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Merkblatt 
• Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen auf nicht verkehrsorien-

tierten Strassen (i.d.R. Gemeindestrassen) 
• Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen 

(i.d.R. Kantonsstrassen) 
 
 
Zielsetzung / Allgemeines 
 
Das Merkblatt soll Gemeindebehörden, Planern sowie auch Privaten als Information über die ge-
setzlichen Bestimmungen, das Vorgehen und den Ablauf zur Einführung von Tempo-30-Zonen 
und Begegnungszonen auf nicht verkehrsorientierten sowie Tempo 30 auf verkehrsorientierten 
Strassen dienen. 
 
Tempo 30 bedeutet eine Abweichung zur allgemein gültigen Höchstgeschwindigkeit von generell 
50 km/h innerorts und muss von der Sicherheitsdirektion bzw. der Polizei Basel-Landschaft verfügt 
werden. Beim Vorgehen muss zwischen nicht verkehrsorientierten Strassen (i.d.R. Gemein-
destrassen) und verkehrsorientierten Strassen (i.d.R. Kantonsstrassen) unterschieden werden. 
 
Anträge von Privaten, Verbänden etc. sind an den jeweiligen Gemeinderat zu richten. 
 
 
Massgebende gesetzliche Bestimmungen 
 
Strassenverkehrsgesetz (SVG) 
Art. 3 Abs. 4 
4 Andere Beschränkungen oder Anordnungen können erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleicher-
massen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behin-
derungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den 
örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern. Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren 
der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden. Die Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt, 
wenn Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden. 

Art. 6a Abs. 1 
1 Bund, Kantone und Gemeinden tragen bei Planung, Bau, Unterhalt und Betrieb der Strasseninfrastruktur den Anliegen 
der Verkehrssicherheit angemessen Rechnung. 
 
Signalisationsverordnung (SSV) 
Art. 1 Abs. 9 
9 Verkehrsorientierte Strassen sind alle Strassen innerorts, die primär auf die Anforderungen des Motorfahrzeugverkehrs 
ausgerichtet und für sichere, leistungsfähige und wirtschaftliche Transporte bestimmt sind. 

Art. 2 a Abs. 5 und 6 
5 Die Signale «Tempo-30-Zone» (2.59.1), «Begegnungszone» (2.59.5) und «Fussgängerzone» (2.59.3) sind nur auf 
nicht verkehrsorientierten Nebenstrassen zulässig. 
6 Wird auf einem Abschnitt einer verkehrsorientierten Strasse aufgrund der Voraussetzungen nach Artikel 108 Absätze 1, 
2 und 4 die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, so kann dieser Abschnitt in eine Tempo-30-Zone einbezogen 
werden. 
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Art. 108 Abs. 1, 2, 4, 4bis und 5 lit. d. + e. 
1 Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer übermässigen Um-
weltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs kann die Behörde oder das ASTRA für bestimmte Strassen-
strecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (Art. 4a VRV) anordnen. 
2 Die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten können herabgesetzt werden, 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 Verkehrsablauf 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. 
4 Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten wird durch ein Gutachten (Art. 32 Abs. 3 SVG) abge-
klärt, ob die Massnahme nötig (Abs. 2), zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen vorzuziehen sind. 
Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Massnahme auf die Hauptverkehrszeiten beschränkt werden kann. 
4bis In Abweichung der Absätze 1, 2 und 4 richtet sich die Anordnung von Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen nur 
nach Artikel 3 Absatz 4 SVG. 
5 Es sind folgende abweichende Höchstgeschwindigkeiten zulässig: 

d. auf Strassen innerorts: 80/70/60 km/h, tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 50 km/h in Abstufungen von je 10 
km/h; 

e. innerorts mit Zonensignalisation 30 km/h nach Artikel 22a bzw. 20 km/h nach Artikel 22b. 
 
Verordnung des UVEK 
über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen 
Art. 3 Gutachten und der 3. Abschnitt: Kontrolle der realisierten Massnahmen (Art. 6) wurden aufgehoben. 
 
 
Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen auf nicht verkehrsorientierten 
Strassen (i.d.R. Gemeindestrassen) 
 
Für die Einreichung von T-30-Zonen und Begegnungszonen auf nicht verkehrsorientierten Stras-
sen (i.d.R. Gemeindestrassen) sind folgende Unterlagen erforderlich: 

• Antragsschreiben mit einer kurzen Begründung, welche sich auf den zur Anwendung kom-
menden Art 3. Abs. 4 SVG bezieht/stützt. 

• Massnahmenplan (inkl. Radrouten, ÖV-Linien sowie verbleibende, bereits bestehende 
Massnahmen), wobei sämtliche umzusetzenden Massnahmen den Vorgaben der Verord-
nung über T-30-Zonen und Begegnungszonen zu entsprechen haben. Dies gilt insbeson-
dere für Fussgängerstreifen und eine Abweichung vom Rechtsvortritt (siehe Art. 4). Solche 
Massnahmen müssen gegebenenfalls begründet werden. Die Gestaltung des Strassen-
raums richtet sich nach Art. 5, wobei nötigenfalls zu prüfen ist, ob zur Einhaltung der anzu-
ordnenden Höchstgeschwindigkeit weitere Massnahmen zu ergreifen sind. 

 
Anträge mit den erforderlichen Unterlagen sind durch oder im Auftrag der Gemeinde an die Polizei 
Basel-Landschaft, Verkehrspolizei, Verkehrssicherheit zu richten (gerne elektronisch per E-Mail 
an: pol.vs@bl.ch). Diese prüft die Anträge zusammen mit dem Tiefbauamt und dem Amt für Raum-
planung. Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird die notwendige Verkehrsanordnung verfügt und 
mit Rechtsmittelbelehrung veröffentlicht. Ist die Verkehrsanordnung rechtskräftig, kann die Umset-
zung in der Zuständigkeit und Verantwortung der Gemeinde erfolgen. 
 
Wird durch die Gemeinde ein Antrag auf Vorprüfung gestellt, erhält die Gemeinde eine schriftliche 
Stellungnahme zu den Punkten, welche für die weitere Bearbeitung bzw. abschliessende Eingabe 
zu beachten sind. 
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Erfüllen Anträge die Voraussetzungen nicht, werden diese zur entsprechenden Überarbeitung zu-
rückgewiesen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn zur Einhaltung der anzuordnen-
den Höchstgeschwindigkeit offensichtlich keine oder ungenügende Massnahmen vorgesehen sind. 
Ob Massnahmen zur Einhaltung der anzuordnenden Höchstgeschwindigkeit nötig sind, muss ge-
gebenenfalls durch eine Verkehrsmessung erhoben werden. Wird bei dieser eine v85 von 38 km/h 
und mehr festgestellt, sind weitere Massnahmen zu prüfen und umzusetzen. 
 
Mit Bezug auf die vorangegangenen Ausführungen sowie zur Wahrung von Art. 6a Abs. 1 SVG 
wird empfohlen, die realisierten Massnahmen spätestens nach einem Jahr auf ihre Wirkung zu 
überprüfen. Wurden die angestrebten Ziele nicht erreicht (z.B. liegt v85 bei 38 km/h oder mehr), 
sind in Absprache mit der Polizei Basel-Landschaft, Verkehrspolizei, Verkehrssicherheit weitere 
Massnahmen zu ergreifen. 
 
Gerne verweisen wir auf den Ratgeber der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu «Verhalten in 
Tempo-30-Zonen» und die Publikation der Fachdokumentation 2.355/2022 «Tempo-30-Zonen». 
 
 
Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen (i.d.R. Kantonsstrassen) 
 
Auf verkehrsorientierten Strassen innerorts gilt grundsätzlich generell Tempo 50. Damit wird si-
chergestellt, dass die Funktionen des übergeordneten Strassennetzes gewährleistet werden und 
der Verkehr auf diesem bleibt. Für eine abweichende Höchstgeschwindigkeit Tempo 30 auf ver-
kehrsorientierten Strassen ist insbesondere Art. 108 Abs. 1, 2, 4 und 5 SSV massgebend. Mit dem 
RRB Nr. 2021-1291 vom 14.9.2021 hat der Regierungsrat seine Überlegungen und Voraussetzun-
gen festgelegt. Für die Prüfung bei einem Antrag durch die Gemeinde müssen minimal folgende 
Punkte erfüllt sein: 

• Auf den angrenzenden Gemeindestrassen besteht bereits eine Tempo-30-Zone oder ist 
eine solche verbindlich vorgesehen. 

• Es besteht ein Gemeinderatsbeschluss mit Begründung für die abweichende Höchstge-
schwindigkeit 30 km/h (gemäss Art. 108 Abs. 2 lit. a. bis d. SSV). 

• Eine regionale Abstimmung (soweit möglich und nötig) ist erfolgt. 
 
Anträge mit den notwendigen Unterlagen sind durch die Gemeinde an die Polizei Basel-Land-
schaft, Verkehrspolizei, Verkehrssicherheit einzureichen (gerne elektronisch per E-Mail an: 
pol.vs@bl.ch). Diese prüft die Anträge zusammen mit dem Tiefbauamt, welches gegebenenfalls 
auch für die Erstellung des erforderlichen Gutachtens zuständig ist. Sind die Voraussetzungen er-
füllt bzw. kommt das Gutachten zum Schluss, dass die Massnahme nötig, zweck- und verhältnis-
mässig ist, wird die notwendige Verkehrsanordnung verfügt und mit Rechtsmittelbelehrung veröf-
fentlicht. Ist die Verkehrsanordnung rechtskräftig, erfolgt die Umsetzung auf Kantonsstrassen 
durch das Tiefbauamt in Absprache mit der Gemeinde. 
 
 
Bei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter den eingangs aufgeführten Kontakt-
daten gerne zur Verfügung. 
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