistigen Eigenheiten sicher und ohne fremde Hilfe benutzt werden können», steht im Widerspruch zu den im Anhang unter Ziffer 2 formulierten 
Benutzergruppen, in denen die beschriebenen, teils massiven Einschränkungen gar keine Benutzung ohne fremde Hilfe zulassen. Die Definition muss 
unbedingt differenziert formuliert werden. Angesichts des Beschriebs der Zielgruppen in Ziffer 2 des Anhangs stellt sich die Frage, ob dieses Ziel in der 
formulierten Absolutheit überhaupt erreichbar wäre. 

  

 C Grundlagen, 
Ziffer 14 
Verkehrssicherheit  

T Erste Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass die hier formulierten Vorstellungen hinsichtlich der Verkehrssicherheit insbesondere zumindest im 
beschränkten städtischen Strassenraum selten umsetzbar sind.  In vielen Bereichen werden immer Kompromisse nötig sein. Der Normentwurf muss so 
umformuliert werden, dass diese notwendigen Kompromisse möglich werden. 
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3. Kommentare zu einzelnen Kapiteln und Abschnitten (Ziffern) Commentaires relatifs aux chapitres et paragraphes (chiffres) 

A* Kap. / Chap. Ziff. / Par. B* Kommentar / Commentaire  C* D* 

 B 6 R Die Definition, wonach hindernisfreie Verkehrsanlagen so gestaltet sind, «dass sie von allen Benutzern, unabhängig von ihren physischen, 
psychischen oder geistigen Eigenheiten sicher und ohne fremde Hilfe benutzt werden können», steht im Widerspruch zu den im Anhang unter 
Punkt 2 formulierten Benutzergruppen, in denen die beschriebenen, teils massiven Einschränkungen gar keine Benutzung ohne fremde Hilfe 
zulassen. Die Definition muss unbedingt differenziert formuliert werden. 

  

 C 14 R In der Praxis zeigt sich, dass die formulierten Vorstellungen zur Verkehrssicherheit nicht umsetzbar sind. In vielen Bereichen wird immer ein 
Kompromiss nötig sein. Die Formulierung sollte so angepasst werden, dass dies ersichtlich ist und Kompromisse möglich bleiben. 

  

 D 16.1 R Gemäss Entwurf darf bei Verkehrsflächen für den Schienenverkehr aus Sicherheitsgründen nicht vom Prinzip der Trennung abgewichen werden. 
Wir erachten dies für wenig und langsam befahrene Dienstgleisverbindungen und Wendeschlaufen als zu restriktiv. Der Text soll daher wie folgt 
präzisiert werden: «Bei selten und langsam befahrenen Gleisen (Dienstgleisverbindungen) ist eine taktile Trennung hilfreich, aber nicht 
zwingend». 

  

 D 16.2 T Umsetzbarkeit und Zweckmässigkeit dieser Bestimmung sind sehr fraglich. Die gemeinsame Nutzung des gesamten Strassenraums durch alle 
Verkehrsteilnehmenden hat in der Vergangenheit gezeigt, dass dies für die allgemeine Lebens- und Aufenthaltsqualität sowie für die 
Verkehrssicherheit positive Auswirkungen haben kann. Teilweise gehört die Koexistenz zudem zum Wesensmerkmal von bestimmten 
Verkehrszonen (Tempo 30, Begegnungszonen). Deshalb sollte die Koexistenz der Verkehrsteilnehmenden nach wie vor möglich sein. Der 
aktuelle Normtext würde dies aber explizit ausschliessen. Wir beantragen deshalb, die Formulierung (Ziff. 16.2) «Wo nicht alle Kriterien erfüllt 
sind, ist der Fussgängerverkehr vom Fahrverkehr getrennt zu führen» entsprechend zu relativieren.  

  

 D 16.2 R Die Abweichungen vom Grundsatz für die Mischung von Fussgängerverkehr mit Fahrverkehr sollen mit den folgenden Beispielen ergänzt 
werden: (…) z.B. auf Erschliessungsstrassen und Bahnhofvorplätzen mit geringem Verkehr, Dienstgleisverbindungen in Trottoirbereichen, 
Strassen in historischen Ortskernen und in Quartierzentren, gemeinsamen Rad- und Fusswegen (…).  

  

 E 18.1 R In steilen Hanglagen fehlt oft der Platz für eine mindestens 1.8m breite Gehwegfläche. Bei Strassen mit beidseitigen Gehwegen ist oft ein 
Gehweg genügend und der andere untermassig ausgebaut. In solchen Fällen können die Prinzipien der Netzplanung gemäss Kap. D Ziff. 15 
angewendet werden. Ein entsprechender Querverweis wäre hilfreich. 

  

 E 19 T Im Entwurf der Norm ist festgehalten, dass Treppenlifte und Hebebühnen nicht zulässig sind. Aus städtischer Perspektive sollte der Text so 
formuliert werden, dass in speziellen Situationen der Einbau solcher Anlagen möglich ist. 

  

 E 20.3 T Der vorgesehene Einsatz von Führungselementen ist im vorgesehenen Umfang nicht überall umsetzbar respektive städtebaulich teilweise nicht 
tolerierbar. Hier im Einzelfall, v.a. im innerstädtischen Raum, die Verhältnismässigkeit zu prüfen und eine entsprechende Güterabwägung 
vorzunehmen. 

  

 E 20.3 R Führungselemente in grossen Platzflächen werden nicht zwingend aus sicherheitsrelevanten Gründen angebracht. Sie erleichtern aber durchaus 
das Auffinden von platzquerenden Fusswegbeziehungen und verbessern damit den Nutzen. Die Formulierung zur Anwendung von 
Führungselementen in Platzflächen soll daher offener ausfallen «…sie können insbesondere in folgenden Situationen eingesetzt werden:…».  

  

 E 20.4 T Die Benutzung des Längsstreifens für eine «querende» (konfliktträchtige) Fussgängerführung erachten wir als kritisch. Falsche Interpretationen 
durch sehschwache Menschen oder Führhunde könnten gefährliche Situationen auslösen. Anzustreben ist eine analoge Handhabung der 
Empfehlungen in Ziffer 21.3 «Querung von Gleisen» (dito Anhang B 8.3, 4. Abschnitt). 

  

 E 21.1 T Die Bestimmungen zur Lichtsignalsteuerung (in Verbindung mit der Bestimmung der Bemessungsgeschwindigkeit von 0.8 m/s im Anhang, Ziffer 
8.1.5) hätten in seiner konsequenten Umsetzung durch die Verlängerung der Räumzeiten ernsthafte negative Auswirkungen für die Leistungs-
fähigkeit des bereits heute überlasteten städtischen Strassennetzes. Um diese Auswirkungen zu kompensieren, müssten Fussgängerübergänge 
aufgehoben, öV-Bevorzugungen reduziert, Verkehrsmengen vermindert oder die Umlaufzeiten verlängert werden. Die postulierte Bemessungs-
geschwindigkeit von 0.8 m/s kann deshalb nur als anzustrebender Richtwert, nicht aber als absolute Bestimmung akzeptiert werden. 
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 E 21.1 T Es ist nicht verhältnismässig, jede Trottoirüberfahrt mit taktil-visuellen Markierungen auszustatten. Dies hätte im städtischen Bereich (z.B. entlang 
von Tempo-30-Zonen mit Torsituationen) eine Flut von Nachmarkierungen zur Folge. Der Einsatz der Trottoirüberfahrt muss zugunsten von 
herkömmlichen Einmündungen mit klaren Trennlinien hinterfragt werden ( gilt ebenso für Anhang B 8.1.7 «Trottiorüberfahrten»). 

  

 E 23 T Möblierungs- und Ausstattungselemente in Gehflächen sind für Menschen mit Sehbehinderung kein Sicherheitsrisiko, zweifelsohne verbessert 
eine klare Struktur die Nutzung der Gehflächen. Die visuelle und taktile Unterteilung von Gehflächen ist jedoch städtebaulich teilweise schwer 
vertretbar und stellt einen unverhältnismässigen Eingriff in die bauliche Struktur der Gehflächen dar. Auf den Grundsatz der taktil- visuellen 
Abgrenzung soll daher verzichtet werden. 

  

 E 26.2 R Einzelne Städte erachten den Beizug von Fachpersonen für Orientierung und Mobilität nicht als zwingend notwendig. Es entstehen dabei für die 
Gemeinwesen Mehrkosten und die Entscheidungsabläufe werden komplizierter. Wird daran festgehalten, ist die Norm mit einer klaren Definition 
der beizuziehenden Fachpersonen zu ergänzen. 

  

 E 26.2 T In dieser Beschreibung in der Kopfnorm wird die Anordnung der Aufmerksamkeitsfelder als Ergänzung zur Wegführung beschrieben (z.B. bei 
LSA-Masten/Anforderungsgeräten). Diese Formulierung steht im Widerspruch zu Anhang 8.1.6, 6. Abschnitt, wo die Markierung bei LSA-Masten 
zwingend vorgeschrieben wird. Die Formulierung im Anhang ist anzupassen.  

  

 F 28 T Absatz 3 ist wie folgt abzuändern bzw. zu ergänzen: «Die für die Orientierung und den Zugang zum öV wichtigen Fahrgastinformationen sind 

visuell und, soweit verhältnismässig, auch akustisch zu übermitteln». 
Begründung: Der obenerwähnte Abschnitt ist im Entwurf des VSS zu absolut formuliert. Die akustische Übermittlung ist nur soweit 
verhältnismässig zu gewähren. Die Kosten für zusätzliche technische Installationen an den Haltestellen müssen in die Erwägungen einbezogen 
werden. Zudem sollen die nicht hörbehinderten Fahrgäste nicht belästigt werden durch ein Übermass an akustischen Informationen an den 
Haltestellen. 

  

 F 28 T Die Norm ist mit separaten Regelungen für Tramhaltestellen sowie kombinierte Bus-/Tramhaltestellen nötig. Dazu reicht die 
Eisenbahnverordnung nicht aus. Tramhaltestellen können nicht wie Bahnhaltestellen behandelt werden.  

  

 F 

und 

Anhang 

15.3/15.4/ 

15.6 

T Die folgenden Abschnitte sind zu ergänzen mit «… wenn möglich…»: 

 F/28/Absatz 5: «Die Höhe der Haltekanten ist wenn möglich so festzulegen, dass…» 

 F/28/Absatz 6: «Bei Bushaltestellen ist wenn möglich die parallele Anfahrt mit den Fahrzeugen…» 

 Anhang/15.3: «Wenn möglich ist der niveaugleiche Einstieg ins Fahrzeug zu gewährleisten: …» 

 Anhang/15.4: «Wenn möglich sollen an Bushaltestellen die Randsteine der Haltekanten zur Spurführung nutzbar sein, …» 

 Anhang/15.6: «Die Geometrie von Busbuchten ist wenn möglich so zu optimieren, dass…» 
 

Die Städte streben einen behindertengerechten und BehiG-konformen öffentlichen Verkehr an und setzen alles daran, den Tram- und 
Busverkehr so behindertenfreundlich wie möglich zu gestalten. Die obenerwähnten Abschnitte sind im Entwurf des VSS jedoch zu absolut 
formuliert und suggerieren, dass der autonome bzw. niveaugleiche Einstieg ins Fahrzeug die Regel und der Einstieg mit Rampe und Hilfestellung 
durch das Fahrpersonal nur die Ausnahme darstellen. Die Formulierung in dieser absoluten Form erachten wir als nicht BV- und BehiG-konform: 
Für die Begründung verweisen wir auf die durch die Stadt Zürich eingereichten Gutachten (inklusive Antworten zu Zusatzfragen) von Herrn Prof. 
Dr. jur. Markus Schefer von der Universität Basel und das darauf basierende Ablaufschema vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Amt für 
Verkehr (AFV), Tiefbauamt Stadt Zürich (TAZ) und den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ). 

  

 Anhang 4 T Für die Betriebsform von Siedlungsorientierten Strassen mit Mischung von Fussgänger- und Fahrverkehr werden verschiedene 
sicherheitsrelevante Aspekte aufgelistet. Unter Ziffer 4 folgt dann eine konkrete Bezugsgrösse für eine fussverkehrsgerechte Geschwindigkeit. 
Mit dem angegebenen Wert von 20 - 25 km/h werden Siedlungsstrassen mit wenig Verkehr in Tempo-30 Zonen ausgeschlossen - in den meisten 
T30-Zonen müsste ein Trottoir angeordnet werden: Damit wären verschiedene gut funktionierende T30-Zonen, nicht mehr zulässig. Die 
Richtgrösse von 20…25 km/h ist deshalb zu streichen, da sie die Beurteilung der Verhältnismässigkeit zu stark einschränkt. 
Mischverkehrsflächen in wenig befahrenen Siedlungsgebieten mit Tempo 30 haben sich in der Praxis bestens bewährt und stellen auch für 
Menschen mit einer Sehbehinderung kein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.  
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 Anhang 4.2/4.3 T Die Einrichtung von Verkehrstrennung in Fussgängerzonen ist wenig einleuchtend. Da die Geschwindigkeiten in Fussgängerzonen auf 
Schritttempo beschränkt sind, kann – ausser in wenigen Einzelfällen – auf die Trennung der Verkehrsteilnehmer verzichtet werden. Im Mindesten 
sind die Bestimmungen, in welchen Fällen gesonderte Fussgängerflächen auszuscheiden sind, zu relativieren. So ist es nicht einsichtig,  weshalb 
z.B. wegen einer Quartierbuslinie in einer Begegnungszone bereits eine Verkehrstrennung vorgenommen werden soll.  

  

 Anhang 5.1 T Die geforderte Ausweichstelle alle 50 m ist sehr theoretisch. Es kann auch mit anderen Massnahmen sichergestellt werden, dass ein Kreuzen 
ohne aufwändige Ausweichstellen möglich wird (z.B. Absenken des Trottoirs etc.). 

  

 Anhang  5.2 T Lichte Höhe: Eine Angabe über die minimale Auskragung seitlich in die Gehfläche fehlt (< 0.1m gemäss Angaben Merkblatt 18/12; Schweiz. 
Fachstelle für behindertengerechtes Bauen). Das fehlende Mass ist im Bereich von LSA-Masten aber sehr wichtig und muss in die Norm 
aufgenommen werden (Anordnung Signale, Anforderungsgeräte, Signalgeber etc.).  siehe auch Bemerkungen Anhang B 8.1.5  

  

 Anhang 6.3 T Mit Bezug auf SN 640 238 sind Handläufe bei Treppenwegen mit seitlicher Schieberille nur auf der Treppenseite vorzusehen. Demzufolge ist der 
Absatz 9 «Der Zugang zu den Handläufen darf nicht durch Schieberillen und Kinderwagenrampen oder ähnliches beeinträchtigt werden» 
ersatzlos zu streichen. Andernfalls würde dies den Bau von Treppenwegen mit seitlicher Schieberille verunmöglichen. 

  

 Anhang 7.1/8.1.2 T Belagstoleranzen von 5 mm sind zu streng. Wir beantragen, die heutige Praxis (+/- 10mm) zu belassen.   

 Anhang 7.1.2 T Punktuelle Auffahrtsrampen: Dies ist eine wichtige Neuerung, welche viele Konflikte zwischen dem BehiG und dem Veloverkehr lösen kann. Im 
Normtext sind jedoch die Kriterien zur Anwendung der Auffahrtstrampe zu unklar formuliert. Zudem soll geprüft werden, ob für punktuelle 
Auffahrtsrampen von mehr als 0.50m Breite ein Aufmerksamkeitsfeld gemäss SN 640 852 anstelle der in der Schweiz unüblichen Noppenfelder 
verwendet werden kann. 

  

 Anhang 7.2 T Erhöhte Bänder als Führungselemente z.B. in Platzflächen sind Stolperfallen und stellen ein unverantwortbares Risiko für Fussgängerinnen und 
Fussgänger dar. Es ist daher ersatzlos darauf zu verzichten. 

  

 Anhang 8.1.3 T Die bestehenden Normen für Fussgängerquerungen erlauben in Ausnahmefällen eine Breite von 1,5 m. Dies ist so in die vorliegende Norm 
aufzunehmen.  

  

 Anhang 8.1.3 T Der Wert von 0.8 m/s ist anzustreben, kann aber nicht in dieser Absolutheit stehen (vgl. Bemerkungen zu E 21.1 und Anhang 8.1.5).   

 Anhang 8.1.4 R «Senkrecht» ersetzen durch «rechtwinklig» (senkrecht bedeutet eigentlich die Richtung zum Erdmittelpunkt)   

 Anhang 8.1.5 T Die in der SN 640838 festgelegte und zurzeit gültige Fussgängergehzeit von 1.2 s/h soll bestehen bleiben. Diese Änderung muss zuerst in der 
EK 3.03 abschliessend behandelt werden. 

  

 Anhang 8.1.5 T Sensortasten mit Druckknopf für Sehbehinderte sollen zugelassen werden. Diese Variante wurde in der Praxis geprüft und vom Blindenbund als 
für gut befunden. ZH 

  

 Anhang  8.1.5 T Es ist nicht verhältnismässig und städtebaulich fragwürdig, jede LSA-Querung mit taktil-visuellen Markierungen auszustatten. Stehen die 
Ampelmasten vorne an der Strasse, können Signalgeber gut ertastet werden.  

Minimale Auskragung von <0.10 m gemäss Merkblatt 18/12 der Schweiz. Fachstelle für behindertengerechtes Bauen sind anzustreben. Sockeln, 
Mauern oder Stellriemen rund um LSA-Masten zum Schutz gegen leicht auskragende Signale/Signalgeber sind unverhältnismässig und 
gegenüber den übrigen Verkehrsteilnehmenden kritisch.  

  

 Anhang 8.1.5 T Der maximale Abstand für Signalgeber vom Fahrbahnrand soll von 0.8 m auf 1.0 m erhöht werden. Dies ermöglicht praxisbezogene Lösungen.   

 Anhang 8.1.6 T Es ist durchaus wünschenswert, Querungen mit Schutzinseln zu unterteilen. Im begrenzten innerstädtischen Raum ist jedoch in vielen Fällen der 
dazu nötige Platz nicht vorhanden. Die Anforderung ist dementsprechend zu relativieren. 

  

 Anhang 8.2 T Strassenräume mit der Möglichkeit für flächige Querungen befinden sich in der Regel in dicht besiedeltem Gebiet und in Zentrumsbereichen. Das 
Erscheinungsbild des Strassenraumes hat insbesondere in Zentrumsbereichen mit internationaler Ausstrahlung einen hohen Stellenwert. 
Unterschiedliche Randabschlusshöhen wirken darin unruhig und störend. Es soll daher möglich bleiben, geeignete Querungen auch mit taktil-
visuellen Leitlinien gemäss SN 640 852 zu kennzeichnen. Dies soll im Text entsprechend ergänzt werden. 

  

 Anhang 8.3 T Längsstreifen über Geleise sind im SVG und den dazugehörenden Normen nicht vorgesehen. Es besteht die Gefahr, dass die 
Vortrittsverhältnisse falsch interpretiert werden. Taktil-visuelle Markierungen sollen nur in Bereichen angebracht werden, in denen der 
Fussverkehr Vortritt hat. 
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 Anhang 11.2 T Die Forderung, dass die Ertastbarkeit durch eine Traverse auf einer Höhe von max. 30 cm über Boden zu gewährleisten sei, hätte in 
verschiedenen Städten zur Konsequenz, dass sämtliche Geländer/Blenden die Norm nicht erfüllen. Die sofortige Umrüstung hätte entsprechend 
hohen Kostenfolgen. Es ist deshalb explizit festzustellen, dass die Bestimmung nur bei Bau und Erneuerung zum Zuge kommt. 

  

 Anhang 12.1 T Bei der Anwendung von bruchrohen Natursteinpflästerungen und von Kiesrasen/Schotterrasen auf übrigen Gehflächen ist die gewählte 
Klassierung zu restriktiv, zumal in den Anmerkungen weitere Hinweise für deren Anwendung aufgeführt sind. Die Bewertung soll daher in beiden 
Fällen auf «bedingt geeignet» gesetzt werden. 

Insgesamt wird in Tabelle 2 das Thema der Anbringung und Ertastbarkeit von taktil-visuellen Markierungen auf den verschiedenen Belägen zu 
wenig behandelt. Einzig bei bituminösen Deckschichten wird eine Aussage gemacht. Warum nur hier? Die Thematik der Kaltplastikmarkierungen 
auf Natursteinbelägen sollte hier angesprochen werden. Ein Verweis auf Kap. 13.4 wäre hilfreich. 

  

 Anhang  12.2 T Die Regelungen punkto Natursteinpflästerungen sind sehr einschränkend formuliert. Eine gewisse Verhältnismässigkeit (Stichwort 
Denkmalschutz) ist in diesem Absatz unabdingbar.  

  

 Anhang B 13.1 T Für touristische Informationen zur Wegweisung bestehen gerade in historisch sensiblen Stadtgebieten strenge Gestaltungsauflagen an die 
Systeme (wie z.B. wenig kontrastreiche Gestaltung, Grösse der Infosysteme schränken Schriftgrösse und taktile Schriften ein).  

  

 Anhang 13.4 T Die Anwendung von taktil-visuellen Markierungen in Verbindung mit einer Natursteinpflästerung bei denkmalgeschützten Bauten soll möglich 
bleiben und in der Tabelle 3 erwähnt werden. Dies selbstverständlich unter Anwendung von Natursteinen mit ebener, bearbeiteter Oberfläche. 

  

 Anhang 13.4 R Keine Material- oder Produktebezeichnungen verwenden, da sonst die Produktentwicklung eingeschränkt wird.   

 Anhang 14 R Die wichtigsten geltenden Normen müssen aufgeführt werden: CEN-TR 13201-1, SN EN13201-2, SN EN13201-3, SN EN13201-4 für 
Strassenbeleuchtung; SN EN 12464-2 für Arbeitsplätze im Freien. 

  

 Anhang 15.3/15.4 T Bei der Festlegung der Höhe der Haltekanten ist jeweils die örtliche Situation zu berücksichtigen. Haltekanten in der Höhe von 23…30 cm sind 
bei vielen Haltestellen im städtischen Raum nicht anfahrbar. Dies ist je nach Situation auch bei Teilerhöhungen der Fall. Eine Verschiebung der 
Haltestellen ist oft gerade in den kritischen Orten nicht möglich. Wenn überhaupt ist eine minimale Haltekantenhöhe von 22 cm (statt 23 cm) zu 
fordern. Eine minimale Haltekantenhöhe von 23 cm widerspricht den bereits laufenden baulichen Massnahmen, bei welchen Haltekanten mit 
einer Höhe von 22 cm eingebaut werden. Allerdings ist die die Vorgabe eines Haltekanten-Höhenbereichs grundsätzlich wenig sinnvoll. Die 
Benutzbarkeit hängt von den Spaltmassen (Haltekante-Fahrzeug) und nicht von fix vorgegebenen Kantenhöhen bzw. Fahrzeugbodenhöhen ab. 
 
Im letzten Absatz ist die Bestimmung «für sämtliche Einstiege gilt eine minimale Perronhöhe von 0,16 m» ersatzlos zu streichen. 
Begründung: Eine minimale Höhe von 16 cm für Tramhaltekanten ist technisch nicht in allen Fällen umsetzbar. Daher ist diese generelle 
Forderung zu streichen.  
 
«Teilerhöhungen» (Kissenlösungen) sind oft in den genannten Situationen ebenfalls nicht möglich, weil die fahrgeometrische Machbarkeit 
(Überschleppung des hinteren Fahrzeugbereichs) nicht gegeben ist. Ausserdem müssen die Kissen oft trotzdem über fast die gesamte Länge 
erstellt werden, wenn sie für alle im Einsatz stehenden Fahrzeuge im Bereich der 2. Türe liegen sollen.   
 

Offene Fragen: Was für eine Haltekantenhöhe gilt bei Haltestellen im Kurvenbereich und bei Busbuchten? (Überschleppung des hinteren 
Fahrzeugbereichs bei der Wegfahrt). Wie verhält es sich bei kombinierten Bus-/Tramhaltestellen? Wie verhält es sich bei reinen 
Tramhaltestellen, die in einzelnen Fällen durch Tramersatz-Busse bedient werden (wenn das Tram wegfällt)? 

 
Bei der Lösungsfindung muss auch die Verkehrssicherheit der Velofahrenden sowie des Fussverkehrs (Gewährleistung der 
Querungsmöglichkeiten im Haltestellenbereich) berücksichtigt werden! Gerade bei Haltestellen auf Platzsituationen findet von Seiten der Zu-
Fuss-Gehenden sehr oft (ob erwünscht oder nicht) flächiges Queren statt. 

  

 Anhang 15.4 T BE: Die hier empfohlenen Sicken stellen eine Gefährdung / Stolperfalle für querende Fussgänger dar. Die Norm zur behindertengerechte 
Ausgestaltung darf nicht zu einer Abnahme der Verkehrssicherheit führen. Bei Kombihaltestellen würde zudem die Durchgangsbreite für 
Velofahrende (Schiene-Randstein) unverträglich schmal. Statt die Lösung des Problems an der Gestaltung des Randsteins zu suchen (Sicke), 
sind Lösungen am Fahrzeug vorzuziehen.  
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 Anhang 15.6 T Vgl. Kommentar zur Kissenlösung (15.3): Auch Kissenlösungen / Teilerhöhungen sind in Busbuchten kaum fahrgeometrisch machbar 
(Überschleppung des hinteren Fahrzeugbereichs)  

  

 Anhang  15.7.2 T Einstieg von der Fahrbahn: Die Forderung betreffend Höhe und Lage der Perronkante durch Absenken des ÖV oder Anheben der Fahrbahn ist 
aus unserer Sicht nicht umsetzbar. Niveaudifferenzen auf Mischverkehrsflächen sind verkehrstechnisch nicht zulässig.  

  

 Anhang 15.8 T Die Vorgabe ist aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse im urbanen Raum kaum umsetzbar. Zudem bleibt die Frage offen, was für 
bestehende Tramwendeschlaufen im bereits bebauten Gebiet gilt? Bestandesgarantie oder ebenfalls Umbaupflicht bis 2023? Es ist deshalb 
explizit festzustellen, dass die Bestimmung nur bei Bau und Erneuerung zum Zuge kommt. 

  

 Anhang 15.9 T Die Forderung einer parallelen Anfahrt an alle Perronkanten ist sehr restriktiv und kaum überall umsetzbar – zumal Bushöfe (z.B. auf 
Bahnhofplätzen) meist in einem bereits bebauten, oft auch städtebaulich sensiblen, Gebiet mit zahlreichen Nutzungsansprüchen liegen. Die 
Regelung ist deshalb zwingend zu relativieren. Es wird empfohlen, in der Norm Prioritäten anzugeben und darzulegen, welche Anforderungen als 
wie wichtig eingestuft werden, so dass eine Güterabwägung ermöglicht wird.  

  

 Anhang  16 T Eine Unterkante von max. 30 cm ab Boden hätte in gewissen Städten einen Ersatz sämtlicher Absperrelemente zur Folge. Angesichts der 
Kostenfolgen ist diese Bestimmung aus unserer Sicht nicht praktikabel. Es ist deshalb explizit festzustellen, dass die Bestimmung nur bei Bau 
und Erneuerung zum Zuge kommt. Vorgeschlagen wird zudem, dass die Die Höhe der unteren Querlatte praxisbezogen mit 30 bis 40 cm über 
Boden angegeben wird.  

Abs. 3: Die Massangaben sind mit der SN 640 886 abzugleichen (zurzeit in Bearbeitung). 

Abs: 4: Text ergänzen mit: (…) Ausgenommen sind Gleisbaustellen, bei denen spezielle Sicherheitsvorkehrungen zu ergreifen sind. 

Abs. 6: Die Praxis zeigt, dass insbesondere bei zeitlich kurzen Baustellen diese Anforderung unverhältnismässig ist. W ir beantragen daher 
folgende Ergänzung: (…) ist dies aus bautechnischen Gründen nicht möglich, sind andere geeignete Massnahmen zu ergreifen.  

Abs. 7: Die Praxis zeigt, dass dies insbesondere bei zeitlich kurzen Einsätzen von Kranfahrzeugen oder bei kleinen Baustellen die nur einen Tag 
dauern unverhältnismässig ist. Daher ist im Text eine Ausnahmemöglichkeit zu formulieren. 

Abs. 8: Die Praxis zeigt, dass dies bei zeitlich kurzen Baustellen unverhältnismässig ist. Wir beantragen daher folgende Ergänzung: (…) ist dies 
aus bautechnischen Gründen nicht möglich, sind andere geeignete Massnahmen zu ergreifen. 

  

 

4. Kosteneinschätzung Estimation des coûts 

Erachten Sie die vorliegende Norm bezogen auf den Lebenszyklus eines Bauwerkes als x kostensteigernd / augmente les coûts 

Jugez-vous que la présente norme, par rapport au cycle de vie d'un ouvrage,  kostenneutral / n’influence pas les coûts 

 kostensenkend / baisse les coûts 
 
Erachten Sie diese Veränderung als  x substanziell / substantiel 

Jugez-vous ce changement comme  nicht substanziell / pas substantiel 


