
«Die Zukunft von
Tempo-30-Zonen»

Ein Bundesgerichtsurteil hat die

Einführung einer Tempo-30-Zone 

in St. Gallen verhindert und in den

interessierten Kreisen – Behörden,

Verkehrsberater, Raumplanungs-

büros, engagierte Einzelpersonen 

– gewisse Fragen aufgeworfen. Das

vorliegende Papier versteht sich als

Antwort darauf. Es präzisiert vor

dem Hintergrund des Urteils, unter

welchen Voraussetzungen es mög-

lich ist, von der gesetzlich vorge-

schriebenen Höchstgeschwindigkeit

abzuweichen, um eine verkehrsbe-

ruhigte Zone einzurichten. Es zeigt

auf, welche Faktoren beim Erstellen

von entsprechenden Verkehrsgut-

achten berücksichtigt werden 

müssen.

Die Ausgangslage
Tempo-30-Zonen haben ihre Bewährungsprobe längst
bestanden. Als äusserst wirkungsvolle Massnahme zur
Reduktion der Zahl von Toten und Schwerverletzten
sind sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der na-
tionalen Verkehrssicherheitspolitik geworden. Mittler-
weile existieren in der Schweiz rund 1300 solcher ver-
kehrsberuhigter Gebiete.
2004 ordnete der St. Galler Stadtrat die Einführung
einer Tempo-30-Zone im Kesselhaldenquartier an.
Das kantonale Verwaltungsgericht gab später vier
opponierenden Anwohnern Recht und hob den
Beschluss auf. Die dagegen erhobene Verwaltungsge-
richtsbeschwerde der Stadt St. Gallen ist nun vom
Bundesgericht (nachfolgend BG genannt) abgewiesen
worden. Strittig war insbesondere, auf welcher recht-
lichen Grundlage eine Tempo-30-Zone eingeführt
werden kann. Das BG hat entschieden, dass dies nur
unter Beachtung von Art. 108 Abs. 2 SSV (siehe S. 3)
möglich ist. Die Stadt St. Gallen hatte sich in ihrer
Argumentation auf Artikel 3 Abs. 4 des Strassenver-
kehrsgesetzes gestützt.
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Die rechtlichen Voraussetzungen 
für eine Tempo-30-Zone

Mit seinem Urteil im Fall St. Gallen hat das BG in erster Linie 
formell die rechtliche Basis von Tempo-30-Zonen geklärt:

Diese Folgerung ist zu absolut. Aus dem Bundesgerichts-
entscheid (BGE) kann nicht abgeleitet werden, dass in jedem
Quartier mit geringem Verkehrsvolumen die rechtlichen
Voraussetzungen für eine Tempo-30-Zone grundsätzlich nicht
gegeben sind. Auch bei geringer Verkehrsdichte gibt es
Gefahrensituationen, welche Tempo 30 erheischen.

Besondere Schutzbedürfnisse bestimmter Strassenbenützer 
können, sofern vorhanden, immer geltend gemacht werden.
Um als Begründung für eine Herabsetzung der allgemeinen
Höchstgeschwindigkeiten im Sinne von Art. 108 Abs. 2 SSV
zu genügen, müssen sie im Gutachten beschrieben werden, 
und es ist darzulegen, dass dieser Schutz nicht anders zu 
erreichen ist.

• Eine Zone kann nicht einzig und allein aufgrund mehrheitlicher
Zustimmung der Quartierbevölkerung eingeführt werden. Kann
ohne Nachteile auf eine beabsichtigte Massnahme verzichtet 
werden, so fehlt es an der Notwendigkeit. Voraussetzung dazu
bleiben die Zweckerfordernisse aus Art. 108 Abs. 2 SSV.

• Tempo-30-Zonen dürfen also nur bei Erfüllung einer oder meh-
rerer der in Art. 108 Abs. 2 lit a bis d aufgezählten Vorausset-
zungen angeordnet werden, d.h. wenn:
a. eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar 

und anders nicht zu beheben ist;
b. bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht 

anders zu erreichenden Schutzes bedürfen;
c. auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrs-

ablauf verbessert werden kann;
d. dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung 

übermässige Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffe) 
vermindert werden kann. Dabei ist der Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit zu wahren.

Quintessenz: Tempo-30-Zonen können nicht, wie von der Stadt St.
Gallen angenommen, als funktionale Verkehrsanordnungen im
weiteren Sinne, gestützt auf Art. 3 Abs. 4 SVG, betrachtet werden.

Stimmt es, dass gemäss BG-Entscheid die
rechtlichen Voraussetzungen für eine Tempo-

30-Zone in einem Quartier mit geringem
Verkehrsvolumen nicht gegeben sind?

(Interpretation diverser Medien)

Können in einem Wohnquartier besondere
Schutzbedürfnisse für spielende Kinder 

(auf schwach befahrenen Strassen ist dies
gemäss Strassenverkehrsrecht erlaubt) 

geltend gemacht werden? Wenn ja, unter
welchen Umständen?
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In den gesetzlichen Grundlagen gibt es keine Richtgrössen.
Entscheidend ist eine Begründung der Zone gemäss Art. 108
Abs. 2 SSV. Danach ist das Vorhandensein von Durchgangs-
verkehr nicht Voraussetzung zur Herabsetzung der allgemeinen
Höchstgeschwindigkeit.

Für die Einrichtung von Tempo-30-Zonen gibt es keine 
verbindliche Richtgrösse bezüglich Verkehrsdichte.

Massgebend ist das Verhältnismässigkeitsprinzip. Bei der
Güterabwägung stehen sich als wesentliche Faktoren der Zeit-
gewinn (bei Tempo 50) und die Lärmbelastung der Anwohner
gegenüber. In Wohnquartieren sind einzelne Spitzen (z. B.
Beschleunigung Motorrad) besonders lästig. Der Schutz der
Anwohner gebietet die Verminderung der Lärmspitzen, wie
sich auch aus den Regelungen der Umweltschutzgesetzgebung
ergibt.

Der zentrale Punkt ist die Verkehrssicherheit.
Es ist zu empfehlen, in den Gutachten das Thema «besondere
Schutzbedürftigkeit gewisser Strassenbenützer» aufzunehmen,
zu beschreiben und zu begründen, weshalb dieser Schutz nicht
anders zu erreichen ist als mit der Anordnung einer herabge-
setzten Höchstgeschwindigkeit. Insbesondere Gefahrenstellen
(keine Trottoirs, unübersichtliche Ausgänge usw.) müssen
hervorgehoben werden.

Der BGE St. Gallen ist vor allem hinsichtlich der gesetzlichen
Grundlage und für die Gutachten von Bedeutung. Er stellt
klar, dass mindestens eine der Voraussetzungen gemäss Art.
108 SSV für die Herabsetzung der allgemeinen Höchst-
geschwindigkeit erfüllt sein muss. Höchstgeschwindigkeiten
können somit nicht allein gestützt auf die allgemeinere
Bestimmung von Art. 3 Abs. 4 SVG herabgesetzt werden.

Es handelt sich nicht generell um eine Verschärfung der Praxis,
sondern vielmehr um eine Klärung der rechtlichen Voraus-
setzungen. Die Gutachten müssen sich sorgfältig mit Gefahren-
situationen befassen und diese beschreiben, vor allem wenn die
Unfallstatistik ein günstiges Bild hinterlässt.

Wie verhält es sich mit der flächendecken-
den Einführung von Tempo 30? Und kann

eine Zone nur eingeführt werden, wenn
Durchgangsverkehr vorhanden ist?

Muss eine bestimmte 
Verkehrsdichte vorhanden sein? 

Wann kann von einer übermässigen
Belastung (Lärm, Schadstoffe) gemäss 
Art. 108 Abs. 2 lit. d ausgegangen wer-
den? Wie wird «übermässig» definiert?

Worauf hätte im ungenügenden 
St. Galler Gutachten besonders 

hingewiesen werden müssen?

Welche grundsätzlichen Auswirkungen
sind zu erwarten? Wird die Bewilligungs-

praxis aufgrund des Bundesgerichts-
urteils künftig verschärft?  
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Schlussfolgerung – Empfehlungen des VCS

Voraussetzungen zur Einführung einer Tempo-30-Zone
• Alle Strassen, die in eine Zone einbezogen werden, müssen

gleichartige Merkmale aufweisen. Es kommen in erster
Linie siedlungsorientierte Strassen (Erschliessungs- und
Sammelstrassen) in Frage. Signalisierte Hauptstrassen kön-
nen ausnahmsweise gem. Art. 2a SSV bei besonderen ört-
lichen Gegebenheiten mit einbezogen werden. Eine fun-
dierte Begründung ist notwendig.

• Zulässig ist die Anordnung von abweichenden Höchstge-
schwindigkeiten nur gestützt auf ein vorgängig zu erstellen-
des Gutachten (vgl. Art. 32, Abs. 3 SVG), welches belegt,
dass diese Massnahme nötig, zweck- und verhältnismässig
ist und keine anderen Massnahmen vorzuziehen sind (Art
108 Abs. 4 SSV).

Das alles hat ein Gutachten zu berücksichtigen
Das Gutachten, das die Gemeindebehörde bei der kantonalen
Bewilligungsinstanz einreicht, muss insbesondere folgenden
Anforderungen genügen:
• Es muss ein klarer Nachweis erbracht werden, dass minde-

stens ein Grund gemäss Art. 108 Abs. 2 SSV für die Herab-
setzung der Höchstgeschwindigkeit geltend gemacht werden
kann. Die Kriterien der Notwendigkeit, Geeignetheit und
der Verhältnismässigkeit müssen erfüllt sein. Insbesondere
ist auf Sicherheitsaspekte detailliert hinzuweisen.

• Es ist klar aufzuführen, welche flankierenden baulichen und
gestalterischen Massnahmen für die Verkehrsberuhigung
vorgesehen sind. Gemäss BGE haben Erfahrungen gezeigt,
dass die reine Signalisation von 30 km/h die effektiv gefah-
rene Geschwindigkeit kaum beeinflusst. Eine merkliche
Senkung des Geschwindigkeitsniveaus kann in der Regel
nur durch gestalterische oder bauliche Massnahmen
erreicht werden. Die «Stärke» der Massnahme ist abhängig
von der zu erwirkenden Geschwindigkeitsreduktion.

Wenn Art. 3 Abs. 4 SVG «zum Schutz der Bewohner» er-
wähnt, so bezieht sich dies nicht auf eine Geschwindigkeits-
beschränkung, sondern auf die mengenmässige Beschränkung
des parkplatzsuchenden Pendlerverkehrs (BG-Entscheid 3.4.2).
Das Ruhebedürfnis der Anwohner ist im Rahmen der Verhält-
nismässigkeitsprüfung in die Güterabwägung einzubeziehen.

Rechtsgrundlagen
• Strassenverkehrsgesetz SVG Artikel Art. 32 Abs. 3

(SVG, SR 741.01). Gutachten, das Notwendig-
keit, Zweck- und Verhältnismässigkeit der
Anordnung einer abweichenden Höchstge-
schwindigkeit belegt.

• Signalisationsverordnung SSV Art. 22a (SSV, SR
741.21). Besondere Signalisation für herabge-
setzte Höchstgeschwindigkeiten.

• Signalisationsverordnung SSV Art. 108 Abs. 2
(SSV, SR 741.21). Zulässigkeitskriterien für die
Anordnung abweichender Höchstgeschwindig-
keiten.

• Verordnung des UVEK über die Tempo-30-
Zonen und die Begegnungszonen (SR 741.213.3)

Ist-Zustand
• Strassenhierarchie in der Gemeinde

(Verkehrsrichtplan)
• Sicherheitsdefizite in den betreffenden Zonen,

Unfallgeschehen
• Angaben zum aktuellen Geschwindigkeitsniveau

auf einzelnen Strassenzügen (V50 und V85, d.h.
Geschwindigkeit, die von 50 resp. 85% aller
Fahrzeuge erreicht bzw. unterschritten wird) und
zur Verkehrsmenge in den betreffenden Zonen 

• Nutzungsansprüche an die entsprechenden
Strassen und Plätze

• Übersichtspläne

Umschreibung der Ziele und Randbedingungen
• Verringerung der Geschwindigkeit zur Erhöhung

der Verkehrssicherheit, der Lebens- und
Wohnqualität

• Wirkungsvollerer Schutz des Langsamverkehrs
• Stärkere Gewichtung der Wohn- und Geschäfts-

nutzung gegenüber der Verkehrsfunktion

Massnahmen und Auswirkungen  
(durch Pläne/Planausschnitte dokumentiert)
• Massnahmen zugunsten der Verkehrssicherheit
• Massnahmen zugunsten der Wohn- und

Lebensqualität, des lokalen Gewerbes
• Beschreibung der erwarteten Auswirkungen

Informationsmaterialien:

• www.tempo30.ch: umfassende Arbeitshilfen zur 
Einführung einer Zone mit Tempobeschränkung

• VCS-Faltblatt «Rücksicht hat Vortritt»

• bfu-Faltblatt «Tempo 30 in Quartieren»

• bfu-Empfehlung «Tempo-30-Zonen»

• ASTRA-Broschüre «innerorts Verkehrsberuhigung»
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Unterstützen Sie eine sinnvolle Verkehrspolitik. 
Werden Sie VCS-Mitglied! www.verkehrsclub.ch 
Mit einer Spende auf PC 49-1651-0 ermöglichen Sie uns, 
weiterhin tragbare Verkehrslösungen zu entwickeln.
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