
Rechtsabbiegen bei Rot 
für den Veloverkehr
Erfassung und Beurteilung

Änderung an der Signalisations-
verordnung ermöglicht sinnvolle 
Veloförderungsmassnahme

Am 1. Januar 2021 treten die Änderungen 
der Signalisationsverordnung (SSV) in 
Kraft. Ab dann wird es möglich sein, an ge-
eigneten Knoten das Rechtsabbiegen bei 
Rot für den Veloverkehr zu signalisieren. 
Als Vorbereitung zur Gesetzesänderung 
wurde in der Stadt Basel ein Pilotprojekt 
durchgeführt. Dies ergab, dass nur sehr 
wenige Konflikte mit einer geringen Kon-
fliktschwere vorkamen. Ebenfalls zeigte 
sich, dass die Velofahrenden das Prinzip 
«Rechtsabbiegen bei Rot erlaubt, jedoch 
vortrittsbelastet» verstanden haben. Das 

legalisierte Rechtsabbiegen bei Rot wird 
folglich als eine wichtige Massnahme 
erachtet, um dem Veloverkehr im städti-
schen Umfeld ein schnelleres Vorankom-
men zu ermöglichen und ihn dementspre-
chend zu fördern. 

In der SSV sind die grundsätzlichen Vor-
gaben geregelt, welche es erlauben, dem 
Veloverkehr das Rechtsabbiegen bei Rot 
zu erlauben. Als übergeordnetes Kriterium 
gilt dabei die Gewährleistung der Ver-
kehrssicherheit, welche es sorgfältig zu 
evaluieren gilt.

ewp plant die Umsetzung 
in der Stadt Zürich

Zusammen mit der Dienstabteilung Ver-
kehr der Stadt Zürich (DAV) hat ewp für die 
Überprüfung aller  Rechtsabbiegebezie-
hungen mit LSA auf dem Stadtgebiet ei-
nen Kriterienkatalog erarbeitet. Neben den 
gesetzlichen Anforderungern wird geprüft, 
ob die hohen Sicherheitsanforderungen 
das Rechtsabbiegen bei Rot für den Velo-
verkehr erlauben. Jede Knotenzuführung 
wird auf mögliche Konflikte zwischen den 
verschiedenen Verkehrsteilnehmenden 
überprüft. Um eine effiziente Erfassung 

Auf dem Tablet lassen sich Daten einfach erfassen

So sieht das zukünftige Schild aus 

Hier steht eine Bildunterschrift

sicherzustellen und die Dokumentation 
einfach digital zugänglich zu machen, 
wurde ewp-intern ein GIS-basiertes Erfas-
sungstool entwickelt. Mit diesem können 
via Tablet oder Smartphone vor Ort die 
notwendigen Angaben erfasst und Fotos 
zugeordnet werden. Dabei kann vor Ort 
auf die von der Stadt zur Verfügung ge-
stellten Grundlagen zugegriffen werden. 
Die Erfassung ist einfach und die Umset-
zung kann, falls gewünscht, ebenfalls digi-
tal abgewickelt werden. 

Im Rahmen des Sicherheitschecks vor Ort 
wird gleichzeitig beurteilt, ob die Knoten-
zufahrt für den Veloverkehr mit einfachen 
Massnahmen verbessert werden kann. 
Allenfalls braucht es eine neue Markierung, 
damit das Rechtsabbiegen bei Rot erlaubt 
werden kann. Auch auf andere Sicherheits- 
oder Komfortdefizite kann unkompliziert 
aufmerksam gemacht werden. Die Stadt 
Zürich kann diese dann im Rahmen der 
Umsetzung von Rechtsabbiegen bei Rot 
nach Wunsch in Angriff nehmen.



Heute noch verboten, ab 1.1.2021 offiziell erlaubt

Mögliche Leistungen von ewp

- Aufarbeiten von vorhandenen 
 Grundlagen in verschiedenen Formaten
-  Erstellen eines Kriterienkatalogs 
 in Zusammenarbeit mit dem Kunden
-  Grobtriage aller Zuführungen auf
 Zulässigkeit gemäss SSV
-  Systematische Beurteilung / Sicherheits- 
 check vor Ort und Empfehlungen
- Erstellung der Massnahmenblätter der  
 geeigneten Zuführungen
-  Begleitung bei der Umsetzungsplanung

Demonstration der Erfassung und  
Beurteilung vor Ort

Haben Sie eventuell Interesse, das Rechts-
abbiegen bei Rot für den Veloverkehr auch 
bei Ihnen als sinnvolle Veloförderungs-
massnahme umzusetzen? Aktuell sind 
wir häufig in der Stadt Zürich unterwegs 
- Melden Sie sich bei uns und kommen Sie 
unkompliziert und unverbindlich bei einer 
unseren Erfassungen mit, um das Vorge-
hen live vor Ort kennenzulernen. 

„Mit der Unterstützung von ewp ma-
chen wir das Velofahren in der Stadt 
Zürich attraktiver“

Dr. Wernher Brucks, Leiter Ver-
kehrssicherheit Dienstabteilung 
Verkehr, Stadt Zürich

Wir beraten Sie gern 

Gerne informieren wir Sie über das Spek-
trum möglicher Leistungen zu dieser 
Thematik oder erstellen auf Wunsch eine 
entprechende Offerte.
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