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Stellungnahme eingereicht durch: 

Kanton:   Verband, Organisation, Übrige:   Bund:   

Absender: 

Schweizerischer Städteverband, Monbijoustrasse 8, Postfach 8175, 3001 Bern 

 
 
Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) 
 
1. Motorfahrräder 
 
1a. Sind Sie mit der neuen Strukturierung der Vorschriften für Motorfahrräder grundsätzlich ein-

verstanden? 
(Art. 18 und Art. 175−181) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Mit den vorgeschlagenen Änderungen ist die Kontrolle auf der Strasse nach wie vor schlecht oder gar nicht 
möglich. Gemäss Aussagen von Fahrradhändlern werden viele E-Bikes mit Tretunterstützung >25 km/h zwar 
korrekt eingelöst, aber das Mofa-Kontrollschild wird nicht am Fahrzeug montiert, bzw. nachträglich demontiert. 
Statt dessen kleben die Halter/innen eine Velovignette auf und erwirken so den Eindruck, dass es sich um ein E-
Bike mit einer Tretunterstützung von <25 km/h handelt. Selbst im praktischen Versuch ist es nicht ohne Weiteres 
möglich festzustellen, bis zu welcher Geschwindigkeit die Tretunterstützung funktionert. 
 
Sinnvoller wäre, die Unterscheidung zwischen Fahrzeugen mit Tretunterstützung und solchen bei denen reiner 
Motorbetrieb möglich ist. Dabei sollte die Schiebehilfe bis 6 km/h nicht zum reinen Motortrieb gezählt werden, 
weil es sich lediglich um eine Hilfe beim Schieben handelt und wohl niemand ausschliesslich durch die Betäti-
gung der Schiebehilfe «fahren» dürfe. Die Begrenzung der Tretunterstützung auf max. 45 km/h ist sinnvoll. 
Konkret regen wir folgende Strukturierung an: 
- Fahrräder 
- Fahrräder mit Tretunterstützung (bis max. 45 km/h; Schiebehilfe bis max. 6 km/h) 
- Motorfahrräder (diese erlauben einen reinen Motorbetrieb) 
 
Sollte die vorgesehene Einteilung beibehalten werden, sind die Beschreibungen der Kategorien zu präzisieren. 
Diese Präzisierung der Beschreibungen müsste u.E. wie folgt formuliert werden. (Da diese Anmerkungen von 
Fachpersonen auf Französisch formuliert wurden, geben wir diese gern in Originalsprache weiter): 
- à la lettre b, il s'agit de mentionner: les cyclomoteurs électriques de faible puissance à une place, munis d'un 
moteur d'une puissance de 05. kW au plus et limités à une vitesse de 20 km/h; munis d'un système d'assistance 
au pédalage, leur vitesse pourra atteindre 45 km/h. 
- à la lettre c, il s'agit de mentionner: les autres véhicules à une place, munis d'un moteur d'une puissance de 1 
kW et limités à une vitesse de 30 km/h; s'il s'agit d'un moteur a combustion, sa cylindrée n'excedera pas 50 cm3. 
Munis d'un système d'assistance au pédalage, leur vitesse pourra atteindre 45 km/h. 
- à la lettre d, il s'agit de mentionner: les fauteuils roulants motorisés à l'usage des personnes à mobilité réduite, 
munis de 3 roues ou plus et dont la vitesse est limitée à 30 km/h. S'il s'agit d'un moteur à combustion, sa cylin-
drée n'excedera pas 50 cm3. 
 
Grundsätzlich bietet die Begrifflichkeit im französischen Text Anlass zu Verwirrung: 
Il s'agit également de trouver une appellation pour les cyclomoteurs entrant dans le champ d'application de la 
lettre c. Comment rédiger un PV ou un rapport d'accident si les véhicules ne peuvent pas être identifiés sans 
équivoque ? On ne peut plus parler de cyclomoteurs puisque ce terme est devenu un générique et qu'il englobe 
tous les véhicules mentionnés à l'article 18, lettre a à d. 
En outre, les cyclomoteurs légers bénéficient d'une appellation qui prête à confusion. Dans le langage populaire 
ils sont appelés «vélos électriques» ce qui correspond plus à leur réelle nature. D'autant plus que les modifica-
tions propsées dans l'OCR les assimilent justement a des cycles et non à des cyclomoteurs. 
 

 
1b. Sind Sie mit der Zulassung einer Schiebe- beziehungsweise Anfahrhilfe (bis maximal 6 km/h) 

bei Leicht-Motorfahrrädern einverstanden? 
(Art. 18 Bst. a) 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
1c. Sind Sie mit der Begrenzung der Geschwindigkeit, bis zu welcher die Tretunterstützung bei 

den anderen Motorfahrrädern wirken darf (45 km/h), einverstanden? 
(Art. 18 Bst. b und c) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
2. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Änderung der Bedingungen für das Mitführen von überbrei-

ten landwirtschaftlichen Anhängern einverstanden? 
(Art. 27 Abs. 1bis und Abs. 2 Bst. c) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
3. Vereinfachte Zulassung von Personenwagen  
 
3a. Sind Sie mit der vereinfachten Zulassung von Personenwagen mit europäischer Übereinstim-

mungsbescheinigung (CoC) oder CH-Typengenehmigung bzw. CH-Datenblatt (nur noch Identi-
fikation des Fahrzeugs anstelle der Funktionskontrolle) einverstanden? 
(Art. 30 Abs. 1bis [neu]) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
In der internen Vernehmlassung wird diese Änderung grundsätzlich akzeptiert. Eine Minderheit fordert jedoch, 
dass vor der Immatrikulation eines aus dem Ausland kommenden Fahrzeugs eine Funktionskontrolle stattfindet, 
um zu verhindern, dass einzelne Fahrzeuge auf Schweizer Strassen den hiesigen Sicherheitsanforderungen 
nicht genügen. 

 
3b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Zulassungsbehörden die Identifikation und die Erfas-

sung der für die Zulassung erforderlichen Angaben von Personenwagen mit europäischer 
Übereinstimmungsbescheinigung (CoC) oder CH-Typengenehmigung bzw. CH-Datenblatt auf 
Gesuch hin delegieren kann? 
(Art. 32a [neu]) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
4. Sind Sie mit der Aufhebung der Nachprüfpflicht bei einem Halterwechsel von mehr als 

10 Jahre alten Fahrzeugen einverstanden? 
(Art. 33 Abs. 2 Bst. e) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
5. Stimmen Sie der Ausnahme von der Vorführpflicht beim Anbringen einer für den Fahrzeugtyp 

genehmigten Anhängevorrichtung zu? 
(Art. 34 Abs. 2 Bst. h) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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6. Messung der Fahrzeugbreite 
 
6a. Sind Sie mit der Regelung, wonach Blachenbetätigungssysteme und aufgerollte Blachen bei 

der Messung der Fahrzeugbreite nicht berücksichtigt werden, grundsätzlich einverstanden? 
(Art. 38 Abs. 1bis Bst. b) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
6b. Sind Sie mit den Bedingungen für das Nichtberücksichtigen von Blachenbetätigungssystemen 

und aufgerollten Blachen bei der Messung der Fahrzeugbreite einverstanden (Höhe über 
3,00 m und höchstens 0,15 m je Seite) einverstanden? 
(Art. 38 Abs. 1bis Bst. b) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
7. Sind Sie mit der Neuregelung über die Abgabe einer Gesamtgewichtsgarantie bei Fahrzeugen 

mit geringem Gewicht oder beschränkter Höchstgeschwindigkeit einverstanden? 
(Art. 41 Abs. 2ter [neu]) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
8. Sind Sie mit der Definition der Motorleistung, insbesondere mit den neu aufgeführten und an-

zuwendenden Normen einverstanden? 
(Art. 46 Abs. 1−5) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
9. Sind Sie mit den neuen Anforderungen an Reifen von Fahrzeugen der Klassen M, N und O bzw. 

an deren Kennzeichnung einverstanden? 
(Art. 58 Abs. 8) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
10. Befestigungsvorrichtungen zur Ladungssicherung 
 
10a. Sind Sie einverstanden, dass explizit «Befestigungsvorrichtungen zur Ladungssicherung» 

vorgeschrieben werden? 
(Art. 66 Abs. 1) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Darüber hinaus sollen nicht nur die Befestigungspunkte von Aufbauten verbindlich nach Normen hergestellt 
werden, sondern auch die Aufbauten selbst. Vorschlag zur Ergänzung nach dem 1. Satz (neu): Die Stabilität der 
Aufbauten müssen dem Stand der Technik entsprechen, wie er insbesondere in der EN 12642 beschrieben ist. 

 
10b. Sind Sie mit den vorgesehenen Übergangsbestimmungen einverstanden? 



 FRAGEBOGEN Dokument 4 

4 / 10 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
11. Stimmen Sie der vorgeschlagenen Ergänzung betreffend gefährliche Fahrzeugteile zu? 

(Art. 67 Abs. 1) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
12. Kennzeichnung der Fahrzeuge für den Strassenunterhalt 
 
12a. Befürworten Sie grundsätzlich eine Neuregelung betreffend die Kennzeichnung der Fahrzeuge 

für den Strassenunterhalt? 
(Art. 69 Abs. 4 [neu]) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 

12b. Im Falle einer Neuregelung, welche der vorgeschlagenen Varianten bevorzugen Sie? 
(Art. 69 Abs. 4 [neu]) 

  Variante 1  Variante 2  Variante 3  eine andere 

 Bemerkungen: 
Grundsätzlich begrüssen wir, dass eine Neuregelung vorgesehen ist. Allerdings regen wir an, dass eine Rege-
lung im Sinn der Variante 3 auch auf Fahrzeuge anwendbar ist, die ausschliesslich im kommunalen Strassenun-
terhalt eingesetzt werden. An viel und/oder schnell befahrenen Hauptverbindungsachsen in Städten und 
Agglomerationen ist es mit Blick auf die Sicherheit der Mitarbeitenden von grosser Bedeutung, Fahrzeuge mit 
den vorgesehenen Markierungen kennzeichnen zu können. 

 
 
13. Sind Sie mit den Präzisierungen betreffend das Sichtfeld einverstanden? 

(Art. 71 Abs. 4) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
In der internen Vernehmlassung wird grundsätzliches Einverständnis mit der Präzisierung geäussert. Allerdings 
bestehen deutliche Bedenken bezüglich der Anwendung der Vorschrift, entsprechende Vergehen dürften im 
Alltag nur schwer kontrollier- und nachweisbar sein. Hilfreich wären etwa Grössenangaben bezüglich der 
sichtbehindernden Gegenstände. 

 
 
14. Sind Sie mit den Neuregelungen betreffend Scheinwerfer-Verstelleinrichtungen und Schein-

werfer-Reinigungsanlagen bei Abblendlichtern mit mehr als 2000 Lumen und Gasentladungs-
lichtquellen einverstanden? 
(Art. 74 Abs. 4) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
15. Tagfahrlichter  
 
15a. Sind Sie mit den Präzisierungen betreffend Anbau und Schaltung der Tagfahrlichter einver-

standen? 
(Art. 76 Abs. 5) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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15b. Sind Sie einverstanden, dass ab dem 1. Oktober 2012 für neue Typengenehmigungen von 

Transportmotorwagen obligatorisch Tagfahrlichter verlangt werden? 
(Art. 109 Abs. 5 [neu] und Übergangsbestimmungen) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
15c. Sind Sie einverstanden, dass Tagfahrlichter neu auch an Motorrädern, Leicht-, Klein- und drei-

rädrigen Motorfahrzeugen angebaut werden können? 
(Art. 141 Abs. 1 Bst. c) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
16. Sind sie mit der Erhöhung der zulässigen Achslast auf 14 t bei angetriebenen Einzelachsen 

von landwirtschaftlichen Erntemaschinen einverstanden? 
(Art. 95 Abs. 2 Bst. b) 
Hinweis:  
Steht im direkten Zusammenhang mit Artikel 67 Absatz 2 Buchstabe b der VRV-Änderung. 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
17. Fahrtschreiber bzw. Datenaufzeichnungsgerät 
 
17a. Sind Sie mit der Erhöhung der Geschwindigkeit, ab welcher ein Fahrtschreiber eingebaut wer-

den muss (von 30 auf 40 km/h), einverstanden? 
(Art. 100 Abs. 1 Bst. c und Art. 119 Bst. c) 

  JA  NEIN  

 Bemerkungen: 
      

 
17b. Stimmen Sie der Reglung zu, wonach bei Personenwagen, die für berufsmässige Personen-

transporte verwendet werden (Taxis), der Fahrtschreiber ausserhalb des Sichtbereiches des 
Führers oder der Führerin eingebaut werden kann? 
(Art. 100 Abs. 2) 

  JA  NEIN  

 Bemerkungen: 
      

 
17c. Stimmen Sie der Neuregelung zu, wonach bei Fahrzeugen, die für Schüler- oder Arbeitertrans-

porte usw. nach ARV 2 eingesetzt werden, wahlweise ein Datenaufzeichnungsgerät oder ein 
Fahrtschreiber eingebaut werden kann? 
(Art. 100 Abs. 1 Bst. c und Art. 102 Abs. 1) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
18. Warn- und Fahrassistenzsysteme 
 
18a. Sind sie einverstanden, dass die aufgeführten Assistenzsysteme vorgeschrieben werden? 

(Art. 103 Abs. 5 und 6 [neu], Art. 189 Abs. 7 [neu] und Übergangsbestimmungen) 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
18b. Sind Sie einverstanden, dass leichte und schwere Motorwagen sowie ihre Anhänger bezüglich 

Assistenzsysteme unterschiedlich behandelt werden? 
(Art. 103 Abs. 5 und 6 [neu] und Art. 189 Abs. 7 [neu]  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
19. Sind Sie mit der Neuregelung einverstanden, wonach bei Fahrzeugsitzen, die speziell für Kin-

der vorgesehen sind, ein gleichwertiger Schutz wie nach dem ECE-Reglement Nr. 44/03 ver-
langt wird? 
(Art. 106 Abs. 3 und Übergangsbestimmungen) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
20. Sind Sie mit der Vorschrift, dass Hebebühnen an Motorwagen und Anhängern mit Warn-

blinklichtern gekennzeichnet werden müssen, einverstanden? 
(Art. 109 Abs. 6 [neu], Art. 192 Abs. 6 [neu] und Übergangsbestimmungen) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
In der französischen Version der Vorlage ist eine Einschränkung vorhanden («si possible») welche einerseits im 
deutschen Text fehlt und andererseits viel Interpretationsspielraum lässt. Diese Einschränkung ist zu streichen. 
Sollen Ausnahmen möglich sein, ist dem Text eine Bestimmung im Sinn von «l'autorité peut admettre des 
exceptions» beizufügen. 

 
 
21. Sind Sie mit der Neuregelung einverstanden, wonach Verbindungseinrichtungen (Anhängevor-

richtungen, Deichseln, Zugösen) schon an Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit über 
15 km/h gekennzeichnet sein müssen? 
(Art. 118 Bst. h sowie Art. 120 Bst. e [neu] und Übergangsbestimmungen) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Die französische Übersetzung ist ungenau, die vorliegende Formulierung verbietet faktisch eine Kennzeichnung 
für Motorwagen mit einer Höchstgeschwindigkeit unter 15 km/h. Statt «ne doit pas» sollte «ne peut pas» stehen. 

 
 
22. Sind Sie damit einverstanden, dass Gesellschaftswagen und Kleinbusse mit Feuerdetektions-

systemen ausgerüstet werden müssen? 
(Art. 123 Abs. 5 [neu]) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Eine Minderheit fordert in der internen Vernehmlassung, dass die Vorschrift nur für Gesellschaftswagen gelten 
soll. 

 
 
23. Sind Sie mit der Aufhebung der Nutzlastbeschränkung bei gewerblichen Traktoren, die selbst 

keine Sachentransporte ausführen können, einverstanden? 
(Art. 134 Abs. 1) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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24. Sind Sie mit der Neuregelung betreffend zulässige Anhängelast bei Leicht-, Klein- und dreiräd-

rigen Motorfahrzeugen sowie bei dreirädrigen Kleinmotorrädern einverstanden? 
(Art. 136 Abs. 3bis [neu]) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
25. Sind Sie einverstanden, dass an Motorrädern (inkl. Kleinmotorrädern), Leicht-, Klein- und drei-

rädrigen Motorfahrzeugen Richtungsblinker vorgeschrieben werden? 
(Art. 140 Abs. 1 Bst. c [neu], Art. 141 Abs. 1 Bst. f, Art. 160 Abs. 4 und Übergangsbestimmungen) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
26. Stimmen Sie der Neuregelung zu, wonach an Motorschlitten für Rettungszwecke gelbe Gefah-

renlichter bewilligt werden können? 
(Art. 141 Abs. 2 Bst. c [neu]) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
27. Sind sie damit einverstanden, dass bei Scheiben von Motorrädern, über die der Führer oder die 

Führerin nicht leicht hinweg sehen kann, das Anbringen von Scheibenwischer nicht mehr obli-
gatorisch sein soll? 
(Art. 146 Abs. 5) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Eine Minderheit merkt in der internen Vernehmlassung an, dass derartige Scheiben ohne Scheibenwischer die 
Sicht bei Regen in einem Mass behindern, das die Verkehrssicherheit gefährdet. 

 
 
28. Sind Sie einverstanden, dass bei landwirtschaftlichen Traktoren oder Motorkarren mit beson-

derem Aufbau unter den genannten Bedingungen auf das Anbringen einer Schutzeinrichtung 
verzichtet werden kann? 
(Art. 164 Abs. 3) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
29. Sind Sie mit der Aufhebung der Pflicht, bei Fahrrädern eine Diebstahlsicherung anzubringen 

bzw. mitzuführen, einverstanden? 
(Art. 218 Abs. 3) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
In der internen Vernehmlassung wird diese Änderung mehrheitlich abgelehnt. Sie widerspricht in den Augen der 
Mehrheit den Art. 37 Abs. 3 SVG und Art. 22 Abs. 1, 2. Satz VRV, nach deren Wortlaut ein Fahrzeug beim 
Verlassen angemessen, d.h. namentlich gegen die Verwendung durch Unbefugte, zu sichern ist. 
 
Eine starke Minderheit begrüsst die vorgesehene Änderung, da faktisch kein Bezug zur Verkehrssicherheit 
vorliege. 

 
 



 FRAGEBOGEN Dokument 4 

8 / 10 

30. Sind Sie einverstanden, dass bei Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb auf die Geräuschmes-
sung/en verzichtet werden kann, ausgenommen wenn sie als störend oder lästig auffallen? 
(Anhang 6 Ziff. 111) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
31. Allfällige weitere Bemerkungen zur VTS  

(insbesondere zu den unter der ASTRA Webseite abrufbaren «Formellen Änderungen») 

 
Bezüglich des Anbringens von Warnvorrichtungen weisen wir Sie darauf hin, dass Regelungsbedarf im Zusam-
menhang mit der Euro-Norm 1501/1 für Kehrichtwagen besteht. Während in der Schweiz Kehrichtwagen nicht 
mit Drehlichtern ausgestattet sein, resp. nicht damit fahren dürfen, müssen gemäss EU-Norm Drehlichter bei der 
Abfallsammlung eingeschaltet sein und gelten als «Stand der Technik». Faktisch kann damit bei einem Unfall 
ohne Drehlichter etwa eine Unfallversicherung intervenieren und bemängeln, dass das betreffende Fahrzeug 
nicht dem «Stand der Technik» entspreche. Unseres Erachtens ist deshalb diese Diskrepanz, welche die 
Schweizer Regelung bezüglich der EU-Norm erzwingt, im Rahmen der vorliegenden Revision der VTS zu behe-
ben. 
 
In der internen Vernehmlassung wurde weiter bemerkt, dass die Häufung von Ausnahmebestimmungen für 
landwirtschaftliche Fahrzeuge es rechtfertigen würde, die Bestimmungen zu diesen Fahrzeugen in einem sepa-
raten Kaptiel zusammenzufassen. 
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Verkehrsregelnverordnung (VRV) 
 
1. Sind Sie einverstanden, dass für schnelle E-Bikes (E-Bikes mit mehr als 0,25 kW Motorleistung 

oder mit Tretunterstützung über 25 km/h) eine Velohelmtragpflicht eingeführt wird? 
(Art. 3b Abs. 4 Bst. f [neu]) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Grundsätzlich ist diese Vorschrift zu begrüssen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Kontrolle aufgrund der 
unter Ziff. 1a VTS dargelegten Überlegungen nur schwer durchführbar sein wird. Eine Minderheit fordert deshalb 
im Rahmen der internen Vernehmlassung, dass die Helmtragepflicht grundsätzlich zu regeln sei und dabei ange-
strebt werden solle, dass letztlich für alle Velofahrenden dieselbe Vorschrift gilt. 
 
Die vorliegende Formulierung weist in der französischen Fassung einige Unklarheiten auf. Eine Präzisierung der 
Beschreibungen müsste u.E. wie folgt formuliert werden. (Da diese Anmerkungen von Fachleuten auf Franzö-
sisch formuliert wurden, geben wir diese gern in Originalsprache weiter): 
 
Alors que l'OETV definit les différents types de cyclomoteurs, cet article qui concerne effectivement cette catégo-
rie de véhicules, ne reprend pourtant pas ces memes appellations. A l'alinea 4, lettre e et f, on trouve le terme 
«cycles» alors que ces dispositions concernent des cyclomoteurs. 
 
Proposition: 
lettre e: les conducteurs de cyclomoteurs légers; 
lettre f: les conducteurs de cyclomoteurs équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h et munis d'un 
moteur d'une puissance maximale de 1 kW, ils sont tenus de porter un casque homologue selon la norme EN 
1078; 
lettre g: les conducteurs de cyclomoteurs électriques de faible puissance non équipés d'un système d'assistance 
au pédalage. 

 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass sowohl E-Bikes als auch andere Motorfahrräder nicht mehr an die 

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gebunden sind? 
(Art. 5 Abs. 4) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
3. Sind sie mit der Erhöhung der zulässigen Achslast auf 14 t bei angetriebenen Einzelachsen von 

landwirtschaftlichen Erntemaschinen einverstanden? 
(Art. 67 Abs. 2 Bst. b) 
Hinweis:  
Steht im direkten Zusammenhang mit Artikel 95 Absatz 2 Buchstabe b der VTS-Änderung. 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
4. Allfällige weitere Bemerkungen zur VRV 

 
Wie bereits unter Ziff. 1 VRV erwähnt, bleibt zum Teil die Terminologie der VRV auf jene der VTS anzupassen. 
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Signalisationsverordnung (SSV) 
 
1. Sind Sie einverstanden, dass Leichtmotorfahrräder vom «Verbot für Motorfahrräder» ausge-

nommen werden? 
(Art. 19 Abs. 1 Bst. c) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Grundsätzlich wird die Änderung akzeptiert, allerdings ist erneut anzumerken, dass die Kontrolle im Alltag 
komplex sein dürfte. Wie zur VTS unter Ziff. 1a und zur VRV Ziff. 1 bereits erwähnt ist die Unterscheidung von 
Leichtmotorfahrrädern mit einer Tretunterstützung <25 km/h und Motorfahrrädern mit einer Tretunterstützung >25 
km/h bei Kontrollen auf der Strasse nahezu unmöglich. Die in den Erläuterungen angesprochenen Gründe 
(Umweltschutz, Verkehrssicherheit) können auch auf Fahrzeuge mit einer Tretunterstützung von >25 km/h 
adaptiert werden, weil ja mit Fahrzeugen mit einer Tretunterstützung <25km/h und mit «normalen» Fahrrädern 
ebenso schneller als 25 km/h gefahren werden kann. Zudem kann die Unterstützung bei allen E-Bikes mit einem 
einfachen Knopfdruck ausgeschaltet werden, so dass bei einer Kontrolle nicht ersichtlich ist, ob mit oder ohne 
Unterstützung gefahren wurde. 

 
 
2. Sind Sie einverstanden, dass die Angabe «Radfahrer» Leichtmotorfahrräder neu auch dann um-

fasst, wenn deren Motor nicht abgestellt ist? 
(Art. 64 Abs. 6) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Vgl. dazu allerdings die unter Ziff. 1 SSV formulierten Bedenken. 

 
 
3. Sind Sie einverstanden, dass die Übergangsfrist für das Ersetzen der Signale im Kleinformat 

verlängert wird, damit die am 17. August 2005 beschlossenen Anforderungen überprüft werden 
können? 
(Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 17. August 2005, Abs. 2) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
4. Sind Sie einverstanden, dass für Faltsignale stets das Normalformat verwendet werden kann? 

(Anhang 1) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 
 Bemerkungen: 

      
 
 
5. Allfällige weitere Bemerkungen zur SSV 

 
      

 


