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1. Basisinformationen Informations de base 

Datum / Date: 

29. Juli 2015 

Kommentar von / Commentaire de: 

Schweizerischer Städteverband 
Städtekonferenz Mobilität 
Organisation Kommunale Infrastruktur 

 

Rückfragen bei / Renseignements chez: 

Roman Widmer, Leiter Verkehrspolitik Schweiz. Städteverband,  
031 356 32 32, roman.widmer@staedteverband.ch 

Alex Bukowiecki, Geschäftsführer Organisation Kommunale Infrastruktur,  
031 356 32 42, alex.bukowiecki@staedteverband.ch 

 

 

2. Kommentare zur Norm  Commentaires relatifs à la norme 

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

 Grundsatz  Die neue Norm ist grundsätzlich zweckmässig und sinnvoll. Sie ist logisch aufgebaut und entspricht einem Bedürfnis zur Klärung zur Bestimmung von 
neuen und zur Überprüfung von best. Fussgängerstreifen 

  

 Grundsatz  Fussgängerstreifen haben für die Planung von Fusswegnetzen im urbanen Verkehrsraum eine besondere Bedeutung, da sie an punktuellen Querungen 
dem Fussverkehr den Vortritt gewähren. Dadurch spielen sie nebst den Begegnungszonen, welche den Fussgängern ein flächiges Queren erlauben und 
erleichtern, eine herausragende Rolle bei der Entwicklung urbaner Verkehrsräume. Es ist  sicherzustellen, dass Fussgängerstreifen so angeordnet und 
gebaut werden, dass sie für die Fussgänger am richtigen Ort liegen und dass das damit verbundene Vortrittsrecht sicher wahrgenommen werden kann.  

  

 Grundsatz  Gerade in den Städten ereignen sich (u. a. aufgrund des total höheren Verkehrsaufkommens aller Verkehrsarten, des deutlich höheren 
Langsamverkehrsaufkommens und dessen Bedeutung/Gewicht sowie den vielfältigeren und komplexeren Nutzungsansprüchen) relativ gesehen deutlich 
mehr Verkehrsunfälle. Entsprechend müsste diesen Räumen und deren Eigenheiten eigentlich ein viel zentralerer Platz in der Norm eingeräumt werden 
(hier besteht bzgl. Verkehrssicherheit nicht nur punkto FGS grosser Nachhol- und Anpassungsbedarf). Wünschenswert wäre eine Ergänzung der Norm 
für den urbanen Bereich. 

  

 Abgrenzung  Die Norm in der vorliegenden Fassung erweckt den Eindruck, dass alleine die Frage der sicheren Querung über die Anordnung oder das Weglassen 
eines Fussgängerstreifens entscheidet. Die Wahl des Querungstyps und damit die Kriterien für die Anordnung eines Fussgängerstreifens werden in der 
Grundlagennorm 640 240  (Querungen für den Fussgänger- und leichten Zweiradverkehr; Grundlagen) umfassend dargelegt. Die Norm zu den 
Fussgängerstreifen muss sich deshalb darauf beschränken, die gestalterischen Vorgaben und sicherheitsrelevanten Faktoren wie Fahrgeschwindigkeiten 
und Sichtweiten zu regeln, damit Fussgängerstreifen dort, wo sie als geeigneter Querungstyp nach SN 640 240 vorgesehen sind oder aufgrund des Fuss- 
und Wanderweggesetzes (FWG) und der Richtplanung erforderlich sind, richtig geplant und ausgeführt werden.  

  

 Abgrenzung  Kritisch: (Unvollständige) Differenzierung Sicherheitsanforderungen zu planerischen Aspekten, ungenügender  Bezug zum Fuss- und Wanderweggesetz 
(FWG), zur Richtplanung, zum BehiG, zur Grundnorm SN 640 070 (Fussgängerverkehr, Grundnorm), zur  Strassenraumgestaltung,  zur Veloinfrastruktur 
und zu Tempo 30-Zonen  

Die Abgrenzung zwischen Sicherheitsanforderungen und planerischen Aspekten geht aus der Norm zu wenig klar hervor. Mit Bezug auf den urbanen 
Verkehrsraum wäre es besonders hilfreich, wenn vertieft auf die planerische Komponente eingegangen würde. Wegen des fehlenden Bezugs zum FWG 
und der Grundnorm sowie dem Titel C „Notwendigkeit und Anordnungsvoraussetzungen“ suggeriert die Norm sogar, dass diese Aspek te bei der Planung 
von FGS keine Rollen spielen. Im besiedelten, insbesondere aber im städtischen/urbanen Raum, haben Verkehrsflächen eine weitaus grössere und 
komplexere Bedeutung als die reine Verbindungsfunktion „von A nach B“, es bestehen viele wichtige weitere Nutzungsansprüche (u. a. Aufenthaltsraum 
und -qualität). Im städtischen Raum hat der Fussverkehr ein ungleich grösseres Gewicht als in ländlicheren Gebieten.  

Wenn sich die Norm schon nicht zu planerischen Aspekten äussert, so soll dies mit einem Verweis auf die massgebenden planerischen Instrumente klar 
deklariert werden. Ausserdem ist aufzuzeigen, wie mit Fussgängerstreifen umzugehen ist, die aus überwiegenden planerischen Interessen erforderlich 
sind, aber nicht alle Anforderungen dieser Norm erfüllen können (möglich, wenn verkehrstechnisches Gutachten eine Ausnahme zulässt?). 
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 Application de la 
norme 

T Cette nouvelle mouture de la norme VSS 640 241 aura des impacts importants sur le maintien de nombreux passages piétons existants. Des coûts 
importants seront donc inhérents au maintien des passages pour piétons qui ne correspondront plus aux nouvelles valeurs (suppression du 
stationnement, abattage d’arbres, aménagements de génie civil, etc…).  

  

 Verhältnis-
mässigkeit 

T Einzelne Vorgaben (Bsp. Sichtweiten, Fussgängerschutzinsel bei Breite der Fussgängerschutzinseln) aus dem vorliegenden Norm-Entwurf sind bei engen 
Platzverhältnissen (bspw. in Innenstädten) nicht oder nur mit unverhältnismässigen Aufwendungen realisierbar. 

  

 Lichtsignale T L’information concernant les conditions dans lesquelles une régulation lumineuse est nécessaire fait défaut dans cette nouvelle version. Il serait 
souhaitable de la réintroduire. 

  

 Lichtsignale R Werden keine Angaben zu FGS mit Lichtsignalen eingefügt, müsste der Titel der Norm angepasst werden: «Fussgängerstreifen ohne 

Lichtsignalregelung» 

  

 Velomassnahmen T Radstreifen/-wege finden in der Norm wenig Beachtung; Die Autofahrersicht dominiert sowohl im Text als auch bei den Abbildungen. Besser wäre, die 
Interessen aller Anspruchsgruppen im Verkehr gleichberechtigt zu berücksichtigen („Koexistenz statt Dominanz“). Diese Überlegung gehört sinngemäss 
ins Kapitel A. Die Abb. 3 und 4 zeigen sehr breite Fahrbahnen ohne Veloinfrastruktur. Auch die Veloinfrastruktur spielt eine Rolle bei der Anlage von FGS. 
So zeigt z.B. die Abb. 9 (Busbucht mit kombinierter Aufweitung am FGS) eine stadträumlich sehr heikle Situation auf. 

  

 Verkehrs-
technisches 
Gutachten 

 Die Möglichkeit, die Sicherheit eines FGS bei nicht Einhaltung aller technischen Anforderungen mit einem Gutachten nachweisen zu können, wird im 
Grundsatz sehr begrüsst. In der jetzigen Form der Norm scheint der Einsatz von Verkehrsgutachten jedoch ungenügend definiert und dadurch nicht 
immer nachvollziehbar.  

Die Forderung für ein verkehrstechnisches Gutachten fördert die bessere Beachtung des FGS als Bauwerk. Gleichzeitig wird der Projektierungsaufwand 
sowohl für kleinere wie auch für grosse Verkehrsprojekte erhöht: Die Erstellung eines verkehrstechnischen Gutachtens kann für eine Gemeinde 
ressourcen- und kostenintensiv sein. In wiederkehrenden Fällen wäre es deshalb zu begrüssen von der Notwendigkeit eines solchen Gutachtens 
abzusehen (C.19, D.20, D.24). Zudem sind die Anforderungen an ein solches Gutachten (in wessen Verantwortung, auf welcher Grundlage, etc.) zu 
konkretisieren.  

  

 Markierte 
Fussgänger-
mittelschutzinseln 

T Bei engen Platzverhältnissen stellen markierte (mit Pfosten gesicherte) Fussgängerschutzinseln eine Rückfallebene dar, welche oft rascher realisiert 
werden kann als die „richtigen“ Fussgängerschutzinseln. Die Thematik der markierten (mit Pfosten gesicherten) Fussgängerschutzinsel fehlt in der Norm 
und sollte in der Norm (als Ausnahmefall) noch ergänzt werden. 

  

 Principes de la 
norme actuelle à 
conserver 

T Cette norme doit remplacer la norme 640 241 datant de l'an 2000. Cependant, le champ d'application n'est pas le même. Il serait dommage de perdre des 
éléments de la norme 640 241 actuelle, notamment les principes concernant l'évaluation de la nécessité et des conditions de m ise en œuvre : 

- la norme actuelle distingue les routes à orientation trafic, des routes d'intérêt local et des zones 30 : les conditions de mise en œuvre des traversées 
piétonnes diffèrent-elles ? 

- la norme actuelle montre un diagramme très pratique illustrant la procédure permettant de déterminer s'il est opportun ou non d'aménager un passage 
piétons et surtout comment : avec ou sans régulation lumineuse. Il serait souhaitable de conserver des principes déterminant si et quand une régulation 
lumineuse est nécessaire. 

  

 „Verschlankung“ R Das Weglassen von in Gesetzen/Verordnungen oder anderen Normen bereits geregelten Rahmenbedingungen (wie z. B. die Unzulässigkeit von FGS in 
T-30-Zonen, ist in der entsprechenden Verordnung geregelt), wird begrüsst. Wichtig ist jedoch, dass diese Grundlagen komplett aufgeführt sind und dass, 
wo/falls notwendig, auf diese verwiesen wird. 

  

 Checkliste R Die Checkliste in der alten Norm war hilfreich und könnte dies auch in der neuen Norm sein. Allerdings dürfte die Norm, oder zumindest dieser Teil der 
Norm, nicht rechtsverbindlich sein. Sonst besteht wiederum die Gefahr, dass die Behörden sich die Sache zu einfach machen resp. die Beurteilung 
einseitig technisch, nicht situationsbezogen und ohne Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit erfolgt. 

  

 Abkürzungs-
verzeichnis 

R Ein Abkürzungsverzeichnis könnte der Verständlichkeit dienen.   
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 Rechtsverbindlich- 
keit 

T Eine Norm kann nie die Einzelsituation abbilden und lässt sich entsprechend nicht wie eine Schablone auf alle Situationen legen. Falls die Norm 
rechtsverbindlich erklärt werden sollte, muss diesem Umstand zwingend Rechnung getragen werden. Der Behörde/den Planern muss ein gewisser 
Handlungs-/Beurteilungsspielraum offen gelassen werden, um den unterschiedlichen situativen Gegebenheiten und Ansprüchen Rechnung tragen zu 
können (Bsp. städtischer Raum mit ganz anderen Raum-/Platzverhältnissen und anderen Nutzungsansprüchen als in ruraleren Gegenden), auch wenn 
dies die Arbeit der Behörde/der Planer natürlich erschweren kann. Aspekte wie die Verhältnismässigkeit müssen berücksichtig werden können. Es muss 
sichergestellt werden, dass eine allfällige Rechtsverbindlichkeitserklärung der Norm oder Teilbereichen davon, diesen Aspekten nicht entgegensteht. 

  

 

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* 

 A 1  R Possibilité: Préciser si cette norme s’applique ou pas aux passages piétons existants.   

 A 1 T Aus dem Geltungsbereich lässt sich schliessen, dass bei einer Lichtsignalanlage (LSA) diese Norm nicht angewendet werden kann. Keine 
Lichtsignalanlage kann jedoch ununterbrochen in Betrieb stehen. Störungen können zum Abschalten der Anlage führen. Deshalb sollte ein 
Fussgängerstreifen mit Lichtsignalanlage möglichst auch normgerecht gebaut werden. Es wäre sinnvoller, wenn diese Norm grundsätzlich auch 
für Fussgängerstreifen mit LSA angewendet wird, mit dem Hinweis, dass in einigen Punkten abgewichen werden kann. Oft wird eine Fussgänger-
LSA notwendig, wenn diese Norm nicht in allen Bereichen erfüllt werden kann. In der Norm selbst sind Lichtsignalanlagen oft erwähnt. Sie lässt 
sich ohnehin nicht davon trennen. 

  

 A 3 T Die Norm legt die Anforderungen fest, die erfüllt sein müssen, damit die Fussgängerstreifenanlagen die geforderte Sicherheit gewährleisten 
können. Definition geforderte Sicherheit? Ev. andere Umschreibung (z. B. Sicherheit gemäss Anforderungen Norm) oder Angabe von/Verweis auf 
Kriterien. 

Vorschlag: 

Die Norm legt die Anforderungen fest, die erfüllt sein müssen, damit querende Fussgänger für den Fahrverkehr rechtzeitig erkennbar 

sind und Fussgängerstreifen sicher benutzt werden können. 

  

 A 4 T Der Grundsatz sollte ergänzt werden mit einem Hinweis auf die Handhabung bei engen Platzverhältnisse im Sinne von: 

„Abweichungen von der Norm sind insbesondere bei engen Platzverhältnissen zulässig, jedoch hat der Strasseneigentümer die 

Abweichung mit entsprechender Begründung zu dokumentieren“. 

  

 A 4 R Il manque le titre en français.   

 B 6  Es ist fraglich, ob es zweckmässig ist die Vortrittsregelung an Fussgängersteifen in der Norm zu verankern. Es könnte ja sein, dass diese 
Vortrittsregelung angepasst wird. 

  

 B 8 T Aus dem Beschrieb des Annäherungsbereichs geht nicht klar hervor, ob dieser baulich erkennbar ist oder nur für die Planung zur Bestimmung 
der Sichtweiten vor Ort dient. Im zweiten Fall wird aber nicht klar, wie die Befahrbarkeit der Fläche vor Ort verhindert werden soll. Soll der 
Annäherungsbereich nicht befahren werden können, bedingt dies bauliche oder signaltechnische Massnahmen auf dem Trottoirbereich, was 
wiederum für die Fussgänger, im Speziellen die Sehbehinderten, eine Gefährdung darstellt. 

Bessere Umschreibung ist erforderlich, d.h. genauere Definition, wann der Annährungsbereich dem Kriterium der „Nichtbefahrbarkeit“ entspricht: 
Reicht z. B. eine normale, nicht abgesenkte Trottoirkante aus um als nicht überfahrbar zu gelten? Im unmittelbaren Bereich eines FGS sollte das 
Trottoir sowieso abgesenkt sein. Es wird daher davon ausgegangen, dass, falls sich diese Absenkung auf den FGS beschränkt, dies nicht in die 
Beurteilung bzgl. „Nichtbefahrbarkeit“ miteinbezogen wird. 

  

 B 8 T Der Annäherungsbereich der Fussgänger sollte auch am Trottoirrand einen Meter Abstand zum Streifen aufweisen. Es ist unklar, weshalb in 
Abb.1 ein 45° Winkel besteht. Der Annäherungsbereich sollte rechteckig und beidseitig 1 Meter überragend sein, da sich ein Fussgänger auch 
nahe am Trottoirrand dem Steifen nähern kann. 

  

 B 8 R Der letzte Satz ist unverständlich. Man weiss nicht genau, was damit gemeint ist: ersatzlos streichen.   

 B 8 / Abb.1 R Die Masse in der Abbildung 1 sollten mit 1m vermasst werden, 1.00m suggeriert eine unnötige Genauigkeit.   
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 B 10 T Beschrieb für das verkehrstechnische Gutachten gibt keine Angaben, wann dieses Gutachten erforderlich ist (immer? nur bei kritischen 
Übergängen? nur auf Hauptverkehrsachsen?). Soll das Gutachten angewendet werden, empfiehlt sich eine Vorlage als Anhang zur Norm analog 
der heutigen Check-Liste. Damit kann gewährleistet werden, dass die FGS nach einheitlichen Kriterien beurteilt und bewilligt/abgelehnt werden.  

Ev. wäre eine Auflistung der Situationen und Kriterien, bei welchen ein Verkehrsgutachten zum Einsatz kommen kann, hilfreich. Zudem müssten 
die Situationen, in welchen ein Verkehrsgutachten zum Einsatz kommen kann/muss, im Minimum um das Kriterium Frequenzen 
(Fussgängermengen) erweitert werden. In der aktuellen Fassung wird ein Verkehrsgutachten lediglich bzgl. Abständen LSA im städtischen 
Raum, bzgl. Versätzen bei Querungen von rechtwinklig einmündenden Fusswegbeziehungen und bzgl. Verzicht auf Mittelinseln erwähnt. 

Stellenwert des verkehrstechnischen Gutachtens: Ist das Gutachten ebenfalls rechtsverbindend, wenn die Notwendigkeit eines FG-Streifens 
aufgrund des Gutachtens nicht gegeben ist? Andernfalls kann die bisherige Check-Liste beibehalten werden. 

  

 B 10 T Es fehlt eine Definition, was mit „ausreichender Verkehrssicherheit“ gemeint ist: Im erwähnten verkehrstechnischen Gutachten kann nicht nur auf 
die Sicherheit der Fussgänger eingegangen werden. Es sind auch die Notwendigkeit der Fussgängerquerung, die Bedürfnisse des öffentlichen 
Verkehrs, des Mfz-Verkehrs sowie des Veloverkehrs sowie auch städte- bzw. ortsbauliche Aspekte zu berücksichtigen. In einem Gutachten muss 
die gesamtverkehrliche Güter- respektive Interessenabwägung stattfinden. 

  

 B 11 R Bedeutung Wunschlinien hervorheben  sowohl bzgl. Attraktivität Fusswegnetz wie auch bzgl. Sicherheit.   

 C 12 T Neuer Textvorschlag: "Fussgängerstreifen werden angeordnet, wenn die Lage eines FGS sich gemäss [4] aus der Netzsystematik ergibt 

oder die Querung Teil des Fusswegnetzes nach FWG ist. Sie werden angeordnet wenn ein erhöhtes Schutz- und Vortrittsbedürfnis 

bestimmter Nutzergruppen (z. B. Kinder, Schüler, Menschen mit Behinderung, Betagte) gegeben ist."   

Die Anforderung nach hinreichender Bündelung ist eine Auslegung zum Nachteil des Fussverkehrs. Wenn die Lage eines FGS sich aus der 
Netzsystematik ergibt, ist diese Anforderung massgebend.   

  

 C 12 T Il manque une référence à des principes constructifs concernant les traversées libres : types de bordures, abaissement ponctuels, espaces libres 
ponctuels dans le stationnement longitudinal, etc. Ceci est nécessaire car les zones de traversées libres ne sont pas courantes p.ex. à Genève. 
Une aide pour les comprendre et les mettre en œuvre serait nécessaire.   

  

 C 13 T Neuer Textvorschlag: Im Hinblick auf die Priorität der Sicherheit des querenden Fussverkehrs müsste dieser Absatz lauten: „im Bereich des 

FGS muss die signalisierte Geschwindigkeit beschränkt werden auf 50 km/h, maximal 60 km/h. Liegt die gefahrene Geschwindigkeit 

höher als die signalisierte Geschwindigkeit, sind Massnahmen zu treffen (Verkehrsberuhigungsmassnahmen) um die gefahrene 

Geschwindigkeit zu senken.“ 

  

 C 13 T Auf den 2. Abschnitt kann verzichtet werden, die möglichen Gründe für eine Herabsetzung der Geschwindigkeit sind in Art. 108 VSS definiert. 
Falls ein FGS an einer Stelle wirklich notwendig ist (punktuelle Querungsstelle mit Querungsnachfrage), und sich aufgrund der stattfindenden 
Querungen ohne FGS Sicherheitsdefizite ergeben, die ein entsprechendes Gewicht haben, kann die Herabsetzung der Geschwindigkeit nach 
Art. 108 VSS und den dort aufgeführten Begründungen (insbesondere Abs. 2 Ziff. a. und b.) als notwendig beurteilt werden.  

  

 C 14 T Die genauere Definition der Sichtweiten/des Sichtfelds beim Warteraum ist grundsätzlich zu begrüssen (100m-Regel wird hinfällig). Dass die 
Sichtweiten von allen Punkten des neu definierten Annäherungsbereichs eingehalten werden müssen, erschwert allerdings die Planung im 
innerstädtischen Bereich (Bsp. Alleebäume). 

  

 C 14 T Notwendige Sichtweite gemäss v85 wird begrüsst, denn die signalisierte Höchstgeschwindigkeit wird in städtischen Bereichen kaum je gefahren 
(da unangepasst). Aufnahme der notwendigen Sichtweite bei 30 km/h in Norm wird positiv zur Kenntnis genommen. 

  

 C 14 T Der Durchmesser von Inselschutzköpfen beträgt in gewissen Städten mehr als der in der Norm erwähnte maximale Durchmesser von 20 cm (z.B. 
Zürich: 219mm). Der maximale Durchmesser sollte von 20 auf 22cm erhöht werden. 

  

 C 14 T Viele Einbahnstrassen werden mit Velo/Mofa-Gegenverkehr betrieben. Es fehlen Angaben für Sichtweiten aus der Anfahrtsrichtung der 
Velos/Mofas. 

  

 C 14 R On ne dit pas "baies" de stationnement   

 C 14 R Titel in Tabelle: Notwendige minimale Sichtweite (anstelle Notwendige Sichtweite)   



Vernehmlassungsformular, Norm:  Seite / Page 5 von / de 12 

Formulaire de mise en consultation, norme: 5. August 2015 

Legende: B* Art des Kommentars (T technisch, R redaktionell)   /   folgende Angaben werden durch den VSS eingefügt: A* Vernehmlassungsnummer, C* Reaktion Kommission, D* Kommentar Kommission 
Légende: B* genre du commentaire (T technique, R rédactionnel)   /   les données suivantes seront ajoutées par la VSS: A* numéro de consultation, C* réaction de la commission, D* commentaire de la commission 

 C 14 R Die höhere notwendige Sichtweite ausserorts bei 60 km/h gegenüber innerorts in Tabelle 1 ist nicht nachvollziehbar und sollte kurz begründet 
werden. 

  

 C 14 T Vorschlag Text zwischen Tab.1 und Tab.2, 3. Voraussetzung: Was heisst „unmittelbar nach Kurvenende“? Wenn der FGS um xx Meter 
verschoben werden muss, um die Sichtweite einzuhalten, ist er dann noch unmittelbar nach Kurvenende?  

  

 C 14  Der Ansatz mit den Radien in Tabelle 2 wird eigentlich begrüsst, denn Situationen mit FGS in oder hinter Kurvenbereichen bei 
Blockrandbebauungen wurden in der alten Norm ungenügend behandelt. Die Radien in der Tabelle scheinen zumindest für den städtischen 
Raum (auf welchen sie abzielen) aber realitätsfern, da die Radien in der Praxis meist bedeutend kleiner sind. Die Tabelle müsste aus städtischer 
Warte demnach mit kleineren Radien und entsprechenden Sichtweiten ergänzt werden, sonst scheint der Mehrwert fraglich. Anstatt ein neues 
Kriterium „Radius“ einzuführen (Tabelle 2), könnten die erforderlichen Sichtweiten auch mit dem  Ansatz über tiefere Geschwindigkeiten  in 
Tabelle 1 abgedeckt werden. Damit müsste die Tabelle 1 mit Geschwindigkeiten 20 km/h und 10 km/h ergänzt werden. 

  

 C 14  Die Konstruktion der Sichtweiten im Anschluss an Kurven ist nicht klar. Eine Skizze ist notwendig. Allenfalls wäre es zweckmässig zur Tab. 2 
Notwendige Sichtweiten in Kurven eine Skizze zur besseren Verständlichkeit und zur Klärung zu erstellen. In der Tabelle sollte auch noch die 
massgebende Geschwindigkeit von 50 km/h (nur oben im Text) erwähnt werden. 

  

 C 14  Im Innerortsbereich gibt es immer mehr Kreuzungen mit Rechtsvortritt bzw. mit Rechtsvortrittmarkierungen. Es sollte nicht nur der Fall 
"vortrittsberechtigte Strassen“ behandelt werden. 

  

 C 14 / Abb. 2  Kästchen Annäherungsbereich B=Markierung Fussgängersteifen; T= 1.00 m. Diese Bezeichnungen sollten im vorangehenden Text und in den 
entsprechenden Abbildungen (Abb. 1) auch übernommen werden. 

  

 C 14 / Abb. 3  Die Bezeichnung „Nicht einsehbarer Fussweg mit Versatz für Fussgänger“ ist unklar. Z.B. Bauliches Hindernis, Schranke oder Geländer wäre ev. 
Geeigneter. 

  

 C 15  Der Satz: „Die notwendige Sichtweite darf keinesfalls unterschritten werden“ ist bei dieser Ziffer falsch und missverständlich. Er gehört zur Ziffer 
14, 1. Abschnitt. 

  

 C 15 T Die Anpassung der Erkennungsdistanz wird grundsätzlich begrüsst. Dass die Erkennungsdistanz doppelt so gross sein soll wie Sichtweite, ist 
gerade im innenstädtischen Gebiet nicht immer realisierbar, oft sind Abstände zweier FGS geringer, als Erkennungsdistanz sein müsste. Es 
muss davon ausgegangen werden, dass Fahrzeuglenkern im städtischen Raum bewusst ist, dass FGS in kurzer Abfolge folgen können, 
insbesondere an ÖV-Haltestellen. Diese Vorgabe darf deshalb keinesfalls zum Zwang werden, sie hätte weitreichende Konsequenzen (Kosten, 
Aufhebung von FGS). Ev. Wäre hier auch ein Verweis auf die Ziffer 22 angebracht (betr. Fussgängerstreifen an vortrittsbelasteten Zufahrten). 

  

 C 15 / Abb. 2 R Ein Signal 4.11 ausreichend   
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 C  16 T Konkrete Definition von Fussgänger- und Fahrzeugmengen wird grundsätzlich begrüsst. Das Abstellen auf eine Mindestmenge von 100 resp. 75 
Querenden widerspricht teilweise dem Schutzzweck des querenden Fussverkehrs. FGS müssen aus der Netzsystematik heraus entwickelt 
werden und haben dann situationsbezogen ihre Berechtigung.  

Dass die Sicherheit mit steigenden Fussgängerfrequenzen steigt, ist nachvollziehbar und wird auch durch Studien belegt. Die Bedeutung von 
Mindestfrequenzen für die Sicherheit (und somit deren Notwendigkeit) gilt dagegen als nicht nachgewiesen. In den jeweiligen Situationen müsste 
zwingend auch die Sicherheit einer Variante ohne FGS mitberücksichtigt und verglichen werden. So wird nur die Sicherheit des perfekten FGS 
mit jener des mangelhaften FGS verglichen.  

Trotzdem wird bei Mängeln oder nicht erfüllbaren Anforderungskriterien (insbesondere Mindestfrequenzen) automatisch die Situation ohne FGS 
angestrebt, obwohl diese bzgl. Sicherheit gar nicht beurteilt wird, resp. sogar Hinweise existieren, dass diese sogar gefährl icher sein könnte. 
Entsprechend müsste eigentlich dringenst hinterfragt werden, ob die Aufhebung oder das nicht Anbringung von FGS aus Sicherheitsgründen 
(ausschliesslich) von den Mindestfrequenzen (und teilw. auch anderen Anforderungen) abhängig gemacht werden darf/sollte. Ein 
Verkehrssicherheitsrelevanter Vergleich mit oder ohne FGS müsste in den Entscheidungsprozess einfliessen. Die Verantwortung wird heute auf 
die schwächsten Verkehrsteilnehmenden abgeschoben. Erst wenn ein FGS anderen Anforderungen auch nicht entspricht, dürften die 
Mindestfrequenzen bzgl. Sicherheit eine gewisse Relevanz erhalten (z. B. FGS ohne Mittelinsel und Signalisation, z. B. bei einem Ortseingang), 
kann ein FGS die Anforderungen jedoch erfüllen (z. B. gleiche Situation, aber gut signalisiert, mit Mittelinsel usw.), dürfte die Aussagekraft der 
Mindestfrequenzen bzgl. Sicherheit kaum mehr von Bedeutung sein).  

Mitentscheidend und fast wichtiger als das Weglassen dieser Anforderungen dürfte jedoch sein, dass sie als eher „weiches“ (Sicherheits-) 
Kriterium angewendet werden. Falls die Fussgänger-Mindestfrequenzen dennoch als „hartes“ Kriterium beibehalten werden sollten, müsste 
gerade und unbedingt in diesem Punkt zwingend der Einsatz von Verkehrsgutachten möglich sein. 

Gerade bei einem hohen Fahrzeug-Verkehrsaufkommen kann bereits eine tiefe Querungsnachfrage einen FGS notwendig machen, sowohl in 
Bezug auf die Sicherheit und auch in Bezug auf ein attraktives, auch schwächeren, z. B. älteren Verkehrsteilnehmenden offen stehendes 
Fussverkehrswegnetz. 

Antrag auf Relativierung der Mindestmenge und um Ergänzung der Formulierung im Sinn von „Auf Routen gemäss FWG resp. auf 

Richtplanrouten kann ein FGS unabhängig von einer Mindestmenge zweckmässig sein.“ 

  

 C 16 / 17 T Das Beurteilungsverfahren nach Verkehrsmengen (inkl. Grafik), z.B. zur Abschätzung der Notwendigkeit eines lichtsignalgeregelten 
Fussgängerstreifens wurde ersatzlos gestrichen. Damit fehlt wichtige Grundlage für die Vollzugsbehörden. Wünschenswert wäre, dass dieses 
Kriterium weiterhin umschrieben wird. 

  

 C 17 T Kommentar: An Stelle einer Mindestmenge von Fahrzeugen müsste hier aufgeführt werden, ab welcher Menge von Fahrzeugen oder gefahrenen 
Geschwindigkeiten ein Fussgängerstreifen erforderlich ist. Bestehen zu wenig lange Lücken im Verkehr, sind insbesondere Menschen mit 
Behinderung, Kinder und ältere Menschen auf eine vortrittsberechtigte Querung angewiesen. Es ist deshalb in Untersuchungen herauszufinden, 
ab welcher Fahrzeugmenge dies der Fall ist. Zudem leuchtet nicht ein warum – wenn nach SN 640 240 eine punktuelle Querung mit Vortritt der 
richtige Querungstyp ist – der Vortritt bei wenig Fahrverkehr dann dennoch den Fahrzeugen zugesprochen werden soll. Es kann auch bei wenig 
Verkehr Gründe geben, dem Fussverkehr den Vortritt zu gewähren. 

  

 C 18 T Der Text ist wie folgt zu ergänzen: „Ausserhalb von Verzweigungen und ohne angrenzende ÖV-Haltestellen ist zwischen 
Fussgängerstreifen…“ 

  

 C 19 T Die Möglichkeit der Verkürzung der Minimaldistanz von LSA zu FGS ohne LSA ist aus städtischer Sicht sehr wichtig.   

 C 19 T Es fehlt die Begründung, wieso es zur Vorschrift von 125m Abstand zu Lichtsignalanlagen kommt. Im innerstädtischen Bereich können nach 
Erfahrung verschiedener Städte Mindestabstände auf 50m festgelegt werden, um sinnvolle Netzelemente auf verhältnismässige Art umsetzen zu 
können.  

Antrag: 125m nur auf Strecken ausserorts und im Umfeld von Autobahnanschlüssen beschränken, im urbanen Raum 50m setzen. 
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 C 19 T Der Hinweis auf die städtischen Bereiche mit den möglichen Ausnahmen berücksichtigt, dass im städtischen Raum andere und v. a. situativ sehr 
unterschiedliche Bedingungen (u. a. Netzdichte, Platzverhältnisse usw.) herrschen. So wird ermöglicht, die realen Verhältnisse besser zu 
berücksichtigen. Der Hinweis/die Möglichkeit wird entsprechend sehr begrüsst. 

Ob dazu eine Gutachtenpflicht notwendig ist, wird dagegen bezweifelt. Wichtig ist vielmehr, dass die betreffenden Entscheidungen nicht rein 
technokratisch erfolgen, sondern von Verkehrsplanern (und nicht ausschliesslich Strassenplanern).Ersetzen „wenn ein verkehrstechnisches 

Gutachten aufzeigt“ durch „wenn aufgezeigt werden kann“ (gilt auch für D20, D24). Vgl. einleitende Bemerkung „Gutachten“. 

  

 D 20 T Die Abschnitte 1 und 2 werden sehr begrüsst, da hier die verkehrsplanerischen (Betrachtung über den Fahrbahnrand hinaus) und die 
technischen Aspekte (Geometrie usw.) aufgeführt werden. Diese Verbindung kommt sonst zu kurz. Da es sich um eine technische Norm handelt, 
ist klar, dass hier der Schwerpunkt liegt. Die Berechtigung/Notwendigkeit von FGS lässt sich so aber nur sehr ungenügend abbilden. 
Entsprechend müsste auf die verkehrsplanerischen Aspekte zumindest deutlicher hingewiesen werden. Die technischen Aspekte können und 
dürfen nicht alleine ausschlaggebend sein. 

Die Problematik im städtischen Raum betrifft oft Abbiege-Situationen (von der vortrittsberechtigten in die vortrittsbelastete Strasse oder bei 
Rechtsvortrittsregelungen). Meist sind diese Beziehungen kritisch, und nicht die vortrittsbelasteten (in der Norm werden aber nur letztere konkret 
aufgegriffen). 

Die Regelungen zu den die Fahrbahn rechtwinklig kreuzenden Fusswegbeziehungen werden begrüsst. Die Notwendigkeit eines 
Verkehrsgutachtens scheint im städtischen Raum jedoch nicht gegeben und verhältnismässig, dies sollte im Verantwortungsbereich und im 
Ermessenspielraum der spezialisierten Fachbehörde(n) liegen. 

  

 D 20 T Der Halbsatz „ …, insbesondere bei Strassen mit geringen Fahrzeugmengen.“ Ist zu streichen. Unter Ziffer 17 wird die erforderliche 
Fahrzeugmenge mit 250 im Querschnitt in der massgebenden Stunde festgelegt. Die Wunschlinie ist nach Möglichkeit für alle FGS einzuhalten, 
Ausnahmefälle sind zu spezifizieren. 

  

 D 20 T Auf vortrittsbelasteten Strassen oder in Verzweigungen mit Rechtsvortritt ist bei Einhaltung der nötigen Sichtweiten der Fussgängerstreifen 
mindestens 5 m zurückzuversetzen.  

Antrag auf Relativierung: Dies führt im urbanen Raum zu diversen indirekten Fusswegführungen. Ausnahmen von den 5m sind bei genauerer 
Betrachtung von Verkehrsmenge, Geschwindigkeit und Fahrstreifenanzahl auf Vortrittsroute, nötiger Aufstellfläche etc. auch reduzierbar.  

Antrag Textergänzung: „…mindestens 5m (in Ausnahmefällen 2.5 m) zurückzuversetzen“ 

  

 D 20 T Der Begriff Versatz fürs erste Beispiel (Abb. 3) ist irreführend und nicht kompatibel mit anderen Normen. 

Antrag: Verwenden des Begriffs „Schikane“ (gemäss VSS SN 640 075 hindernisfreier Verkehrsraum) oder „Umlaufsperre“. 

  

 D 20 / Abb. 4 T Das Verschieben des FGS (Abb. 4) aus der Wunschlinie widerspricht den Interessen des Fussverkehrs. Die Folge einer Verschiebung ist, dass 
die Querungen auf der Wunschlinie stattfinden und nicht auf dem FGS (der falsch liegt). Für solche Fälle müssen andere Lösungen aufgezeigt 
werden, entweder baulicher Art oder über Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die eingezeichneten Barrieren sind gerade im urbanen Raum kaum 
akzeptabel  (Behinderung für z.B. Personen mit Kinderwagen, Widerspruch zur den Grundsätzen der Barrierefreiheit) und auf der falschen Seite 
(Sichtweite wird verkürzt).   

  

 D 20 / Abb.4 T Die Anordnung eines Versatzes bei unübersichtlichen, senkrecht auftreffenden Fusswegen widerspricht der Forderung nach Einhaltung der 
Wunschlinie, selbst wenn er maximal 10 Meter betragen sollte. Auch in diesem speziellen Fall sollte die Einhaltung der Sichtweite das 
entscheidende Kriterium sein. Bei Benutzung des Fussweges durch Benutzergruppen mit besonderen Vortrittsbedürfnissen (z.B. Schulen, wo mit 
pulkartigem FG-Aufkommen zu rechnen ist) ist ein Versatz im Fussweg, entsprechend Abb.3 zu bevorzugen. 

  

 D 20 / Abb. 4 T Décaler le PP par rapport à l’axe du cheminement risque fort d’inciter les piétons à traverser à côté du PP pour éviter le dé tour.   

 D 21 R „Fussgängerstreifen werden durch eine Reihe gelber Balken in einem rechten Winkel parallel zum Fahrbahnrand markiert.“ 

Der Satz kann als unlogisch aufgefasst werden: Die gelben Streifen können nicht gleichzeitig parallel und im rechten Winkel zum Fahrbahnrand 
angeordnet sein. Der Fussgängerstreifen ist in einem rechten Winkel zum Fahrbahnrand, die gelben Streifen sind parallel zum Fahrbahnrand zu 
markieren. 
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 D 21 T Die Breite sollte i.d.R. 4 Meter betragen. Ausnahmen sollen situationsbedingt sowohl nach oben (z.B. 6 Meter, bei sehr hohem 
Fussgängerfrequenzen) als auch nach unten (z.B. 2 Meter, bei sehr beengten Verhältnissen) möglich sein. 

  

 D 21 T Die Fälle in denen die Markierung ein Richtungspfeil nötig ist sind nicht klar definiert. Im Stadtzentrum kann diese Vorschrift schwer umsetzbar 
sein.  

Antrag: Auf das Erfordernis von Richtungspfeilen in Einbahnstrasse ist zu verzichten 

Klären: Müssten bei Velogegenverkehr für diesen auch Richtungspfeile markiert werden? 

  

 D 21 T Markierung FGS über Radwege: Bei FG-Querungen über die Fahrbahn und einem parallelen Radstreifen muss aus Gründen der Umsetzung 
Hindernisfreier Raum der FG-Streifen auch über den Radstreifen markiert werden. Andernfalls sind zusätzliche Massnahmen für das Erkennen 
der Querungsstelle erforderlich (taktil-visuelle Markierungen etc.). Die Querungsstelle über den Radstreifen muss auch mittels Anpassung der 
Randsteine taktil erkennbar sein. Letztendlich erscheint der Fussgängerstreifen über den Radweg auch hinsichtlich der Zunahme von E-Bikes 
und schnelleren Fz weiterhin sinnvoll. 

Antrag: Satz "Über Radwege werden sie in der Regel nicht markiert" umkehren in: "Fussgängerstreifen sollten in der Regel über die 

Radwege hinweg markiert werden." 

  

 D 21 T Wir bedauern, dass mit der vorliegenden Formulierung in jedem Falle der Radstreifen bei Platzmangel z.B. an einer Fussgängerschutzinsel 
unterbrochen werden muss und nicht der Radstreifen durchgezogen und somit die Autofahrenden zum Abbremsen gezwungen werden können. 
Die Übernahme der vorgeschlagenen Formulierung wäre aus unserer Sicht eine verpasste Chance, den Verkehr insgesamt langsamer und damit 
sicherer zu machen. 

L’exigence est en adéquation avec l’art. 40 al 1 de l’OCR qui stipule que les cyclistes doivent céder la priorité lorqu’ils débouchent  d’une bande 
cyclable pour s’engager sur la chaussée continue. Or, compte tenu de la vulnérabilité des cyclistes par rapport au trafic automobile, il serait 
préférable que le cycliste à l’approche d’un rétrecissement conserve la priorité par rapport au trafic TIM, ce qui évite ains i dans les cas les plus 
défavorables que les cyclistes s’arrêtent au débouché de la bande cyclable et qu’ils soient en insécurité. Une éventuelle adaptation dans ce sens 
devrait plûtot intervenir au niveau de l’OCR. 

  

 D 21 R Pas clair : Si, pour pouvoir respecter les distances de visibilité et les distances de détection, le stationnement doit être placé à plus de 5 m des 
passages piétons, (…)Cette longueur doit être au minimum de 10 m. 

Dans les rues à double sens, les conditions de visibilité peuvent également nécessiter une intervention avec une ligne 6.25 du côté gauche de la 
chaussée. Il conviendrait de préciser ce cas.  

  

 D 21 T Die Definition des RAL-Tons für FG-Streifen wird begrüsst. Dies trägt zur Vereinheitlichung bei und garantiert eine gewisse Qualität (gute 
Testergebnisse). 

  

 D 22 T Dans ce chapitre il est stipulé que le signal 4.11 doit toujours être prévu, sauf aux passages pour piétons sur des routes d’accès non prioritaires. 
Dans un milieu urbain, ce texte va à l’encontre de l’OSR art. 47 qui dit que „Il sera toujours placé devant les passages situés hors des localités 
et, dans les localités, devant ceux auxquels on ne s’attend pas ou qui sont difficilement visibles“ 

  

 D 22  Im Gebiet von historischen Altstädten ist die Signalisierung sehr schwierig. Bei solchen Platzverhältnissen sollte auf eine Tafel verzichtet werden 
können. 

  

 D 22 T 2. Abs. Ergänzen: „Die Länge der Balken beträgt in der Regel 4m (in städtischen Gebieten 5m), ausnahmsweise 3m.“   

 D 22 T Auch bei Lichtsignalanlagen ist das Signal „Standort eines Fussgängerstreifens“ nicht zweckmässig. Daher schlagen wir folgende Textergänzung 

vor: „…an vortrittsbelasteten Zufahrten und an lichtsignalgesteuerten Knoten.“ 

  

 D 22 T Die Möglichkeit, ausserorts das Signal 1.22 einzusetzen, wird sehr begrüsst. Auf kurvigen Strassen in Bergregionen kann die Möglichkeit, das 
Signal 1.22 einzusetzen, jedoch elementar sein (Bsp. Seilbahnstationen mit PP auf anderen Strassenseiten). Auch die Beschränkung auf 
Situationen ausserorts ist nachvollziehbar. Im städtischen Raum kann die Erkennungsdistanz wohl auch nicht immer eingehalten werden. Im 
Gegensatz zu Situationen ausserorts, müssen die Fahrzeuglenkenden im besiedelten/städtischen Raum jedoch eigentlich prinzipie ll mit 
Querungsstellen rechnen. Um die Signalisation in ganz spezifischen Situationen nicht auszuschliessen, schlagen wir folgende Ergänzung vor: 

2. Abs Ergänzen „ Ausserorts und innerorts kann das Signal 4.11…….  
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 D 22 T Bei schlecht ersichtlichen Fussgängerstreifen, z.B. bei Kuppen oder in anderen Situationen können FGS zusätzlich mit Bodenleuchten o.ä. 
besser gekennzeichnet werden. 

  

 D 22 T Vorletzter Abschnitt: Wird das Signal 1.22 in einem Bereich …. mit einer entsprechenden Zusatztafel zu ergänzen. Hinweis Zusa tztafel mit 
Distanzangabe. 

  

 D 23 T Die Beleuchtung ist eines der wichtigeren Sicherheitskriterien, nimmt in der Norm aber kaum Raum ein (teilw. nachvollziehbar, da in SLG-
Richtlinie 202 geregelt). Eine prominentere Behandlung/Platzierung wird empfohlen. 

  

 D 24 R Vierter Abschnitt: Im Übrigen ist sind Abweichungen (ist streichen)   

 D 24 T Kommentar: Die Anordnung von Fussgängerschutzinseln ist nicht immer sinnvoll. Aus Sicht der Verkehrsinstruktion ist es für Kinder einfacher, 
die Strasse zu überqueren, wenn die Fahrzeuge auf beiden Fahrstreifen halten. Bei einer Insel muss der Fahrzeugführer auf dem 
gegenüberliegenden Fahrstreifen erst halten, wenn der Fussgänger die Insel erreicht hat. Es sind Ausnahmen zu ermöglichen. 

  

 D 24 T Pflicht Verkehrsgutachten  ev. Verdeutlichung, dass dies nur bei Verzicht auf Mittelinsel bei Breite ab 8.5 m notwendig ist (Potential 
Missverständnisse)? 

  

 D 24 T Bei wenig belasteten Strassen ist die Anordnung einer Fussgängerschutzinsel nicht verhältnismässig. Auch hier bedarf es der 
Interessensabwägung zwischen den Sicherheitsanforderungen und den Eingriffen in den Strassenraum und in das private Grundeigentum.  

Streichung und Ergänzung: Die Anordnung von Fussgängerschutzinseln ist immer anzustreben soll wo zweckmässig vorgesehen werden.  

Ergänzung: Zwischen Fahrstreifen in derselben Richtung muss unabhängig von der Fahrbahnbreite eine Fussgängerschutzinsel oder eine 

andere geeignete Massnahme angebracht werden, 

  

 D 24 T Zwingende Mittelinseln zwischen Fahrstreifen in gleicher Richtung und Fahrstreifen des öffentlichen Verkehrs sind unverhältnismässig und im 
städtischen Gebiet kaum umsetzbar. Die Platzverhältnisse lassen dies nicht zu. . Dies führt in Folge dazu, dass keine Fussgängerstreifen 
angeordnet werden. Zudem macht auch die Norm selbst schon im Kapitel 26 Ausnahmen.  

Relativierung: Die Forderung einer Fussgängerschutzinsel bei mehreren Fahrspuren in gleicher Richtung ist daher wie folgt zu relativieren: 

„derselben Richtung muss soll möglichst unabhängig von der ….“.  

Ergänzung: Wenn ein Fahrstreifen für den öffentlichen Verkehr bestimmt ist, muss dies gesondert untersucht werden. 

  

 D 24 T Die Forderung einer Fussgängerschutzinsel bei mehreren Fahrspuren in gleicher Richtung ist bei lichtsginalgesteuerten Knoten nicht notwendig. 

Daher schlagen wir folgende Textergänzung vor: „…vortrittsbelastet sind sowie bei lichtsignalgesteuerten Knoten.“ 

  

 D 24 T Die Anordnung von Fussgängerschutzinseln an die Fahrbahnbreite zu koppeln, halten wir für nicht zielführend. Dies geht zu Lasten der 
Velomassnahmen oder – bei Korrektur des vorgenannten Einwandes – zu Lasten der Fahrgeschwindigkeit des MIV. Die Anzahl der Fahrstreifen 
und die Verkehrsmenge sollten entscheidend sein.  2. Satz ersatzlos streichen (Wenn die Fahrbahn eine Breite. …) 

  

 D 24 T Antrag auf Relativierung: Gemäss Vorschlag soll ab 250 Fahrzeugen ein Fussgängerstreifen markiert und ab 300 Fahrzeugen muss eine 
Schutzinsel erstellt werden. Die Abgrenzungen liegen zu nahe zusammen. Damit wird bei faktisch allen nötigen FGS eine FG-Schutzinsel 
verlangt.  

  

 D 24 R Wir gehen davon aus, dass sich der Satz „Auf eine Fussgängerschutzinsel kann verzichtet werden, wenn der MSV weniger als 300 Fahrzeuge 
beträgt“ auf die Situation mit zwei Fahrstreifen in derselben Richtung bezieht und nicht allgemein bei FGS mit je einem Fahrstreifen pro Richtung 
gilt. 

  

 D 24 R MSV als Abkürzung ist im Dokument nicht erklärt.   

 D 24 R L‘unité horaire de 300 véhicules doit être définie dans la partie française.     
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 D 24 T In sehr engen Platzverhältnissen stellen auch Fussgängermittelschutzinseln mit einer Breite von 1,0 m und / oder markierte Mittelinseln eine 
(rasche) Verbesserung der Situation dar. Zumindest ein Hinweis auf die Massnahme markierte Mittelinseln („Pinselinseln“) wird empfohlen. 
Gerade im städtischen Raum erlaubt die Geometrie mit den gegebenen, eingeschränkten Platzverhältnissen häufig keine baulichen Mittelinseln 
(Fahrbahnbreite < 8.5 m). Falls die Sicherheit erhöht werden soll, und dazu können Mittelinseln ganz entscheidend beitragen, werden 
„Pinselinseln“ in solchen Situationen wohl vermehrt zum Einsatz kommen müssen. 

Daher schlagen wir darüber hinaus folgende Textergänzung vor:  Fussgängerschutzinseln sollen wo möglich eine Breite von ≥2,00 m, 

mindestens jedoch 1,50 m aufweisen. In begründeten Ausnahmefällen sollen Schutzinseln von 1,0 m bzw. markierte Mittelinseln möglich 

sein.“ 

  

 D 24 T Relativierung: Inselköpfe müssen sollen gegenüber der Fahrbahn erhöht sein. 

In der gängigen Praxis in der Schweiz richten sich Durchfahrtsbreiten nach Schneepflugbreiten. Die Kombination mit der unbedingten Forderung 
nach Fussgängerschutzinseln führt dazu, dass Fussgängerstreifen nicht angeordnet werden können oder nur zu Lasten des Seitenraumes. 
Zwischenlösungen mit markierten oder anders materialisierten Fussgängerschutzinseln müssen weiterhin möglich sein.  

  

 D 24 T Il serait opportun de mentionner comment aménager la traversée des cycles.   

 D 24 T Wir begrüssen es, dass in der Regel auf die Signale „Hindernis rechts/links umfahren“ verzichtet werden kann.   

 D 24 R 

 

Pas clair : Ceci n’est pas applicable aux passages piétons près d’accès à des carrefours si toutes les voies de circulation de la direction d’accès 
correspondante ne sont pas prioritaires. 

  

  24 resp. 

Abb. 5 

 Vierter Abschnitt: Im Zufahrtsbereich zur Insel sind Längsmarkierungen zum rechten Inselrand hin angebracht,. .. Rechts oder links? Das ist 
unklar. 

  

 D Abb. 7  Die Abbildung 7 Markierung „Strassenbahn“ ist nicht sehr verständlich. Ev. sollte das Geleise zur besseren Verständlichkeit bezeichnet werden   

 D 25 R Die Titelgebung „Zugang und Auffindbarkeit“ scheint etwas unglücklich, ev. ergänzen/ändern.   

 D 25 T Der Satz „Handelt es sich um einen Fussgängerstreifen, der behindertengerecht auszugestalten ist …“ klingt, als ob das nur in  Spezialfällen so 
wäre. grundsätzlich sind aber alle FGS behindertengerecht auszugestalten. Der Satz, der dies relativiert, ist deshalb zu streichen. Der 2. 
Abschnitt erscheint ebenfalls überflüssig. Aus Sicht Hindernisfreier Raum müssen alle Querungsstellen / FG-Streifen den Kriterien der 
behindertengerechten Ausgestaltung entsprechen. Die nachfolgend erwähnten Eckdaten sind an allen FG-Streifen zu berücksichtigen. 

  

 D 25 T Hinweis der Stadt Genf: Nous constatons que la nouvelle norme ne tient pas compte de la manière de réaliser les abaissements de trottoirs à 
Genève, soit avec une bordure à 1cm et une bande d’éveil de vigilance jaune. Cette solution a été retenue suite à une série de tests réalisés en 
présence de personnes aveugles, malvoyantes, en chaise roulante et avec déambulateur, dans le cadre d ’une consultation avec les associations 
de personnes à mobilité réduite. La solution retenue permet à la fois à la personne en chaise roulante ou avec déambulateur de franchir le 
trottoir sans secousse, et à la personne aveugle ou malvoyante de détecter la traversée grâce à la bande d’éveil. L’ensemble des traversées 
piétonnes sont réalisées à Genève sur ce modèle qui a fait ses preuves. Nous souhaitons que la norme propose ce type d’aménagement. 

  

 D 25 T Die Auffindbarkeit des Fussgängerstreifens z.B. taktil visuell, ist vor allem bei verkehrsorientierten Strassen sinnvoll. In Tempo 30-Zonen (wo sie 
z.B. wegen Schulweg angebracht sind) könnte situativ aber auch darauf verzichtet werden. 

  

 D 25 T On utilisera des bordures à surface plate ou des pavés   

 D 25 / Abb. 6 R Es sind zwei unterschiedliche Abbildungen. Entsprechend sollte die Legende deutsch und französisch sein und die Abbildung mit  a und b 
gekennzeichnet werden 

  

 D 25 / Abb. 6 R Falsche Bezeichnung im französischen Text: Fig 6 et non Fig 4   

 D 26 T Innerstädtisch sollte ein schräger Absatz immer möglich sein. Auf einer Breite von 0.50 m kann auf einen vertikalen Absatz verzichtet werden.    

 D 26 T Die Möglichkeit durchgehender Markierung von FGS über Tramgeleise werden sehr begrüsst, ebenfalls die Markierung des Gefahrensignals 
Strassenbahn. Allerdings entspricht das Signalbild "Strassenbahn" nicht dem Signalbild in der SSV.  

Antrag: Einheitliches Symbol/Signalbild wählen. 
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 D 26 R Der Textvorschlag im Absatz 3 stimmt nicht mit der Abbildung 7 überein. Unserer Meinung nach, sollten hier beide Gefahrensignale abgebildet 
werden. 

  

 D 27 T Es ist unklar, was „im unmittelbaren Bereich einer Bus-Haltestelle“ bedeutet. Die vorgeschlagene Formulierung ist unklar und kann auch in dem 
Sinn missverstanden werden, dass die Anordnung eines Fussgängerstreifens unmittelbar vor oder nach einer Bushaltestelle nicht zulässig ist. 
Der Satz ist zu streichen oder unmissverständlich zu formulieren. 

Aufgrund Wunschlinien ist oftmals ein FGS direkt hinter (oder vor) einer Bus-Haltestelle notwendig/sinnvoll, da die Fahrgäste ansonsten ohne 
FGS dort queren würden. Der entgegenkommende Verkehr hat bei einem haltenden Bus mit querenden Fussgängern zu rechnen (wenn 
Erkennbarkeit FGS gewährleistet) und muss Geschwindigkeit anpassen (gemäss Art. 33 SVG und Art. 6 VRV). Es wird bei anderen FGS ja auch 
nicht berücksichtigt, dass bei stockendem / stehendem Verkehr ein Liefer-/Lastwagen die Sicht auf einen FGS für den Gegenverkehr verdecken 
kann. Auch dort gilt angepasste Geschwindigkeit bei erkennbarem FGS. Ein Überholverbot des Busses, das auch das Überholen für Zweiräder 
verunmöglichst, wie es z.B. in Basel Stadt schon mehrfach Anwendung gefunden hat, halten wir hier für einen guten Kompromiss, der auch 
eingang in die Norm finden sollte. 

  

 D 27 R Korrekturvorschlag: „Insbesondere bei überholbaren Fahrbahnhaltestellen ist darauf“…   

 D 27 R Antrag: Ein Beispiel mit einer durchgezogenen Sicherheitslinie zum Unterbinden des Überholens des stehenden Busses anfügen    

 E 28 R Il faudrait nuancer la réfection annuelle du marquage en précisant "et en cas de besoins dûment constatés"   

 E 28 R Wir beantragen folgende Formulierung: „Die Bepflanzung ist so zu wählen und zu unterhalten …“   

 F Abb. 8 bis 10 R Bushaltebuchten sind im urbanen Raum eher die Ausnahme und sollten deshalb,  nach den Fahrbahnhaltestellen dargestellt werden.    

 F Abb. 8 bis 13 R Die Sichtweiten sollten in allen Abbildungen in beiden Richtungen dargestellt werden.   

 F Abb. 10 und 
11 

T Die dargestellte Kombination von Fahrbahnhaltestelle mit Überholmöglichkeit und FG-Querung ohne Insel ist gefährlich und sollte nicht als 
Beispiel aufgeführt werden.  

In der Praxis queren aussteigende Passagiere direkt vor oder hinter dem Bus bereits die Fahrbahn, leider auch in der Nähe des FGS. In diesen 
Fällen muss unbedingt die Lage der Bushaltestelle resp. des FGS verbessert werden, um das Überholen zu unterbinden. Dies ist zwingend 
notwendig, wenn der FGS bereits eine Mittelinsel aufweist. 

  

 F 29 T Pas clair. Il manque une explication. Ne serait-ce pas l’inverse des commentaires encadrés en vert ?   

 F 29 R Gelb/schwarze Punkte: Legende dazu ergänzen (Inselpfosten)   

 F 29 R Es fehlen Beispiele direkt gegenüberliegender Bushaltestellen. Antrag auf Ergänzung.   

 F 29 / 
Abbildungen 

R Die schematischen Abbildungen berücksichtigen keine Velomassnahmen und die Busbuchten berücksichtigen nicht den behindertengerechten 
Ausbau, sprich ein gerades Anfahren und ein Wegfahren ohne den Fussgängerbereich zu überstreichen resp. an der erhöhten Haltekante 
anzuschlagen. 

  

 F 29 / 
Abbildungen 

T Abbildungen 8, 9, 11,12: Die Sichtweite sollte auf den Inseln auf die Mitte der Insel zielen oder es sind Annäherungsbereiche auf der Insel 
einzuzeichnen. 

  

 F 29 / Abb.13 T Auf die Poller sollte beim nicht vorgezogenen Annäherungsbereich verzichtet werden insbesondere wenn die Randsteine einen Anschlag von 12 
cm aufweisen. 

  

 F Abb. 14 und 
15 

 Details wie z.B. Abstand der Fussgängersteifen von der Einmündung in der Abb. vermassen.   

 F 30 T Es wäre hilfreich, in Abbildung 14 auch die Situation mit Velostreifen wiederzugeben und wichtige Masse zu ergänzen (z.B. Abstand FGS zu 
Wartelinie) 

Antrag: auf einem Knotenast Velostreifen und -furt ergänzen, um z.B. das Prinzip zu verdeutlichen, dass Velostreifen unterbrochen werden und 
Velos auf einer Furt neben dem FGS geführt werden. 
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 F 30 / Abb. 15 T Die Sichtweite gilt gemäss Ziffer 14 für den ganzen Schutzinselbereich. Abb. 15 zeigt auf, dass die Sicht durch wartende Fahrzeuge im 
Vorsortierstreifen oder im Wartebereich des Knotens verdeckt wird. Wir gehen davon aus, dass auch diese Konstellation ein normgemässer 
Fussgängerstreifen ist. 

  

 

4. Rechtsverbindlichkeit Estimation des coûts 

Sind Sie der Auffassung, dass gegenüber dem UVEK zu beantragen sei,   ja / oui  
die Norm als rechtsverbindlich zu erklären? 

Jugez-vous qu’il faut solliciter au DETEC de déclarer la norme juridiquement obligatoire? x nein / non 
 
Kommentar: Einzelne Mitglieder des Städteverbandes erachten es entgegen der Mehrheitsmeinung als wünschenswert, die Norm als rechtsverbindlich zu 
erklären. Der Druck auf das Realisieren und Markieren von FG-Streifen in städtischem Gebiet (verkehrsberuhigte Quartierstrasse, Erschliessungsstrasse) nimmt 
enorm zu. Verkehrstechnische und -rechtliche Facts der Planer werden zunehmend nicht mehr beachtet. Subjektive Wahrnehmungen und hohe Ansprüche an 
das "Bauwerk" FG-Streifen als das "verkehrssichere" Element führen vielfach dazu, dass FG-Streifen in zu hoher Anzahl und in verkehrsberuhigten Zonen sowie 
auch an kritischen Örtlichkeiten erstellt werden (müssen). Rechtsverbindliche Normen könnten einen Beitrag leisten, damit die FG-Streifen, die mittels 
verkehrstechnischem Gutachten als kritisch bzw. nicht notwendig beurteilt werden, auch verhindert werden können. 

 

5. 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 


