
 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 

An das 
Bundesamt für Strassen (ASTRA) 

3003 Bern 
 

Vernehmlassung betreffend rechtliche Grundlagen für die Einrichtung von Umweltzonen 

 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem mit Schreiben UVEK vom 27. Au-

gust 2010 unterbreiteten Entwurf für eine Verordnung über die Umweltzonenvignette sowie den 

damit zusammenhängenden Anpassungen der Signalisationsverordnung und der Ordnungs-

bussenverordnung. Generell und zu den einzelnen Vorlagen haben wir folgende Bemerkungen: 

 

Allgemeine Bemerkungen 

Aufwand/Nutzen 

Aus lufthygienischer Sicht begrüssen wir die Stossrichtung der vorliegenden Verordnungsent-

würfe für die Ermöglichung von Umweltzonen, da diese einen Beitrag zur Senkung der Luftbe-

lastung in hoch belasteten innerstädtischen Gebieten leisten können. 

Dennoch haben wir bezüglich des hier zu beurteilenden Vorschlags ernsthafte Bedenken – so-

wohl aus allgemeinen Überlegungen als auch aus juristischen Gründen. Ergänzend stellt sich 

bei der Errichtung von Umweltzonen die Frage der Verhältnismässigkeit in Bezug auf Aufwand 

und Ertrag. Insbesondere juristische Gründe verunmöglichen nach unserer Auffassung eine In-

kraftsetzung. 
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Problemfelder 

Bei den zur Diskussion gestellten Umweltzonen würden sich folgende Problemfelder ergeben: 

- Die Signalisation von Umweltzonen ist grundsätzlich analog derjenigen von Tempo 30- und 

von Begegnungszonen möglich. Die Signalisation umfangreicher Ausnahmekataloge ge-

mäss Artikel 19a SSV auf einer Zusatztafel wird aber für die Verkehrsteilnehmer nicht leicht 

verständlich sein. 

- Anwohnerinnen und Anwohner dürfen mit einem älteren Fahrzeug nicht mehr ohne entspre-

chende Vignette zu ihren Liegenschaften fahren. 

- Ausländische Fahrzeuge dürfen Umweltzonen ohne Vignette nicht befahren. Ist dies kompa-

tibel mit dem internationalen Recht? 

- Blaulichtorganisationen dürfen nur für dringliche Dienstfahrten durch die Umweltzonen fah-

ren. 

- Kontrollfahrten der Verkehrspolizei, Hausdurchsuchungen, Observationen der Kriminalpoli-

zei usw. sind mit älteren Fahrzeugen nicht mehr möglich, und bei Umweltzonen „gold“ sogar 

nur noch mit Elektrofahrzeugen. 

- Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Umweltzonen keine Möglichkeit mehr, nicht-dringliche 

Hilfeleistungen (z.B. Auspumpen von Kellern) zu erbringen. 

- Krankentransporte können, weil die entsprechenden Fahrzeuge nicht Zonen-konform sind, 

nicht ausgeführt werden.  

- Vor den Zonen müssen Parkplätze oder mindestens Wendeplätze für nicht-zonentaugliche 

Fahrzeuge erstellt werden. 

- Behinderte dürfen mit ihren nicht-zonenkonformen Fahrzeugen die Umweltzonen nicht be-

fahren. 

- Der Schwerverkehr (Baustellenzufahrt für Hoch- und Tiefbau, Zulieferverkehr) wird stark 

eingeschränkt. 

- Der Zwang zum vorzeitigen Kauf neuerer Fahrzeuge führt wirtschaftlich gesehen bei den be-

troffenen Firmen (deren Domizil in einer Umweltzone liegt oder die in solche müssen fahren 

können) zu höheren Produktionskosten (Kauf teurer Fahrzeuge, administrative Belastung) 

und damit bei Gewerbe und Industrie zu Wettbewerbsverzerrungen.  
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Juristische Fragestellungen bezüglich Regelungsgrundlage / Legalitätsprinzip 

Auch wenn der Titel der Vorlage "Rechtliche Grundlagen für die Einrichtung von Umweltzonen" 

lautet und damit eine Verordnung über Umweltzonen geschaffen werden soll, so ist doch nicht 

ersichtlich, worauf sich diese Verordnung ihrerseits stützt. Unseres Erachtens besteht weder in 

der Verfassung noch in einem Bundesgesetz eine hinreichende Rechtsgrundlage, auf welcher 

die Verordnung basiert. Damit verstösst der Vorschlag gegen den verfassungsmässigen Grund-

satz des Legalitätsprinzips von Art. 127 Abs. 1 BV. 

In diesem Zusammenhang stellt sich aus unserer Sicht ausserdem die Frage, ob nicht über-

haupt eine Regelung in einem Gesetz im formellen Sinn erfolgen müsste, um dem Legalitäts-

prinzip nach Art. 164 Abs. 1 BV zu genügen. Dieses schreibt vor, dass wichtige Bestimmungen 

in einem Gesetz und nicht einer Verordnung geregelt werden, wobei für das Kriterium der Wich-

tigkeit u.a. die Intensität eines Eingriffs in die Rechte und Freiheiten von Privaten, die Zahl der 

von der Regelung Betroffenen sowie ihre Akzeptierbarkeit entscheidend sind (vgl. 

HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, RZ 396 ff. m.w.H.; 

BGE 134 I 322, 329 ff.).  

Mit der neuen Regelung werden die Kantone ermächtigt, gewisse (nicht genauer umschriebe-

ne!) Gebiete für bestimmte Fahrzeuge komplett unzugänglich zu machen. Das bedeutet nichts 

anderes, als dass ein Fahrzeughalter, welcher ein entsprechendes Fahrzeug besitzt und in ei-

nem betroffenen Gebiet wohnt/arbeitet, sich entweder ein neues Fahrzeug kaufen muss oder 

aber inskünftig keine Zufahrt mehr zu seiner Wohnung oder seinem Geschäft haben wird - ob-

wohl das Fahrzeug sämtlichen verkehrstechnischen Vorgaben und Zulassungsbedingungen 

entspricht und die entsprechenden Steuern bezahlt wurden; m.a.W. also ein grundsätzlicher 

Anspruch auf Benutzung der Schweizer Strassen besteht. Dabei handelt es sich zweifelsohne 

um einen intensiven Eingriff in das Grundrecht der persönlichen Freiheit, von dem in den ver-

schiedenen Kantonen potentiell viele Menschen betroffen sein werden. Ebenso betroffen ist das 

Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit, da diverse Gewerbetreibende sowohl persönlich als auch mit 

Blick auf ihre Kundschaft und somit ihre wirtschaftliche Existenz betroffen sein werden. Ausser-

dem dürfte die Akzeptierbarkeit der Regelung höchstens teilweise gegeben sein, und die ent-

sprechenden Verbote werden voraussichtlich auf Widerstand stossen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Regelung in einem Gesetz im formellen Sinn unabdingbare Vor-

aussetzung. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die nun geplante Vorlage in keiner Weise zu erken-

nen gibt, was die Voraussetzungen für die Einrichtung von Umweltzonen sind (z.B.: Wird eine 

solche Zone nur in Städten ab einer bestimmten Einwohnerzahl eingerichtet? Oder ist die Ver-

kehrsbelastung bei bestimmten Quartieren innerhalb einer Stadt massgebend? Oder ist eine 
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derartige Umweltzone auch in kleineren Ortschaften denkbar? Wenn ja, was sind die Anforde-

rungen im Einzelnen?). Solche Eckpfeiler der vorgesehenen Regelung müssen vom Gesetzge-

ber erlassen werden und dementsprechend in einem Gesetz im formellen Sinn erfolgen. Dies ist 

im vorliegenden Fall nicht gegeben - und nicht nur das: Es ist nicht einmal ersichtlich, auf wel-

che Rechtsgrundlage sich die (ungenügende) Verordnungsform ihrerseits abstützt. Für derart h 

einschneidende, die Grundrechte wesentlich tangierende Auswirkungen reicht auf jeden Fall die 

bestehende Umweltschutzgesetzgebung (z.B. Art. 11/12 USG) als Rechtsgrundlage nicht aus.  

Die geplante Vorlage verstösst somit in mehrfacher Hinsicht gegen das Legalitätsprinzip und ist 

in der unterbreiteten Form abzulehnen. 

Juristische Fragestellungen bezüglich Verhältnismässigkeit 

Die Einrichtung von Umweltzonen widerspricht möglicherweise ausserdem dem Grundsatz der 

Verhältnismässigkeit nach Art. 5 Abs. 2 BV. Dieser fordert, dass die Verwaltungsmassnahmen 

zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sein 

müssen. Zudem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belas-

tungen stehen, die den Privaten auferlegt werden (vgl. BGE 136 I 17, 26 ff.; 135 I 233, 246; 

HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., RZ 581 ff. m.w.H.).  

Zunächst vertreten wir die Auffassung, dass ein generelles Fahrverbot für bestimmte Fahrzeuge 

in gewissen Ortschaften nicht geeignet ist, die Luftqualität nachhaltig zu verbessern. Zum einen, 

weil Luftverschmutzung bekanntlich nicht an einer Stadt- oder gar Landesgrenze aufhört oder 

anfängt. Zum anderen, weil sich der in einem bestimmten Gebiet verbotene Verkehr einfach 

verschieben würde: Ist bspw. die Zufahrt in die Innenstadt für gewisse Fahrzeuge verboten, so 

werden diese einfach in der nächstmöglichen, zulässigen Umgebung geparkt. Daraus ergibt 

sich jedoch in keiner Weise eine Verbesserung der Luftqualität, sondern lediglich eine Umver-

teilung bzw. Verschiebung des Problems auf andere Gebiete. In der Gesamtsumme dürfte die 

Schadstoffbelastung hingegen allenfalls marginal abnehmen, da nicht zu erwarten ist, dass sich 

die Betroffenen einfach ein neues Fahrzeug kaufen (können), welches den Anforderungen ent-

spricht. 

Im Übrigen ist bei Massnahmen wegen Vorbelastungen insbesondere der Luftqualität und durch 

Lärm häufig zu beobachten, dass diese Vorbelastungen durch grosse Verkehrsstränge verur-

sacht werden (entlang von Autobahnen, Bahnlinien etc.), die nicht einer Umweltzone zugeord-

net werden können. An solchen Achsen Umweltzonen auszuscheiden, führt somit im Ergebnis 

kaum zu einer nachhaltigen Verbesserung der Situation, womit der Umweltzone an gewissen 

geographischen Lagen auch aus diesem Grund die Geeignetheit abgesprochen werden muss. 
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Die Notwendigkeit der geplanten Massnahmen im Sinne der Erforderlichkeit wird vom verfas-

sungsmässigen Grundsatz der Verhältnismässigkeit ebenfalls verlangt und besagt, dass eine 

Verwaltungsmassnahme unterbleiben muss, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Mass-

nahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., RZ 

591 ff.). Das Kriterium der Erforderlichkeit muss sowohl in sachlicher, als auch in zeitlicher, per-

sönlicher und räumlicher Hinsicht erfüllt sein (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., RZ 595 ff. 

m.w.H.).  

Im vorliegenden Fall ist aus unserer Sicht die Erforderlichkeit im Allgemeinen und die Erforder-

lichkeit in räumlicher Hinsicht im Besonderen kritisch zu hinterfragen. Hinsichtlich der Erforder-

lichkeit im "Allgemeinen Sinn" wäre u.E. auch eine mildere Massnahme wie z.B. das sog. "Road 

Pricing" zu prüfen (wie es diverse europäische Städte ebenfalls praktizieren), welches zu einer 

Verbesserung der Luftqualität beitragen könnte, ohne ein generelles Fahrverbot für bestimmte 

Fahrzeuge nach sich zu ziehen. Bei einem Road Pricing, das allerdings eine Änderung der Bu-

ndesverfassung voraussetzt, wäre zudem eine Stufung je nach Fahrzeugtyp bzw. Schadstoff-

ausstoss denkbar, um das angestrebte Umweltziel zu erreichen.  

Bezüglich der Erforderlichkeit in räumlicher Hinsicht ist unserer Meinung nach bedenklich, dass 

ein eigentlicher Blankoschein ausgestellt wird, was die Errichtung solcher Umweltzonen angeht: 

Es ist in keiner Weise geregelt, nach welchen Kriterien und unter welchen Voraussetzungen 

solche Zonen eingerichtet werden können. Damit ist es theoretisch den Kantonen unbenom-

men, auch in kleineren Städten oder gar Dörfern solche Umweltzonen einzurichten. Abgesehen 

davon, dass der räumliche Umfang der geplanten Umweltzonen bzw. die Voraussetzungen für 

ihre Einführung klar in einem Gesetz im formellen Sinn geregelt sein müssen (vgl. dazu oben-

stehend), erscheint eine derart "uferlose" Regelung wie die vorliegende auch nicht verhältnis-

mässig. 

Damit verletzt die geplante Vorlage auch den verfassungsmässigen Grundsatz der Verhältnis-

mässigkeit und ist damit abzulehnen. 

 

Bemerkungen zum Entwurf für eine Verordnung über die Umweltzonenvignette (UZV) 

Art. 1 (Ausstellung der Vignette) 

In diesem Artikel wird lediglich die Zuordnung von Umweltvignette und Kontrollschildnummer 

vorgenommen. Eine Regelung bezüglich Fahrzeuge mit Wechselnummern ist nicht enthalten. 
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Dies kann zu Problemen führen, wenn zum Beispiel ein älteres Motorfahrzeug und ein Neufahr-

zeug auf Wechselnummer eingelöst sind und die berechtigungsmässig unterschiedlichen Vig-

netten vertauscht werden. 

Wir empfehlen deshalb, dass Fahrzeuge mit Wechselschilder explizit in der UZV erwähnt wer-

den und das Prozedere klar geregelt wird. 

Art. 2 sowie Anhang 1 Ziff. 1 

Mit den vorgeschlagenen Vignettenarten sind wir aufgrund der vorgenannten Problemfelder 

(siehe Allg. Bemerkungen)  und aufgrund der nachstehenden Bemerkungen zu Art. 3 Abs. 1 

(goldene Vignette) nicht einverstanden. 

Art. 3 Abs. 1 sowie Anhang 1 Ziff. 2 (allgemein) 

Eine Zuteilung ausschliesslich aufgrund der Emissionskategorien erachten wir aufgrund der 

vorgenannten Problemfelder als unzweckmässig. Es müssen weitere Ausnahmen abschlies-

send aufgelistet werden, um die aufgezeigten Problemfelder zu eliminieren. 

Art. 3 Abs. 1 sowie Anhang 1 Ziff. 2 (goldene Vignette) 

Die vorgeschlagenen Berechtigungsstufen 1, 2 und 3 orientieren sich konsequent an den EU-

Emissionslimiten. Eine zusätzliche goldene Vignette besteht in der EU dagegen nicht. Der heu-

tige Anteil an Elektrofahrzeuge liegt deutlich unter einem Prozent. Gemäss den wichtigsten 

Energie-Studien wird sich dieser Anteil bis 2020 immer noch deutlich unter 10% bewegen. Auch 

bis 2030 ist realistischerweise mit keiner besseren Marktdurchdringung zu rechnen. Die goldene 

Vignette, welche die elektrisch angetrieben Fahrzeuge kennzeichnen soll, ist aus Sicht unseres 

Lufthygieneamtes deshalb überflüssig. Die Einschränkung der Umweltzone auf Fahrzeuge mit 

einer goldenen Vignette käme zudem faktisch einem Verbot für alle anderen Motorfahrzeuge 

gleich.  

Wir beantragen deshalb auf eine zusätzliche goldene Kategorie zu verzichten und die Elektro-

fahrzeuge in der weissen Vignette aufzunehmen. 

Art. 3 Abs. 1 sowie Anhang 1 Ziff. 2 (Kleinmotorräder) 

Bei den Kleinmotorrädern fällt auf, dass Fahrzeuge ab 97/24/EG/Stufe 2 (ab 1.7.2004) der 

weissen Vignette zugeteilt sind. Es handelt sich hier meist um 2-Takt-Motoren, bei denen be-

züglich Emissionen ein ungenügendes Langzeitverhalten beobachtet wird. Da keine Abgaswar-
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tungspflicht besteht, werden defekte Abgasreinigungssysteme nicht erkannt und nicht in Stand 

gehalten.  

Wir beantragen deshalb, nur Motorrädern mit 4-Takt-Motoren eine weisse Vignette zuzuteilen 

und für die übrigen Motorräder eine graue Vignette vorzusehen. 

Art. 3 Abs. 2 und Anhang 2 

Mit der Zuteilung der Vignette aufgrund des Inverkehrsetzungsdatums, wenn die Emissionska-

tegorie im Fahrzeug nicht ersichtlich ist, sind wir einverstanden. 

Art. 4 Abs. 1 

Die Vignette müsste zwingend von einer Amtstelle abgegeben werden. 

Art. 5 

Mit den vorgeschlagenen Bestimmungen über das Anbringen und das Entfernen der Vignette 

sind wir einverstanden. 

Art. 6 

Mit den vorgeschlagenen Strafbestimmungen sind wir einverstanden. 

 

Bemerkungen zur Anpassung der Signalisationsverordnung (SSV) 

Art. 19a Abs. 1 

Mit der Definition sind wir einverstanden. 

Art. 19a Abs. 2 

Dass für den Entscheid, ob das Fahrverbot missachtet wurde, die Kennzeichnung mit der Vig-

nette massgebend ist und nicht die effektive Emissionskategorie, sind wir einverstanden. 

Art. 19a Abs. 3 (allgemein) 

Der Ausnahmekatalog ist nicht vollständig bzw. in der Praxis nicht realisierbar. Dieser müsste 

mit weiteren Ausnahmen ergänzt werden (siehe vorgenannte Problemfelder).  
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Art. 19a Abs. 3 (Motorfahrräder) 

In Artikel 19a Absatz 3 sind Ausnahmen vom Signal Umweltzone vorgesehen, so u.a. für Motor-

fahrräder. Zwar gelten für Motorfahrräder strengere Zulassungsvorschriften als für Motorräder, 

die verwendeten Abgaskatalysatoren haben aber eine unzureichende Lebensdauer. Da keine 

Abgaswartungspflicht besteht, werden defekte Abgasreinigungssysteme nicht erkannt und nicht 

in Stand gesetzt. Motorfahrräder weisen deshalb im praktischen Fahrbetrieb hohe Emissionen 

aus. Zudem gibt es in diesem Segment ein breites Angebot elektrischer Varianten. 

Wir beantragen deshalb, in Artikel 19a Absatz 3 Buchstabe a die Motorfahrräder aus der Liste 

der Ausnahmen zu streichen. 

Art. 19a Abs. 3 (KTU-Fahrzeuge) 

Bei Buchstabe g werden Fahrzeuge von konzessionierten Transportbetrieben generell ausge-

nommen. Die Ausnahme sollte jedoch auf Fahrzeuge begrenzt sein, die mit Dieselpartikelfilter 

ausgerüstet sind. Für Dieselbusse des ÖV wird seit mehreren Jahren der Einsatz von Partikelfil-

tern gefordert und teilweise gefördert. Wir sehen deshalb nicht ein, warum gerade jene Fahr-

zeuge, welche die durch die Umweltzone möglicherweise entstehenden Umsteiger aufnehmen 

sollen, geringere Emissionslimiten erfüllen müssen als jene Fahrzeuge, denen die Zufahrt ver-

weigert wird.  

Wir beantragen dementsprechend den Artikel 19a Absatz 3 Buchstabe g wie folgt zu ändern: 

"Fahrzeuge des vom Bund gestützt auf das Personenbeförderungsgesetz vom 20. März 2009 

konzessionierten oder bewilligten Personenverkehrs, welche mit einem Dieselpartikelfilter aus-

gerüstet sind." 

Art. 19a Abs. 4 

Die Ausnahmen müssten vom Bund abschliessend festgelegt werden und für die ganze 

Schweiz gelten. Den Vorschlag, dass die Kantone weitere Ausnahmen zulassen können, leh-

nen wir deshalb ab. 

Art. 108a Abs. 1 

Damit, dass die Anordnung einer Umweltzone nur gestützt auf einen Massnahmenplan möglich 

ist, sind wir einverstanden. 
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Anhang 2 (Signalbild) 

Die Verbotssignale haben einen roten Rand mit weissem Innenfeld, in dem ein Symbol/Signet 

steht, welches zum Ausdruck bringt, was verboten ist. Das vorgeschlagene Signal mit einem 

Tannenbaum entspricht somit nicht der SSV-Philosophie. Seitens der EU existiert kein europäi-

sches Signal. Einzig in Deutschland  besteht ein entsprechendes allgemeines Fahrverbot mit 

Innenschrift „Umwelt“. Diese Lösung ist für die Schweiz jedoch nicht zweckmässig, da sie weder 

der SSV-Philosophie entspricht noch die Viersprachigkeit berücksichtigt. 

Zusatztafeln erfolgen gemäss Art. 64 Abs. 5 SSV entweder in der Form „ausgenommen …“ 

oder    „ … gestattet“. Die in der Abbildung von Anhang 2 dargestellte Reihenfolge lehnen wir 

deshalb ab. 

 

Bemerkungen zur Anpassung der Ordnungsbussenverordnung (OBV) 

Anhang 1 

Mit den vorgeschlagenen Bussenandrohungen gemäss Bussenliste sind wir einverstanden. 

 

Fazit 

Wegen den aufgeführten Praktikabilitätsproblemen und dem kritischen Nutzen/Aufwand-

Verhältnis stehen wir der Einführung von Umweltzonen skeptisch gegenüber. Voraussetzung 

müsste zudem eine präzise gesetzliche Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinn sein; auf 

Basis der geltenden rechtlichen Grundlagen ist nach unserer Auffassung eine Inkraftsetzung 

auf Verordnungsbasis nicht möglich. Wir stellen aber im positiven Sinn fest, dass es Sache der 

Kantone sein soll, ob sie solche Zonen einführen wollen. 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 16. November 2010  Im Namen des Regierungsrates 

 der Regierungspräsident: 

 

 der Landschreiber: 
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