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Rechtsgrundlagen

Fussgängerstreifen

Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19.12.1958
Art. 33

Pflichten gegenüber Fussgängern

1

Den Fussgängern ist das Überqueren der Fahrbahn in angemessener Weise zu ermöglichen.

2

Vor Fussgängerstreifen hat der Fahrzeugführer besonders vorsichtig zu fahren und
nötigenfalls anzuhalten, um den Fussgängern den Vortritt zu lassen, die sich schon
auf dem Streifen befinden oder im Begriff sind, ihn zu betreten.

Art. 49
2

Fussgänger

Die Fussgänger haben die Fahrbahn vorsichtig und auf dem kürzesten Weg zu überschreiten, nach Möglichkeit auf einem Fussgängerstreifen. Sie haben den Vortritt
auf diesem Streifen, dürfen ihn aber nicht überraschend betreten.

Verkehrsregelnverordnung (VRV) vom 13.11.1962
Art. 6 Verhalten gegenüber Fussgängern und Benützern von fahrzeugähnlichen Geräten
1

Vor Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung muss der Fahrzeugführer jedem
Fussgänger oder Benützer eines fahrzeugähnlichen Gerätes, der sich bereits auf
dem Streifen befindet oder davor wartet und ersichtlich die Fahrbahn überqueren
will, den Vortritt gewähren. Er muss die Geschwindigkeit rechtzeitig mässigen und
nötigenfalls anhalten, damit er dieser Pflicht nachkommen kann.

2

Bei Verzweigungen mit Verkehrsregelung haben abbiegende Fahrzeugführer den
Fussgängern oder Benützern von fahrzeugähnlichen Geräten für das Überqueren
der Querstrasse den Vortritt zu lassen. Dies gilt bei Lichtsignalanlagen nicht, wenn
die Fahrt durch einen grünen Pfeil freigegeben wird und kein gelbes Warnlicht blinkt.

3

Auf Strassen ohne Fussgängerstreifen hat der Fahrzeugführer im Kolonnenverkehr
nötigenfalls zu halten, wenn Fussgänger oder Benützer von fahrzeugähnlichen Geräten darauf warten, die Fahrbahn zu überqueren.

4

Unbegleiteten Blinden ist der Vortritt stets zu gewähren, wenn sie durch Hochhalten
des weissen Stockes anzeigen, dass sie die Fahrbahn überqueren wollen.

5

Die Fahrzeugführer dürfen gekennzeichnete Schulbusse, die Halten und die Warnblinklichter eingeschaltet haben nur langsam und besonders vorsichtig überholen;
nötigenfalls müssen sie halten.

Art. 12 Hintereinanderfahren
3

Stockt der Verkehr, so darf der Fahrzeugführer nicht auf Fussgängerstreifen und, bei
Strassenverzweigungen, nicht auf der Fahrbahn für den Querverkehr halten.
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Art. 18 Halten
2e

Das freiwillige Halten ist untersagt auf und seitlich angrenzend an Fussgängerstreifen sowie, wo keine Halteverbotslinie angebracht ist, näher als 5 m vor dem Fussgängerstreifen auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Trottoir.

Art. 47 Überschreiten der Fahrbahn
1

Die Fussgänger müssen, besonders vor und hinter haltenden Wagen, behutsam auf
die Fahrbahn treten; sie haben die Strasse ungesäumt zu überschreiten. Sie müssen Fussgängerstreifen, Über- oder Unterführungen benützen, wenn diese weniger
als 50 m entfernt sind.

2

Auf Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung haben die Fussgänger Vortritt, ausser gegenüber der Strassenbahn. Sie dürfen jedoch vom Vortrittsrecht nicht
Gebrauch
machen, wenn das Fahrzeug bereits so nahe ist, dass es nicht mehr
rechtzeitig anhalten könnte.

3

Bei Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung, die durch eine Verkehrsinsel unterteilt
sind, gilt jeder Teil des Überganges als selbständiger Streifen.

4

Bei dichtem Verkehr haben die Fussgänger auf dem Streifen rechts zu gehen und
die Fahrbahn möglichst in Gruppen zu überschreiten.

5

Ausserhalb von Fussgängerstreifen haben die Fussgänger den Fahrzeugen den
Vortritt zu lassen.

6

Bei Verzweigungen mit Verkehrsregelung dürfen die Fussgänger die Fahrbahn nur
überqueren, wenn der Verkehr in ihrer Gehrichtung freigegeben ist. Vorbehalten
bleiben abweichende Zeichen der Polizei und besondere Lichter für Fussgänger.

Signalisationsverordnung (SSV) vom 5.9.1979
Art. 11 Fussgängerstreifen, Kinder, Radfahrer
1

Das Signal „Fussgängerstreifen“ (
1.22) kündigt Fussgängerstreifen (Art. 77) an,
die der Führer nicht rechtzeitig erkennen kann (z.B. wegen Kurven oder Kuppen),
oder Fussgängerstreifen auf dicht und schnell befahrenen Strassen (z.B. ausserhalb
von Verzweigungen ausserorts). Für die unmittelbare Kennzeichnung der Fussgängerstreifen gilt Art. 471.

Art. 47 Weitere Verhaltenshinweise
1

Mit dem Signal „Standort eines Fussgängerstreifens“ (
4.11) wird die Lage eines
Fussgängerstreifens (Art. 77) verdeutlicht. Es steht immer an Fussgängerstreifen
ausserorts sowie an unerwarteten oder schlecht erkennbaren Fussgängerstreifen
innerorts. Ein einziges aus beiden Fahrtrichtungen sichtbares Signal genügt auf
Strassen mit Fussgängerinseln auf der Insel sowie auf schmalen Nebenstrassen am
Rand der Fahrbahn.
3
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Art. 77 Fussgängerstreifen
1

Fussgängerstreifen werden durch eine Reihe gelber, bei Pflästerung allenfalls weisser, Balken parallel zum Fahrbahnrand (
6.17) gekennzeichnet.

2

Vor Fussgängerstreifen wird auf der Fahrbahn eine mindestens 10 m lange Halteverbotslinie (gelb, ununterbrochen (
6.18) im Abstand von 50 - 100 cm parallel
zum rechten Fahrbahnrand angebracht; sie untersagt das freiwillige Halten auf der
Fahrbahn und dem angrenzenden Trottoir. In Einbahnstrassen wird die Halteverbotslinie am rechten und linken Fahrbahnrand angebracht. Sie wird weggelassen im
Bereich von Verzweigungsflächen, bei Radstreifen sowie bei Park- und Haltebuchten vor einem Fussgängerstreifen.

Normen
Schweizer Norm SN 640 241 „Fussgängerverkehr; Fussgängerstreifen“. Diese Norm enthält Richtlinien zur Beurteilung der Notwendigkeit, Lage und Ausrüstung von geplanten
und bestehenden Fussgängerstreifen auf öffentlichen Strassen.
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