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Das Routennetz von Mountainbikeland Schweiz besteht aus
folgenden Kategorien:

Bellelay Bike

Jura Bike

Nationale, einstellig
nummerierte Routen
durchqueren in mehreren Etappen einen
grossen Teil der
Schweiz.

Tramelan Bike
Grenchen Bike
Les Prés-d’Orvin Bike

Regionale, zweistellig
nummerierte Routen
durchqueren in mehreren Etappen Regionen
oder auch Kantone.

Biel

Erguël Bike

Chasseral-Weissenstein Bike

Lokale, dreistellig nummerierte Routen sind in
der Regel Tagestouren.

Napf Bike

Bern

Rund ums Guggershorn

Gibelegg-Längeneibad

Hohgant Bike

GurnigelwaldGürbe

Gantrisch Königsroute

Brienzersee Bike

Thun

Gantrisch Bike-Panoramaweg
Interlaken

Panorama Bike

Grindelwald

Grimmialp Bike
Mürren Bike
Rellerli Bike

Alpine Bike
Gstaad

Trütlisberg Bike
In manchen Tourismusdestinationen ent-

Titelbild: Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG

wickelte sich das Mountainbiken zu einem
wichtigen Angebot und wird bewusst
gestärkt. Deshalb sind MountainbikeRouten bislang vor allem in den Alpen,
den Voralpen und im Jura ausgeschildert
worden. Neben diesen offiziell signalisierten Routen gibt es aber noch eine grosse
Zahl weiterer Wege und Pfade, die bei
Mountainbikern beliebt sind, und die finden sich zusehends auch im eher flachen
oder bloss hügeligen Mittelland.
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Längst hat sich das Mountainbiken vom
Trendsport zum Breitensport entwickelt,
und inzwischen gehört das Mountainbiken auch hierzulande zu den besonders
beliebten Freizeitaktivitäten. Technische
Innovationen sowie eine lebendige BikeCommunity haben dazu beigetragen, dass
laufend neue Nutzergruppen entstanden
sind. Entsprechend gross und vielfältig ist
deshalb die Nachfrage nach attraktiven
Angeboten für das Mountainbiken.
Auf öffentlichen Strassen und auf Wegen, die für das Fahrradfahren geeignet
sind, ist das Mountainbiken überall erlaubt. Deshalb kann es vor allem auf Wegen, auf denen das Mountainbiken andere
Interessen übermässig tangiert, zu Konflikten kommen.
Besonders gross ist das Konfliktpotenzial
auf Wanderwegen. Zufussgehende und
Mountainbiker auf dem gleichen Weg vertragen sich nur bedingt. Das trifft vor allem
dort zu, wo sich die beiden Nutzergruppen
gegenseitig behindern, wo eine erhöhte
Unfallgefahr besteht oder wo Wege und
Pfade durch Mountainbikes in Mitleidenschaft gezogen werden. Letzteres gilt insbesondere auf Strecken, die im Inventar
der historischen Verkehrswege Schweiz
(IVS) enthalten sind.
Konflikte kann es aber auch geben, wenn
die vielfältigen Funktionen des Waldes
durch das Mountainbiken beeinträchtigt werden: seine Schutzwirkung gegen
Naturgefahren, die Holzproduktion, seine
Funktion als Lebensraum für Tiere und
Pflanzen oder seine Funktion als Erholungsraum. Gleiches gilt, wenn ein Naturschutzgebiet geschädigt, Wildtiere
gestört oder Grundeigentum missachtet wird.

Aus diesen Gründen ist das Mountainbiken möglichst zu kanalisieren und zu
signalisieren – so wie es bei Wanderwegen, Skipisten oder Gleitschirmstart- und
landeplätzen schon längst gemacht wird.
Vor allem in den Alpen, den Voralpen und
im Jura haben Tourismusdestinationen
diese Aufgabe erkannt und in den vergangenen Jahren Mountainbike-Routen ausgeschildert (vgl. Karte links).
An vielen Orten sind solche Angebote aber
noch nicht vorhanden, und an anderen
sollen Routen ergänzt werden. Die vorliegende Arbeitshilfe richtet sich deshalb an
jene Institutionen und Personen, die signalisierte Mountainbike-Routen planen, projektieren und schliesslich betreiben wollen. Das können Gemeinden oder
Regionen sein, aber auch Organisationen,
die in deren Auftrag handeln. Ihnen soll
diese Arbeitshilfe zeigen, was bei der Realisierung solcher Angebote* zu beachten
und wie vorzugehen ist.
Denn verfahrenstechnisch gelten signalisierte Mountainbike-Routen als Anlagen im Sinne des Baurechts. Diese Arbeitshilfe erläutert, welche rechtlichen
Instrumente es gibt und wann sie zum
Zuge kommen. Darüber hinaus soll diese
Arbeitshilfe dazu beitragen, dass allfällige
Konflikte frühzeitig erkannt, bereits bei der
Planung und Projektierung systematisch
und nach einheitlichen Massstäben beurteilt und mit geeigneten Massnahmen eliminiert werden können.
* In der vorliegenden Arbeitshilfe geht es um
Mountainbike-Routen. Auf Mountainbike-Anlagen
wie Downhill-Abfahrtspisten, 4Cross-Pisten,
Skillareas, Dirtjumps oder Pumptracks wird
hier nur randlich hingewiesen. Denn allein schon
aus Sicherheitsgründen vertragen sich solche
Sportanlagen nicht mit öffentlichen Wegen und
erfordern meist eine unabhängige Linienführung.
Auch organisierte, signalisierte Singletrails, die
nicht Teil einer offiziellen Mountainbike-Route
sind, gelten als Sportanlagen.

Jungfrau Region Tourismus

Zur Sache

Obwohl Fahrräder gewiss schon zuvor
für besondere Zwecke robust und geländetauglich gemacht worden sind,
gilt weitherum 1973 als Geburtsjahr des
Mountainbikens. Damals begann eine
Gruppe von Radsportlern damit, mit
alten, schweren Fahrrädern im Hinterland von San Francisco die Schotterwege am Mount Tamalpais hinunterzufahren. Schon bald wurde das
«Downhillen» am selben Ort wettkampfmässig betrieben. Die dazu nötigen
Modifikationen an den seinerzeit verwendeten Fahrrädern waren der Ausgangspunkt für die enormen technischen und sportlichen Entwicklungen,
die das heutige Mountainbiken prägen.
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Ausgangslage

* Für ein rücksichtsvolles Mit- und Nebeneinander von Zufussgehenden und Mountainbikern treten die Schweizer Wanderwege, die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu), Swiss Cycling,
SchweizMobil, der Schweizer Alpen-Club (SAC)
und Schweiz Tourismus ein.

Anforderungen an
die Benutzerinnen und Benutzer

hoch
Alpinwanderwege
Grafikvorlage: Fachstelle Langsamverkehr Graubünden,
Handbuch Unterhalt von Wander- und Mountainbikewegen (2015)

Grundsätzlich ist das Fahren mit Mountainbikes auf öffentlichen Strassen
und Wegen erlaubt, sofern es nicht ausdrücklich verboten ist, während im Wald
das Radfahren nur auf genügend festen
Wegen gestattet ist.
Allerdings sind öffentliche Wege oft nicht
ohne Weiteres von privaten Wegen unterscheidbar. Zudem gibt es auch noch
eine gewichtige Einschränkung: Gemäss
Artikel 43 des Strassenverkehrsgesetzes
dürfen Wege, die sich für den Verkehr mit
Fahrrädern nicht eignen oder offensichtlich nicht dafür bestimmt sind, und damit
sind ausdrücklich Fuss- und Wanderwege gemeint, mit solchen Fahrzeugen
nicht befahren werden. Diese Regelung
ist in der ganzen Schweiz gültig und auch
ohne Signalisation verbindlich.
Für Mountainbikes mit breiten Profilreifen
sind jedoch praktisch alle Wege geeignet,
sind sie doch extra für nichtasphaltierte
Strecken konzipiert. Und gerade jene
Pfade, die über Stock und Stein führen,
sind für Mountainbiker besonders attraktiv. Sie verlangen Geschick und haben dadurch eine viel grössere Anziehungskraft
als etwa breite oder plane Wege.
Dass Gesetzeslage und Realität so
stark auseinanderklaffen, ist erklärbar:
das Strassenverkehrsgesetz ist bereits im
Jahr 1958 erlassen und seither in diesem
Punkt nicht aktualisiert worden. Damals
waren Fahrräder üblicherweise nicht dafür
bestimmt, auf unbefestigten Wegen oder
gar auf lenkerbreiten Naturpfaden (Singletrails) benutzt zu werden. Heute sieht das,
angesichts der rasanten technischen Entwicklung bei diesen Geräten, ganz anders
aus.
Die Frage nach der Eignung bestimmter
Wege für das Mountainbiken stellt sich
inzwischen also unter ganz neuen Voraussetzungen. Darauf haben die betroffenen Organisationen* reagiert und eine

Bergwanderwege

Mountainbike-Routen

Velorouten
tief

Wanderwege
Wegstandard
tief

hoch

Das Mountainbiken auf signalisierten
Routen ist – wie das Velofahren, Skaten
und Wandern auch – Teil des Langsamverkehrs. Eine scharfe Abgrenzung der verschiedenen Wegkategorien ist allerdings

gemeinsame Position formuliert: «Eine gemeinsame Nutzung von Weginfrastrukturen durch Wanderer und Mountainbiker
ist oft möglich», heisst es im sogenannten Koexistenzpapier, das von ihnen
2015 unterzeichnet worden ist: Zufussgehende werden darin zu Toleranz aufgerufen, Mountainbiker zu Rücksichtnahme.
Wo es dennoch zu Konflikten kommen
kann, sei eine sinnvolle Entflechtung der
Wegnetze anzustreben.
Diese Grundsätze sind auch eine gute
Richtschnur bei der Planung neuer Mountainbike-Routen. Um Interessenskonflikte
zu lösen, müssen alle Akteure – Behörden, Institutionen und betroffene Grundeigentümer – frühzeitig in das Vorhaben
einbezogen werden. Nur so können die
verschiedenen Mobilitätsformen untereinander und mit allen anderen Raumnutzungen koordiniert, mögliche Konfliktstellen
erkannt und akzeptierte Lösungen für die
Routenführung gefunden werden.

kaum möglich. Überschneidungen ergeben sich deshalb auch bei den Anforderungen an die Weg- bzw. Routenplanung
und den entsprechenden Bewilligungsverfahren. Zudem verändert sich die Frage
nach der Eignung von Wegen für den Verkehr mit Fahrrädern angesichts der technischen Entwicklung laufend. Mit der
entsprechenden Signalisierung wird aber
für alle Wegnutzer eindeutig erkennbar,
dass eine bestimmte Route nicht nur für
das Mountainbiken geeignet, sondern
auch dafür bestimmt ist. Im Unterschied
zu Velorouten bleibt bei MountainbikeRouten aber ein Grundsatz unbestritten:
Zufussgehende haben auf gemeinsam
genutzten Wegen gegenüber Mountainbikern den Vortritt.
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Wanderwege
Bergwanderwege
Alpinwanderwege

Mountainbike-Routen

Mountainbike-Anlagen
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Planungsprozess
Wo gibt es mögliche Konflikte mit
stark begangenen
oder zu schmalen
Wanderwegen?

Signalisierte Mountainbike-Routen sind
Anlagen im Sinne des Baurechts und somit entsprechend zu planen, zu projektieren, zu bewilligen, zu realisieren und
schliesslich zu betreiben (wie alle übrigen
Infrastrukturen auch).
Auf den folgenden Seiten wird dieser Planungsprozess schrittweise erläutert – von
den massgebenden Verfahren über die
möglichen Konfliktpunkte bis hin zu deren Entschärfung. Auf den ersten Blick
mag das Vorgehen komplex und aufwändig erscheinen. Die Zuständigkeiten
und Verfahren unterscheiden sich aber
nicht von denen für andere Bauten und
Anlagen, und die zuständigen Amtsstellen helfen, den damit verbundenen Aufwand auf das Nötige zu reduzieren. Ausserdem hat die Praxis gezeigt, dass ohne
eine gut strukturierte Planung für alle Beteiligten deutlich mehr Aufwand entsteht.

Wo braucht es
bauliche Massnahmen zur
Behebung von
Gefahrenstellen?

Wo braucht es
Signalisationen?

Wo braucht es
Entflechtungen
von Wanderwegen
und Mountainbike-Routen?

Wanderweg

Wo gibt es mögliche Konflikte mit
Biotopen, Schutzwäldern oder
Wildruhezonen?

Mountainbike-Route
In der Regel beschränken sich Mountainbike-Routen nicht auf das Gebiet einer

Akteure einbeziehen
Die Idee, eine signalisierte MountainbikeRoute anzulegen, ist rasch einmal geboren. Schon aufwändiger ist es, die Idee in
einem realisierbaren Wegkonzept zusammenzufassen. Doch damit ist es nicht
getan. Das Wegkonzept muss auch weitherum akzeptiert werden. Deshalb sollte
schon frühzeitig mit all jenen Kontakt aufgenommen werden, die bei der Planung,
Projektierung und Realisierung eines solchen Vorhabens mitentscheiden oder die
vom Betrieb und vom Unterhalt betroffen
sind. Zu diesen Akteuren zählen:
• Gemeinden oder Regionen
• Lokale Tourismusorganisationen
und evtl. Bergbahnen
• Grundeigentümer, Bewirtschafter *
• Regierungsstatthalterämter
• Kantonale Fachstellen zu Raumplanung, Langsamverkehr, Wald,
Natur und Sport
• Fachorganisationen Langsamverkehr (Berner Wanderwege,
evtl. SchweizMobil)

* Eigentum, auch an Wald und Weiden, geniesst
einen besonderen Schutz. Ein frühzeitiger Einbezug der Grundeigentümer ist daher wichtig.

einzigen Gemeinde. Um eine gute Abstimmung zu gewährleisten, empfiehlt sich
deshalb die Ausarbeitung eines gemeindeübergreifenden Wegkonzepts. Darin soll
vorgängig geklärt werden, welche bestehenden Wege sich als MountainbikeRouten anbieten und wo allfällige Konfliktoder Gefahrenstellen bestehen.

Rechtslage beachten
Bei der Realisierung einer neuen Mountainbike-Route geht es nicht einfach darum, bestehende Strassen, Wege oder
Pfade entsprechend zu signalisieren. Vielmehr ist eine neue Route das Ergebnis eines Prozesses, der die Einhaltung der
geltenden gesetzlichen Vorschriften und
Normen sicherstellt:
• Spezifische Rechtsgrundlagen zum
Mountainbiken gibt es nicht. Von
Belang sind in erster Linie das
Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG), das eidg. Strassenverkehrsgesetz (SVG), die eidg.
Signalisationsverordnung (SSV)

sowie das kantonale Strassengesetz
(SG) in Verbindung mit der kantonalen
Strassenverordnung (SV).
• Im Bereich Planung und Bau sind
das eidg. Raumplanungsgesetz (RPG)
samt eidg. Raumplanungsverordnung
(RPV) sowie das kantonale Baugesetz
(BauG) massgebend.
• Ausserdem sind die Gesetzgebungen zu den Bereichen Wald sowie
Wildtier-, Natur- und Heimatschutz
zu beachten.
• Dazu können regionale und kommunale Bestimmungen kommen, beispielsweise aus Richtplanungen,
Ortsplanungen und Baureglementen.
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Ein wesentliches Schutzinteresse, das
durch eine neue Mountainbike-Route tangiert werden kann, ist jenes der Fuss- und
Wanderwege. Ihr Schutz ist seit Jahren
in der Gesetzgebung verankert und hat
bei der Interessenabwägung einen gleich
hohen Stellenwert wie jenes der Walderhaltung, des Wildtierschutzes oder des
Natur- und Heimatschutzes. Die diesbezügliche Ausgangslage und die rechtlichen Vorgaben sind aber ausserhalb der
Gemeinden und Regionen im Allgemeinen
wenig bekannt. Dies kann mit ein Grund
sein, neue Mountainbike-Routen ohne
ausreichende Abwägung auf bestehende
Wanderwege legen zu wollen.
Trägerschaft sichern
Die Einrichtung einer Mountainbike-Route
hat weitreichende Konsequenzen und
umfasst auch die Signalisation, die Erteilung von Durchgangsrechten, die Klärung der Haftungsfrage und den Wegunterhalt. Für jede Route muss deshalb eine
geeignete Trägerschaft bezeichnet werden, die über die entsprechenden organisatorischen und finanziellen
Mittel verfügt und nach Planung, Projektierung und Realisierung auch den Be7

MTB

trieb und den Unterhalt sicherstellen kann.
Bei Mountainbike-Routen ist es deshalb
von Vorteil, wenn Gemeinden oder Regionen diese Aufgabe übernehmen. Sie
können die lokalen Bedürfnisse und Interessen am besten einschätzen und sind
nahe am Geschehen. Projektträger können aber auch Organisationen sein, die
von Gemeinden oder Regionen beauftragt
worden sind (zum Beispiel regionale Planungs- oder Tourismusverbände). Nicht
zu empfehlen sind dagegen Privatpersonen oder Vereine als Trägerschaft: Ziehen
sie sich zurück, ist niemand mehr verantwortlich für das Werk, und die Gemeinden müssten letztlich doch einspringen.

Auf Waldwegen darf auch ohne Zustimmung der Waldeigentümerschaft Rad gefahren werden. Dort reicht die Existenz
eines genügend festen Weges, damit das
Befahren auch mit Mountainbikes grundsätzlich gestattet ist. Die Signalisation
einer neuen Route kann indessen einen

Grundeigentum respektieren
Ausserhalb des Waldes können neue
Mountainbike-Routen nur angelegt werden, wenn die Grundeigentümerschaft,
die Anteil an der entsprechenden Strecke hat, dem Vorhaben explizit zustimmt.
Das gilt selbst dann, wenn die vorgesehene Mountainbike-Route auf bestehenden Wanderwegen verlaufen soll: Ein
früher erteiltes Durchgangsrecht für
Wanderer gilt nicht automatisch auch für
das Befahren mit Mountainbikes. Dieses
Recht sollte in der Regel grundbuchlich
oder zumindest mit Vereinbarungen gesichert werden.

«gesteigerten Gemeingebrauch» auslösen,
der das Einverständnis der Waldeigentümerschaft erfordert.

Selbst wenn geplante MountainbikeRouten über Strecken führen sollen, die
bereits als Wanderwege gekennzeichnet
sind, ist ihre Signalisation nicht bloss eine
Ergänzung der bestehenden Beschilderung. Vielmehr sind signalisierte Mountainbike-Routen eigenständige Werke, die
entsprechend zu planen, zu projektieren

Haftungsfragen klären
Durch die Einrichtung einer neuen Mountainbike-Route entsteht nicht nur ein
neues Werk, sondern auch eine erhöhte
Verantwortung für jene, die es einrichten und betreiben. Die zuständige Trägerschaft – ob das nun Gemeinden oder
Regionen sind oder eine in deren Auftrag
handelnde Organisation – muss deshalb
bereits bei der Planung und Projektierung
einer Mountainbike-Route festlegen, wie
sie mit Haftungsansprüchen bei allfälligen
Unfällen umgehen will (etwa durch den
Abschluss einer Haftpflichtversicherung).

und zu bewilligen sind.
Gstaad Saanenland Tourismus

Kernfrage stellen
Auf den meisten Routen gibt es unterschiedliche Ansprüche und gegensätzliche Interessen. Das gilt insbesondere
dort, wo Mountainbike-Routen über Wanderwege, durch den Wald, durch Schutzgebiete oder über privates Grundeigentum führen. Die Kernfrage lautet deshalb
stets, ob eine Koexistenz von Mountainbikern und anderen Nutzungen auf dem
gleichen Wegabschnitt möglich ist oder
nicht. Allfällige Konflikte können sowohl
sozialer als auch ökologischer Art sein:
• Soziale Konflikte, wenn sich andere
Wegbenutzer oder auch Anstösser
von Mountainbikern bedrängt fühlen
oder bedrängt werden.
• Ökologische Konflikte, wenn Biotope, Naturschutzgebiete, Wälder,
Reservate, Gewässer oder Wildschongebiete beeinträchtigt werden.
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Massgebende Verfahren

Es gibt im Kanton Bern kein eigenständiges Planungs- und Bewilligungsverfahren für Mountainbike-Routen. Welche Verfahren im jeweiligen Fall zur Anwendung
kommen, hängt nicht nur von der Grösse eines Projekts ab, sondern auch von
dessen Auswirkungen: Je grösser die
Auswirkungen sind, desto wichtiger ist die
Wahl der geeigneten Planungsebene.
Aus diesem Grund empfiehlt es sich, frühzeitig die Vorgehensweise bzw. die
Verfahren zu klären und mit den zuständigen kantonalen Fachstellen und Leitbehörden Kontakt aufzunehmen.

Verfahren

Leitbehörde

Kommunale oder regionale Richtplanung Langsamverkehr

Amt für Gemeinden und Raumordnung
des Kantons (AGR)

Baubewilligungsverfahren

Zuständiges Regierungsstatthalteramt (RSTA)

Signalisationsverfahren

Zuständiger Oberingenieurkreis (OIK)
des Tiefbauamts des Kantons (TBA)

Für die Legalisierung und die langfristige
Sicherung einer signalisierten Mountainbike-Route ist eine behörden- und grundeigentümerverbindliche Festlegung der
Linienführung erforderlich. Deshalb wird

Baubewilligung
Erfordert die Realisierung einer signalisierten Mountainbike-Route bauliche
Massnahmen (etwa die Schaffung von
Ausweichstellen, die Verbreiterung, die
Befestigung oder gar die Neuanlage von
Wegabschnitten), ist in jedem Fall ein
Baugesuch notwendig.
Doch selbst wenn nichts gebaut wird, ist
bei erheblichen Eingriffen ins Fuss- und
Wanderwegnetz im Sinne des Bundesrechts (vgl. Anhang) ein Baubewilligungsverfahren nötig. Das gilt insbesondere, wenn ein Wanderweg wegen
einer signalisierten Mountainbike-Route
9

den Trägern eines solchen Vorhabens
empfohlen, frühzeitig das Verfahren zu

stark befahren werden soll. Da es sich um
ein Bauvorhaben ausserhalb des Baugebiets handelt, muss das Regierungsstatthalteramt eine Ausnahmebewilligung nach
Art. 24 ff. RPG beim Amt für Gemeinden
und Raumordnung (AGR) einholen.
Signalisation
Sind alle planungs- und baurechtlichen
Voraussetzungen erfüllt, hat die Trägerschaft vor der Realisierung einer neuen
Mountainbike-Route beim zuständigen
Oberingenieurkreis des kantonalen Tiefbauamts ein Gesuch für die Signalisation
einzureichen. Bei diesem Arbeitsschritt
geht es nicht mehr um Grundsatzfragen
und Interessenabwägungen, sondern
nur noch um die Prüfung, ob die Signalisation den gesetzlichen Anforderungen und den geltenden Verkehrsanordnungen entspricht.
Mountainbike-Routen werden gemäss
der VSS-Norm SN  640 829 a (Signalisation Langsamverkehr) und den entsprechenden kantonalen Grundlagen signalisiert. Dazu hat das Tiefbauamt des
Kantons Bern 2015 eine separate Arbeitshilfe* verfasst.
* PDF-Download der Arbeitshilfe «Signalisation
von MTB-Routen und lokalen Velorouten – Anforderungen an die Gesuchsunterlagen»:
> www.bve.be.ch
> Mobilitaet & Verkehr
> Langsamverkehr
> Veloverkehr

klären. Da die Zuständigkeit für Planung,
Realisierung und Betrieb (inkl. Unterhalt)
einer neuen Mountainbike-Route nicht von
Gesetzes wegen festgelegt ist, muss die
Trägerschaft vorgängig geregelt werden.

Tangiert eine neue Mountainbike-Route
Waldgebiete, so ist keine waldrechtliche
Bewilligung erforderlich, sofern sie über
bestehende und genügend feste Wege
führt und sofern sie keine baulichen Massnahmen nötig macht.
Frank (2)

Richtplanung
Die Errichtung einer neuen MountainbikeRoute tangiert eine Vielzahl von öffentlichen Interessen. Ein solches Vorhaben ist
deshalb eine raumwirksame Tätigkeit im
Sinne des Raumplanungsrechts. Im Regelfall wird eine neue Mountainbike-Route
oder ein ganzes Bikenetz mit einem kommunalen oder regionalen Richtplan
geplant.
Die Richtplanung ermöglicht es, alle tangierten Interessen frühzeitig zu erkennen
und die relevanten Akteure rechtzeitig in
die Lösungsfindung einzubeziehen. Dabei
hat die Planungsbehörde das Konfliktpotenzial zu ermitteln, widersprüchliche Interessen gegeneinander abzuwägen, die
geeignete Route zu erarbeiten und – falls
nötig – Massnahmen zur Konfliktminderung festzulegen.

Meilensteine beim Planungsprozess

Idee (von Trägerschaft)

1

Handlungsspielraum

Kontakt zu Leitbehörden

2

Wegkonzept

1
Handlungsspielraum klären
Besteht die Absicht, eine signalisierte
Mountainbike-Route in ein bestimmtes
Gebiet zu legen, so bieten sich oft verschiedene Routenverläufe an. Es empfiehlt sich deshalb, zuerst eine Grobanalyse durchzuführen, die den generellen
Handlungsspielraum zeigt. Um ein möglichst attraktives Angebot realisieren und
offensichtliche Konfliktsituationen schon
frühzeitig entschärfen zu können, sind in
einer solchen Grobanalyse sämtliche öffentlichen und privaten Interessen einzubeziehen. Dadurch werden auch allfällige
Ausschlussfaktoren – etwa Schutzgebiete oder Wildruhezonen – rechtzeitig erkannt.

2
3a

Checkliste zur Beurteilung von Konfliktpunkten auf Wanderwegen, vgl. Seite 15

Checkliste zur Beurteilung der Wirkung von
Massnahmen auf Wanderwegen, vgl. Seite 15

Konflikte
auf der geplanten
Route selbst

3b

Massnahmenplanung

4

5

Interessenabwägung

6

Planungsentscheide

7

Begründung

8

Realisation

9

Konflikte
mit dem Umfeld

Wegkonzept ausarbeiten
Grundsätzlich sollen Mountainbiker ihren
Sport in einem rücksichtsvollen Nebeneinander mit allen anderen Wegnutzern betreiben. Deshalb sind neue Routen in erster Linie auf bestehende Wege
zu legen. Das können signalisierte Wanderwege sein. Dort bergen zu hohe Nutzungsfrequenzen aber unter Umständen
ein so grosses Konfliktpotenzial, dass
keine Koexistenz möglich ist. Konfliktpotenzial besteht auch, wenn Wanderwege durch erhebliche Naturwerte
führen und zusätzlich als MountainbikeRoute signalisiert werden sollen. Deshalb sind alle Alternativen zu prüfen,
bevor eine Mountainbike-Route auf einen Wanderweg gelegt wird (oder bevor
sogar neue Wege für das Mountainbiken
gebaut werden). Es gibt eine Vielzahl an
Wegen, die nicht als Wanderwege signalisiert sind. Dieses Potenzial gilt es bei
der Planung und Projektierung neuer
Mountainbike-Routen unbedingt zu nutzen. Um eine gute Abstimmung bei der
Planung und Projektierung einer neuen
Route zu gewährleisten, ist somit eine
gemeindeübergreifende Analyse der
bestehenden Wege im interessierenden
Korridor unerlässlich.

3a

Unterhalt

Konflikte auf Route ermitteln
Jeder Wegtyp stellt besondere Anforderungen, und das gilt erst recht, wenn
er bereits als Wanderweg signalisiert ist.
Deshalb ist eine angestrebte Mountainbike-Route zunächst in einzelne Ab10

5
schnitte mit gleichen oder ähnlichen Gegebenheiten zu unterteilen. Anschliessend
ist für jeden Abschnitt das Konfliktpotenzial zu bestimmen. Bei Abschnitten auf Wanderwegen ist diese Beurteilung anhand der beigefügten Checkliste
vorzunehmen (vgl. Seite 15).

3b
Konflikte mit Umfeld ermitteln
Bauliche oder technische Massnahmen
an der Weganlage können in Schutzwäldern, Reservaten, Naturschutzgebieten,
Auen- und Moorlandschaften oder auch
Landschaftsschutzgebieten zu Interessenkonflikten führen oder gar verboten sein. Auch eine veränderte Nutzung
kann Konflikte verursachen. Ist etwa absehbar, dass eine neu geplante Mountainbike-Route viel am frühen Morgen oder in
der Abenddämmerung befahren wird, so
sind dort zwar kaum Zufussgehende betroffen. Aber die neue Nutzung kann den
Wildtierschutz beeinträchtigen.

4
Massnahmen planen
Vor allem auf Wanderwegen wird es gewisse Massnahmen brauchen, selbst
wenn das Konfliktpotenzial auf der
vorgesehenen Strecke gering ist. Dabei
gilt es, die Machbarkeit mit den zuständigen Fachstellen und den Grundeigentümern so früh als möglich zu klären. Zudem müssen Gefahrenstellen von der
Trägerschaft gesichert werden. Denn die
Eigenverantwortung findet dort ihre Grenzen, wo die Wegnutzer atypische, fallenartige Gefahrenstellen nicht rechtzeitig
zu erkennen vermögen. Kann die Gefahr
nicht beseitigt werden, müssen die Wegnutzer zumindest davor gewarnt werden.
Massgebende Gesichtspunkte für solche
Schutzmassnahmen und Hinweise sind
die objektiv begründete Erwartung der
Wegnutzer an die Sicherheit der betreffenden Infrastruktur. Manchmal sind aber
auch Massnahmen nötig, die das Umfeld
schützen (etwa bauliche Massnahmen
zum Schutz benachbarter Natur- und Eigentumswerte oder zeitliche Benutzungseinschränkungen in Wildruhezonen).
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Interessen abwägen
Grundsätzlich gibt es, namentlich bei
Wanderwegen, zwei Möglichkeiten:
• Eine Koexistenz von Mountainbikern
und anderen Wegnutzern ist möglich
(allenfalls unterstützt durch geeignete Massnahmen). In diesem Fall
entscheidet sich die Planungsbehörde
für eine gemeinsame Streckenführung.
• Eine Koexistenz von Mountainbikern
und anderen Wegnutzern ist selbst
mit aufwändigen Massnahmen nicht
erreichbar. In diesem Fall entscheidet
sich die Planungsbehörde für eine
Entflechtung der Nutzergruppen.
Von Bedeutung ist aber nicht nur die
Wegführung. Einzubeziehen sind auch
Umweltinteressen und privatrechtliche
Interessen:
• Die touristische Bedeutung einer
Mountainbike-Route ist gegen die
vom Aus- oder Neubau einer Strecke
betroffenen Umweltinteressen
abzuwägen.
• Das öffentliche Interesse an einer
Mountainbike-Route ist gegen die
Eigentümerinteressen abzuwägen
(dabei sind angemessene Lösungen
zu suchen, etwa durch Entschädigung, Ersatz, Zusatzmassnahmen
oder Provisorien).

6
Planungsentscheide fällen
Anschliessend braucht es eine Beurteilung, die über die einzelnen Abschnitte
hinausreicht und die gesamte Route
abdeckt. Erst durch diese Gesamtbetrachtung kann die Planungsbehörde
das vorhandene Konfliktpotenzial richtig
einschätzen und die Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit der Massnahmen insgesamt beurteilen. Unter Umständen ist
erst jetzt erkennenbar, dass ein Wegkonzept angepasst und eine neue Linienführung gefunden werden muss.

7
Ergebnisse begründen
Wie bei Planungen und Projekten üblich,
hat die Planungsbehörde ihre Beurteilungen und Entscheide nachvollziehbar zu
begründen, in Plänen festzuhalten und in
Berichten zu erläutern. In Bezug auf das
Wanderwegnetz müssen aus den Un-

terlagen beibehaltene, neue und aufzuhebende Linienführungen von Wanderwegen sowie die geplanten Massnahmen
ersichtlich sein. Insbesondere ist für jeden Abschnitt, wo eine MountainbikeRoute auf einem Wanderweg verläuft, mit
den Gesuchsunterlagen die ausgefüllte
Checkliste (vgl. Seite 15) unter Berücksichtigung der geplanten Massnahmen
einzureichen. Damit liefert die Planungsbehörde den Nachweis, dass sie allfällige
Konflikte erkannt, im Rahmen der Planung
und Projektierung die nötigen Abwägungen vorgenommen und die erforderlichen
Massnahmen vorgesehen hat.

8
Route realisieren
Bevor die Trägerschaft die nötigen Massnahmen umsetzen und die Route signalisieren darf, sind die nötigen Rechte zu
sichern, soweit erforderlich die beschriebenen Verfahren (vgl. Seite 9) durchzuführen und die entsprechenden Bewilligungen zu erwirken. Insbesondere
bauliche Massnahmen sind detailliert zu
projektieren. Umfang, Inhalt, Bearbeitungstiefe sowie Darstellung eines Richtplans, eines allfälligen Baugesuchs und
des Gesuchs für die Signalisation richten
sich nach den Bestimmungen der Baugesetzgebung, nach den Vollzugshilfen der
Leitbehörden und nach der TBA-Arbeitshilfe «Signalisation von MTB-Routen und
lokalen Velorouten» (vgl. Seite 9).

9
Unterhalt gewährleisten
Zuständig für den Unterhalt von Wanderwegen und kommunalen Velorouten
sind gemäss Strassengesetzgebung die
Gemeinden. Gleiches gilt auch für den
Unterhalt von Mountainbike-Routen. Erfahrungsgemäss ist der Unterhalt einer
Mountainbike-Route aufwändiger als etwa
jener eines Wanderwegs, der nur im eigentlichen Sinn des Worts begangen wird.
Diesen Aspekt muss die Trägerschaft –
ob Gemeinde, Region oder eine in deren
Auftrag handelnde Organisation – bereits
zu Beginn bedenken und klar regeln (inklusive der Kostenfolgen bei einem allfälligen Rückbau von Teilen der betreffenden
Mountainbike-Route).

t
Mögliche Konfliktpunkte
auf Wanderwegen

Die Fuss- und Wanderweggesetzgebung
verlangt, dass Wanderwege der Erholung dienen, möglichst gefahrlos begangen werden können und nur schwach befahren sein sollen. Bei der Planung und
Projektierung einer neuen MountainbikeRoute kommt die Trägerschaft nicht umhin, diesem Gebot gebührend Beachtung
zu schenken. Zu beurteilen sind eine ganze
Reihe von möglichen Konfliktpunkten
(vgl. Aufzählung rechts). Darüber hinaus
gibt es Wanderwege von besonderer Bedeutung, die dank ihrem Verlauf
oder auch ihrer Vermarktung besonders
häufig begangen werden. Dazu gehören
Themenwege, Promenaden, Panoramawege, Höhenwege oder auch Uferwege.
Bei solchen Wegen ist eine Koexistenz
von Mountainbikern und Zufussgehenden in der Regel nicht möglich, weshalb
sie bei der Beurteilung von Konfliktpunkten ebenfalls zu erfassen sind.

Themenwege wie die Zwergenwege
auf dem Hasliberg (Foto) oder der Erlebnisweg Grimmimutz im Diemtigtal sprechen vor allem Familien mit Kindern an
und sind so stark begangen, dass sie
sich grundsätzlich nicht als signalisierte

Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG

Mountainbike-Routen eignen.

Wegbreite
(Lichtraumprofil)

Weglänge
mit gemeinsamer
Nutzung

Verkehrsaufkommen

Abzuklären ist, ob auf-

Wird ein Fuss- oder

Bei Wanderwegen ver-

grund des vorhandenen
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möglich ist oder nicht.

Bundesgesetzes über

Bestimmung gilt ge-

Wesentlich wird diese
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mäss der Vollzugshilfe

Frage, wenn nicht über

(FWG) für Ersatz zu sor-

«Ersatzpflicht für Wan-

den Weg hinaus ausge-

gen. Die Länge der ge-

derwege» (2012) für alle

wichen werden kann

meinsamen Nutzung ist

Fahrzeugkategorien,

und Absturzgefahr be-

somit ein wesentliches

also auch für Mountain-

steht. Als Richtlinie

Kriterium, aber im FWG

bikes. Das voraussicht-

dient die VSS-Norm

steht nicht, was unter

liche Verkehrsaufkom-

SN 640 201 (Geometri-

einer «grösseren Weg-

men ist deshalb ein

sches Normalprofil).

strecke» zu verstehen
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Für Routen, die sowohl

sei. Als Richtwerte die-

der Planung und Pro-

von Velofahrenden

nen deshalb die im

jektierung neuer Moun-

als auch von Zufuss-

Sachplan Wanderrou-

tainbike-Routen. Ent-

gehenden genutzt wer-
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scheidend ist, wie oft

den, empfiehlt sie ein
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Marschdistanz von einer Viertelstunde. Im
Rahmen der Gesamtbetrachtung ist zudem zu
beurteilen, ob die grössere Strecke immer
die gleiche oder unterschiedliche Wanderrouten betrifft.
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Sichtverhältnisse
und Anhaltemöglichkeiten

Ausweichmöglichkeiten

Geschwindigkeit

Gefälle

Wegbeschaffenheit

Je übersichtlicher

Gefahren und Störun-

Je langsamer sich
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t
Beurteilung von Konfliktpunkten
auf Wanderwegen

MTB

Die Checkliste ist so aufgebaut, dass sie
zunächst für eine Beurteilung ohne Massnahmen und in einem zweiten Durchgang
für eine Beurteilung mit Massnahmen
verwendet werden kann.

Interpretation

✖
Je mehr Kreuze im grünen Bereich sind,
• desto geringer ist der Konflikt zwischen
verschiedenen Nutzergruppen,
• desto weniger handelt es sich um einen

Die nebenstehende Checkliste ist ein
pragmatisches Hilfsmittel, um die drei
übergeordneten Hauptkriterien Unfallgefahr, Störungseffekt und Wegbeschaffenheit möglichst systematisch, einheitlich und effizient beurteilen
zu können. Sie dient der Bestandesaufnahme (Faktenerhebung) sowie der Übersicht für die Beurteilung eines Routenabschnitts und der gesamten Route.
Wichtig ist letztlich nicht die arithmetische
Summenbildung der Spalten. Wichtig ist
vielmehr die Erkenntnis, wieso einzelne
Kriterien zu einem bestimmten Resultat
führen. So kann bereits ein einzelnes Kriterium, dessen Beurteilung im roten Bereich
liegt, die gemeinsame Nutzung eines Abschnitts verunmöglichen oder Massnahmen erfordern. Es ist auch möglich, dass
ähnlich ausgefüllte Checklisten verschiedener Abschnitte zu grundsätzlich anderen Schlussfolgerungen führen. Und nicht
zuletzt heisst «grün» nicht zwingend, dass
gar keine Massnahmen nötig sind.
Ist eine Koexistenz nach dieser Beurteilung nicht möglich, braucht es eine Interessenabwägung und die Planung
von Massnahmen. Dabei sind auch
finanzielle Fragen, Haftungsfragen und
Verhältnismässigkeiten zu prüfen.

erheblichen Eingriff, der einen Ersatz
eines Wanderwegs gemäss Art. 7 Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege
(FWG) erfordert,
• desto grösser ist die Chance für eine
gemeinsame Nutzung des betreffenden
Wegabschnitts für alle Nutzergruppen.

✖
Je mehr Kreuze im gelben Bereich sind,
• desto weniger eindeutig ist die Beurteilung,
• desto umsichtiger muss die örtliche
Situation beurteilt werden,
• desto sorgfältiger müssen Massnahmen oder Planungsentscheide
bedacht werden.

✖
Je mehr Kreuze im roten Bereich sind,
• desto grösser ist der potenzielle
Konflikt zwischen Mountainbikern
und anderen Nutzergruppen,
• desto mehr steht das Vorhaben den
Zielen der Fuss- und Wanderweggesetzgebung entgegen,
• desto eher handelt es sich um einen
erheblichen Eingriff, der einen Ersatz
des Wanderwegs nach Art. 7 Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege
(FWG) erfordert,
• desto weniger ist eine gemeinsame
Nutzung eines Wegabschnitts für verschiedene Nutzergruppen sinnvoll.
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Checkliste zur Beurteilung von Konfliktpunkten auf Wanderwegen
Checkliste abrufbar unter: www.bve.be.ch > Mobilitaet & Verkehr > Langsamverkehr > Veloverkehr

Beurteilter Wegabschnitt:

 ohne Massnahmen
 mit Massnahmen

Mögliche
Konfliktpunkte

Beurteilung
(Zutreffendes
ankreuzen)

Wegbreite
(Lichtraumprofil)
• Abschnitt
• punktuell

  
  

Weglänge mit gemeinsamer Nutzung

  

Konfliktpotenzial
klein

Konfliktpotenzial
mittel

Konfliktpotenzial
gross

> 3 Meter

2 bis 3 Meter

< 2 Meter

< 1 Kilometer

1 bis 2 Kilometer

> 2 Kilometer

Es sind einzelne
Mountainbiker oder
Zufussgehende zu
erwarten.

Es sind regelmässig
Mountainbiker oder
Zufussgehende zu
erwarten.

Es sind regelmässig
verhältnismässig viele
Biker oder Wanderer
zu erwarten.

Weiträumige Übersicht,
rechtzeitiges Anhalten
problemlos möglich.

Eingeschränkte
Übersicht, rechtzeitiges
Anhalten nur knapp
möglich.

Stark eingeschränkte
Übersicht, rechtzeitiges
Anhalten nicht möglich.

gut

erschwert (z.B. bei
Böschungen)

ungenügend, unmöglich
oder gefährlich

Im Wald ist die gemeinsam genutzte Weglänge
kein Kriterium, da dort die Nebenwirkungen bei getrennten Wegen ebenfalls mit der Weglänge zunehmen.

Verkehrsaufkommen
• Zufussgehende
• Mountainbiker

  
  

Sichtverhältnisse und
Anhaltemöglichkeiten
• Abschnitt
• punktuell

  
  

Ausweichmöglichkeiten
• Abschnitt
• punktuell

  
  

Geschwindigkeit

  

< 15  km/h

um 15  km/h

> 15  km/h

Gefälle
• Abschnitt
• punktuell

  
  

Geringe Neigung (< 5%);
keine besondere körperliche oder psychische
Beanspruchung.

Mittlere Neigung (5 bis
15%); erhöhte körperliche
oder psychische Beanspruchung.

Grosse Neigung (>15%);
erhebliche körperliche
und psychische Beanspruchung.

Wegbeschaffenheit
• Abschnitt
• punktuell

  
  

Befahrung mit Mountainbikes erfordert keinen
zusätzlichen Unterhalt.

Befahrung mit Mountainbikes erfordert erhöhten
Unterhaltsaufwand.

Befahrung mit Mountainbikes erfordert stark
erhöhten Unterhaltsaufwand.

Spezielle Bedeutung
• als Wanderroute?
• als Mountainbike-Route?

nein, keine

teilweise

ja, hohe

  
  

			
			

… … …

Total

Gesamtbeurteilung:
 Koexistenz grundsätzlich möglich
 Koexistenz grundsätzlich nicht möglich
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t
Mögliche Konfliktpunkte
mit dem Umfeld

Wald

Schutzgebiete
und Biotope

Wildtiere

Grundsätzlich ist das

Bei der Planung und

Vor allem im Wald kann

Mountainbiken im Wald

Projektierung von

das Mountainbiken

nur auf festen Strassen

Mountainbike-Routen

Wildtiere stören und

und Wegen erlaubt. Auf

sind Naturschutzge-

ihre Lebensräume zer-

Trampelpfaden und un-

biete des Kantons und

schneiden. Rasche Be-

befestigten Rückegas-

der Gemeinden sowie

wegungen oder hohe

sen (Pflegeschneisen)

Biotope von nationaler,

Geschwindigkeiten der

ist das Biken nicht ge-

regionaler und lokaler

Mountainbiker können

stattet. Zudem sind

Bedeutung zu beach-

beim Wild heftige

dort, wo eine geplante

ten.* Diese ökologisch

Fluchtreaktionen aus-

Route durch Waldge-

wertvollen Gebiete sind

lösen, was örtlich zu

biete führen soll, fol-

grundsätzlich weiträu-

einem höheren Wild-

gende Ausschlusskrite-

mig zu umfahren. In

aufkommen und damit

rien zu beachten:

begründeten Ausnah-

zu einem grösseren

• Vorhaben, die den

mefällen kann das

Wildschadenrisiko im

Wald oder seine

Verlegen von Mountain-

Wald führen kann. In

Schutzfunktion ge-

bike-Routen auf beste-

Gebieten mit bereits

fährden, können nicht

hende Wege, welche

bestehendem hohem

bewilligt werden.

durch Schutzgebiete

Wilddruck könnte dies

• Auch in Waldreserva-

und Biotope führen, in

auch die Walderhaltung

ten oder Naturschutz-

Betracht gezogen wer-

langfristig beeinträchti-

wäldern sind starke

den. Das gilt aber nur

gen. Generell werden

Störungen oder bau-

dann, wenn diese Ge-

deshalb keine Moun-

Arbeiten erfordern auch auf Mountain-

liche Eingriffe oft

biete nicht beeinträch-

tainbike-Routen bewil-

bike-Routen Sperrungen, Signalisationen

unerwünscht oder gar

tigt und die darin leben-

ligt, die durch Wildruhe-

oder Umleitungen, die strikte zu beachten

ausgeschlossen.

den Tiere nicht gestört

zonen führen.

Konfliktpunkte gibt es nicht nur auf Wanderwegen. Auch Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Moore und Gewässer, aber
auch Wege im Inventar der historischen
Verkehrswege Schweiz (IVS) und die vielfältigen Funktionen des Waldes (vgl. Aufzählung rechts) verlangen eine sorgfältige Planung.
All diese Aspekte gilt es mit Blick auf
mögliche Konflikte mit den gesetzlichen
Vorschriften und Schutzbestimmungen
frühzeitig zu erkennen und die nötigen Abklärungen mit den zuständigen Fachstellen zu treffen. Vor allem bei baulichen
Massnahmen an bestehenden Wegen
oder bei der Neuanlage eines Wegabschnitts ist deren Verträglichkeit mit
anderen Interessen zu gewährleisten und
in den Planungs- und Bewilligungsverfahren nachzuweisen.
Schliesslich kann auch die Beschaffenheit der Landschaft zu Konflikten führen.
Dabei gibt es allerdings Grenzen der behördlichen Verantwortung: Mountainbiker
haben in der Natur mit gewissen Gefahren zu rechnen, und sie müssen sich der
entsprechenden Risiken bewusst sein.

Holzschläge und andere forstliche

• Kritisch können Rou-

werden (derartige Aus-

Route haben deshalb mit der Waldeigen-

ten sein, die durch

nahmesituationen sind

tümerschaft entsprechende Absprachen

besondere Schutz-

frühzeitig mit den zu-

und Regelungen zu Kosten und Verant-

wälder führen.

ständigen Stellen zu

sind. Die Betreiber einer Mountainbike-

besprechen). Der AusKAWA

wortlichkeiten zu treffen.

und Neubau von Wegen
aller Art in Naturschutzgebieten und Biotopen
ist ausgeschlossen und
kann nicht bewilligt
werden.

* Die entsprechenden
Grundlagedaten stehen bei
der LANAT-Abteilung Naturförderung und bei den Gemeinden zur Verfügung.
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Auf Wegen oder Pfaden, die als Mountainbike-Route ausgeschildert werden sollen,
bewegen sich in der Regel verschiedene
Nutzergruppen. Sie alle erwarten, dass die
entsprechenden Wege oder Pfade bei gebotener gegenseitiger Rücksichtnahme
ohne übermässige Behinderung begangen oder auch befahren werden können.
Bei der Planung und Projektierung neuer
Mountainbike-Routen ist deshalb von der
Trägerschaft in jedem Fall abschnittsweise
zu prüfen, ob Massnahmen zur Verringerung des Konfliktpotenzials zwischen
Mountainbikern und anderen Wegnutzern
nötig sind. Meist sind dazu keine aufwändigen und teuren Vorkehrungen notwendig, und die Verhältnismässigkeit muss bei
allen Eingriffen gewährleistet sein. Denn
eine intakte Natur und Landschaft sind
ein wichtiger Teil aller Outdooraktivitäten,
ob man nun auf einem Mountainbike unterwegs ist oder zu Fuss geht.
Aber es gibt zweifellos auch Situationen,
bei denen dieses Vorgehen allein nicht
ausreichen wird und bauliche, signalisationstechnische, planerische oder flankierende Massnahmen ergriffen werden
müssen.
Bauliche Massnahmen
Zeigen sich auf einzelnen Abschnitten
oder auch nur punktuell inakzeptable Konflikte, so sind geeignete bauliche Massnahmen zu prüfen:
• Verbreiterung von Wegen,
• Schaffung von Ausweichstellen,
• Beseitigung von Engnissen,
• Verbesserung der Sichtdistanz
(durch Geländeabtrag, Holzschlag,
Aufschüttung oder dergleichen),
• Massnahmen zur Temporeduktion
(speziell bei Kreuzungsstellen),
• Erhöhung der Tragfähigkeit
von Wegen,
• Verstärkung von Treppenstufen,
Wasserabläufen, Stegen, Geländern,
Wegkanten oder Banketten,
• Installation von Abschrankungen
und Absturzsicherungen.
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Signalisationstechnische
Massnahmen
Mit Hinweis- und Informationstafeln kann
vor Ort auf die gemeinsame Nutzung der
Wege durch Biker und Wanderer hingewiesen und die gegenseitige Rücksichtnahme gefördert werden. Gefahrenstellen müssen zum Verhindern von Unfällen
bzw. aus haftpflichtrechtlichen Gründen
mit Gefahren-, Vorschrifts- oder Verhaltenssignalen nach dem Strassenverkehrsrecht gekennzeichnet werden.
Planerische Massnahmen
Wenn die Unfallgefahr und die gegenseitigen Störungen erheblich sind, oder wenn
sich Konflikte nicht mit verhältnismässigen
baulichen oder signalisationstechnischen
Massnahmen lösen lassen, ist die Entflechtung der beiden Nutzergruppen unerlässlich. Die Entflechtung ist in
erster Linie auf bestehenden Wegen zu
suchen. Nur wenn das nicht möglich ist,
sind neu zu bauende Wege für die Zufussgehenden oder die Mountainbiker ins
Auge zu fassen.

Frank

Entschärfung von Konfliktpunkten

Die Akzeptanz von Mountainbike-Routen
hängt stark vom Verhalten derjenigen ab,
die solche Routen befahren. Gemäss dem
in der Schweiz gültigen Verhaltenskodex

Flankierende Massnahmen
Auch flankierende Massnahmen können
dazu beitragen, den respektvollen Umgang unter allen Nutzergruppen von öffentlichen Wegen im Allgemeinen und
Mountainbike-Routen im Besonderen
zu fördern und dadurch Konflikte zu entschärfen. Zu diesen Massnahmen gehören Hinweise und Informationen*, die auf
den entsprechenden Internetseiten
und mit dem Werbematerial verbreitet
werden, sowie die generelle Propagierung
des Verhaltenskodex.

* Die Verbreitung solcher Hinweise und Informationen ist nicht nur Aufgabe der Trägerschaft einer
Mountainbike-Route. Viel wirksamer dürfte es
sein, wenn sie möglichst breit gestreut werden:
über Interessenverbände (Berner Wanderwege,
SchweizMobil, Bike Communities), Bergbahnen,
touristische Marketingorganisationen bis hin zu
privaten Mountainbike-Vermietern, MountainbikeVerkäufern, Tourenanbietern und Tourenführern.

wird von Mountainbikern erwartet,
• dass sie das Tempo reduzieren, wenn
sie sich Zufussgehenden nähern,
• dass sie sich rechtzeitig bemerkbar
machen und den Zufussgehenden
den Vortritt gewähren,
• dass sie Natur- oder Kieswege nicht
übermässig beanspruchen (zum Beispiel
keine Bremsspuren hinterlassen).

Anhang

Rechtliche Grundlagen

Die Signalisierung einer
neuen Mountainbike-Route
tangiert in der Regel eine Vielzahl von öffentlichen Interessen: Wald, Naturschutz,
Wildtierschutz, Wanderwege,
historische Verkehrswege
und andere mehr.
Die Signalisierung einer
neuen Mountainbike-Route ist
deshalb eine raumwirksame
Tätigkeit im Sinne des Raumplanungsrechts und hat sich
stufengerecht in die bekannten
Prozesse der Raumplanung
einzuordnen. Dabei hat die
entsprechende Planungsbehörde (Gemeinde oder Region) die Interessenkonflikte
zu ermitteln, die Interessen
abzuwägen und sich in einer
Planung festzulegen.
Von Belang sind dabei vor
allem die nebenstehend aufgeführten eidgenössischen
und kantonalen Gesetze und
Verordnungen. Darüber hinaus
ist, je nach Situation, auch
die Gesetzgebung zum Wildtier-, Natur- und Heimatschutz
sowie zur Raumplanung und
zum Bau zu beachten.

Bundesgesetz über Fussund Wanderwege (FWG)
Ein zentrales öffentliches Interesse bei der Signalisierung einer neuen Mountainbike-Route
ist die Rücksichtnahme auf bestehende Wanderwege. Ihr
Schutz ist bundesrechtlich
festgelegt und durch die
Rechtsprechung mehrfach bestätigt worden. Namentlich
verlangt das FWG:
• dass Wanderwegnetze
vorwiegend der Erholung
dienen (Art. 3, Abs. 1 FWG),
• dass diese Wege frei und
möglichst gefahrlos begangen werden können (Art. 6,
Abs. 1 FWG),
• dass diese Wege zu ersetzen seien, wenn sie auf einer
grösseren Wegstrecke stark
befahren werden (Art. 7,
Abs. 2 FWG),
• dass diese Wege unterhalten werden (Art. 6, Abs. 1
FWG), was durch Befahren
mit Mountainbikes im Vergleich zur alleinigen Benutzung durch Zufussgehende
zu einem erheblich höheren
Aufwand führen kann.
Strassenverkehrsgesetz
(SVG)
Ob ein Weg oder Pfad für den
Fahrradverkehr geeignet und
bestimmt ist, wird am einfachsten durch eine entsprechende Signalisation der
Mountainbike-Route vor Ort
verdeutlicht (Signal 4.50.3 gemäss SSV). Denn das SVG verlangt, dass Wege, die sich für
den Verkehr mit Motorfahrzeugen oder Fahrrädern nicht eignen oder offensichtlich nicht
dafür bestimmt sind, wie Fussund Wanderwege, mit solchen
Fahrzeugen nicht befahren
werden dürfen (Art. 43 SVG).

Signalisationsverordnung
(SSV)
Signalisierte MountainbikeRouten verpflichten die Mountainbiker zu besonderer
Rücksicht gegenüber Zufussgehenden. Wo es die Sicherheit erfordert, haben die
Mountainbiker Warnsignale zu
geben und nötigenfalls anzuhalten (Art. 54a SSV).
Kantonales Strassengesetz
(SG)
Das kantonale Strassengesetz
(SG) legt fest,
• dass der Regierungsrat
den Sachplan des Wanderroutennetzes erlässt
(Art. 44, Abs. 1),
• dass die Gemeinden Wanderwege planen, bauen und
unterhalten (Art. 44, Abs. 2),
• dass der Kanton die Wanderwege kennzeichnet
(Art. 44, Abs. 3),
• dass im Fall, wo in Plänen
enthaltene Wanderwege
oder Teile davon aufgehoben werden, in der Regel die
Verursacherin oder der Verursacher die Kosten bezahlt
(Art. 44, Abs. 4).
Kantonale Strassenverordnung (SV)
Die kantonale Strassenverordnung (SV) legt fest,
• dass das Tiefbauamt Fachstelle für Wanderwege ist
(Art. 31),
• dass die Gemeinden dafür
sorgen, dass Wanderwege
frei und möglichst gefahrlos
begehbar sind (Art. 30),
• dass die Gemeinden, soweit
nötig, die Rechte für die
Benutzung von Wegen, die
über privaten Grund führen,
erwerben (Art. 30),
• dass die Signalisation einer
neuen Mountainbike-Route
immer eine Bewilligung des

TBA erfordert (Art. 45,
Abs. 2 SV). Das TBA benötigt
dafür in der Regel einen
behördenverbindlichen Plan
und / oder eine Baubewilligung. Das TBA lädt vor
dem Entscheid alle betroffenen Fachstellen zur Stellungnahme ein. Die Gemeinden
müssen zudem die Zustimmung der betroffenen
Grundeigentümerschaft
nachweisen (z. B. mittels
grundeigentümerverbindlicher Pläne, Widmungen,
Dienstbarkeiten, einfacher
Schreiben).
Bei erheblichen Eingriffen ins
Wanderwegnetz im Sinne des
Bundesrechts verlangt die SV:
• dass ein Baubewilligungsverfahren durchzuführen ist,
sofern der Eingriff nicht in
einer Überbauungsordnung
festgelegt wird (Art. 33,
Abs. 1),
• dass die Bewilligungsoder Planerlassbehörde über
die Zulässigkeit des Eingriffs, über die Leistung angemessenen Ersatzes und
über dessen Kostentragung
entscheidet (Art. 33, Abs. 2),
• dass sich die Bewilligungsoder Planungsbehörde auf
einen Fachbericht des Tiefbauamts stützt (Art. 33,
Abs. 3).
Kantonale Waldverordnung
(KWaV)
Für eine neue MountainbikeRoute durch den Wald ist auch
folgende Regelung von Bedeutung: Soweit keine besonderen
Fahrverbote bestehen, ist Radfahren im Wald auf genügend
festen Wegen (und besonders
bezeichneten Pisten) gestattet
(Art. 31, Abs. 1 KWaV).
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Thematische Grundlagen

Planungsinstrumente

Kantonaler Sachplan Wanderroutennetz vom 22. August 2012
Kantonaler Sachplan Veloverkehr vom 3. Dezember 2014
Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte (RGSK)

Normen

Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS):
• SN 640 829 a Strassensignale; Signalisation Langsamverkehr (2006)
• SN 640 201 Geometrisches Normalprofil; Grundabmessungen
und Lichtraumprofil der Verkehrsteilnehmer (1992)
• SN 640 060 Leichter Zweiradverkehr; Grundlagen (1995)

Vollzugshilfen

BUWAL: Forst- und Güterstrassen: Asphalt oder Kies? Schriftenreihe
Umwelt Nr. 247 (1995)
Bundesamt für Strassen (Astra), Schweizer Wanderwege: Qualitätsziele
Wanderwege Schweiz. Materialien Langsamverkehr Nr. 113 (2007)
Bundesamt für Strassen (Astra), Stiftung SchweizMobil, Fonds für Verkehrssicherheit: Planung von Velorouten. Handbuch und Vollzugshilfe
Langsamverkehr Nr. 5 (2008)
Bundesamt für Strassen (Astra), Schweizer Wanderwege: Bau und
Unterhalt von Wanderwegen. Handbuch und Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 9 (2009)
SchweizMobil: Neue nationale/regionale Routen zu SchweizMobil.
Manual (2009)
SchweizMobil: Schwierigkeitsgrade Langsamverkehr. Manual (2012)
Bundesamt für Strassen, Schweizer Wanderwege: Ersatzpflicht für
Wanderwege. Vollzugshilfe zu Artikel 7 des Bundesgesetzes über Fussund Wanderwege (2012)
Kanton Graubünden, Amt für Raumentwicklung: Mountainbike und
Raumplanung. Handbuch mit den bau- und planungsrechtlichen Anforderungen für den Bau und die Nutzung von Mountainbikerouten und
-anlagen (2012)
Bundesamt für Strassen (Astra), Schweizer Wanderwege: Wanderwegnetzplanung. Handbuch (2014)
Schweizer Wanderwege, bfu, Swiss Cycling, SchweizMobil, Schweizer
Alpen-Club, Schweiz Tourismus: Koexistenz Wandern und Velo/Mountainbike (2015)
Kanton Graubünden, Fachstelle Langsamverkehr: Unterhalt von Wander- und Mountainbikewegen (2015)

Signalisation

Bundesamt für Strassen (Astra), Stiftung SchweizMobil: Wegweisung
für Velos, Mountainbikes und fahrzeugähnliche Geräte. Handbuch und
Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 10 (2010)
TBA: Signalisation von MTB-Routen und lokalen Velorouten. Anforderungen an die Gesuchsunterlagen. Arbeitshilfe (2015)
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