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1.

Allgemeines, Adressaten und Beteiligung / Généralités, destinataires et participation

Das Bundesamt für Strassen ASTRA publiziert im Rahmen seiner Aufgaben Materialien zum Langsamverkehr. Vor der Publikation durchlaufen diese jeweils eine breite Anhörung bei Bundesämtern, kantonalen Stellen und mitinteressierten Organisationen. Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der
Vernehmlassung zum Merkblatt mit dem neuen Titel «Wandern und Mountainbike – Entscheidungshilfe
zu Koexistenz und Entflechtung. Merkblatt für die Planung» zusammen.
Die Vernehmlassung dauerte vom 1. Februar 2019 (Versand der Unterlagen) bis zum 1. März 2019. Auf
Anfrage wurde eine Fristverlängerung bis zum 15. März 2019 gewährt. Eine letzte Rückmeldung traf
Anfang Juni 2019 ein. Insgesamt wurden 86 Adressaten gemäss nachfolgender Liste zur Stellungnahme eingeladen. Davon haben sich 46 Adressaten (53 %) an der Vernehmlassung beteiligt.
Dans le cadre de ses tâches, l’Office fédéral des routes OFROU publie de la documentation sur la
mobilité douce. Avant d’être publiés, ces documents sont soumis à une large consultation auprès des
offices fédéraux, des services cantonaux et d’autres organisations intéressées. Le présent rapport résume les résultats de la consultation de l’aide-mémoire qui porte le nouveau titre « Randonnée et VTT
– Outil décisionnel pour la cohabitation et la séparation. Aide-mémoire pour la planification ».
La consultation s’est déroulée du 1er février 2019 (envoi des documents) au 1er mars 2019. Une prolongation du délai jusqu’au 15 mars 2019 a toutefois été accordée sur demande. Un dernier retour nous
est parvenu début juin 2019. Au total, 86 destinataires ont été invités à prendre position conformément
à la liste ci-dessous. Quarante-six d’entre eux (53 %) ont participé à la consultation.
Adressaten der Anhörung «Wandern und Mountainbiken - Entscheidungshilfe zu Koexistenz und Entflechtung. Merkblatt für die Planung» waren:
Les destinataires de la consultation « Randonnée et VTT – Outil décisionnel pour la cohabitation et la
séparation. Aide-mémoire pour la planification » étaient :
Kantonale Fachstellen für Fuss- und Wanderwege / Services cantonaux de la randonnée pédestre
Kantonale Wanderweg-Fachorganisationen / Associations cantonales de tourisme pédestre
Bundesämter / Offices fédéraux
Bundesamt für Sport BASPO / Office fédéral du sport (OFSPO)
Bundesamt für Umwelt BAFU / Office fédéral de l’environnement (OFEV)
Nationale Organisationen und Verbände / Organisations et associations nationales
Allegra Tourismus GmbH
BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung / BPA, Bureau de prévention des accidents
BikePlan AG
Biker Netzwerk AG
Civic GmbH
Flying Metal GmbH
Neuchâtel VTT
ProVelo Schweiz
Seilbahnen Schweiz SBS / Remontées Mécaniques Suisses (RMS)
Schweizer Alpen-Club SAC / Club Alpin Suisse (CAS)
Schweizer Tourismus-Verband / Fédération suisse du tourisme
Schweiz Tourismus / Suisse Tourisme
Swiss Cycling
Swiss Sports Publishing GmbH
Trailworks
Hochschulen / Universités
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften / Université des sciences appliquées de Zurich
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2.

Übersicht der Ergebnisse / Aperçu des resultats

Antworten zur Frage «Sind Sie gesamthaft mit den Inhalten des Merkblatts einverstanden?»
Angegeben sind die Anzahl Nennungen.

Kantonale Wanderweg-Fachorganisationen

5

4

Kantonale Fachstellen für Fuss- und Wanderwege

7

8

BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung

8

1

1

Bike-Organisationen

4

Tourismus

1

Bundesamt für Umwelt

1
0

vollständig

3

3

2

4

eher ja

6

8

eher nein

10

12

14

16

18

20

nein

Réponses à la question « De manière générale, êtes-vous d’accord avec le contenu de l’aide-mémoire ? » Le nombre de fois où la réponse a été donnée est indiqué.

Associations cantonales de tourisme pédestre

5

Services cantonaux de la randonnée pédestre

3

8

BPA, Bureau de prévention des accidents

7
8

1

1

Organisations du vélo

4

Tourisme

1

Office fédéral de l’environnement

1
0

entièrement

4

2

plutôt d’accord

3

4

6

8

10

plutôt en désaccord

12

14

16

18

20

non
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Antworten zu Frage «Werden alle Aspekte behandelt, die aus Ihrer Sicht wichtig sind?».
Angegeben sind die Anzahl Nennungen.

Kantonale Wanderweg-Fachorganisationen

6

Kantonale Fachstellen für Fuss- und Wanderwege

12
7

BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung

10

1

Bike-Organisationen

5

Tourismus

2

1
0

5
ja

10

15

20

nein

Réponses à la question « Tous les aspects qui vous semblent importants sont-ils traités ? »
Le nombre de fois où la réponse a été donnée est indiqué.

Associations cantonales de tourisme pédestre

6

Services cantonaux de la randonnée pédestre

12
7

BPA, Bureau de prévention des accidents

10

1

Organisations du vélo

5

Tourisme

2

1
0

5
oui

10

15

20

non
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3.

Anträge und Hinweise / Demandes et remarques

Nachfolgend sind die im Rahmen der Vernehmlassung geäusserten Anträge und Hinweise in gekürzter Form wiedergegeben. Ähnlich lautende Wortmeldungen
wurden sinngemäss zusammengefasst. Vorschläge für redaktionelle Verbesserungen wurden separat bearbeitet und sind hier nicht abgedruckt.
Vous trouverez ci-dessous, le plus souvent sous forme abrégée, les demandes et les remarques formulées lors de la consultation. Les prises de position
similaires ont été résumées par analogie. Les propositions d’améliorations rédactionnelles ont été traitées séparément et ne sont pas mentionnées ici.

 Berücksichtigt / Pris en compte
 Teilweise berücksichtigt / Partiellement pris en compte
 Nicht berücksichtigt / Pas pris en compte

3.1.

Kapitel 1: Weshalb dieses Merkblatt? / Chapitre 1 : Pourquoi cet aide-mémoire ?

Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

3.1.1 Vorschlag zur Anpassung von Kapitel 1.1 (zweiter Absatz):
 Nicht berücksichtigt
Abgesehen von Anlagen, die speziell für das Mountainbiken konzipiert werden, beispielsweise Down- Wege, die als Wanderwege signalisiert sind, sind nicht
hillpisten oder Bikeparks, werden aufgrund ähnlicher Bedürfnisse beider Nutzergruppen häufig Wege grundsätzlich nur für das Wandern bestimmt.
zum Mountainbiken benutzt, die als Wanderwege signalisiert und damit grundsätzlich für das Wandern
bestimmt sind. Mit der Anzahl Nutzerinnen und Nutzer steigt das Konfliktpotenzial. Entsprechend müssen die Mobilitätsformen aufeinander abgestimmt werden und die Herausforderungen an Planung und
Betrieb von Wegen und Routen nehmen zu.
Berner Wanderwege
3.1.2 Der Anwendungsbereich ist aus unserer Sicht nicht abschliessend klar. In vielen Fällen be-  Nicht berücksichtigt
steht keine planerische Grundlage, sondern es wird von einem konkreten Projekt ausgegangen, wel- Das Anliegen ist an anderer Stelle im Merkblatt bereits entches beurteilt werden muss. Der Abschnitt 1.3 ist inhaltlich zu überarbeiten und zu konkretisieren.
halten.
Luzerner Wanderwege
3.1.3 Allenfalls wäre eine Bemerkung/Ergänzung bezüglich des Geltungsbereichs, resp. in was für  Nicht berücksichtigt
Regionen die Koexistenz oder Entflechtung überhaupt thematisiert werden soll, sinnvoll. Dies aus dem Das Anliegen ist an anderer Stelle im Merkblatt bereits entGrund, dass Mountainbikerinnen und erholungssuchende Wanderer nicht nur in Berggebieten oder halten.
typischen Tourismusgebieten vorkommen, sondern auch in stadtnahen Gebieten (Hausberge etc.)
und hügeligem Gelände. Das Merkblatt ist breit angelegt und sollte so auch alle Gebiete ansprechen,
in denen das Wandern und Biken populär ist.
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Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

Pro Velo Schweiz

3.1.4
Ne pas limiter la pratique du VTT aux zones de délassement des agglomérations (la pratique  Pas pris en compte
du VTT, après le travail ou durant le weekend, est appréciée dans l’ensemble des régions et des L’élément sur lequel porte la demande figure déjà dans
espaces fonctionnels de notre pays).
l’aide-mémoire.
Service du développement territorial VS
3.1.5
Nous remettons enfin en question la structure du document. Est-ce vraiment le plus approprié
de traiter la séparation et la coexistence en parallèle, tout au long du document ? Ne serait-il pas
préférable de répondre en premier lieu à la question de la séparation ou de la coexistence, puis de
prendre chaque sujet séparément (1 bloc séparation, 1 bloc coexistence) ? Les principales questions
sont posées, mais les réponses qui sont données ne sont à notre sens pas assez abouties. Il manque
un vrai traitement des problématiques. Le texte se limite souvent à des généralités ou des banalités,
mais n’entre pas dans le vif du sujet.
Valrando

3.2.

 Pas pris en compte
En pratique, la distinction entre séparation et cohabitation
n’est pas nette. La structure de l’aide-mémoire n’a pas été
modifiée.

Kapitel 2: Charakteristik der Nutzergruppen / Chapitre 2 : Caractéristiques des groupes d’usagers

Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

3.2.1
Die Bezeichnung „gemeinsame Bedürfnisse“ ist völlig irreführend und falsch. Sie können allen-  Berücksichtigt
falls als gleich, aber nicht als gemeinsam bezeichnet werden.
Der Text wurde wie folgt angepasst:
Aargauer Wanderwege
«2.1 Ähnliche Bedürfnisse:
Wanderer und Mountainbikerinnen haben viele ähnliche
Im Sinne des Miteinanders gäbe es eventuell auch gleiche Ziele wie unbefestigte Wege und das Na- Bedürfnisse wie Landschaftserlebnis, Bewegung, Spass
turerlebnis. Das Naturerlebnis muss allerdings differenziert werden und es muss klar zum Ausdruck und Zusammensein. (...) Die Wege selbst sollten abkommen, dass es beim Wandern ein anderes „Nahe bei der Natur sein“ ist als beim Biken.
wechslungsreich und, wenn überhaupt,
Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege
nur auf kurzen Strecken mit Hartbelag versehen sein.»
Il est erroné de considérer que les randonneurs et les adeptes du VTT ont beaucoup d’intérêts com-  Pris en compte
muns. Tel n’est pas le cas : les randonneurs, dans leur majorité, recherchent le ressourcement au Le texte a été adapté comme suit :
contact des espaces ruraux, forestiers et naturels. Les vététistes, dans leur majorité, recherchent le « 2.1 Exigences similaires :
défoulement. Se ressourcer et se défouler sont deux attentes contradictoires. Par ailleurs, les
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Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

propriétaires des terrains sur lesquels passent les vététistes ont tendance à se rebiffer et en viennent
même à considérer que le balisage pédestre, immanquablement, attire les vététistes. Sur les sentiers
où ils passent, trop de vététistes se croient en terre conquise ! La nature n’est pas, a priori, un terrain
de sport !
Neuchâtel Rando

Les randonneurs et les VTTistes partagent de nombreuses similitudes telles que la soif de découvrir les
paysages, l’effort physique, le divertissement et les activités de groupe. (...) Les chemins à proprement parler
doivent être variés et les tronçons pourvus d’un revêtement dur aussi courts que possible »

3.2.2
Die sachliche/wertfreie Definition/Darlegung der Bedürfnisse beider Nutzergruppen (Wanderer
/ Velofahrer) ist zwingend erforderlich. Die Überarbeitung des Kapitels „Charakteristik der Nutzergruppen“ ist notwendig.
Zürcher Wanderwege

 Berücksichtigt
Die Kapitel 2.2 «Wanderer und Wanderinnen» sowie 2.3
«Mountainbiker und Mountainbikerinnen» wurden gestrichen.

« Les randonneurs se déplacent de manière assez aléatoire ». Vraiment ? Cette explication semble un  Pris en compte
peu excessive. Les utilisateurs de chemins, qu’ils soient piétons ou cyclistes, doivent quand même res- Les chapitres 2.2 « Les randonneurs » et 2.3 « Les
ter responsables de leurs mouvements. Cette tournure semble justifier par avance une responsabilité VTTistes » ont été supprimés.
exagérée aux VTTistes, sensés anticiper n’importe quel comportement des randonneurs. Une saine
coexistence ne semble pas possible sur cette base.
Nous proposons : « Les randonneurs s’arrêtent plus souvent que les VTTistes, pour prendre des photos, marquer une pause, identifier une plante, admirer le paysage, etc. Leur allure varie entre 1 et 5
km/h, ils changent également parfois de direction. Et plus loin : « Les randonneurs se déplacent lentement (1 à 5km/h) » Et ajouter sous 2.3 : « Les VTTistes s’arrêtent moins souvent que les randonneurs.
Ils marquent toutefois également des pauses, ceci pour les mêmes raisons que les randonneurs. Ils
changent également parfois de direction. Leur allure varie plus fortement que les randonneurs pédestres, un VTT pouvant rouler assez vite, notamment en descente. Le matériel moderne, notamment
les freins à disques, leur permettent toutefois de gérer leur vitesse de manière bien plus efficace que
par le passé. »
BikePlan AG
3.2.3
Die „Würdigung“ der Wandernden wird hier vermutlich nur aus Sicht der Mountainbiker vorge-  Berücksichtigt
nommen und ist in Kapitel 2.2. sehr negativ. Wandernde suchen die entschleunigte Fortbewegung zum Das Kapitel 2.2 «Wanderer und Wanderinnen» wurde
langsamen Geniessen der Natur, das unbeschwerte Unterwegssein und wollen keinen störenden Ein- gestrichen.
flüssen ausgesetzt sein. Der eigentliche Zweck der Wanderwegnetze, die Erholung, wird in Frage gestellt.
Aargauer Wanderwege, Berner Wanderwege
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Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

3.2.4
«Es gibt mehrere Mountainbike-Gruppen mit ...»: der Begriff Gruppen könnte hier irreführend  Berücksichtigt
sein, als ob man hier auf konkret bestehende Gruppen oder Vereine verweisen würde. Verbesserungs- Die Kapitel 2.3 «Mountainbiker und Mountainbikerinnen»
vorschlag: Mountainbike-Zielgruppen oder Mountainbike-Arten
wurde gestrichen.
Pro Velo Schweiz
Mountainbiker werden im Abschnitt „Mountainbiker und Mountainbikerinnen“ nur positiv und mit Berücksichtigung ihrer Wünsche und Forderungen dargestellt.
Berner Wanderwege
Sind die stets in Biker-Kreisen genannten Zahlen des Durchschnittsalters der MTB-Fahrer wirklich richtig? Wer hat diese erhoben, wie wurden sie erhoben und sind sie tatsächlich für die gesamte Schweiz
repräsentativ?
Valrando
3.2.5
In diesem Kapitel gibt es widersprüchliche Aussagen. Was trifft zu? 95% der Wanderer und  Berücksichtigt
Mountainbiker sind selbst organisiert unterwegs; Gewandert wird oft in Gruppen (Bildunterschrift)
Die Bildunterschrift wurde geändert.
Wanderwege Graubünden
3.2.6
« Plus de 95 % des randonneurs et des adeptes du VTT organisent eux-mêmes leurs sorties.  Pas pris en compte
Les sorties en club ou avec un guide représentent un nombre négligeable. » Ca ne veut par contre pas L’élément sur lequel porte la demande figure déjà dans
dire qu’ils se déplacent seuls ! Ev. préciser.
l’aide-mémoire.
BikePlan AG
3.2.7
Es wäre wünschenswert, dass die falschen Annahmen betreffend Wildtiere richtiggestellt würden: MTB rasten nicht und hinterlassen daher keine Geruchsspuren, die Wild beeinträchtig und vor
allem führen MTB keine Hunde mit sich. (Über das schnelle Auftreten und auch schnelle Verschwinden
von MTB und ob damit mehr oder weniger Fluchtreaktion bei Wildtieren hervorgerufen werden als durch
Wandernde, überlassen wir den Fachleuten.)
CIVIC GmbH

 Nicht berücksichtigt
Die inhaltliche Abstimmung mit den unterschiedlichen
Konflikten im Bereich Mountainbike ist nicht Bestandteil
des Merkblatts.

3.2.8
Das Zielpublikum sollte durch Interessensvertreter Velo (z.B. Pro Velo) ergänzt werden, insbe-  Nicht berücksichtigt
sondere, da Fachorganisationen Mountainbike als Ansprechpartner faktisch inexistent sind.
SchweizMobil gilt als anerkannte Fachorganisation im
Thurgauer Wanderwege
Bereich Mountainbike.
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3.3.

Kapitel 3: Koexistenz und Entflechtung / Chapitre 3 : Cohabiatation et séparation

Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

3.3.1
Der zweite Satz der Einleitung sollte weniger absolut formuliert werden, z.B. «Bei sehr unterschiedlicher Nutzung der Infrastruktur bzw. bei sehr verschiedenen Bedürfnissen ist eine sinnvolle Entflechtung anzustreben.».
Amt für Raum und Verkehr ZG

 Teilweise berücksichtigt
Der Text wurde wie folgt angepasst:
«Eine gemeinsame Nutzung von Weginfrastrukturen abseits von öffentlichen Strassen Wanderer und Mountainbikerinnen ist häufig möglich. Trotz ähnlicher Bedürfnisse
der Nutzergruppen steigt die Qualität der Routen, wenn
die Weginfrastrukturen entflochten werden.»

Grundsätzlich sollte dort wo möglich die Entflechtung vor der Koexistenz propagiert werden.
Nidwaldner Wanderwege
Ob wirklich eine generelle Entflechtung wie auf Seite 8 beschrieben anzustreben ist, ist zum jetzigen
Zeitpunkt zu bezweifeln. Situativ macht eine Entflechtung jedoch Sinn.
Amt für Wald und Naturgefahren SZ
Im Merkblatt muss der Entflechtung eine grössere Gewichtung zukommen. Neu sollte es lauten: «Aufgrund der unterschiedlichen Nutzung der Infrastruktur ist eine sinnvolle Entflechtung der Wegenetze
anzustreben. Eine gemeinsame Nutzung von Weginfrastrukturen abseits von öffentlichen Strassen
Wanderer und Mountainbiker ist möglich, aber jeweils im Detail zu prüfen.»
Aargauer Wanderwege
Die gemeinsame Nutzung ist manchmal und nicht wie behauptet oft möglich.
Berner Wanderwege
3.3.2
Die Überarbeitung des Kapitels „Koexistenz und Entflechtung“ ist notwendig.
Zürcher Wanderwege

 Berücksichtigt
Das Kapitel wurde überarbeitet.

3.3.3
Le chapitre 3 ne se montre pas assez restrictif.
Neuchâtel Rando

 Pas pris en compte
Les dispositions légales ne sont pas interprétées dans
l’aide-mémoire.

3.3.4
Das Kapitel 3.1 ist ziemlich «Anti-MTB» lastig. So können sich auch Biker von Wanderer gestört  Nicht berücksichtigt
fühlen.
Die Nutzergruppen Wanderer und Mountainbiker werden
Amt für Wald und Naturgefahren SZ
im Merkblatt gleichbehandelt.
3.3.5
Da es gesamtheitlich um Wandern und Mountainbiken geht, muss die Thematik „Velo“ nicht  Berücksichtigt
zwingend in Merkblatt aufgenommen werden. Wenn doch, dann wäre der Begriff „Fahrradverkehr“ Im Text wurde der Begriff Fahrradverkehr durch Veloverdurch den Begriff „Veloverkehr“ zu ersetzen.
kehr ersetzt.
Amt für Verkehr ZH
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Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

3.3.6
Der folgende Grundsatz zu Koexistenz und Entflechtung sollte nachgelebt und klar kommuni-  Nicht berücksichtigt
ziert werden: «Trotz ähnlicher Bedürfnisse der Nutzergruppen steigt die Qualität der Routen, wenn eine Das Anliegen ist im Merkblatt bereits enthalten.
Entflechtung der Weginfrastrukturen stattfindet.»
Aargauer Wanderwege
3.3.7
Koexistenz sollte vermehrt durch eine schweizweit einheitliche Kommunikation und Durchset-  Nicht berücksichtigt
zung der bestehenden gesetzlichen Grundlagen gefördert werden.
Die bestehenden, gesetzlichen Grundlagen lassen eine
Nidwaldner Wanderwege, Thurgauer Wanderwege
kantonale Auslegung zu.
De manière générale, il s’agirait de mieux prendre en compte les critères « sens d’utilisation » et « re-  Pas pris en compte
vêtement » dans les réflexions liées à la coexistence ou à la séparation des itinéraires.
Les bases légales existantes permettent une interprétaService du développement territorial VS
tion cantonale.
« La question de savoir si un chemin de randonnée pédestre se prête ou est destinée à la circulation
des cycles doit être traitée au cas par cas, sur la base d’une évaluation de la situation générale. »
Expliquer qui décide ?
BikePlan AG
3.3.8
Koexistenz wird nicht genügend behandelt und ausser zur Kommunikation werden keine Hand-  Nicht berücksichtigt
lungsanweisungen gemacht. In der Beschreibung der Zielgruppen wäre aber die Grundlage gelegt: Das Anliegen ist im Merkblatt bereits enthalten.
Koexistenz bedeutet das friedliche, aber parallele Existieren zweier Systeme. Beide greifen auf dieselbe
Ressource zu, haben aber ihre kräfte- und anrechtsmässige Ebenbürtigkeit erkannt und leben mit diesem Konflikt, ohne diesen auszutragen. Reibung wird in Kauf genommen, es wird stetig verhandelt.
Einig werden sich die Systeme nur über die gemeinsamen Motive (Landschaftserlebnis usw.). Die Aussagen der Einleitung müssen durch das gesamte Papier weitergezogen werden.
CIVIC GmbH
3.3.9
Eine Entflechtung kann auch eine entflochtene Durchleitung von MTB durch einen Knotenpunkt  Nicht berücksichtigt
sein.
Das Anliegen wurde nicht berücksichtigt, der ursprüngliCIVIC GmbH
che Text wurde um diesen Punkt nicht ergänzt.
3.3.10 Die Grundsätze zur Entflechtung sind aus einer einseitigen Sichtweise heraus betrachtet. Das  Nicht berücksichtigt
Kapitel «Entflechtung mit neuen Wegen» sagt beispielsweise aus, dass dort, wo eine Entflechtung not- Das Anliegen ist im Merkblatt bereits enthalten.
wendig ist, aber keine parallelen Weg-Infrastrukturen bestehen, neue Wege gebaut werden müssen.
Hier ist mindestens zu erwähnten, dass es auch andere Argumente für oder gegen den Bau von neuen
Wegen gibt und abschliessend eine Interessenabwägung notwendig ist. Hinweise darauf gibt auch das
Positionspapier «Mountainbike, Natur- und Landschaftsschutz» der schweizerischen Landschaftsschutzverbände vom Februar 2019.
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Amt für Raum und Verkehr ZG
3.3.11 Es werden in der Randspalte die verschiedenen Formen einer Entflechtung (räumlich, zeitlich,  Berücksichtigt
organisatorisch) beschrieben. Da die unterschiedlichen Varianten - insbesondere bei fehlender Mög- Der Text aus der Randspalte wurde in den Haupttext
lichkeit zur räumlichen Entflechtung - von zentraler Bedeutung sind, ist es erforderlich, dass diese drei überführt (vgl. Seite 10).
Varianten im Haupttext angesprochen werden.
Amt für Verkehr ZH
3.3.12 Bei Entflechtung darf die Umlegung der Route nicht zulasten der Wandernden gehen.
Amt für Mobilität BS

 Nicht berücksichtigt
Die Nutzergruppen Wanderer und Mountainbiker werden
im Merkblatt gleichbehandelt.

3.3.13 Gibt es einen rechtlichen Rahmen oder eine begriffliche Eingrenzung für den Begriff Koexis-  Nicht berücksichtigt
tenz? Bedeutet Koexistenz Inklusion, Integration oder Rücksichtnahme?
Der Begriff Koexistenz wird im Merkblatt nicht explizit deVerein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege
finiert.
3.3.14 Bei den Punkten, bei denen eine Entflechtung erforderlich ist, soll folgende Situation ergänzt  Nicht berücksichtigt
werden: Schmale Wege mit Tritten und solche, die auf Beschädigung anfällig sind.
Das Anliegen ist im Merkblatt bereits an anderer Stelle
Aargauer Wanderwege
enthalten. Der Text verzichtet bewusst auf Wiederholungen.
3.3.15 Chapitre 3.3, 3e puce : Nous proposons de clarifier la notion de « risque de chute » (s’agit-il du
risque de chute de pierres ou du risque de chute de l’usager de l’itinéraire ?) et d’ajouter « pente forte »
et « manque de visibilité » dans la parenthèse.
Service du développement territorial VS

 Pas pris en compte
L’élément sur lequel porte la demande figure déjà de manière similaire dans un autre passage de l’aide-mémoire.
Nous évitons délibérément les répétitions dans le texte.

3.3.16 Ergänzung zu «Eine Entflechtung von Velo-/Mountainbike-Routen ist in folgenden Situationen  Nicht berücksichtigt
erforderlich»: «Bei fehlendem Einverständnis der Grundeigentümer zur Mitnutzung eines Wanderwegs Das Anliegen ist im Merkblatt indirekt bereits enthalten.
fürs Mountainbiken», wenn für den Grundeigentümer wegen des „Fahrerlebnisses“ die Auswirkungen
unzumutbar erscheinen (überraschendes Auftreten, schnelle Durchfahrt durch Gehöfte, Schäden auch
am angrenzenden Kulturland durch Überhol- und Abkürzungsmanöver).
Obwaldner Wanderwege
3.3.17 « La qualité des itinéraires est accrue lorsque les infrastructures des chemins sont séparées »  Pris en compte
> vraiment ? On propose d’écrire plutôt ceci : « Malgré le fait que les groupes cibles ont souvent des Le texte a été adapté : premier paragraphe du chabesoins similaires, la garantie d’une offre de qualité passe parfois par la séparation des réseaux pé- pitre 3.3.
destres et VTT. »
BikePlan AG
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3.3.18 « Seuls les itinéraires intéressants sont acceptés et sont susceptibles de déboucher sur la sé-  Pas pris en compte
paration voulue. » pour une meilleure compréhension, pourrait être complété : « Seuls les itinéraires L’élément sur lequel porte la demande figure déjà dans
intéressants sont acceptés et utilisés par les utilisateurs et sont donc susceptibles de déboucher sur la l’aide-mémoire.
séparation voulue. »
BikePlan AG
3.3.19 Fréquences des dérangements : « Les rencontres avec des groupes de VTTistes sont souvent  Pas pris en compte
moins dérangeantes que des rencontres fréquentes avec des VTTistes roulant seuls. » Ok, et qu’en Les deux groupes d’usagers sont traités de la même maest-il de l’inverse ? Cf. remarque générale sur le document : veut-on / peut-on vraiment, dans un docu- nière dans l’aide-mémoire.
ment sur la coexistence, partir du principe qu’il y a des dérangés (piétons) et des dérangeurs
(VTTistes ?) ?
BikePlan AG
3.3.20 Es sollten zusätzlich andere Zahlen wie Bremswegberechnung der MTB, durchschnittliche Geschwindigkeiten der Wanderer und MTB (6 bis 15x schneller als Wanderer) erwähnt und vermehrt auf
temporeduzierende Massnahmen geachtet werden.
Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Es ist wenig zielführend, die Situation ausschliesslich anhand von mess- und bezifferbaren Grenzwerten zu beurteilen. In Kapitel 5.2 werden Massnahmen erwähnt, die
zu einer Temporeduktion führen.

3.3.21 Bei den Kriterien zur Beurteilung der Koexistenz lohnt sich allenfalls hier bereits die explizite  Berücksichtigt
Erwähnung, dass sich die Bauweise der Wege direkt auf die Geschwindigkeit auswirkt.
Der Text wurde wie folgt angepasst:
Biker Netzwerk AG
«Die möglichen Geschwindigkeiten hängen von Faktoren
ab wie Zielgruppe Mountainbiker, Aufstieg/Abfahrt, GeGeschwindigkeit > Diesen Satz «Die möglichen Geschwindigkeiten...» um das Kriterium «Bauweise der fälle, Bauweise der Wege, Wegbreite, WegbeschaffenWege» ergänzen.
heit und Sichtweite.»
St. Galler Wanderwege
 Pris en compte
Geschwindigkeit > auf einem breiten Weg mit moderatem Gefälle ist (anstelle kann) die Geschwindig- Le texte a été adapté comme suit :
keit höher...
« Les vitesses possibles dépendent de facteurs tels que
Glarner Wanderwege
le groupe cible de VTTistes, la pente du chemin en montée / descente, l’aménagement du chemin, sa largeur, ses
«Insbesondere bei (zu) hoher Geschwindigkeit von Mountainbikes.» Das ist nur zum Teil richtig. Stö- caractéristiques et la visibilité. »
rend ist die Geschwindigkeitsdifferenz im Verhältnis zum verfügbaren Raum. Ist so bei jeglichem Verkehr von unterschiedlichen Teilnehmenden.
CIVIC GmbH
Vitesse : nous proposons de remplacer « La vitesse dépend principalement du comportement des
VTTistes lors ceux-ci dépassent ou croisent des randonneurs » par « La vitesse est ici surtout
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importante en termes de différentiels de vitesses entre utilisateurs de types différents, lors de croisements ou de dépassements »
BikePlan AG
3.3.22 Zielgruppen: «Bei Routen für abfahrtsorientierte Mountainbiker (z.B. Enduro) ist eine Koexis-  Nicht berücksichtigt
tenz in Ausnahmefällen möglich.»
Der ursprüngliche Text wurde beibehalten.
St. Galler Wanderwege
«Bei abfahrtsorientierten Mountainbike-Routen (z.B. Enduro) muss das Thema Koexistenz restriktiver beurteilt
werden.»
3.3.23 Bei der Wegbreite/Ausbaumöglichkeit sollte es folgendermassen lauten: «... Dies ist bei Weg-  Teilweise berücksichtigt
breiten von mehr als ca. 2.0 m (idealerweise grösser als 2.50 m) problemlos möglich.»
Der Text wurde wie folgt angepasst:
Aargauer Wanderwege
«Kleinere Wegbreiten sind grundsätzlich möglich, wenn
problemlos und ohne Verursachen von Schäden über
Wegbreite/Ausweichmöglichkeiten: man sollte die Wegbreite für ein problemloses Kreuzen von 2.0 auf den Weg hinaus ausgewichen werden kann.»
1.5 m reduzieren.
Amt für Raumentwicklung UR
 Partiellement pris en compte
Le texte a été adapté comme suit :
Bei Wegbreite/Ausweichmöglichkeiten wird erwähnt, dass das Kreuzen von Wandernden und Moun- « Sur des chemins plus étroits, les croisements sont égatainbikerInnen bei Wegbreiten von mehr als 2,0 m problemlos möglich ist. Hier ist zu erwähnen, dass lement possibles à condition que les usagers puissent
dies nur der Fall ist, wenn die Wandernden hintereinander laufen. Wenn sie nebeneinander laufen, s’écarter facilement du chemin, et ce sans causer de
reichen 2,0 m nicht mehr aus.
dommages. »
Amt für Raum und Verkehr ZG
Largeur du chemin / possibilités d’évitement : « Sur des chemins plus étroits, les croisements sont également possibles, à condition que l’on puisse s’écarter facilement hors des limites du chemin. Mais cette
règle n’est pas applicable aux voies de communication historiques IVS, car sur ce type de chemin, on
risque de porter atteinte aux espèces protégées en franchissant les bords du chemin. »
Nous ne comprenons pas le sens de la partie soulignée ni l’intérêt de mentionner spécifiquement l’IVS
à cet endroit, et proposons à la place : « Sur des chemins plus étroits, les croisements sont également
possibles, à condition que l’on puisse s’écarter facilement hors des limites du chemin sans porter atteinte (piétinement, impacts de roues, etc.) aux espèces ou infrastructures dignes de protection qui
pourraient s’y trouver. »
BikePlan AG
Unter dem Kriterium Wegbreite/Ausweichmöglichkeiten zu ergänzen: „Schmalere Wegbreiten sind
grundsätzlich möglich, wenn problemlos über den Weg hinaus ausgewichen werden kann. Dies gilt
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nicht, wenn durch Ausweichmanöver bei historischen Wegen gemäss IVS, da durch Ausweichmanöver
Schäden an der geschützten Substanz entstehen können oder Kulturland beeinträchtigt wird.“
Obwaldner Wanderwege
Koexistenz ist nur dort möglich, wo genügend Wegbreite vorhanden ist.
Wanderwege beider Basel, Nidwaldner Wanderwege, Thurgauer Wanderwege
3.3.24 Es wird festgehalten, dass Mountainbikende für Aufstiege breite Wege benutzen und entsprechend schmale Wege für den Abstieg. Nun aufzuführen, dass die Gefährdung auf einer breiten (für den
Aufstieg benutzten) Forststrasse aufgrund des schnellen Fahrens höher sei als auf einem schmalen
Bergweg abwärts. Sind die Mountainbikenden wirklich so schnell im Aufstieg unterwegs?
Berner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Die Aussage ist im Merkblatt so nicht enthalten. In Kapitel 3.2 heisst es:
«So kann beispielsweise die Gefährdung auf einer breiten Forststrasse, auf der schnell gefahren wird, höher
sein als auf einem schmalen Bergweg, wo die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Wanderern und Mountainbikerinnen in der Regel deutlich kleiner ist.»

3.3.25 Unter «Koexistenz auf bestehenden Wegen» wird geschrieben, dass dies oft ohne bauliche  Nicht berücksichtigt
Massnahmen möglich ist. Auf breiten Wegen stimmt dies sicherlich. Auf schmalen Wegen ist dies aber Das Anliegen wurde nicht berücksichtigt, der ursprüngliganz und gar nicht zutreffend. Denn gerade diese Wege müssen baulich so gestaltet werden, dass ein che Text wurde beibehalten.
Miteinander überhaupt möglich ist.
Aargauer Wanderwege
3.3.26 Sur les chemins de plus de 2 m de largeur, l’usage mixte pourrait être toléré pour les disciplines  Pas pris en compte
All mountain et Enduro alors que sur les chemins de moins de 2 m de largeur et les sentiers, il devrait L’élément sur lequel porte la demande figure déjà dans
par principe être proscrit. Quant aux disciplines Freeride, Cross-country et Downhill, leur pratique de- l’aide-mémoire.
vrait être complètement séparée des sentiers et chemins pédestres.
Neuchâtel Rando
3.3.27 Gefälle/Wegbeschaffenheit: man sollte das Gefälle, welches zu einer erhöhten Beanspruchung  Nicht berücksichtigt
der Weginfrastruktur führt, von ab 6% auf ab 8% erhöhen.
Die Angabe im Merkblatt entspricht einem groben RichtAmt für Raumentwicklung UR
wert.
Pentes / caractéristiques du chemin : « La vitesse des VTTistes est influencée notamment par trois  Pas pris en compte
facteurs : des pentes abruptes, les caractéristiques des couches du sol et la présence d’infrastructures Les informations fournies dans l’aide-mémoire corresvulnérables et dignes de protection faisant partie des voies de communication historiques. » > nous pondent à des valeurs approximatives.
proposons d’écrire plutôt : « La vitesse des VTTistes est influencée en particulier par deux facteurs : la
pente et les caractéristiques du sol ».
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« Lorsqu’un chemin est fortement fréquenté par les VTTistes, les sols mous et les tronçons ayant approximativement une pente de plus de 6 % risquent d’entraîner une érosion excessive de l’infrastructure
du chemin et, par conséquent, de nécessiter un entretien plus intensif. » > comme mentionné plus tôt,
les recherches disponibles ne permettent pas de prouver un impact plus marqué de la part des
VTTistes. Et d’où viennent les 6% de pente ? Nous proposons donc d’écrire : « Lorsqu’un chemin est
fortement fréquenté par les randonneurs et/ou les VTTistes, les sols mous et les tronçons ayant approximativement une pente de plus de 6 % (source : XXX) risquent d’entraîner une érosion excessive
de l’infrastructure du chemin et, par conséquent, de nécessiter un entretien plus intensif. »
BikePlan AG
3.3.28 Ajouter encore comme critères : "topographie (probablement problématique si accidentée :  Pas pris en compte
chemin dans un versant très pentu, présence d’un précipice, etc.), sens d’utilisation prévu pour les L’élément sur lequel porte la demande figure déjà dans
vététistes (probablement problématique si à la descente, possiblement problématique si dans les 2 l’aide-mémoire.
sens).
Valrando
3.3.29 Critères : 12 vététistes et 12 randonneurs par heure, manœuvres d’évitement toutes les
quelques minutes : le seuil nous paraît clairement dépassé dans un tel cas. Où l’usager, qu’il soit vététiste ou randonneur, peut-il en effet trouver du plaisir dans une telle situation.
Valrando

 Pas pris en compte
Les chiffres ont été tirés du guide de recommandations
« Obligation de remplacement des chemins de randonnée pédestre » (chapitre 4.3).

3.3.30 Une grave contradiction est à relever au chapitre 3.2. Il est dit « il ne faut pas se contenter de  Pris en compte
quelques critères », alors que l’exemple cité … se contente de 2 critères (largeur et vitesse).
Le texte du chapitre a été reformulé.
Valrando
3.3.31 Les deux derniers points « lorsque la fréquence est forte (…) » et « sur les chemins comportant
de long tronçons (…) » devraient aussi figurer dans la section suivante « Séparation du trafic sur les
chemins existants »
Etat de Vaud

 Pas pris en compte

3.3.32 Was ist in Kapitel 3.3 unter dem Begriff einer längeren Strecke gemeint? Für die Berner Wanderwege beginnt eine solche ab 100 m (wie sie auch in der kantonalen Praxis im Kanton Bern angewendet wird).
Berner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Exakte Richtwerte für «längere» Strecken sind bislang
nicht verfügbar. Die bestehenden gesetzlichen Grundlagen lassen eine kantonale Auslegung dieses Kriterium
zu.

L’élément sur lequel porte la demande figure déjà dans
l’aide-mémoire. Nous évitons délibérément les répétitions
dans le texte.

Il pourrait être utile de préciser la notion de « longs tronçons ». En effet ce genre de situations est très
fréquent sur les chemins de montagne.
 Pas pris en compte
BikePlan AG
Les valeurs indicatives exactes concernant les « longs »
tronçons ne sont pas encore disponibles. Les bases
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légales existantes permettent une interprétation cantonale de ce critère.

3.3.33 Bei den Zielgruppen werden die historischen Verkehrswege IVS eingebaut. Diese sind aber  Berücksichtigt
nicht als Zielgruppe anzusehen und müssten in einem separaten Punkt eingefügt werden.
Das IVS wurde beim Kriterium «Zielgruppe» entfernt.
Aargauer Wanderwege
 Pris en compte
«Besonders attraktiv sind historische Wege» Es sind alle Wege attraktiv, wenn sie die genannten Kri- IVS a été supprimé du critère "groupe cible".
terien erfüllen. Und auch die historischen nur dann, wenn auch die den Kriterien entsprechen.
St. Galler Wanderwege
In den Erläuterungen werden historische Wege so dargestellt, als ob sie besonders empfindlich seien.
Oft ist aber das Gegenteil der Fall. Diese Wege haben lange überlebt, weil sie nachhaltiger angelegt
wurden, als später gebaute Wanderwege. Ein hohes Gefälle eines Weges verstärkt die Erosion durch
Mountainbiker. Die Hauptursache für die Erosion eines Weges ist jedoch der Wasserlauf. Die erhöhten
Fliessgeschwindigkeiten des Wassers verursachen die grossen Erosionsschäden auf steilen Wegabschnitten.
Allegra Trails GmbH
Groupes cibles : Pourquoi parler de l’IVS ici ? Nous proposons de supprimer « ou de voies de communication historiques spéciales dignes de protection selon l’IVS »
BikePlan AG
3.3.34 Folgende Formulierung in der Randspalte zu Kapitel 3.4 ist nicht korrekt und muss überprüft  Berücksichtigt
werden: «… und sind auf Wegen und Strassen, welche für den allgemeinen Fahrverkehr gesperrt sind, Die falsche Aussage wurde entfernt.
meist nicht zugelassen.»
BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung
3.3.35 Durch höheres Gewicht und höheres Moment am Hinterrad ist durch E-Bikes nicht nur eine  Nicht berücksichtigt
stärkere Belastung an der empfindlichen Alpenflora und an den empfindlichen Alpenpfaden zu erwar- Das Thema E-MTB wird im Merkblatt nicht detailliert beten, sondern auch eine grössere Abnützung der befestigten (Wander-)Wegen.
handelt.
Wanderwege beider Basel
 Pas pris en compte
Die weitere Zerstörung der Gebirgslandschaft durch E-MTB könnte sich bis zum Sommersport ausdeh- La question du VTT électrique n’est pas traitée de manen. E-Bikes dringen dank Motorunterstützung in immer neue Gebiete vor. Besonders problematisch nière détaillée dans l’aide-mémoire.
ist unkontrolliertes Biken, wenn die Fahrten durch Schutz-, durch Wildeinstandsgebiete oder durch
hochgelegene Gegenden mit geringer Vegetationsdauer und sensibler Pflanzendecke führen.
Wanderwege beider Basel, Nidwaldner Wanderwege
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Die Problematik der E-Mountainbikes wird weiter zunehmen und es empfiehlt sich, diese im Merkblatt
unbedingt detaillierter abgehandelt werden.
Aargauer Wanderwege, Amt für Mobilität BS, Berner Wanderwege, Wanderwege beider Basel, Zürcher
Wanderwege
Das Merkblatt lässt die Frage der Auswirkungen/Verhältnisse der E-Bikes gegenüber Wandern im Umgang mit der Fahrgeschwindigkeit offen.
Amt für Verkehr ZH
Bei der Definition von Mountainbike-Pisten sollte am Schluss noch folgender Satz hinzugefügt werden:
«Pisten für E-Mountainbiker, die nur für das Aufwärtsfahren bestimmt sind, müssen entsprechend
signalisiert werden.»
BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung
Die Entwicklung der E-MTB fordert eine verstärkte Entflechtung von Wanderwegen und E-Bike-Routen.
Aargauer Wanderwege
Es ist zwingend notwendig, die E-Mountainbikes vermehrt in die Planung miteinzubeziehen. Laut einer
Nachfrage-Analyse für den Kanton Nidwalden ist künftig mit einem erhöhten Aufkommen an E-Bikes
zu rechnen.
Amt für Mobilität/Fachstelle Wanderwege NW
La thématique du VTT (ou vélo) électrique pourrait être plus approfondie. L’impact sur l’infrastructure
pourrait être mieux pris en compte, en particulier celui des VTT et vélos électriques, plus lourds que les
deux-roues traditionnels.
Genève Rando
L’apparition du VTT avec moteur électrique additionnel augmente la pression vététiste sur les sentiers
pédestres balisés : accroissement du danger et de l’érosion des sentiers. L’aide-mémoire qui nous est
présenté ne prend pas suffisamment en compte cette situation et son évolution probable.
Neuchâtel Rando
La question du VTT électrique est une question pertinente. Malheureusement, le texte proposé se limite
à des généralités qui n’amènent pas grand-chose. Aucun questionnement n’est par exemple fait sur le
risque que, du fait d’une assistance électrique, des vététistes débutants puissent déboucher sur des
chemins difficiles/sélectifs tels que beaucoup de chemins pédestres. Ou encore sur le risque lié à l’augmentation non négligeable de la vitesse.
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Valrando
Ce chapitre pourrait être complété. Par exemple, en expliquant les circonstances où un VTT électrique
peut être interdit.
Etat de Vaud
3.3.36 MTB mit Tretunterstützung (E-MTB) müssen generell als Fahrzeuge mit Antrieb betrachtet wer-  Nicht berücksichtigt
den. Die bestehende Rechtsunsicherheit muss schnellstmöglich gelöst werden. Die Gleichsetzung von Der Text des Merkblatts entspricht den geltenden, geMTB ohne Tretunterstützung mit solchen bis 25 km/h ist willkürlich. Das Erwähnen der 25 km/h sugge- setzlichen Bestimmungen.
riert eine Höchstgeschwindigkeit, die es nicht gibt.
Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege
Kleinere E-Bikes (bis 25 km/h und weniger als 500 Watt Leistung) sollten nicht den „normalen“ Mountainbikes gleichgestellt werden.
Wanderwege beider Basel, Nidwaldner Wanderwege
3.3.37 Nicht nur die Qualität der Routen steigt mit der Entflechtung, auch der wichtige Aspekt der  Nicht berücksichtigt
Sicherheit muss hier erwähnt werden. Er wird mit der zunehmenden Benützung von E-MTB noch mehr Der Text wurde nicht angepasst.
an Bedeutung gewinnen.
Berner Wanderwege
3.3.38 Es werden unterschiedliche Sachverhalte vermischt: Verbot für allgemeinen Fahrverkehr (Signal 2.01) gelten für alle Fahrzeuge (Autos, Velos usw.). Beim dreiteiligen Fahrverbot (Signal 2.14) dürfen E-Velos 45 bei Signal 2.14 nur mit ausgeschaltetem Motor durchfahren. Viele chaussierte Wege
sind mit einem dreiteiligen Verbot belegt (mit Ausnahme z.B. Land- oder Forstwirtschaftsfahrzeuge)
und nicht mit allgemeinen Fahrverboten. Hierzu ist eine Präzisierung erforderlich. Mehr Info unter:
https://www.velokonferenz.ch/de/publikationen/info-bulletin,
E-Bike
Ausgabe
01/2018
Amt für Verkehr ZH

 Teilweise berücksichtigt
Der beschreibende Text ist allgemein formuliert, siehe
Kapitel 3.4:
«E-Mountainbikes mit einer Tretunterstützung bis 45
km/h und bis 1000 W gelten als Motorfahrräder und müssen die Fahrverbote für diese einhalten bzw. den Motor
abschalten»

3.3.39 Se ressourcer et se défouler – nous le disons encore une fois - sont deux attentes contradic-  Pas pris en compte
toires. Par principe les usagers à pied et à VTT, sauf rares exceptions, devraient être séparés. Chaque L’élément sur lequel porte la demande figure déjà dans
fois que le réseau pédestre emprunte un axe ouvert au trafic, ce sont les règles de la LCR qui sont l’aide-mémoire.
applicables. Lorsqu’il emprunte un axe fermé au trafic ou qui ne se prête pas au trafic, le piéton est en
droit de se sentir en sécurité. Toutefois, nous le concédons : nous ne voyons pas de problème de
cohabitation entre randonneurs et excursionnistes à vélo ou à VTT. En cas de telles rencontres, le
respect mutuel et la courtoisie sont de mise. Cependant, des problèmes nombreux surgissent, sur les
sentiers, entre randonneurs et pratiquants les disciplines All mountain, Enduro, Freeride, Cross-Country
et Downhill.
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Neuchâtel Rando
3.3.40 Das miteinander Existieren ist nicht damit gleichzusetzen, dass die Parteien gleich sind. Rück-  Nicht berücksichtigt
sichtnahme und Vortrittsrechte sollten aus Sicht des Schwächeren/Langsameren formuliert werden. Die Das Anliegen wurde nicht berücksichtigt, der ursprüngliFormulierung müsste besser so lauten: Der MTB macht Platz – dem Wanderer wird Platz gemacht.
che Text wurde beibehalten.
Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege
Der erste Bildbeschrieb im Kapitel drei sollte eher so formuliert werden wie bei den Verhaltensregeln
angemerkt. Statt "Wanderer haben Vortritt." (Anspruchshaltung) zu "Mountainbiker/innen lassen Wandernden den Vortritt" (Verhaltensregel).
ProVelo Schweiz
3.3.41 Wanderwege sollten analog einer „Begegnungszone“ (der Wanderer hat Vortritt) in der Stras-  Nicht berücksichtigt
senverkehrsordnung festgelegt werden. Möglich wäre eine rechtliche Absicherung, dass gelb markierte Der Text des Merkblatts entspricht den geltenden gesetzWanderwege als Begegnungszonen mit Vortritt für Fussgänger im Gesetz definiert würden. Für MTB lichen Bestimmungen.
gilt auf Wanderwegen das Strassenverkehrsgesetz: Geschwindigkeit anpassen; auf Sicht anhalten können; bei Wegen, auf denen nicht gekreuzt werden kann: Der Radfahrer muss auf halbe Sichtdistanz
anhalten können.
Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege
 Nicht berücksichtigt
Der Text des Merkblatts entspricht den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Das Vortrittsrecht für Wandernde
kann aus verschiedenen Bestimmungen abgeleitet werden. Siehe insbesondere Art. 33 Abs. 4 Signalisationsverordnung (SSV), Art. 41 Abs. 2 der VerkehrsregelverordLe tableau proposé part trop du principe que les randonneurs sont respectueux de certaines choses, nung (VRV).
alors que les VTTistes ne le sont pas. La proposition ci-dessous équilibre quelque peu les responsabilités entre utilisateurs :
 Pas pris en compte
Randonneurs :
Le texte de l’aide-mémoire est conforme aux dispositions
- laissent passer les cyclistes et les VTTistes sans entraver inutilement leur passage VTTistes :
légales applicables. Le droit de priorité accordée aux ran- roulent en faisant preuve d’anticipation
donneurs peut découler de diverses dispositions. Voir en
- signalent leur présence à temps (en actionnant p. ex. la sonnette de vélo)
particulier l’art. 33, al. 4, de l’ordonnance sur la signalisa- réduisent leur allure à l’approche des randonneurs ou dans les situations où la visibilité n’est pas tion routière (OSR) et l’art. 41, al. 2, de l’ordonnance sur
optimale
les règles de la circulation routière (OCR).
- laissent la priorité aux randonneurs
Randonneurs et VTTistes :
- font preuve d’une attitude ouverte et respectueuse
3.3.42 Ein zentrales Anliegen und wichtiges Ziel der Wanderer sind, dass diese auf Wanderwegen
grundsätzlich den Vortritt geniessen (analog Fussgänger auf Trottoirs bzw. Art. 43 Abs. 2 SVG). Die
Frage der Vortrittsregelung muss geklärt werden, wenn MTB auf Wanderwegen zugelassen werden
soll (wer weicht aus“; braucht es dafür eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen?).
Amt für Verkehr ZH, Zürcher Wanderwege
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-

utilisent, selon les possibilités, les chemins signalisés à leur intention (sécurité, protection des espaces naturels)
- tiennent compte des conditions du chemin en se déplaçant avec prudence et en ménageant les
chemins (p. ex. pour les VTTistes pas de traces de freinage sur des chemins naturels ou recouverts
de gravier)
- tiennent compte des signaux (p. ex. pour les VTTistes « pousser le vélo »)
- respectent les droits des propriétaires fonciers
Nous avons aussi adapté le 3ème point au sujet des VTTistes : en effet soit les randonneurs sont
présents, soit ils ne le sont pas. Nous proposons donc de parler plutôt de visibilité.
BikePlan AG
Die Verhaltensregeln erscheinen aus Sicht der MountainbikerInnen überdefiniert (sieben Punkte mit
teilweise gleicher Bedeutung). Dies kann den Eindruck vermitteln, dass die MoutainbikerInnen aktuell
keine Regeln einhalten. So können die beiden letzten Punkte auch im ersten Punkt integriert werden.
Der zweite und dritte Punkt könnten problemlos zusammengefasst werden.
Amt für Raum und Verkehr ZG
Es besteht ein Widerspruch in den Verhaltensregeln.
A) Wanderer und Wanderinnen lassen Velofahrerinnen und Mountainbiker passieren, ohne deren Fahrt
unnötig zu behindern.
B) Mountainbiker und Mountainbikerinnen lassen den Wandernden immer den Vortritt.
Sinngemäss soll dies ergänzt werden: „Mountainbiker und Mountainbikerinnen kreuzen und überholen
die Wandernden das Bike schiebend oder in stark reduziertem Tempo (Schrittgeschwindigkeit)
Glarner Wanderwege
Es fehlt der Hinweis darauf, dass bei einem allfälligen Problem die Verantwortung beim stärkeren Verkehrsteilnehmer, also dem Biker, liegt. Ausserdem gilt doch die Regel: Anhalten möglich auf Sichtdistanz.
Schaffhauser Wanderwege
3.3.43 Verhaltensregeln: Der erste Punkt bei Wanderer und Wanderinnen ist mit «mit gelben Weg-  Nicht berücksichtigt
weisern» zu ergänzen: - «benutzen nach Möglichkeit die für sie mit gelben Wegweisern signalisierten Der Hinweis «die für sie signalisierten Wege» ist für FachWege» Der erste Punkt bei Mountainbiker und Mountainbikerinnen ist mit «mit roten Wegweisern» zu experten ausreichend beschrieben.
ergänzen: «benutzen nach Möglichkeit die für sie mit roten Wegweisern bezeichneten Wege»
Aargauer Wanderwege
3.3.44 Wenn das Merkblatt definitiven Status erhält, muss das Kapitel „Koexistenz Wandern und  Nicht berücksichtigt
Velo/Mountainbike“ entfernt werden, da dieses Thema nun zum Bestandteil dieses neuen Merkblatts
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geworden ist. Zudem muss das Positionspapier „Koexistenz Wandern und Velo/Mountainbike“ für nicht Das Merkblatt hat hinsichtlich des Positionspapiers ermehr gültig erklärt werden, um widersprüchliche Aussagen/Auslegungen zu vermeiden.
gänzenden Charakter.
Aargauer Wanderwege
3.3.45 Die Gefährdung kann nicht mit einem subjektiven Gefühl von Gefährdung verharmlost werden.  Nicht berücksichtigt
Sie ist objektiv vorhanden. «Wandernde fühlen sich durch Mountainbiker gestört.»: die Benützung des Das Merkblatt versucht zu verdeutlichen, dass sich WanKonjunktivs ist durch den Indikativ zu ersetzen.
dernde potenziell gefährdet fühlen könnten.
Berner Wanderwege
Subjektive Gefährdung lässt sich einzig durch Sensibilisierung und entsprechender kommunikativer
Massnahmen lösen. Eine subjektive Gefährdung ist auch bei Wegbreiten über 2 Metern ein Thema.
Luzerner Wanderwege
3.3.46 Entgegen der Behauptung, es gebe keine verbindlichen Richtwerte für die Verträglichkeit, lie-  Teilweise berücksichtigt
gen diese im Handbuch Ersatzpflicht vor.
Die Zahlen zur Störungshäufigkeit wurden abgeleitet aus
Berner Wanderwege
der Vollzugshilfe «Ersatzpflicht für Wanderwege» (Kapitel
4.3).
3.3.47 Welche Quellen belegen, dass die allermeisten Probleme auf fehlende Rücksichtnahme und
mangelhaftes, fehlendes, rücksichtsvolles Verständnis der beteiligten Personen zurückzuführen sind
(siehe Kap. 3.1)?
BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung

 Nicht berücksichtigt
Zitierbare Quellen sind nicht vorhanden. Die Aussage beruht zumeist auf Erfahrungen und Rückmeldungen von
sich gestört und verunsichert gefühlten Wandernden.

 Nicht berücksichtigt
Der Text des Merkblatts setzt voraus, dass Wanderwege
für zu Fuss Gehende mit den Grundeigentümern koordiniert wurden. Dies bedeutet nicht automatisch, dass eine
Nutzung von Wanderwegen oder anderen Wege durch
Mountainbiker von den Grundeigentümern toleriert werEinige Verhaltensregeln für die Mountainbiker unterstellen diesen zu Unrecht ein bestimmtes Fehlver- den muss.
halten, welches in der Praxis kaum vorkommt. «Biker nehmen Rücksicht auf die Beanspruchung der
Wege…» suggeriert, dass die Mountainbiker die Hauptursache für Wegschäden sein könnten. Obwohl
das Bremsen mit blockierten Rädern dem Weg schadet, so sind die grössten Erosionsschäden auf den
Wegen der Landwirtschaft (Kühe) und dem falschen Wassermanagement durch die Weganlage zuzuschreiben. «Biker respektieren die Rechte der Grundeigentümer» suggeriert, dass Mountainbiker diese
Rechte besonders häufig verletzen und dass Mountainbiker sich besonders oft abseits der Wege bewegen. Dafür fehlt jedoch die Beweislage.
Allegra Trails GmbH
3.3.48 «Mountainbiker und Mountainbikerinnen respektieren die Rechte der Grundeigentümer»
Diese Verhaltensregel ist für Wanderer und Mountainbiker gleichermassen relevant. Hier wird der Eindruck erweckt, dass sich nur Mountainbiker nicht an den Wegverlauf halten (passt nicht zum Gedanken
der Koexistenz/Gleichbehandlung).
Biker Netzwerk AG
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Den Bikern werden jede Menge Verhaltensregeln mitgegeben. Den Wanderern an der Zahl 2. Vor allem
scheinen sich Biker an die Interessen der Landeigentümer halten zu müssen. Für Wanderer scheint
das aber keine Verhaltensmaxime sein zu müssen (auch Wanderer laufen weglos und verursachen
dadurch Erosionsschäden). Das Kapitel 3.1 ist sehr unglücklich kommuniziert.
Swiss Cycling Guide
Das Über-den-Weg-hinaus-ausweichen mag wohl für den Mountainbiker problemlos möglich sein, aber
nicht für den Landbesitzer und im Speziellen, wenn es sich um Kulturland handelt. Wie steht es aus mit
der Rücksichtnahme auf Privateigentum?
Berner Wanderwege
3.3.49 «Wie Erhebungen zeigen, sind Unfälle zwischen Wanderern und Mountainbiker äusserst sel-  Nicht berücksichtigt
ten» diese Aussage sollte generell mehr publiziert werden.
Die ursprüngliche Aussage war nicht vollkommen korrekt,
Swiss Cycling
der Text wurde wie folgt umformuliert:
«Wie Erfahrungen zeigen, sind Unfälle zwischen Wanderern und Mountainbikerinnen äusserst selten.»
3.3.50 In Kapitel 3.1 wird nicht klar, um welche Erhebungen es sich handelt (Quellen nennen).
Berner Wanderwege, BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung
«Comme le montrent les statistiques... » > lesquelles ?
BikePlan AG

 Berücksichtigt
Der Text wurde wie folgt umformuliert:
«Wie Erfahrungen zeigen, sind Unfälle zwischen Wanderern und Mountainbikerinnen äusserst selten.»

 Pris en compte
Les statistiques concernant les accidents sont également à prendre avec la plus grande précaution car Le texte a été reformulé comme suit :
elles ne sont de loin pas exhaustives.
« Comme en témoignent les statistiques, les accidents
Valrando
entre randonneurs et VTTistes sont extrêmement rares. »
Une étude de la fréquentation ne devrait-elle pas être ajoutée à la liste ?
Genève Rando
3.3.51 Bei den Zielgruppen ist festgehalten, dass bei speziell gebauten Mountainbike-Pisten keine  Nicht berücksichtigt
Koexistenz möglich ist. In Analogie muss dies umgekehrt auch bei den für die Wandernden gebauten Das Merkblatt passt sich den aktuellen Gegebenheiten
Wanderwegen gelten.
an.
Berner Wanderwege
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3.3.52 Es wird in Kapitel 3.3 lediglich die Attraktivität der (Wander!) Wege für die Biker hervorgehoben.  Teilweise berücksichtigt
Es werden nur Mountainbike-Infrastrukturen aufgeführt. Die „Grundsätze“ sind einzig im Interesse der Das Kapitel wurde umformuliert.
Mountainbiker geschrieben worden.
Berner Wanderwege
3.3.53 Es wird von unverständlichen Umwegen und Höhenmetern gesprochen. Hier muss wieder ein-  Nicht berücksichtigt
mal klar festgehalten werden, dass die Wanderwege für die Wanderenden angelegt und gebaut wurden Das Merkblatt passt sich den aktuellen Gegebenheiten
und nicht für die Mountainbiker.
an.
Berner Wanderwege
3.3.54 Wenn die Koexistenz zur Schonung von Landschaft und Natur herangezogen wird, mutet dies
sehr speziell an. Dabei ist unbestritten, dass Mountainbikende Wild- und Hoftiere sehr stark beinträchtigen und auch die Infrastruktur stark unter dem Befahren leidet. Entsprechend ist vermehrt die Nichtbenutzung durch die Mountainbikenden in den Vordergrund zu stellen als die Koexistenz mit den Wandernden.
Berner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Das Anliegen wurde nicht berücksichtigt, der ursprüngliche Text wurde beibehalten.

 Pas pris en compte
Cette préoccupation n'a pas été prise en compte et le
texte original a été maintenu.

Rappeler la nécessité d’une bonne cohabitation entre tous, p. ex. usagers et bétail.
Service de l’aménagement du territoire NE
3.3.55 Singletrails, wie sie aufgeführt werden, dürfen sich nicht auf schmalen Wanderwegen befinden.  Nicht berücksichtigt
Denn die schmalen Wanderwege sind offensichtlich nicht für Mountainbikes bestimmt.
Ob ein Wegabschnitt dafür bestimmt ist, wird im Einzelfall
Berner Wanderwege
beurteilt. Das Merkblatt liefert eine inhaltliche Hilfestellung dazu.
3.3.56 Es ist eine Gesamtbetrachtung erforderlich. Eine wesentliche Leistung besteht darin, auch den
Lösungsbeitrag der Koexistenz zu würdigen. Die Grenzen dessen sollten noch ehrlicher aufgezeigt
werden, dann ein praxisnahes Mountainbikenetz wird sich ebenso aus Streckenabschnitten der Koexistenz wie auch solchen der Entflechtung und Verkehrstrennung zusammensetzen müssen.
Tiefbauamt BE

 Nicht berücksichtigt
Damit es nicht zu einem Flickwerk aus MTB-Streckenabschnitten kommt, wird im Kapitel 4.4 empfohlen, frühzeitig
die kantonale LV-Fachstelle einzubeziehen.

3.3.57 Sind Mountainbike-Routen tatsächlich mit Zielangaben versehen? Erfahrungsgemäss fehlt  Nicht berücksichtigt
eben genau diese Beschriftung und man orientiert sich mehrheitlich an Routennummern/-Namen.
Mountainbike-Routen sind an Ausgangspunkten und
Biker Netzwerk AG
Wegkreuzungen mit Wegweisern mit Zielangaben
(Haupt- und Nebenzielen) versehen.
3.3.58 Die meisten Lesenden möchten durch das Papier die Entscheidung ob Koexistenz oder Ent-  Nicht berücksichtigt
flechtung angezeigt ist, bekommen. Hierzu werden wenig klare Aussagen gemacht. Die Entscheidung
lässt sich von einer simplen Matrix ableiten: Achsen sind Quantität und Geschwindigkeit. Koexistenz ist
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im tiefen Bereich, am Ausgangspunkt der Achsen angebracht, Entflechtung im hohen Bereich am Ende Je nach Situation sind anderer Voraussetzungen vorhander Achsen.
den: Topografie, Grundeigentümer, Bodenbeschaffenheit
CIVIC GmbH
etc.
Non sono date soluzioni chiare anche perché non esistono. Ogni caso va analizzato caso per caso. Il
rapporto è in parte incoerente in quanto si segnala che i percorsi larghi e facili portano i ciclisti a spostarsi a velocità elevata (e sono quindi pericolosi) ma anche che non è pensabile una convivenza su
uno stretto e lungo sentiero, dove l’incrocio non è possibile.
Sezione della mobilità TI

 Pas pris en compte
Selon la situation, d’autres conditions peuvent s’appliquer : la topographie, les propriétaires fonciers, la nature
du sol, etc.

3.3.59 Bauliche Massnahmen für die Koexistenz existiert nur als Titel. Der Abschnitt zur Koexistenz  Nicht berücksichtigt
ist äusserst mager! Das Kapitel drei hat den Titel Koexistenz und Entflechtung nicht verdient, wenn das Das Thema «Bauliche Massnahmen» wird im Merkblatt
alles zur Koexistenz ist.
nicht allzu detailliert abgebildet.
CIVIC GmbH
Bei baulichen Massnahmen auf gemeinsam genutzten Wegen ist es wichtig:
1: dass die Wege nicht vereinfacht und entschärft werden und somit für eine noch grössere Anzahl
Biker zugänglich gemacht werden
2: dass bauliche Massnahmen nicht den gemeinsam genutzten Wegen einen Freeridestrecken Charakter verleihen. Die erhöht auch die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Bikern und Wanderern.
Swiss Cycling Guide
3.3.60 Organisatorische Entflechtung – die Unterscheidung von Freeride- und Downhillbikes ist nicht  Nicht berücksichtigt
praktikabel.
Freeride- und Downhillbikes sollen nicht gefördert werden. In der Praxis werden teilweise der Federweg oder
«...abfahrtsorientierte Mountainbiker (z. B. Enduro).» war das nicht Downhill und Freeride?
die Ausrüstung (Rückenpanzer, Vollvisierhelm etc.) als
CIVIC GmbH
Abgrenzung angewendet.
Die Zielgruppen Freeride und Downhill sollen auf Pisten
kanalisiert werden. Enduro wird als ein Beispiel für eine
abfahrtsorientierte Zielgruppe auf Routen und Wegen
verwendet.
3.3.61 «Eine gemeinsame Nutzung von Weginfrastrukturen abseits von öffentlichen Strassen durch
Wanderer und Mountainbikerinnen ist oft möglich. Aufgrund der unterschiedlichen Nutzung der Infrastruktur ist jedoch eine sinnvolle Entflechtung der Wegnetze anzustreben.»
Die beiden Sätze sind nicht kongruent! Der zweite Satz relativiert den ersten oder widerspricht ihm
sogar. Ich bin mit dem ersten Satz einverstanden, nicht aber mit dem zweiten: Ich strebe klar die

 Berücksichtigt
Der Abschnitt wurde wie folgt umformuliert:
«Eine gemeinsame Nutzung von Weginfrastrukturen abseits von öffentlichen Strassen durch Wanderer und
Mountainbikerinnen ist häufig möglich. Trotz ähnlicher
Bedürfnisse der Nutzergruppen steigt die Qualität der
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grundsätzliche Koexistenz an, dazu ziehe ich Argumentationen aus Städte- und Siedlungsbau heran: Routen, wenn die Weginfrastrukturen entflochten wereine Durchmischung ist anzustreben um der Segregation entgegen zu wirken.
den.»
CIVIC GmbH
3.3.62 Die Demographie-Prognosen (Anteil der älteren Bevölkerung wird dramatisch steigen) sind zu  Nicht berücksichtigt
berücksichtigen. Diese hat teilweise spezifische Ansprüche an die Fuss- und Veloverkehr-Infrastruktur. Das Kapitel 2.2 wurde umformuliert, es wird neu nicht
Wie in Kapitel 2.2 erläutert, hat die Zielgruppe der Wandernden, die älteren Personen, für gewöhnlich mehr von älteren Personen gesprochen.
eine verlängerte Reaktionszeit. Der Anteil der älteren Personen, die wandern, ist hoch. So könnte in
der Abbildung 3 "Kriterien zur Beurteilung der Koexistenz" auf der Seite 9 unter der Zielgruppe allenfalls
noch die älteren Personen aufgeführt werden („z. B. Themenwege für Familien und ältere Personen“).
Amt für Mobilität/Fachstelle Wanderwege NW, Nidwaldner Wanderwege
3.3.63 Die Aussage unter „Entflechtung mit neuen Wegen“ ist zu absolut: „…müssen neue Wege ge-  Nicht berücksichtigt
baut werden“, insbesondere so lange die Zuständigkeit und Kostenregelung dafür nicht klar ist. Es ist Die finanzielle Regelung muss jeweils vom Verantwortlinicht selbstverständlich, dass wegen des Mountainbikens neue Wanderwege zu Lasten der Öffentlich- chen getroffen werden.
keit gebaut werden müssen.
Obwaldner Wanderwege
3.3.64 Die Aussage unter „Koexistenz auf bestehenden Wegen“ ist zu absolut: „…muss zur Schonung  Nicht berücksichtigt
von Landschaft und Natur in erster Linie die Koexistenz ermöglicht werden“.
Jede Situation muss neu beurteilt werden.
Obwaldner Wanderwege
3.3.65 Wie können Biker dazu gebracht werden, bei der Entflechtung den ihnen zugedachten Weg  Nicht berücksichtigt
auch wirklich zu benützen? Ansonsten ist all die Liebesmühe umsonst!
Es ist Teil eines durchdachten Kommunikationskonzepts,
Schaffhauser Wanderwege
das Zielpublikum in sinnvoller Weise zu erreichen.
3.3.66 Bei den Definitionen ist zu Singeltrail ein Widerspruch zu klären. Sie sollen in der Regel max.
40 bis 100 cm breit sein. Für Bergwanderwege gilt jedoch gemäss dem Handbuch Bau und Unterhalt
von Wanderwegen, Ausgabe 2017, ein Normalprofil von 50 bis 80 cm.
Obwaldner Wanderwege

 Teilweise berücksichtigt
Der Text wurde wie folgt angepasst: «Singletrail steht für
einen Pfad ohne Hartbelag, der in der Regel 40 bis 100
cm breit ist.»

Definition Singletrail: Entweder „40-100 cm breit“ oder „maximal 100 cm breit“ (nicht: „max. 40-100 cm
breit“).
St. Galler Wanderwege
3.3.67 Definitionen: Mountainbike-Wege und Singletrail allenfalls zusammenführen. Die Unterschiede  Nicht berücksichtigt
sind nicht klar.
Die Definition "Mounteinbike-Wege" wurde der VSSLuzerner Wanderwege
Norm entnommen. Da in der Praxis oft der Begriff
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3.4.1 Nous proposons de compléter « Une planification au niveau du réseau est souvent nécessaire
dans les conditions suivantes :
- « lancement de nouvelles offres de VTT » par : « lancement de nouvelles offres de VTT et/ou pédestres »
- « remaniement complet des réseaux de chemins » par « remaniement complet des réseaux de chemins pédestres et/ou VTT »
BikePlan AG

 Pas pris en compte
L’élément sur lequel porte la demande figure déjà dans
l’aide-mémoire. Le deuxième point fait explicitement référence à tous les chemins (remaniement complet des
réseaux de chemins).

Nous proposons de compléter la 1e puce : […] nouvelles offres de VTT ou pédestres.
2e puce : le terme « chemin » se rapporte-t-il à la randonnée pédestre ou également au VTT (cf. point
précédent) ?
Service du développement territorial VS
3.4.2 Die Zustimmung /Bewilligung für Mountainbikerouten und –anlagen auf vorhandenen Weginf-  Teilweise berücksichtigt
rastrukturen (wenn keine Baubewilligung vorhanden) soll als Thema im Merkblatt aufgegriffen werden. Der Inhalt war bereits Teil des Merkblatts, es wurden
Aargauer Wanderwege
aber weitere Aspekte hinzugefügt.
3.4.3 Das allgemeine Vorgehen bei der Routen- und Anlagenplanung für Mountainbiker sollte folgendermassen aussehen: Zuständigkeiten festlegen, detaillierte Planung mit allen Randbedingungen/ Beteiligten/ Tangierten und dann in Bezug auf die Wanderwege gemeinsame Lösungen suchen.
Die MTB Organisationen müssen in ihre Planung die Wanderwege einbeziehen.
Aargauer Wanderwege, Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege

 Teilweise berücksichtigt
Mountainbike-Anlagen sind nicht Teil dieses Merkblatts.
Siehe Fachbroschüre Mountainbike-Anlagen, Sicherheitsaspekte bei Planung, Bau und Betrieb, BFU, 2019.

3.4.4 Wichtig ist, alle Beteiligten frühzeitig in den Planungsprozess zu integrieren.
Allegra Trails GmbH

 Berücksichtigt
Siehe Kapitel 4, insbesondere Kapitel 4.4

3.4.5 In St. Gallen läuft es nicht über eine Baubewilligung, sondern über ein Planverfahren (Teilstras-  Nicht berücksichtigt
senplan Rad-, Fuss- und Wanderwege).
St. Galler Wanderwege, Biker Netzwerk AG

29

Anhörungsbericht / Rapport de consultation

Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

Der Inhalt ist mit den Begriffen Richt- und NutzungsplaBaubewilligungsverfahren: Es kann auch ein Verfahren nach Strassen- und Weggesetz sein, je nach nung abgedeckt. Deren Instrumente sind kantonal unterKanton.
schiedlich.
Tiefbauamt des Kantons Thurgau
3.4.6 Ergänzung unter „Informelle Planung“: „Eine informelle Planung ist im Sinne einer Machbar-  Nicht berücksichtigt
keitsstudie beispielsweise sinnvoll bei: der Vorabklärung der erforderlichen Zustimmung des Grundei- Es wurde keine Anpassung vorgenommen, da andere
gentümers.
Betroffene ebenfalls nicht erwähnt werden.
Obwaldner Wanderwege
3.4.7 La procédure en matière de mobilité de loisirs doit être fixée par la législation cantonale (pour  Pas pris en compte
autant qu’il en existe une, ce qui est le cas en Valais avec la loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs Chaque instance responsable est tenue de suivre les
– LIML). Dans ce contexte, la LIML ne prévoit pas, par exemple, une « planification informelle » et une procédures en vigueur dans le canton concerné.
« planification formelle » avec des conditions de recommandations, ou encore l’application de la « procédure pour les constructions hors des zones à bâtir » pour les nouveaux aménagements. De plus,
l’inscription des itinéraires de mobilité de loisirs dans les instruments de planification cantonal (plan
directeur cantonal) ou communal (plan d’affectation des zones) n’est pas prévue par notre canton. Dans
ce sens, il est impératif que les cantons aient une marge de manœuvre dans les procédures de planification et d’autorisation de construire (la procédure dépend de chaque projet, de la structure cantonale
mise en place, des législations cantonales, etc.), et que les communes appliquent prioritairement les
exigences légales cantonales (LIML) et non la procédure fixée dans le présent aide-mémoire (importance de la communication dans ce contexte).
Service du développement territorial VS
3.4.8 Il me semble qu’il existe un niveau intermédiaire entre la planification informelle décrite dans le
chapitre et la planification formelle de haut niveau. D’autres instruments peuvent être utilisés à l’interface
de ces deux catégories, la convention notamment.
Genève Rando

 Pas pris en compte

3.4.9 Panification formelle : la notion « d’effet sur l’aménagement du territoire » est régie par l’art. 8
al. 2 LAT. En aucun cas cet article précise que « plus les effets sont importants, plus le niveau de
planification doit être élevé »
Service du développement territorial VS

 Pas pris en compte

L’élément sur lequel porte la demande figure déjà dans
l’aide-mémoire. Des accords contractuels peuvent être
conclus à tout moment dans le cadre des dispositions légales cantonales respectives.
L’art. 8, al. 2, LAT, souligne que les projets qui ont des
incidences importantes sur le territoire et l’environnement
doivent avoir été prévus dans le plan directeur.

3.4.10 Die Qualität für Wander- und Bikerouten steigt i.d.R., wenn eine Entflechtung stattfindet. Neu-  Berücksichtigt
anlagen sollten grundsätzlich entflechtet geplant werden.
Siehe beispielsweise Kapitel 3, Einleitung.
Nidwaldner Wanderwege
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Antwort / Réponse

3.4.11 Beim Vorgehen werden die Fachleute für Wanderwege, die sich bei den Wanderweg-Fachor-  Berücksichtigt
ganisationen befinden, nicht einbezogen.
Der Text und das Schema wurden entsprechend angeBerner Wanderwege
passt.
3.4.12 Mentionner les acteurs concernés par les transports publics.
Service de l’aménagement du territoire NE

 Pas pris en compte

3.4.13 Das Wanderwegnetz muss auch bei der informellen Planung berücksichtigt werden.
Berner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Das Wanderwegnetz ist im Passus «sind Grundlagen zu
beschaffen» inkludiert.

3.4.14 Es fehlt noch die Bedeutung der Pläne als Informationsinstrument.
Tiefbauamt BE

 Nicht berücksichtigt
Das Thema Information wird im Merkblatt nicht detailliert
behandelt. Die Kommunikation fokussiert sich auf die
Sensibilisierung der beiden Nutzergruppen.

3.4.15 Die historischen Verkehrswege nehmen im Merkblatt eine prominente Stellung ein. Dies mag
von Region zu Region verschieden sein, doch nicht überall gibt es zusammenhängende, längere historische Verkehrswege, die sich als Routen für Mountainbiking eignen würden. Die Bedeutung ist zu relativieren.
Amt für Raum und Verkehr ZG

 Teilweise berücksichtigt
Der Text in Kapitel 4.3 wurde leicht abgeändert. Er beabsichtigt, das Thema IVS in die Planung miteinzubeziehen
und damit als Kulturgut wieder mehr in den Vordergrund
zu rücken.

Die Mitbenützung von IVS-Wegen im MTB-Netz ist wohl kaum „grundsätzlich“ wünschenswert, wohl
aber grundsätzlich zu prüfen. Voraussetzung ist, dass die wertvolle Substanz trotz der neuen Widmung
hinreichend unterhalten wird.
Tiefbauamt BE

 Partiellement pris en compte

Les acteurs les plus concernés sont les entreprises de
remontées mécaniques, et non les transports publics en
général.

Le texte du chapitre 4.3 a été légèrement modifié. Il est
prévu d’intégrer la question de l’IVS dans la planification
et de remettre le patrimoine culturel au premier plan.

Es bestehen Zweifel an der Aussage, dass Biker auf Grund der Historie ein Interesse an IVS-Wegen
haben. Skepsis besteht bezüglich der Nutzungsverträglichkeit, insbesondere von schmalen IVS-Objekten durch Biker.
Wanderwege beider Basel, Thurgauer Wanderwege
Die Nutzungsverträglichkeit, insbesondere von schmalen IVS-Objekten durch Biker, ist fallweise zu prüfen.
Nidwaldner Wanderwege
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La thématique IVS manque d’intégration dans le document global. Elle part souvent du principe que le
VTT est avant tout destructeur. Les études disponibles montrent pourtant que c’est faux. De manière
générale le VTT n’a pas plus d’impacts physiques que la marche. L’accent devrait ici plutôt être mis sur
le respect des objectifs de protection, qu’il s’agit de respecter lorsque l’on souhaite emprunter des voies
de communication historiques, que ce soit à pied, à vélo ou d’une autre manière. Finalement on se
demande s’il est fondamentalement pertinent de parler autant d’IVS dans le cadre d’un document portant sur la coexistence rando-VTT.
BikePlan AG
Utilisation possible des chemins historiques uniquement à condition de garantir que cela ne provoque
aucune détérioration particulière du chemin ?
Valrando
Dans „Planification informelle“, dernière puce, pourquoi donner autant d’importance, à cet endroit, aux
voies de communication historiques ? Nous proposons plutôt d’écrire „présence de certains objets
dignes de protection“
BikePlan AG
3.4.16 Bei historischen Verkehrswegen IVS müsst ergänzt werden, dass der fachgerechte Unterhalt  Nicht berücksichtigt
erheblich teurer kommt als bei herkömmlichen Wegen und dazu keine öffentlichen Gelder zur Verfügung Das Anliegen wurde nicht berücksichtigt, der ursprünglistehen.
che Text wurde beibehalten.
Valrando
3.4.17 Die waldrechtlichen Planungsgrundlagen fehlen gänzlich. Idealerweise werden MTB Bauten als
Nachteilige Nutzung bewilligt. Im Verfahren wird aber immer das Thema Rodung aufwändig geklärt.
Eine diesbezügliche Klarstellung wäre notwendig.
CIVIC GmbH

 Teilweise berücksichtigt
Waldrechtliches wurde neu als Stichpunkt in Kapitel 4.3
Grundlagen eingefügt. Rechtliche Grundlagen und Haftung allgemein sind nicht Bestandteil des neuen Merkblattes.

3.4.18 Bereits in der Planung sind Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen.
BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung

 Nicht berücksichtigt
Mit der Einbeziehung von Wanderweg-Fachorganisationen in das Planungsvorhaben werden automatisch Sicherheitsaspekte berücksichtigt.

3.4.19 Koexistenz auf bestehenden Wegen: Es ist nicht richtig, wenn man eine Koexistenz automatisch
möglich macht, wenn ein Naturschutzgebiet mit im Spiel ist. Man sollte sich in gewissen Situationen
einfach die Frage stellen, ob in dieser Situation eine neue MTB-Route wirklich nötig oder realistisch ist.
L’abandon d’un tronçon projeté est une possibilité car la sécurité des randonneurs doit être la priorité.

 Nicht berücksichtigt
Das Merkblatt bietet Entscheidungshilfen und diverse
Möglichkeiten. Je nach Situation vor Ort muss davon abweichend eine andere Lösung gefunden werden.
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Valrando

 Pas pris en compte
L’aide-mémoire propose des outils décisionnels et diverses possibilités. Selon la situation sur place, il convient de trouver une autre solution.

3.4.20 Bei der Organisation eines "Runden Tischs" sollte möglichst auf eine ausgewogene Verteilung
der Interessen geachtet werden, damit die unterschiedlichen Beteiligten ihre Anliegen angemessen vertreten können (Gleichgewicht zwischen Wandern, Mountainbiken, Naturschutz/Forstamt, Tourismus,
etc.). Allenfalls kann diese Ergänzung in Absatz 4.4 (Punkt 4) eingefügt werden.
Pro Velo Schweiz

 Nicht berücksichtigt
Je nach Planungsvorhaben sollen alle Personen, die tatsächlich betroffen sind, zum «Runden Tisch» eingeladen
werden.

Es sollte in der Planung darauf geachtet werden, dass es Routen gibt, die zum Teil über die Kantonsgrenzen hinaus abgestimmt werden müssen.
Amt für Mobilität/Fachstelle Wanderwege NW
3.4.21 Allgemein ist es wichtig, die Routenprojekte an einem "runden Tisch" unter Einbezug aller direkt
Betroffenen (als wichtigste Vertreter werden die Grundeigentümer = Wegrechtgeber beurteilt) abzustimmen.
Amt für Mobilität/Fachstelle Wanderwege NW, Nidwaldner Wanderwege

 Teilweise berücksichtigt
Um deren Relevanz zu verdeutlichen, wurden Grundeigentümer in Kapitel 4.4 in den Aufzählungen jeweils an
zweiter Stelle positioniert.

3.4.22 Nous ne sommes pas convaincus qu’une table ronde entre toutes les parties concernées dès
le départ soit la solution optimale pour progresser dans l’élaboration du projet. De notre point de vue,
une consolidation préalable entre canton et communes est à privilégier.
Service du développement territorial VS

 Nicht berücksichtigt
Es ist wichtig, dass die kantonal geltenden Regelungen
eingehalten werden. Es ist jeder Trägerschaft selbst
überlassen, wie die formelle Planung aussehen soll und
ob es diese überhaupt braucht.

 Pas pris en compte
Il est important que les réglementations cantonales en vigueur soient respectées. Chaque instance responsable
décide elle-même de l’aspect de la planification formelle
et de la nécessité de cette dernière.
3.4.23 Man sollte künftig vor allem auf die Verhaltensregeln für Wanderer und Mountainbiker aufmerk-  Nicht berücksichtigt
sam machen, bevor eine Entflechtung geprüft wird.
Das Anliegen ist im Merkblatt bereits (indirekt) enthalten,
Amt für Mobilität/Fachstelle Wanderwege NW
siehe Kapitel 6.1.
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3.4.24 Das frühzeitige Erfassen des effektiven Nutzungsverhaltens der verschiedenen Anspruchsgrup-  Nicht berücksichtigt
pen und allfälliger Nutzungskonflikte ist sinnvoll.
Siehe Monitoring und Controlling.
Thurgauer Wanderwege
3.4.25 Braucht es das Kapitel 4.4 tatsächlich?
 Nicht berücksichtigt
C’est une proposition de façon de faire, mais d’autres schémas peuvent être envisagés. Certains élé- Kapitel 4.4 dient als Hilfestellung. Es ist jeder Trägerments sont cependant intéressants, qu’ils convient de garder. Eviter la forme « processus » ?
schaft selbst überlassen, wie die Planung aussehen soll.
Valrando
 Pas pris en compte
Le chapitre 4.4 sert d'aide. Il appartient à chaque instance responsable de décider de l'aspect de la planification.
3.4.26 Dans la fig.4 Diagramme d’un processus nous vous proposons d’ajouter dans la liste com-  Pas pris en compte
munes, Services administratifs etc. : Autres réseaux de mobilité douce.
L’élément sur lequel porte la demande figure déjà dans
Section de la mobilité et des transports JU
l’aide-mémoire. La figure indique les acteurs concernés.
3.4.27 Der Begriff Langsamverkehr sollte vermieden werden, dementsprechend soll auf die Fachstelle  Nicht berücksichtigt
"Fuss- und Veloverkehr" verwiesen werden (analog S.19 unten).
Die Bezeichnung der Fachstellen ist Sache der einzelnen
Pro Velo Schweiz
Kantone. Langsamverkehr ist der allgemeine Begriff für
die zuständigen Organisationseinheiten.
Der Begriff Langsamverkehr ist zu ersetzen mit «Fachstelle Fuss- und Wanderwege».
Amt für Mobilität BS
3.4.28 « De plus, les services spécialisés possèdent l’expérience et les connaissances techniques  Pas pris en compte
nécessaires pour traiter les aspects relatifs à la coexistence et à la séparation. » > Nous proposons Les cantons peuvent régler la responsabilité en la maplutôt : « De plus, les services spécialisés ont la responsabilité de traiter les aspects relatifs à la coexis- tière de manière différente.
tence et à la séparation. »
BikePlan AG

3.5.

Kapitel 5: Lösungsansätze auf Wegstufe / Chapitre 5 : Solutions possibles au niveau des chemins

Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

3.5.1
Die Finanzierung des zusätzlichen Aufwands für den Unterhalt und Signalisation ist sicherzu-  Teilweise berücksichtigt
stellen.
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Luzerner Wanderwege, Obwaldner Wanderwege, Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege

Siehe Kapitel 5.2 Unterhalt, Kapitel 2.2 Infrastruktur sowie Kapitel 4.4 Punkt 3

Unklarheit besteht über die Zuständigkeit für Planung, Finanzierung und Unterhalt von MountainbikeRouten. Die Fachstellen Fuss- und Wanderwege sind in jedem Fall immer einzubeziehen, sind aber
nicht zwingend zuständige Planungsstellen.
Die vorgeschlagenen Massnahmen (Signalisation, bauliche Massnahmen, Kommunikation, Controlling)
sind kostenintensiv und sind über das Budget der Wanderweg-Fachorganisationen oder kantonalen
Fachstellen Fuss- und Wanderwege kaum finanzierbar. Die MTB-Community muss sich entsprechend
organisieren, damit nötige personelle und finanzielle Ressourcen ihrerseits zur Verfügung stehen.
Amt für Mobilität BS
Noch offen und wohl kantonal zu klären sind die Fragen betreffend Finanzierung, Werkeigentum, Kontrollen, Unterhalt, usw. Auch hierzu müssen die Wanderwege klare Forderungen stellen, um einer allfälligen Diskriminierung durch die Biker vorzubeugen.
Nidwaldner Wanderwege
Es fehlt der Aspekt, wer für den Unterhalt zuständig ist (Kontrolle, Finanzierung).
Tiefbauamt des Kantons Thurgau, Amt für Raumplanung SO
Offen sind die Fragen um Finanzierung, Kontrolle und Unterhalt. Es besteht die Befürchtung / Gefahr,
dass eine einseitige Bevorzugung der Biker zu Lasten der Wanderer erfolgt. Werden die finanziellen
Mittel dem Konto Wanderwege entnommen? Wer soll die Wegkontrollen, den Unterhalt ausführen? Ist
beabsichtigt, sich auf die bestehenden Strukturen der Wanderwegfachorganisationen abzustützen?
Wanderwege beider Basel, Thurgauer Wanderwege
Es besteht insbesondere Handlungsbedarf, wenn der Unterhalt der Wege durch den Grundeigentümer
geleistet wird. Bei den Kantonen, Gemeinden und Tourismusorganisationen ist dieser Sachverhalt noch
zu wenig klar. Grundeigentümer müssen für den zusätzlich erforderlichen Unterhalt entschädigt werden,
entsprechend sind die finanziellen Mittel bereitzustellen.
Luzerner Wanderwege
Es kann und darf nicht Sinn und Zweck eines solchen Merkblatts sein, verbindliche Vorgaben bezüglich
rechtlicher Umsetzung, Finanzierung, Kontrolle, Unterhalt etc. zu machen. Diese Kompetenzen liegen
bei den Kantonen.
Amt für Raumplanung BL
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Bei der Reduktion des Wanderwegnetzes zugunsten von Mountainbike-Routen muss die Finanzierung
des entstehenden Aufwands der Signalisationsanpassung bei den Wanderrouten vor der Umsetzung
geklärt sein. Es sollte nicht zulasten der Finanzen für Wanderwegsignalisation/-unterhalt gehen.
Amt für Mobilität BS
Die Wichtigkeit des Unterhalts soll noch mehr hervorheben werden. Die verschiedenen Stakeholder
sollen in die Pflicht genommen werden.
Swiss Cycling
3.5.2
OFEV

L’aide-mémoire ne propose pas de solutions pour financer les mesures proposées.

 Nicht berücksichtigt
Es ist Aufgabe des Kantons, den finanziellen Rahmen zu
klären.

Die kantonalen Wanderweg-Fachorganisationen tragen durch Freiwilligenarbeit wesentlich zum Unterhalt der Wanderweginfrastruktur bei, auch wenn der Unterhalt grundsätzlich eine öffentliche Gemein-  Pas pris en compte
deaufgabe ist. Auf Seite der Mountainbiker fehlen oft entsprechende Fachorganisationen, welche zum Il incombe au canton de clarifier le cadre financier.
Mitunterhalt herangezogen werden könnten. Nicht erfasst sind Aussagen zu gewerbsmässigen Anbietern, welche die Wanderweg-Infrastruktur für Mountainbike-Events intensiv nutzen, aber kaum etwas
an den Aufwand für Bau und Unterhalt beitragen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wegen des Mountainbikens bauliche Massnahmen an der Wanderweginfrastruktur zu Lasten der Öffentlichkeit erstellt
werden müssen.
Obwaldner Wanderwege
3.5.3
Tourismusorganisationen sind auch Kostenverursacher und müssen somit für die Leistungser-  Nicht berücksichtigt
bringung mehr einbezogen werden.
Die Zuständigkeiten für Qualität, Unterhalt, Finanzierung
Thurgauer Wanderwege
usw. müssen bereits bei der Planung festgelegt werden
(vgl. Kap. 5.2 Unterhalt).
3.5.4
Nutzer werden durch attraktive Angebote am wirkungsvollsten gelenkt!
Allegra Trails GmbH, CIVIC GmbH

 Berücksichtigt
Es ist Ziel des Merkblatts, Mountainbiker auf attraktiven
Routen zu kanalisieren und somit das Wanderwegnetz
zu entlasten.

3.5.5
Unter „Bauliche Massnahmen bei Entflechtung“ heisst es, dass Wege ausschliesslich für Wanderinnen und Mountainbiker unattraktiv gestaltet werden. Es kann nicht sein, dass attraktive Wanderwege unattraktiv umgestaltet werden sollen, damit sie nicht von Mountainbikern benutzt werden. Hier
sind zwingend andere Lösungen zu suchen.
Aargauer Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Minderung der
Attraktivität von einem Weg für Mountainbiker reduzieren
in keiner Art und Weise die Attraktivität fürs Wandern.
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3.5.6
«(…) kann die Koexistenz gefördert sowie und ein Beitrag zum Natur- und Landschaftsschutz  Berücksichtigt
sowie zur Sicherheit der Nutzenden geleistet werden.»
Der Text wurde wie folgt angepasst:
BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung
«Mit Unterhaltsmassnahmen und baulichen Elementen
können die Koexistenz gefördert und ein Beitrag zum Natur- und Landschaftsschutz (Unterbinden von Abkürzungen, Varianten etc.) sowie zur Sicherheit der Nutzerinnen
und Nutzer geleistet werden.»
3.5.7
Zum Schutz des Landschaftsbildes soll eine „Übersignalisation“ (Respekttafel, touristische Tafel) vermieden werden.
Aargauer Wanderwege, Amt für Mobilität BS, Wanderwege beider Basel, Nidwaldner Wanderwege;
Thurgauer Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Ein «Schilderwald» ist auch aus Sicht ASTRA, Schweizer
Wanderwege und Stiftung SchweizMobil weder gewünscht noch vorgesehen.

3.5.8
Prüfenswert wäre der Hinweise auf Naturschutzzonen bei Signalisation sowie die Lenkung der  Nicht berücksichtigt
Zielgruppen (dies ist besonders wichtig in Schutzgebieten).
Hinweise auf Naturschutzzonen sind bereits bei der PlaAmt für Verkehr ZH
nung vorzusehen.
3.5.9
Es sind auch für „Touristische Infotafeln“ im Bereich Wandern/Mountainbiken Empfehlungen  Nicht berücksichtigt
für eine Vereinheitlichung wünschbar.
Die Gestaltung und Standortwahl bleiben den VerantObwaldner Wanderwege
wortlichen überlassen.
Beim Aufstellen von kleinformatigen Infotafeln soll darauf geachtet werden, dass diese an Stellen aufgestellt werden, wo das Anhalten leicht ist und es genügend Platz zum Stehen, Abstellen des Mountainbikes etc. hat.
Pro Velo Schweiz
 Nicht berücksichtigt
Hinweissignale werden dort aufgestellt, wo sie nötig sind.
Gefahrensignale sind sehr zurückhaltend und nach geSignaux d’interdiction : la 2e phrase est à reformuler. En effet, les signaux d’interdiction sont requis nauesten Überlegungen zu anzubringen.
partout où il existe une situation de danger, et ne doivent pas être utilisés avec retenue selon une situation.
 Pas pris en compte
Service du développement territorial VS
Les signaux d’indication sont placés aux endroits où ils
sont nécessaires. Les signaux de danger doivent être utiL’interdiction officielle de circuler à VTT sur tel ou tel sentier pédestre est aussi un acte de planification lisés avec une très grande retenue et après une réflexion
! Pourquoi donc préconiser d’y recourir « avec retenue » comme il est dit au chapitre 5 ?
minutieuse.
Neuchâtel Rando
3.5.10 Gefahren- und Hinweissignale sollen nur sehr zurückhaltend eingesetzt werden.
Amt für Mobilität BS
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«Fahrverbote, auch temporäre, müssen amtlich verfügt werden. Fahrverbote sind sehr zurückhaltend
und nur dort zu verwenden, wo attraktive Alternativen zur Verfügung stehen. Gefahrensignale sollen
ebenfalls sehr zurückhaltend angewendet werden.»
SAC
3.5.11 Es wäre gut, wenn es einen Hinweis dazu gibt, wo Verbotssignale «Fahrverbote», auch tem-  Nicht berücksichtigt
poräre, müssen amtlich verfügt werden» einsichtbar sind.
Das Anliegen ist im Merkblatt bereits (indirekt) enthalten,
Swiss Cycling
siehe Kapitel 5.1.
3.5.12 Das Ende einer "Velo schieben" Strecke soll logisch und klar erkennbar sein.
Pro Velo Schweiz

 Nicht berücksichtigt
Das Ende von «Velo schieben» soll mit einem Signal
auch wieder aufgehoben werden.

3.5.13 Le panneau invitant au respect (p 18) est peut-être utile mais nous lui préférerions un panneau  Pas pris en compte
rappelant aux vététistes qu’ils ont l’obligation d’accorder la priorité aux piétons.
Si l’on souhaite sensibiliser les VTTistes au droit de prioNeuchâtel Rando
rité des randonneurs, il convient de communiquer le code
VTT à plus large échelle.
3.5.14 Die RESPECT-Tafel dürfte noch auffälliger gestaltet werden, denn sie müsste ins Auge sprin-  Nicht berücksichtigt
gen!
Das Merkblatt orientiert sich an der bereits bestehenden
Schaffhauser Wanderwege
Beschilderung. Die Respekt-Tafel ist eine Empfehlung
und kann frei gestaltet werden.
Es sollte auf die Schaffung neuer Signete verzichtet werden. Die SSV kennt bereits ein Signet „Mountain-Bike“, auf dem „Respekt-Schild“ wird aber ein anderes propagiert.
Tiefbauamt BE
3.5.15 En cas de balisage de séparation des réseaux :
1. Les VTT ou les randonneurs ont-ils l’obligation de quitter l’itinéraire qui n’est plus balisé pour eux ?
2. Le balisage est juste un conseil / une recommandation ?
Section de la mobilité et des transports JU

 Pas pris en compte

3.5.16 Es wäre begrüssenswert, wenn zumindest bei Infopoints und Infotafeln ein Hinweis auf die
Schwierigkeitsgrade bei Mountainbiken-Routen erfolgen würde, analog BFU-Fachbroschüre «Signalisation Mountainbike-Pisten».
BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung

 Nicht berücksichtigt
Bei spezifischen Mountainbike-InfoPoints soll der
Schwierigkeitsgrad Mountainbike-Routen in den Gestaltungsvorlage integriert werden.

1. Il incombe au canton de déterminer la réponse à cette
question. En Appenzell par exemple, le vélo est interdit
sur tous les chemins de randonnée, même lorsque cette
interdiction n’est pas indiquée sur place.
2. Cela dépend du canton. Les interdictions officielles
doivent cependant être respectées.
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3.5.17 Im Sinne einer positiven Kommunikation soll nicht à la Graubünden die uneingeschränkte
Mountainbiker-Freiheit propagiert und gefördert werden um nachher zunehmend mit (negativen) Verboten auffahren zu müssen. Vielmehr soll speziell im Interesse des Tourismus positiv informiert (signalisiert) werden, d.h. wo gewandert werden kann, die Wanderweg-Signalisation, wo Mountainbike gefahren werden kann, ist die entsprechende MTB-Signalisation und wo es nicht anders geht und koexistiert
werden muss, sind beide Signalisationen zu verwenden.
Berner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Im Merkblatt ist in Kapitel 5.1 bereits enthalten, dass
Wanderwege und Mountainbike-Routen durchgehend zu
signalisieren sind. Zusätzlich verschaffen Infopoints und
-tafeln einen Überblick, welche Wegabschnitte gemeinsam genutzt werden.

3.5.18 Zaundurchgänge sind nicht nur auf Wanderwegen möglich, sondern auf allen Wanderwegka-  Nicht berücksichtigt
tegorien. Die unter Bergwanderweg aufgeführten Massnahmen sind nicht nur dort möglich, sondern Generell ist dies korrekt, allerdings kommen diese verauch auf Wanderwegen.
mehrt auf den ausgewiesenen Wegkategorien vor.
Berner Wanderwege
 Pas pris en compte
Les marches d’escalier ne devraient pas être limitées aux chemins de randonnée de montagne
En général, ceci est vrai, mais elles sont de plus en plus
Service du développement territorial VS
présentes dans les catégories de chemins indiquées.
3.5.19 Für ein besseres Verständnis sollen "rollbare Zaundurchgänge" noch erklärt oder abgebildet  Nicht berücksichtigt
werden.
In Biker-Kreisen ist diese Installation gängige Praxis,
Pro Velo Schweiz
wenn auch teuer in der Anschaffung.
Nous doutons de l’intégration paysagère de ce genre d’installation dans la photo.
Service du développement territorial VS

 Pas pris en compte

3.5.20 Unter Massnahmen zur Temporeduktion ist „nicht zu breite Wege“ unbedingt zu streichen.
Berner Wanderwege

 Berücksichtigt
Der Text wurde wie folgt angepasst:
«Schmale Wege mit technischen Schwierigkeiten …»

Chez les VTTistes, cette installation est courante, bien
qu’elle soit onéreuse à l’acquisition.

3.5.21 Massnahmen zur Temporeduktion: Grundsätzlich ist die Befahrbarkeit bei angemessener Tem-  Berücksichtigt
poreduktion jedoch zu gewährleisten.
Es werden keine Massnahmen empfohlen, die eine BePro Velo Schweiz
fahrbarkeit unmöglich machen.
3.5.22 Bei baulichen Massnahmen zur Temporeduktion ist in Bezug auf die künstliche Verengung von  Nicht berücksichtigt
Wegen zu beachten, dass auf Bergwanderwegen ein Normalprofil von 50 – 80 cm gilt (vgl. Handbuch Verengungen betreffen nicht Wegabschnitte, sondern
Bau und Unterhalt von Wanderwegen). Zudem steht zur Verengung in Widerspruch, grundsätzlich das einzelne, kurze Passagen.
Kreuzen und Überholen gefahrlos zu ermöglichen.
Obwaldner Wanderwege
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3.5.23 Das Zurückschneiden von Buschwerk, Bäumen etc. zur Erhöhung der Sichtweiten kann auch  Nicht berücksichtigt
zu einer Erhöhung der gefahrenen Geschwindigkeiten führen.
Aus fachlicher Sicht ist die vorgeschlagene Massnahme
Amt für Raum und Verkehr ZG
zur Reduktion von Geschwindigkeit nicht sinnvoll.
3.5.24 Vorsicht bei baulichen Massnahmen. Wenn falsch gebaut oder an unübersichtlichen Stellen  Nicht berücksichtigt
errichtet, können diese selbst zu Gefahrenstellen werden. Signalisation dazu ist sinnvoll.
Dies sollte bereits in der Planung miteinfliessen.
Swiss Cycling
 Pas pris en compte
Folgender Satz sollte nicht im Text erscheinen: Bergwanderwege (nur hier möglich): Durchfahrt mit Ce point doit déjà être pris en compte dans la planificaElementen wie Baumstämmen oder Treppen erschweren. Durch das Anbringen solcher Elemente wer- tion.
den möglicherweise neue Gefahrenstellen für Mountainbiker geschaffen.
BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung
Die Ausführungen zu den baulichen Massnahmen könnten um den Hinweis ergänzt werden, dass für
kurze Abschnitte eines Mountainbike-Wegs Varianten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden realisiert werden können. Dies erhöht die Attraktivität des Wegs und unterstützt somit die beabsichtigte
Entflechtung.
Amt für Verkehr ZH
Mesures de réduction de la vitesse : Compléter la 3ème puce, « intégration de passages techniques
tels que des paquets de pierres, marches d’escalier, etc. (tenir compte des groupes cibles VTT) » par «
intégration de passages techniques tels que des paquets de pierres, marches d’escalier, etc. (tenir
compte des groupes cibles VTT et du degré de difficulté).
BikePlan AG
Auf den Einsatz von möglichst naturnahen, baulichen Massnahmen ist zu achten.
Nidwaldner Wanderwege, Thurgauer Wanderwege
3.5.25 Die Landschaftsverträglichkeit der Massnahmen wird im Merkblatt zwar erwähnt, jedoch nicht
in den diesbezüglich relevanten Unterkapiteln. lm Sinne der Gesamtbetrachtung sollte der Landschaftsschutz höher gewichtet und auch im Zusammenhang mit den Abschnitten zu den baulichen Massnahmen und zur Erstellung von neuen Wegen erwähnt werden.
Amt für Verkehr ZH

 Nicht berücksichtigt
Der Landschaftsschutz wird im Merkblatt nicht detailliert
behandelt. Das Thema in der Planungsphase zu berücksichtigen.

3.5.26 Es ist wichtig, dass man der einen Nutzergruppe nicht mehr Rechte oder Pflichten auferlegt  Berücksichtigt
oder zugesteht als der anderen. Ansonsten erreicht man die eine oder andere Gruppe mit den Empfeh- Die zwei Nutzergruppen werden im Merkblatt gleichbelungen nicht.
handelt.
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Swiss Cycling Guide
3.5.27 Les installations destinées à la MD de loisirs ne devraient pas enlaidir inutilement le paysage.  Teilweise berücksichtigt
Service de l’aménagement du territoire NE
Das Bild wurde ersetzt.
1ère photo : même si le système est efficace, veut-on vraiment donner comme exemple de telles ins-  Partiellement pris en compte
tallations ? Ne peut-on pas trouver des systèmes plus légers et impactant moins le paysage ?
La photo a été remplacée.
BikePlan AG

3.6.

Kapitel 6: Kommunikation / Chapitre 6 : Communication

Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

3.6.1 Die Beschilderung mit Routennetz-Infotafeln soll zurückhaltend und nur durch zuständige Or-  Nicht berücksichtigt
ganisationen (Gemeinden, SchweizMobil) angebracht werden.
Dies fällt in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen TräAargauer Wanderwege
gerschaft.
Finanziell sollte die Information (Kommunikation für ein gutes Miteinander) einseitig seitens Bike/MTB
erfolgen, beispielsweise mit einer Abgabe beim Verkauf eines Velos.
Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege
3.6.2 Es gilt zu beachten, dass Infotafeln, die nicht zur Signalisation gemäss SN 640 829a gehören,  Berücksichtigt
evtl. baubewilligungspflichtig sind.
Der Text unter Kapitel 5.1 wurde wie folgt erweitert:
Tiefbauamt BE
«Infotafeln, die nicht unter die Signalisation gemäss SN
640 829a fallen, können baubewilligungspflichtig sein.»
3.6.3 Das Kapitel ist hinsichtlich Controlling und Monitoring zu präzisieren.
 Nicht berücksichtigt
1. Wer überprüft die getroffenen Massnahmen?
1. Die getroffenen Massnahmen werden von den Ver2. Wer ist zuständig für Monitoring- und Controllingberichte? Häufig ist kein expliziter Auftrag da, der
antwortlichen des neuen Angebots oder im Auftrag
Kantone oder Gemeinden dazu verpflichtet, dies durchzuführen.
an Dritte überprüft, ggfs. die Wanderweg-FachorgaAmt für Mobilität BS, Wanderwege beider Basel, Tiefbauamt des Kantons Thurgau, Thurgauer Wandernisation.
wege
2. Der Controllingbericht ist eine Empfehlung und kann
von den Verantwortlichen oder im Auftrag an Dritte
Controlling und Monitoring:
erstellt werden.
3. Wer führt Frequenzerhebungen durch und wertet diese aus?
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4. Welche Geräte werden empfohlen oder gar zur Verfügung gestellt, um schweizweit einheitliche 3. Frequenzmessungen können von zuständigen GeWerte zu erhalten?
meinden, Wanderweg-Fachorganisationen, vom
Wanderwege beider Basel, Thurgauer Wanderwege
Kanton etc. durchgeführt und ausgewertet werden.
4. Aus Gründen der Aktualität werden bewusst keine
Geräte bzw. Hersteller genannt.
3.6.4 Es ist nicht nötig zu erklären, was ein Kommunikationskonzept ist.
St. Galler Wanderwege
Der Abschnitt zum Kommunikationskonzept könnte mehr in die Tiefe gehen.
Amt für Raumplanung SO

 Nicht berücksichtigt
Es erscheint sinnvoll, zumindest die Grundzüge eines
Kommunikationskonzepts aufzuzeigen. Es ist aber
durchaus davon auszugehen, dass ein Tourismusverband die Details eines Kommunikationskonzepts kennt
und anzuwenden vermag.

3.6.5 Die Gemeinde soll – zusammen mit dem Tourismusverein – ein Kommunikationskonzept erarbeiten. Hier stellt sich die Frage, ob nicht auch der Kanton miteinbezogen werden sollte, da er allgemein
für die Erarbeitung eines Mountainbike-Konzepts zuständig ist. Dieses könnte dann ebenfalls den Teil
"Kommunikation" beinhalten. Neben dem Kanton sollte allenfalls noch SchweizMobil miteinbezogen
werden.
Amt für Mobilität/Fachstelle Wanderwege NW

 Nicht berücksichtigt
Federführend ist der jeweilige Tourismusverband. Es
bleibt den Verantwortlichen überlassen, welche Parteien
in das Kommunikationskonzept einbezogen werden sollen. Dies kann je nach Situation sehr unterschiedlich
sein.

Le concept de communication doit si possible être porté par un maximum de parties prenantes.
Service de l’aménagement du territoire NE

 Pas pris en compte
L’association de tourisme concernée est responsable. Il
incombe aux responsables de décider des parties à impliquer dans le concept de communication. Les situations
possibles sont très variables.

3.6.6 Grundsätzlich zu überdenken sind gewissen Wordings, z.B. die Aufforderung im Bike-Kodex  Nicht berücksichtigt
„Schutzausrüstung zu tragen“. Es könnte das Zerrbild des Down-Hill-Ritters auf dem Stahl-Ross auf- Die Erstellung bzw. Umgestaltung des Bike-Kodex fällt in
kommen – statt des gewünschten Bilds eines rücksichtsvollen Bikers, der gewillt ist, dem Fussverkehr die Zuständigkeit der BFU.
den Vortritt zu lassen.
Tiefbauamt BE
 Nicht berücksichtigt
Die Bildsprache ist in jeglicher Art der Kommunikation
anzuwenden. Jeder, der mit der Thematik Wandern –
Bei den Verbreitungskanälen sollen die lokalen Vereine und Händler intensiv genutzt werden – unter Mountainbike in Berührung kommt, sollte sich dessen beBerücksichtigung der Bildsprache.
wusst sein.
Themenbezogene Kampagnen in Print- und weiteren Medien könnten Werbemassnahmen sein.
3.6.7 Gibt es hinsichtlich Auftritt und Bildsprache in der Werbung Vorstellungen zum Vollzug?
Wanderwege beider Basel
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Wanderwege beider Basel, Thurgauer Wanderwege
In der Pflicht steht vor allem auch der Fachhandel, der Mountainbike-Karten mit eingetragenen, nicht
konsolidierten Mountainbike-Routen vertreibt und sich im Disclaimer damit begnügt, allfällige Fahrverbote und Schiebestrecken zu beachten, welche über weite Kilometer führen.
Obwaldner Wanderwege
3.6.8 Die Abbildung 5 mag für einige Kantone richtig sein, jedoch nicht für alle. Bei uns tritt nicht
zwingend die Gemeinde als Trägerschaft einer Route auf. Obwohl dies einiges vereinfachen würde! Bei
uns ist meistens der Tourismus oder ein Verein Trägerschaft einer Route und übernimmt die Funktion
der Gemeinde.
Amt für Wald und Naturgefahren SZ

 Nicht berücksichtigt
Die Abbildung 5 ist nur ein Anhaltspunkt für die allermeisten Situationen. Die genaue Zusammenstellung muss in
jeder Situation neu gemacht werden.

 Pas pris en compte
Questions et commentaires sur figure 5 :
La figure 5 constitue uniquement une indication pour la
a) Des croix manquent dans certaines cases. Pour les éléments doubles établir et publier, il serait bien plupart des situations. La composition exacte doit être
à la place des croix de spécifier s’il s’agit de « établir », « publier » ou les 2 à la fois exemple « E », effectuée dans chaque cas.
« P », « E+P »
b) « Publier prescriptions de transport » : i.e. ?
c) « Formation (interne) »: i.e.?
Valrando
Nello schema sono indicati i Comuni come responsabili di: Segnaletica, Posa di cartelli di rispetto, Posa
di cartelli informativi, Diffusione delle regole e codici di condotta, Stabilire il concetto comunicativo, Controlli. Tutti questi punti, in Ticino e nella maggior parte die casi, sono svolti dalle Organizzazione turistiche regionali.
Sezione della mobilità TI
Ajouter une croix au croisement entre Site Web et Communauté internet. Et pour la colonne Swiss
Cycling ajouter également ASAM (association suisse des accompagnateurs en montagne). En effet la
coexistence peut également être améliorée en sensibilisant les randonneurs!
BikePlan AG
3.6.9 In Abbildung 5 bei „Bestehende Verbreitungskanäle“ ist der Punkt „Infotafeln“ auf offizielle An-  Berücksichtigt
bieter zu reduzieren. Dies wären Gemeinden und SchweizMobil. Alle anderen Kreuze sollen gestrichen Die Abbildung wurde angepasst.
werden.
Aargauer Wanderwege
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In Abbildung 5 dürfen die Akteure gerne mit „FO Wanderwege“ ergänzt werden.
Glarner Wanderwege
3.6.10 Swiss Cycling Guides soll als Schnittstelle, v.a. bei Neueinsteigern fungieren. Verhaltensregeln  Nicht berücksichtigt
und Bike-Kodex sollen aktiv vermittelt werden.
Das Anliegen ist im Merkblatt bereits enthalten.
Swiss Cycling
3.6.11 Die Anwendung von TrailBells sind in Frage zu stellen. Sie wirken eher arrogant auf Wanderer.  Nicht berücksichtigt
Diese werden dadurch noch zusätzlich genervt. De plus, quand on recherche un cadre naturel, Im Merkblatt wird darauf hingewiesen, dass die meisten
agréable, on ne veut pas de nuisance sonore.
TrailBells mit einem Magneten stillgelegt werden können.
Valrando
 Pas pris en compte
Les sonnettes de vélo sont peut-être un bon instrument pour la coexistence entre les randonneurs et L’aide-mémoire souligne que la plupart des « Trailbells »
les VTTistes, mais pas forcément pour la tranquillité de la faune.
peuvent être neutralisées à l’aide d’un aimant.
Service du développement territorial VS
Signalisation fürs Klingeln („ring your bell“), welche im Ausland teilweise schon angewendet wird, ist zu
prüfen. Für beide Nutzer hat dies Vorteile. Der Wanderer hört das Klingeln und wird nicht überrascht
und der Velofahrer klingelt, weil er weiss, dass die Wanderer das auch erwarten. Jedoch ist in der
Schweiz das Klingeln negativ behaftet. Das Klingeln sollte nicht nur bei der Kommunikation, sondern
auch bei der Signalisation thematisiert werden.
Amt für Verkehr ZH

3.7.

Kapitel 7: Anhang / Chapitre 7 : Annexe

Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

3.7.1 „Wo darf mit dem Mountainbike gefahren werden?“ stellt die Grundlage des Merkblattes dar.
Die Interpretation des Strassenverkehrsgesetzes und die Zusammenstellung der rechtlichen Grundlagen gehören aus unserer Sicht an den Anfang des Merkblattes.
Luzerner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
Merkblatts.

L’aspect légal parait fondamental afin d’aborder la lecture de cet aide-mémoire avec les bases nécessaires. Le fait que le VTT est autorisé sur les chemins de randonnée, si ceux-ci se prêtent à cette  Pas pris en compte
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pratique et qu’aucune disposition contraire n’existe, permettrait de mieux d’aborder le sujet de la coexis- Le chapitre « Où a-t-on le droit de rouler en VTT ? » tout
tence. Il paraitrait donc plus judicieux de placer ce sujet en début de document plutôt qu’en annexe.
comme les conditions cadres juridiques y relatives ne fiGenève Rando
gurent pas dans la nouvelle version de l’aide-mémoire.
Le chapitre 7.2 (Cadre légal) devrait être développé et ne pas uniquement faire partie de l’annexe. C’est
un élément très important qui doit figurer dans le manuel, probablement au tout début, entre les chapitres 1 et 2.
Etat de Vaud
 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Die rechtlichen Grundlagen müssen im Kapitel „Ausgangslage“ erscheinen und effektiv gewürdigt wer- Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
den. Es werden keine Schlüsse gezogen, welche Wege durch welche Fahrzeuge (mit/ohne Motor) be- Merkblatts.
fahren werden dürfen. Die allgemeine Formulierung „muss im Lichte des technischen Fortschritts neu
beurteilt werden“ ist eine Floskel und schafft Unsicherheit.
 Pas pris en compte
Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege
Le chapitre « Où a-t-on le droit de rouler en VTT ? » tout
comme les conditions cadres juridiques y relatives ne fiLe texte en annexes devrait figurer dans le document, car il touche aussi à la planification (ne serait-ce gurent pas dans la nouvelle version de l’aide-mémoire.
que comme point de départ dans le cas de réclamations des usagers ou d’observation de dégâts).
Valrando
3.7.2 Die rechtlichen Grundlagen sollten evtl. prominenter im Text platziert werden.
Amt für Raumplanung SO

3.7.3 Es fehlt mehr Klarheit zur schweizweit ähnlichen Auslegung von Art. 43 Abs. 1 SVG betreffend
Benützung von Wegen durch Fahrräder. Eine Harmonisierung zugunsten der Klarheit bei Nutzenden
von Wanderwegen (sowohl für Wandernde als auch Bikende) ist wünschenswert.
Amt für Mobilität BS

 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
Merkblatts.

Die bestehenden rechtlichen Regelungen sollen durchgesetzt (oder eindeutig angepasst), schweizweit
harmonisiert und insbesondere in Bezug auf E-MTB präzisiert werden.
 Pas pris en compte
Wanderwege beider Basel, Nidwaldner Wanderwege
Le chapitre « Où a-t-on le droit de rouler en VTT ? » tout
comme les conditions cadres juridiques y relatives ne fiCe chapitre donne une orientation très superficielle et n’est pas illustré par des exemples concrets. Les gurent pas dans la nouvelle version de l’aide-mémoire.
destinataires des dispositions citées, de même que les risques et les conséquences d’une éventuelle
violation de ces dispositions, sont insuffisamment précisés. Par ailleurs, il est regrettable que cette directive n’aborde aucunement les aspects juridiques relatifs à la responsabilité des divers intervenants
dans l’hypothèse où un accident devait survenir.
Service du développement territorial VS
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Art. 43 Abs. 1 Strassenverkehrsgesetz (SVG) vermag den veränderten Verhältnissen und Möglichkeiten
nicht mehr gerecht zu werden.
Zürcher Wanderwege
3.7.4 Anpassungsvorschlag:
Nach Art. 43 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes SVG dürfen Wege … stellt sich die Frage der Eignung neu. Für Mountainbikes sind heute die meisten Wege befahrbar. Die signalisierten Wander-wege
erfahren dadurch jedoch nicht automatisch eine Widmungsänderung. Vielmehr bleiben sie grundsätzlich
für das Wandern bestimmt, soweit sie nicht über Nebenstrassen oder Fahrwege führen, sondern für zu
Fuss Gehende angelegt und ausgestaltet sind. Die Zweckbestimmung einer Verkehrsfläche liegt letztlich in der Kompetenz der Kantone. Daher existieren kantonal und kommunal unterschiedliche Regelungen.
Ob ein Wanderweg für den Fahrradverkehr nicht geeignet oder offensichtlich nicht dafür bestimmt ist,
muss im Einzelfall aufgrund einer Beurteilung der Gesamtsituation entschieden werden. Wichtige Kriterien sind dabei die Ausgestaltung des Weges (Breite, Befestigung der Oberfläche, Gefälle/Steigung,
Verwerfungen wie Stufen und Tritte), Kreuzungs- und Ausweichmöglichkeiten, Sicherheit und Störung
der Wandernden sowie eine drohende Beschädigung des Weges durch den Veloverkehr, aber auch die
kommunale oder regionale Signalisation von Mountainbike-Routen.
Gemäss Art. 54a der Signalisationsverordnung SVV … und nötigenfalls anzuhalten. [unverändert]
Art. 3 des Bundesgesetzes über Fuss- und Wanderwege FWG umschreibt, was genau unter Wanderwegnetzen zu verstehen ist. Ausgehend vom Grundsatz der Verkehrstrennung wird in Absatz 2 festgehalten, dass schwach befahrene Strassen höchstens als Verbindungsstücke dienen können. Wanderwege sind nach der Zielsetzung des FWG vom Fahrverkehr möglichst freizuhalten. Sie müssen im Hinblick auf Sicherheit und Komfort der Wandernden ersetzt werden, wenn sie auf einer längeren Strecke
stark befahren sind (Art. 7 Abs. 2 Bst. c FWG). Eine Koexistenz ist damit bei intensiver Nutzung von
Wanderwegen durch Mountainbikes von Gesetzes wegen ausgeschlossen.
Im Wald ist zusätzlich die Waldgesetzgebung zu beachten. Nach … ist der kantonalen Regelung überlassen (Kantonales Waldgesetz oder Waldverordnung und Regionale Waldpläne).
Berner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
Merkblatts.

3.7.5 Der Anhörungsentwurf geht implizit davon aus, dass Velofahren auf Wegen und Wanderwegen
grundsätzlich erlaubt sei. Dies wird in Anhang 7.2 verdeutlicht. So begrüssenswert diese Grundannahme im Grundsatz ist, geht sie in dieser Pauschalität aber doch zu weit. Denn mit der Anzahl Nutzerinnen und Nutzer steigt das Konfliktpotential. Eine kombinierte Nutzung von Wanderwegen durch Fussund Veloverkehr wäre nicht an allen Orten sachgerecht, teils sogar gefährlich. Nur eine ausgewogene
Kombination aus Koexistenz (gemeinsame Nutzung), Positiv-Lenkung (Verkehrstrennung, ggf. sogar
mit punktuellen Verboten) führt zu einer praxisgerechten Nutzung der Langsamverkehr-Infrastruktur. In

 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
Merkblatts.

 Pas pris en compte
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diesem Sinne braucht es eine grundsätzliche Überarbeitung des Anhörungsentwurfs, damit der an sich Le chapitre « Où a-t-on le droit de rouler en VTT ? » tout
vielversprechende Lösungsansatz auch praxisgerecht wirken kann, nicht dass wegen seiner Über-Poin- comme les conditions cadres juridiques y relatives ne fitierung Dogmenkämpfe und Stillstand ausgelöst werden.
gurent pas dans la nouvelle version de l’aide-mémoire.
Tiefbauamt BE
Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass das Befahren von Wanderwegen durch Mountainbikes
zulässig ist, sofern kein explizites Fahrverbot für Velos (inkl. MTB) gekennzeichnet ist.
Die Koexistenz von Wandern und Mountainbiken auf Wanderwegen ist keine Selbstverständlichkeit,
sondern gegebenenfalls eine mögliche Lösung.
Aargauer Wanderwege, Berner Wanderwege, Tiefbauamt Bern
Die Annahme, dass das Befahren von Wanderwegen durch Mountainbikes zulässig ist, sofern kein explizites Fahrverbot für Velos (inkl. MTB) gekennzeichnet ist, widerspricht der Fuss- und Wanderweggesetzgebung. Die Gesetzgebung geht vom Gebot der Verkehrstrennung im Sinne von Art. 43 Abs. 1 SVG
aus. Ziel von Art. 88 Bundesverfassung war und ist es insbesondere sicherzustellen, dass zusammenhängende Fuss- und Wanderwegnetze „in ihrem Bestand geschützt und vom Fahrverkehr freigehalten
werden“ (Botschaft über die Volksinitiative „Zur Förderung der Fuss- und Wanderwege“, BBI 1977,
1071). Strecken, auf denen Fussgänger mit anderen Verkehrsteilnehmern konkurrieren, sind lediglich
als mögliche Verbindungsstücke qualifiziert (Art. 3 Abs. 2 FWG). Wanderwege, die auf einer grösseren
Wegstrecke stark befahren oder für den allgemeinen Fahrverkehr geöffnet sind, erfüllen ihre Funktion
nicht mehr und müssen ersetzt werden (Art. 7 Abs. 2 Bst. c FWG).
Berner Wanderwege
«Grundsätzlich kann heute davon ausgegangen werden, dass das Befahren von Wegen für MTB zulässig ist, sofern kein explizites Fahrverbot für Velos gekennzeichnet und der Weg für MTB geeignet ist.
…» Die Aussage ist unserer Meinung nach falsch und sogar sehr gefährlich, weil sie in jedem BikeDossier künftig zitiert wird. Es gibt zahlreiche Wege im Gebirge ohne Fahrverbot welche von MTBs
befahrbar sind aber eine Koexistenz zu gefährlich ist. Der Faktor Sicherheit spielt eine grosse Rolle,
was uns auch von den Schweizer Wanderwegen immer wieder gesagt wird.
L’interprétation juridique de l’article 43 a-t-elle changé depuis 2012 (cf. en annexes la position 2012 du
BPA* ou encore celle de 2012 du Service administratif et juridique** du Département de la mobilité, du
territoire et de l’environnement anciennement Département des transports, de l’équipement et de l’environnement) ? Si tel est le cas, il est important de citer les nouvelles sources juridiques faisant foi.
*Extraits : « Aussi, le vététiste doit toujours évaluer si le chemin est adapté au VTT ». « C’est sur la base
de l’ensemble des circonstances qu’il est décidé si les chemins ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation ».
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**Extrait : « […] il s’agit d’analyser de cas en cas si l’itinéraire en question se prête ou non, est destiné
ou non, à la circulation des VTT. » L’art 71 c LCPR est à prendre dans son entier („… ou s’ils sont
ouverts à la circulation des véhicules“) ! Ainsi, le VTT, du fait qu’il est un véhicule, voit sa présence sur
les chemins de randonnée pédestre a priori exclue.
Valrando
3.7.6 Es werden mehrere Umkehrschlüsse zu Gunsten der Biker gezogen. Der gravierendste ist die
Interpretation des Art. 43 Abs. 1 SVG. Die darin enthaltene Aussage ist klar, allein der Name «Fussund Wanderwege» ergibt die Zweckbestimmung. Somit dürfen sie nicht mit Motorfahrzeugen oder Fahrräder befahren werden. Gesetzlich haben Bikes auf engen Wanderwegen, wo Kreuzen schwierig ist,
eigentlich nichts verloren, dies wird aber in der Praxis nicht umgesetzt. Gemeinden sind mit den entsprechenden Vollzugsaufgaben überfordert. Da wäre zu prüfen, wie dieses Gesetz eingehalten werden
könnte oder es müsste allenfalls eine Anpassung der gesetzlichen Grundlage vorgenommen werden.
Hier bleibt das Merkblatt vage.
Wanderwege beider Basel

 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
Merkblatts.

Es werden mehrere Umkehrschlüsse zu Gunsten der Biker gezogen. Der gravierendste ist die Interpretation des Art 43 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes. Die darin enthaltene Aussage ist klar und eindeutig. Allein der Name «Fuss- und Wanderwege» ergibt die hauptsächlichste Zweckbestimmung. Das
Befahren mit Motorfahrzeugen oder Fahrräder ist damit nicht automatisch auch gegeben bzw. wird gar
ausgeschlossen. Wie anlässlich der Veranstaltung des ASTRAS vom 8.11.2018 deutlich wurde,
herrscht bezüglich der Rechtsauslegung Unsicherheit. Gemäss Art. 43 Abs. 1 SVG sind Bikes auf engen
Wanderwegen, auf denen ein kreuzen schwierig ist, nicht zugelassen. In der Praxis wird das aber vielerorts nicht umgesetzt, mangels effektiver Konflikte oder mangels Unsicherheit in der Vorgehensweise.
Die Vollzugsbehörden (i.d.R. die Gemeinden) sind überfordert. Es ist wünschenswert, wenn das Merkblatt diesbezüglich konkrete Aussagen und Vorgehensweisen zeigen kann.
Nidwaldner Wanderwege
Es werden mehrere Umkehrschlüsse zu Gunsten der Biker gezogen. Der gravierendste ist die Interpretation des Art 43 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes. Die darin enthaltene Aussage ist klar, allein der
Name «Fuss- und Wanderwege» ergibt die Zweckbestimmung. Somit dürfen sie nicht mit Motorfahrzeugen oder Fahrräder befahren werden. Da wäre lediglich zu beurteilen, wie dieses Gesetz eingehalten werden könnte oder es müsste allenfalls eine Anpassung der gesetzlichen Grundlage vorgenommen
werden.
Thurgauer Wanderwege
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3.7.7 Die ausgeführten Punkte zu den rechtlichen Rahmenbedingungen sind von zentraler Bedeutung und werden im Merkblatt nicht korrekt hergeleitet.
Absatz 1 und 2: In Ziffer 7.2 „Wo darf mit dem Mountainbike gefahren werden? (Rechtliche Rahmenbedingungen)“ werden „Wege“ nach Strassenverkehrsgesetz (SVG) sowie „Fuss- und Wanderwege“ resp.
„Wanderwege“ nach Fuss- und Wanderweggesetz (FWG) erwähnt. Verwiesen wird im letzten Absatz
auf die kantonale Waldgesetzgebung, im Kanton Zürich das Waldgesetz Kanton Zürich (KaWaG) und
die Waldverordnung Kanton Zürich (KaWaVo), wobei § 6 Abs. 1 KaWaG das Befahren von (Wald)Wegen durch Fahrräder regelt.
Im ersten Absatz unter Ziffer 7.2 steht sinngemäss, dass das Befahren von Wegen mit Mountainbikes
grundsätzlich zulässig ist, sofern der Weg geeignet und kein explizites Fahrverbot gekennzeichnet ist.
Auf welche Art von Weg sich dieser Grundsatz bezieht, wird aus dem Merkblatt nicht beantwortet: Auf
alle Wege (nach SVG, FWG und KaWaG) oder nur auf Wege ausserhalb der durch das FWG definierten
Fuss- und Wanderwege resp. Waldwege nach KaWaG? Diesem Grundsatz vorausgehend wird nämlich
auf Art. 43 Abs. 1 SVG Bezug genommen, wonach Fuss- und Wanderwege für das Befahren durch
Fahrräder weder geeignet noch dafür bestimmt sind. Wobei diese Aussage im zweiten Absatz von Ziffer
7.2 dann wieder relativiert wird, da die Geeignetheit resp. Bestimmung im Einzelfall zu prüfen sei. Hier
besteht Klärungsbedarf, da die im ersten und zweiten Absatz gemachten Ausführungen widersprüchlich
resp. nicht eindeutig sind. Unklar ist auch der Hinweis auf kantonale und kommunale Regelungen, die
von den eben postulierten Grundsätzen abweichen können, wobei vorausgehend im zweiten Satz des
ersten Absatz Art. 43 Abs. 1 SVG schweizweit für gültig erklärt wird und deshalb auch nicht signalisiert
werden müsse.
Absatz 5: Die Schlussfolgerung, wonach gemäss Art. 7 FWG das Befahren von Wanderwegen nicht
von vornherein ausgeschlossen sei, da der Wanderweg ersetzt werden müsse, wenn er stark befahren
werde, ist unserer Meinung nach nicht korrekt. Der Wanderweg verliert seine Qualität als Wanderweg
und muss gerade deshalb ersetzt werden, wenn er stark befahren wird.
Absatz 6: Auf die allgemeinen Hinweise betreffend Waldgesetzgebung im letzten Absatz kann verzichtet
werden. Relevant ist der letzte Satz, wonach der Fahrradverkehr im Waldgebiet durch die kantonale
Gesetzgebung geregelt wird.
Hinweis: Art. 43 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes, wonach Wege, die sich nicht für den Verkehr
mit Fahrrädern eignen oder offensichtlich nicht dafür bestimmt sind, wie Fuss- und Wanderwege, nicht
befahren werden dürfen, stammt aus dem Jahr 1958.
Sehr viele Fuss- und Wanderwege waren 1958 mit den damaligen Fahrrädern nicht befahrbar. Seither
hat bei den Fahrrädern eine enorme technische Entwicklung stattgefunden. Deshalb sind selbst anspruchsvolle Bergwege mit heutigen Mountainbikes und sogar mit E-Bikes problemlos befahrbar.

 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
Merkblatts.
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Dadurch ergeben sich schwierige Abgrenzungsfragen betr. Zulässigkeit des Befahrens. Darüber hinaus
können aus der Zulässigkeit des Befahrens gegebenenfalls zusätzliche Unterhalts- und Wegsicherungspflichten des Wegeigentümers ergeben.
Die Zulässigkeit der Nutzung von Fuss- und Wanderwegen durch Radfahrer und Reiter und gegebenenfalls die (eingeschränkte) Unterhalts-, Wegsicherungs- und Haftpflicht des Werkeigentümers sollte
auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe klarer geregelt werden.
Aufrufe zur Toleranz und zur gegenseitigen Rücksichtnahme können eine klare gesetzliche Regelung,
insbesondere im Schadenfall, nicht ersetzen.
Amt für Verkehr ZH
3.7.8 Die rechtlichen Rahmenbedingungen lassen nach wie vor einen breiten Interpretationsspielraum offen. Einerseits sollte noch die verbesserte Ausgangslage auf Grund von Art. 88 BV über Fuss-,
Wander- und Velowege angeführt werden, deren Ausführungsgesetzgebung zur Klärung von Art. 43
Abs. 1 SVG genutzt werden sollte. Die Zweckbestimmung einer Verkehrsfläche (Widmung im Sinne von
Art. 43 Abs. 1 SVG als Wanderweg und/oder MTB Route) liegt in der Kompetenz der Kantone. Diese
Möglichkeit sollte bereits heute in der kantonalen Ausführungsgesetzgebung genutzt werden. Andererseits ist die Aussage höchst fragwürdig, dass sich aus der Ersatzpflicht nach Art. 7 FWG im Umkehrschluss ergäbe, dass das Befahren von Wanderwegen nicht von vornherein ausgeschlossen sei. Art. 7
FWG kann in diesem Zusammenhang nicht herangezogen werden.
Obwaldner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
Merkblatts.

3.7.9 Il n’est pas dit si une piste de VTT a, oui ou non, qualité de « voie cyclable » au sens de l’article  Pas pris en compte
88 de la Constitution fédérale.
Le chapitre « Où a-t-on le droit de rouler en VTT ? » tout
Neuchâtel Rando
comme les conditions cadres juridiques y relatives ne figurent pas dans la nouvelle version de l’aide-mémoire.
3.7.10 Mit der Signalisierung von Mountainbikerouten auf kommunaler oder regionaler Ebene wird das
Gebot der Verkehrstrennung unterstrichen. Das sich aus Art. 43 Abs. 1 SVG fliessende Fahrverbot auf
dem Wanderwegnetz lässt sich aufgrund seiner Grösse und Lage nicht effektiv durchsetzen. Die
Schwierigkeiten der Rechtsverfolgung und das faktische Dulden bedeutet indessen nicht, dass das
Mountainbiken auf Wanderwegen auch rechtlich allgemein zulässig ist.
Berner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
Merkblatts.

3.7.11 Les documents cantonaux ne devraient pas être mentionnés dans l’aide-mémoire, afin d’éviter
de faire passer le message que la pratique du canton en question doit être appliqué à tous les cantons.
Une autre solution serait de citer la référence de documents d’autres cantons.
Service du développement territorial VS

 Pas pris en compte
Le chapitre « Où a-t-on le droit de rouler en VTT ? » tout
comme les conditions cadres juridiques y relatives ne figurent pas dans la nouvelle version de l’aide-mémoire.
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3.7.12 Als unqualifiziert und praxisfremd muss auch die Aussage gewertet werden, dass bei zu viel
Befahrung eines Wanderwegs durch Mountainbikende Ersatz geschaffen werden und der Wanderweg
umgelegt werden könne. Erstens ist die Schaffung von Ersatz zunehmend schwierig – nicht zuletzt, weil
sich viele Landbesitzer vehement weigern ihren Grund und Boden zur Verfügung zu stellen, in der
Angst, dass der Weg auch von Mountainbikern benutzt werde – und zweitens ist es stossend, dass
Mountainbiker das «Recht» des Stärkeren auf Wanderwegen ausüben wollen und der Wandernde fliehen sollte.
Im Strassenverkehr fordert ProVelo zum Schutz der schwächeren Velofahrer einen Mindest-(überhol-)
abstand von 1.5 m für Autos, auf den Wanderwegen will man da aber das Recht des Stärkeren gegen
den schwächeren Wanderer durchsetzen. Dies zeugt von einer durch und durch egoistischen Haltung.
Man könnte den seitlichen Abstand von mindestens 1.5 m beim Überholen von Wandernden durch
Mountainbikende auch auf den Wanderwegen einführen, speziell auf den schmalen Wegen.
Berner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
Merkblatts.

3.7.13 Aus der Signalisation als Wanderweg geht erkennbar hervor, dass der Weg rechtlich verbindlich
dem Wandern gewidmet und seine Nutzung folglich zu Fuss gehenden Personen vorbehalten ist. Die
Zulassung von Mountainbikes setzt eine Widmungsänderung durch das zuständige Gemeinwesen voraus (RUCH, a.a.O.; MOSER).
Das Befahren des Privatwegs mit Mountainbikes ist hier rechtswidrig, ohne dass zusätzlich ein Fahrverbot signalisiert werden müsste (Art. 5 Abs. 2 SVG).
Berner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
Merkblatts.

 Pas pris en compte

Le chapitre « Où a-t-on le droit de rouler en VTT ? » tout
De manière générale, les sentiers (naturels) sont prioritairement destinés aux marcheurs et non aux comme les conditions cadres juridiques y relatives ne fivélos (art 43 LCR). Ce principe de base ne transparait pas assez bien dans le manuel.
gurent pas dans la nouvelle version de l’aide-mémoire.
C’est seulement dans certaines circonstances qu’il peut être admis que ces mêmes sentiers soient
également empruntés par des VTT. Ceci constitue alors une dérogation à la LCR. Et c’est bien dans ce
cas que le manuel sert d’outil pour évaluer et justifier cette dérogation. Ce principe devrait donc être
d’avantage souligné dans le manuel. En effet, le manuel donne quelques fois la fausse impression que
les VTT peuvent aller partout et que c’est seulement en cas de problème que des mesures doivent être
prises.
Etat de Vaud
Wanderwege führen vielfach über privaten Grund. Aus der Signalisation als Wanderweg muss geschlossen werden, dass nur ein Fussweg-, nicht aber ein öffentliches Fahrwegrecht vorliegt und der Grundeigentümer auch keine Zustimmung zu einer anderen Art der Nutzung gegeben hat.
Berner Wanderwege, Tiefbauamt BE
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3.7.14 Für die Benutzung von Wegen gilt allgemein das Schädigungsverbot. Es ist allgemein bekannt,
dass nicht oder nur leicht befestigte Wege Schaden nehmen, wenn sie regelmässig mit Mountainbikes
befahren werden. In Konkretisierung wird in Art. 31 Abs. 1 der Waldverordnung des Kantons Bern festgehalten, dass Radfahren im Wald lediglich auf genügend festen Wegen und besonders bezeichneten
Pisten gestattet ist.
Berner Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Das Kapitel «Wo darf mit dem Mountainbike gefahren
werden?» sowie den damit verbundenen, rechtlichen
Rahmenbedingen sind nicht Inhalt des überarbeiteten
Merkblatts.

3.8.

Verschiedenes / Autres

Antrag, Hinweis / Demande, remarque

Antwort / Réponse

3.8.1
Die Frage der ggfs. fallspezifisch zu klärender Widmung von Wegen für das Velofahren wird zu  Nicht berücksichtigt
wenig ausgeleuchtet.
Rechtliche Aspekte und Auslegungen von GesetzestexTiefbauamt BE
ten sind nicht Inhalt des überarbeiteten Merkblatts.
3.8.2
Im Text soll eine bessere Gewichtung der Interessen zum Ausdruck kommen. Der Fokus des
Merkblatts liegt zu stark auf den Interessen der Mountainbiker und schränkt die Rechte der Wanderer
ein.
Aargauer Wanderwege, Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege, Berner Wanderwege, Nidwaldner Wanderwege, Obwaldner Wanderwege, Thurgauer Wanderwege

 Berücksichtigt
Die Nutzergruppen Wanderer und Mountainbiker werden
im Merkblatt gleichbehandelt.

 Pris en compte

Les deux groupes d’usagers sont traités de la même maDer Wichtigkeit des Mountainbikes wird zu viel Bedeutung zugemessen. Vergl. die Zahlen von „Sport nière dans l’aide-mémoire.
Schweiz 2014“.
Berner Wanderwege
Koexistenz kann nur erreicht werden, wenn beide Nutzergruppen gleichwertig behandelt werden. Im
Merkblatt ist dies zu wenig zu spüren.
Wanderwege beider Basel, Nidwaldner Wanderwege
Nous proposons de mettre d’avantage les deux types de mobilité sur un pied d’égalité (ou en tous cas
d’équité), on sent encore trop que les VTTistes sont tolérés chez les randonneurs. P. ex. quand on parle
de dérangement c’est toujours les randonneurs qui en sont victimes.
BikePlan AG
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3.8.3
Es wird beispielsweise empfohlen, dass es bei einem dichten Wanderwegnetz sinnvoll sein  Nicht berücksichtigt
kann, einzelne Wegverbindungen aus dem Wanderwegnetz zu entlassen. Nach welcher Priorisierung Die Priorisierung von Bikewegen zulasten von Wanderund welchen Kriterien soll dies bei einem straffen Wegenetz funktionieren?
wegen wird von den zuständigen Behörden getroffen.
Wanderwege beider Basel, Thurgauer Wanderwege
3.8.4
La nécessité de se coordonner avec les acteurs touristiques doit être mise en exergue.
Service de l’aménagement du territoire NE

 Pas pris en compte
Il n’est pas obligatoirement nécessaire de mettre en évidence un groupe d’intérêts particulier. Selon la situation,
divers groupes d’intérêts sont impliqués.

3.8.5
La coexistence randonnée et VTT est un vaste sujet qui a, dans ce manuel, été traité de ma-  Pas pris en compte
nière trop superficielle.
Le présent document est conçu comme aide-mémoire et
Neuchâtel Rando
outil décisionnel, et non comme un manuel.
3.8.6
Der Titel ist unpassend formuliert.
 Berücksichtigt
Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege, Tiefbauamt BE, Wanderwege beider Basel, Pro Velo Das Dokument wurde in «Wandern und Mountainbiken Schweiz, Tiefbauamt des Kantons Thurgau
Entscheidungshilfe zu Koexistenz und Entflechtung.
Merkblatt für die Planung“ umbenannt.
3.8.7
Es ist zu überlegen, ob gewisse Teilinhalte nicht als Anhang zu bezeichnen sind und auch dort  Teilweise berücksichtigt
eingeordnet werden müssten. Beispielsweise könnten Checklisten (z.B. Kriterien zur Beurteilung der Kapitel 2 wurde umformuliert und Kapitel 7.2 gestrichen.
Koexistenz, Vorgehensschema Planung auf Netzstufe) helfen, den Inhalt zu entschlacken. Das Merkblatt würde so für den Benutzer lesbarer und übersichtlicher.
Luzerner Wanderwege
3.8.8
Die Abbildungen sind zum Teil nicht optimal platziert, besonders mit den grünen Textabschnit-  Berücksichtigt
ten bestehen einige Text-Bild-Scheren.
Das Merkblatt wurde hinsichtlich dieser Anmerkung überCIVIV GmbH
arbeitet.
3.8.9
Mit dem vorliegenden Merkblatt wird nicht nur die Planung, sondern auch die Haltung, das Verhalten und der Appell „geplant“. Diese zwei Schienen sollten aber auseinandergehalten werden. Man
müsste mehrere Merkblätter kreieren.
Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege

 Nicht berücksichtigt
Für die Planung ist es sinnvoll, nicht nur den rechtlichen
und kantonalen Vorgaben gerecht zu werden, sondern
auch das Verhalten und die Wünsche der Nutzenden zu
kennen. Zu einer guten Planung gehört auch eine massgeschneiderte Kommunikation.

3.8.10 Der Einbezug der kantonalen Fachstelle Fuss- und Wanderwege (NICHT Langsamverkehr) ist  Nicht berücksichtigt
stärker zu empfehlen.
In Kapitel 4.4 (Vorgehen) wird explizit darauf hingewieAmt für Mobilität BS
sen, die kantonalen Fachstellen einzubeziehen.
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3.8.11 Bei den Grundeigentümern ist vor allem die Frage der Haftung entscheidend. Diese sollte, wenn  Nicht berücksichtigt
möglich in das Dokument aufgenommen werden.
Rechtliche Rahmenbedingungen und Haftungsfragen
St. Galler Wanderwege, Biker Netzwerk AG, Amt für Wald und Naturgefahren SZ
sind nicht Inhalt des überarbeiteten Merkblatts.
3.8.12 Ein Hauptproblem sehen Landwirte darin, dass die Weidenzaundurchgänge oft nicht wieder
geschlossen werden. Die hohe Geschwindigkeit der Biker wirkt sich negativ auf die Tiere aus. Schliesslich entsteht für Landwirte ein Sicherheitsproblem, da viele Mountainbiker nicht genügend Rücksicht
nehmen auf den Verkehr der landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Dies erschwert es auch den Wanderfachorganisationen, die Grundeigentümer für Verbesserungen gewinnen zu können. Werden Wanderwege
zunehmend mit Bikes befahren, gerät das in langen Jahren aufgebaute Vertrauen zwischen den Wanderweg-Organisationen und den Grundeigentümern vor Ort unter Druck.
Wanderwege beider Basel, Nidwaldner Wanderwege

 Teilweise berücksichtigt
Im Merkblatt wird an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass Grund- und Wegeigentümer (d.h. auch Landwirte) verstärkt mit in die Planung einbezogen werden
sollen.

 Partiellement pris en compte

Plusieurs passages de l’aide-mémoire soulignent que les
propriétaires de terrain et d’ouvrage (c.-à-d. les agriculMangels an Respekt vor dem Grundeigentum und aufgrund der Beanspruchung der Wege durch Moun- teurs également) doivent être impliqués davantage dans
tainbiker besteht die Gefahr, dass Wanderwege aufgehoben und die Begehbarkeit durch die Grundei- la planification.
gentümer verhindert wird. Damit entfällt auch die Möglichkeit der Befahrbarkeit durch Mountainbiker.
Oftmals sind Grundeigentümer nicht mehr gewillt, einen Wanderweg auf ihrem Grundstück zu tolerieren,
wenn er gleichzeitig durch Mountainbiker genutzt wird. Eine häufige Aufgabe der kantonalen Wanderweg-Fachorganisationen ist es heute, dafür zu sorgen, dass die Wege trotzdem begehbar (und damit
auch befahrbar) bleiben.
Luzerner Wanderwege, Nidwaldner Wanderwege
Zu wenig zum Ausdruck kommt die Stellung der Grundeigentümer, deren Rechte und Interessen durch
Wandernde und Mountainbikende unterschiedlich beeinträchtigt werden.
Wandernde werden eher toleriert, Mountainbikende werden als grösserer Störfaktor wahrgenommen
(überraschendes Auftreten, schnelle Durchfahrt durch Gehöfte, Schäden auch am angrenzenden Kulturland durch Überhol- und Abkürzungsmanöver).
Obwaldner Wanderwege
L’aide-mémoire ne s’adresse pas aux propriétaires fonciers (public cible).
OFEV
3.8.13 Es fehlen eine gewisse Übersichtlichkeit und Beispiele aus der Praxis oder eine Einwertung,
welche Art von MTB-Routen sich für eine Koexistenz eignen und welche nicht.
- Beispiel analog zum Kanton BE: Arbeitshilfe Mountainbike-Routen: Planung, Projektierung und Realisierung» (S. 15)
- Beispiel analog zum Kanton VS : « Directive technique Itinéraires de mobilité de loisirs » (S. 13)

 Nicht berücksichtigt
Das Merkblatt stellt eine nationale Grundlage dar. Wie
bereits vorhanden, können in den einzelnen Kantonen
weiterführende Dokumente (inkl. Beispielen) erarbeitet
werden.
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Valrando
3.8.14 Oft beobachtete Effekte sind die Entstehung neuer Trails in der Umgebung besonders beeinträchtigter, beispielsweise verschlammter oder erodierter Abschnitte und der Erschliessung neuer „attraktiver“ Wege im unberührten Gelände. Mittelfristig führt dies zu einer Aufweitung der beanspruchten
Fläche und einer Verstärkung der Auswirkungen.
Wanderwege beider Basel

 Nicht berücksichtigt
Die Beobachtung ist zutreffend. Mithilfe einer guten Planung und einem nachhaltigen Wegunterhalt lassen sich
diese Problemstellen beheben.

3.8.15 Wichtig aus Sicht Naturschutz ist die Respektierung der Schutzzonen. Wanderer/MTB sollen  Berücksichtigt
davon abgehalten werden, Schutzzonen zu betreten. Dem Erlebnis des Menschen in der Natur soll Schutzzonen müssen bereits bei der Planung mitberücktrotzdem ausreichend Rechnung getragen werden (Sensibilisierung der Menschen für die Natur).
sichtigt werden, siehe Kapitel 4.4 Vorgehen.
Amt für Verkehr ZH
 Pris en compte
L’aide-mémoire ne discute pas systématiquement de l’impact des mesures proposées sur le pay- Les zones protégées doivent être prises en compte dès
sage/biodiversité/nature.
la planification, voir chapitre 4.4 « Marche à suivre ».
OFEV
3.8.17 Es geht häufig in Vergessenheit, dass die Situation in den Bergen mit der erschwerten Topo-  Nicht berücksichtigt
graphie anders aussieht als im Mittelland. Vielleicht müsste man das separat behandeln.
Die im Merkblatt vorgeschlagenen Lösungsansätze könValrando
nen grösstenteils auf die Regionen im Mittelland und die
Agglomeration übertragen werden.
La gestion des vététistes dans les zones urbaines et dans l’agglomération devrait être traitée également.
Dans ce zones les itinéraires (au sens de « Routen ») ne fonctionnent pas, car les usagers connaissent  Pas pris en compte
déjà les chemins, et ils ne les suivent pas. Il y a tout de même des endroits où on a besoin de canaliser Les solutions proposées dans l’aide-mémoire peuvent en
les différents usagers, du moins ponctuellement.
grande partie être appliquées aux régions du Plateau et
BikePlan AG
aux agglomérations.
3.8.18 Nous ne comprenons pas pourquoi l'aide-mémoire est restreint à la coexistence VTT/randon-  Pas pris en compte
neurs alors que la "position commune" se rapporte à l’utilisation commune par les randonneurs et les L’aide-mémoire traite en l’occurrence un sujet très concyclistes/vététistes des chemins situés en dehors des routes publiques. En effet, sur bon nombre de troversé.
chemins, en particulier autour des agglomérations, un VTT n'est pas forcément requis et l'on peut circuler à vélo "normal" (à assistance électrique ou pas). Il serait utile de savoir pourquoi cet aspect n'a
pas été pris en compte. Nous proposons de reprendre la notion de vélo loisir dans le document.
Il serait utile de mentionner comment le vélo loisir sera géré sur des chemins situés hors routes publiques.
Office cantonal de l'agriculture et de la nature GE
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S’il est clair que les problèmes se cristallisent surtout en région de montagne avec les VTT (votre aidemémoire en fait d’ailleurs bien la démonstration), il est dommage de restreindre le sujet aux seuls VTT.
Il devrait être étendu au vélo de loisir (électrique ou non), car dans le cas contraire on considère que
cela n’est pas un problème, ce qui n’est pas le cas.
Genève Rando
Le document traite uniquement de la problématique liée à la coexistence de la randonnée et du VTT.
D’autres réseaux de mobilité douce (cavaliers et trottinettes) empruntent souvent les mêmes chemins
ou sentiers que les randonneurs ou les VTT. Le document pourrait également donner quelques informations générales à ce sujet car les problèmes sont quasiment identiques et méritent aussi réflexion
lors de la planification de tous ces réseaux (notamment quand il s’agit de trouver de nouveaux itinéraires
de substitutions ou pour séparer les VTT des chemins pédestres. Il ne faut pas déplacer le problème
sur le chemin ou le sentier d’à côté. On ne peut pas planifier sans tenir compte des autres groupes
cibles. Si le document exclu les autres réseaux (cavaliers et trottinettes) il faudrait le mentionner clairement.
Section de la mobilité et des transports JU
3.8.19 Es wäre hilfreich, wenn im Merkblatt zusätzlich die Herausforderungen wie Ressourcenprob-  Nicht berücksichtigt
leme beim Kanton oder Know-How Probleme bei den Gemeinden erwähnt werden. Zudem wäre eine Eine Ressourcenschätzung ist schwer möglich, da sich
Aussage zu den personellen Ressourcen (grobe Angabe, wie viel Stellenprozent für die Bewältigung jede Situation anders darstellt.
der verschiedenen Aufgaben) – analog dem Merkblatt "Kantonale Fachstellen Fussverkehr" vom Mai
2015 auf Seite 21 – sehr hilfreich.
Amt für Mobilität/Fachstelle Wanderwege NW
3.8.21 Allgemein ist der Fokus zu stark auf die Tourismusregionen / Alpenregionen fokussiert. Wünschenswert wäre ein stärkerer Einbezug des Mittellandes sowie der Agglomerationen. Dies zeigt sich
auch in der Bildsprache.
Tiefbauamt des Kantons Thurgau

 Nicht berücksichtigt
Bis auf die Bildsprache werden Tourismus- und Alpenregionen im Merkblatt nicht stärker fokussiert als das Mittelland und die Agglomeration.

Le document est à juste titre axé sur les régions de montagne, mais la pratique du VTT se développe
également en plaine (à priori un fort développement du VTT électrique) et il parait nécessaire d’étendre
le sujet à ces régions qui ne sont pas prises en compte dans le document.
Genève Rando

 Pas pris en compte
À l’exception du passage portant sur le langage visuel,
les régions touristiques et alpines ne sont pas plus mises
en avant dans l’aide-mémoire que le Plateau et les agglomérations.

3.8.22 Wie gehen Kantone mit der MTB-Thematik um, wenn diese nicht stark durch den Tourismus  Nicht berücksichtigt
gefördert werden? z.B. Thema lokale MTB-Trainingsstrecken
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Tiefbauamt des Kantons Thurgau

Jeder Kanton muss selbst eine Strategie entwickeln, wie
er mit der Thematik Wandern – Mountainbiken umgehen
möchte.

3.8.23 Mit dem Lesen dieses Merkblattes wird der Eindruck erweckt, dass sowohl Wandernde als auch  Nicht berücksichtigt
MountainbikerInnen nur die für sie bezeichneten bzw. signalisierten Wege benutzen. Die Erfahrung Es handelt sich um Verhaltensregeln, auf die lediglich der
zeigt, dass dies leider nicht immer der Fall ist und trotz Entflechtung auch Wege durch Benutzergruppen Wandernde und Bikende selbst einen Einfluss hat.
benutzt werden, die nicht für diese vorgesehen sind.
Amt für Raum und Verkehr ZG
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