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1  Anlass 
 
Im kommunalen Verkehrsrichtplan der Stadt Zürich sind verschiedene Quartierzentren als besondere 
Orte mit hoher Aufenthaltsfunktion und grossen Anforderungen aus Sicht der Fussgänger ausgewie-
sen. In den sogenannten QUARZ-Blättern wurden die Zielsetzungen und Anforderungen an die einzel-
nen Zentren aufgearbeitet und definiert. 
 
Ein wesentliches Ziel der Verkehrspolitik der Stadt Zürich ist die Aufwertung der Quartierzentren und 
die Stärkung ihrer Funktion für die einzelnen Quartiere. In diesem Zusammenhang gewinnt neben der 
Gestaltung auch die Frage der Signalisation dieser Bereiche zunehmend an Bedeutung. Wegen der 
positiven Erfahrungen in anderen Städten und Gemeinden in der Schweiz ist auch vermehrt die Forde-
rung im Raum, diese als Begegnungszonen zu signalisieren. 
 
Für das Einrichten von Begegnungszonen ist in der Stadt Zürich die Kerngruppe Begegnungszone 
zuständig. Sie ist aus Vertretern von DAV und TAZ zusammengesetzt. Sie veranlasste, dass die Rah-
menbedingungen und Voraussetzungen möglicher Begegnungszonen in Geschäftsbereichen in der 
Stadt Zürich erarbeitet und abgeklärt werden sollen. Aus Sicht der Kerngruppe sollte im Quartierzent-
rum Albisrieden im Rahmen der sich im Gang befindlichen Vorstudie zur Umgestaltung der Albisrie-
derstrasse die Einführung einer Begegnungszone geprüft werden. 
 
 

2  Die Begegnungszone 

2.1  Gegenstand 
Die Begegnungszone ist seit dem Jahr 2002 zugelassen und ersetzte die bis dahin geltende „Wohn-
strasse“, welche wenig Verbreitung fand. Gegenüber der „Wohnstrasse“ wurden bei der Begegnungs-
zone die Anforderungen vereinfacht und die Beschränkung bezüglich Grösse der Zone und Ver-
kehrsaufkommen aufgehoben. Mit der Begegnungszone wird den Fussgängerinnen und Fussgängern 
in Wohngebieten und Geschäftsbereichen (Orten mit wesentlichem Fussverkehrsaufkommen), mehr 
Raum mit höherer Aufenthaltsqualität zugestanden. Die Begegnungszone nach SSV Art. 22b kenn-
zeichnet Strassen in Wohn- oder Geschäftsbereichen, auf denen die Fussgänger und Benützer von 
fahrzeugähnlichen Geräten die ganze Verkehrsfläche benutzen dürfen. Sie sind gegenüber den Fahr-
zeugführern vortrittsberechtigt, dürfen jedoch die Fahrzeug nicht unnötig behindern. Die Höchstge-
schwindigkeit beträgt 20 km/h. Das Parkieren ist nur an den durch Signale und Markierungen gekenn-
zeichneten Stellen erlaubt. 
 

2.2  Rechtliche Grundlage 
Die relevanten rechtlichen Grundlagen für eine Begegnungszone finden sich im Strassenverkehrsge-
setz, der Signalisationsverordnung (Art. 22b) und der Verordnung über die Tempo-30-Zonen und Be-
gegnungszonen. Letztere regelt die Details zum Gutachten, den verkehrsrechtlichen Massnahmen, zur 
Gestaltung und zur Kontrolle. 
 
Strassenverkehrsgesetz (SVG: 741.01) 
Art. 32 Geschwindigkeit 
• Abs. 2: Der Bundesrat beschränkt die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen. 
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• Abs. 3: Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstre-
cken von der zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- und heraufgesetzt wer-
den. 

 
Signalisationsverordnung (SSV: 741.21) 
 
Art. 2a Zonensignalisation 
• Abs. 1: Die Hinweissignale «Parkieren gestattet» (4.17), «Parkieren mit Parkscheibe» (4.18) und 

«Parkieren gegen Gebühr» (4.20) sowie die Vorschriftssignale können auf einer rechteckigen 
weissen Tafel mit der Aufschrift «ZONE» als Zonensignale (2.59.1) dargestellt werden. 

• Abs. 2: Die Zonensignalisation ist nur auf Strassen innerorts zulässig. 
• Abs. 3: Die mit einem Zonensignal angezeigten Rechte und Pflichten gelten mit Beginn der Zonen-

signalisation bis zum jeweiligen Ende-Signal. Das Ende-Signal zeigt an, dass wiederum die allge-
meinen Verkehrsregeln gelten. 

• Abs. 4: Mit einem Zonensignal dürfen höchstens drei Verkehrsanordnungen angezeigt werden. 
• Abs. 5: Die Signale «Tempo-30-Zone» (2.59.1), «Begegnungszone» (2.59.5) und «Fussgängerzo-

ne» (2.59.3) sind nur auf Nebenstrassen mit möglichst gleichartigem Charakter zulässig. 
• Abs. 6: Wird auf einem Hauptstrassenabschnitt auf Grund der Voraussetzungen nach Artikel 108 

die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, so kann dieser Abschnitt ausnahmsweise bei be-
sonderen örtlichen Gegebenheiten (z. B. in einem Ortszentrum oder in einem Altstadtgebiet) in ei-
ne Tempo-30-Zone einbezogen werden. 

 
Art 22b Begegnungszone 
• Abs. 1: Das Signal Begegnungszone kennzeichnet Strasse in Wohn- oder Geschäftsbereichen, auf 

denen die Fussgänger und Benützer von fahrzeugähnlichen Geräten die ganze Verkehrsfläche be-
nutzen dürfen. Sie sind gegenüber den Fahrzeugführern vortrittsberechtigt, dürfen jedoch die Fahr-
zeug nicht unnötig behindern. 

• Abs. 2: Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h. 
• Abs. 3: Das Parkieren ist nur an den durch Signale oder Markierungen gekennzeichneten Stellen 

erlaubt. Für das Abstellen von Fahrrädern gelten die allgemeinen Vorschriften über das Parkieren. 
 
Art. 108 Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten 
• Abs. 2: Die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten können herabgesetzt werden, wenn 

a. eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben 
ist; 

b. bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes 
bedürfen; 

c. auf Stecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden 
kann; 

d. dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung 
(Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit zu wahren; 

• Abs. 4: Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten wird durch ein Gutachten 
abgeklärt, ob die Massnahme nötig, zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen 
vorzuziehen sind. 

• Abs. 5: Es sind folgende abweichende Höchstgeschwindigkeiten zulässig: 
d. auf Strassen innerorts: …tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 50 km/h in Abstufungen 

von je 10 km/h; 
e. innerorts mit Zonensignalisation 30 km/h nach Art. 22a bzw. 20 km/h nach Art. 22b; 
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Gemäss der Signalisationsverordnung (SSV Art. 2a, Abs. 5) sind Tempo-30-Zonen und Begegnungs-
zonen auf Hauptstrassen nicht zulässig. Es stellt sich somit die Frage, welche Strassen als Haupt-
strasse definiert werden und wie der Gesetzestext ausgelegt wird. In der Praxis des Kantons Bern z.B. 
gelten diejenigen Strassen als Hauptstrassen, die in der Durchgangsstrassenverordnung (741.272) 
aufgeführt sind. Es ist dabei allerdings anzumerken, dass die Routenfestlegung auf dem Gebiet der 
Stadt Zürich mit Vorbehalten zu sehen ist. In der Durchgangsstrassenverordnung des Bundes werden 
die Routen nur grob bezeichnet; der Bundesrat äussert sich nicht zur Linienführung auf dem Gebiet der 
Stadt Zürich. Das äusserst dichte Durchgangsstrassennetz auf Stadtgebiet wurde ohne plausible Be-
gründungen der Routenfestlegungen verfügt (RRB vom 4. Mai 1994). Vor allem aber legt die Verord-
nung des Bundes nur fest, dass auf Durchgangsstrassen der Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr nicht 
vollständig untersagt werden darf. Signalisierte Verkehrsanordnungen bleiben hingegen ausdrücklich 
vorbehalten.1 
 
Insofern lässt sich nicht abschliessend herleiten, dass das Einrichten von Begegnungszonen auf 
Durchgangsstrassen unzulässig wäre. Zumindest auf allen anderen Hauptverkehrsstrassen und auf 
den Verbindungsstrassen widersprechen Begegnungszonen nicht den gesetzlichen Vorgaben. 
 
 
Verordnung über die Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen (741.213.3) 
 
Art. 2 Grundsatz 
• Bei allen Massnahmen, die zur Einhaltung der angeordneten Höchstgeschwindigkeiten erforderlich 

sind, ist darauf zu achten, dass die Strassen von allen dort zugelassenen Fahrzeugarten befahren 
werden können. 

 
Art. 3 Gutachten 
• Das Gutachten nach Artikel 32 Absatz 4 SVG, welches in Artikel 108 Absatz 4 SSV näher um-

schrieben wird, ist ein Kurzbericht und umfasst namentlich: 
a. die Umschreibung der Ziele, die mit der Anordnung der Zone erreicht werden sollen; 
b. einen Übersichtsplan mit der auf Grund des Raumplanungsrechts festgelegten Hierar-

chie der Strassen einer Ortschaft oder von Teilen einer Ortschaft; 
c. eine Beurteilung bestehender und absehbarer Sicherheitsdefizite sowie Vorschläge für 

Massnahmen zu deren Behebung; 
d. Angaben zum vorhandenen Geschwindigkeitsniveau (50-Prozent-Geschwindigkeit V50 

und 85-Prozent-Geschwindigkeit V85); 
e. Angaben zur bestehenden und angestrebten Qualität als Wohn-, Lebens- und Wirt-

schaftsraum, einschliesslich der Nutzungsansprüche; 
f. Überlegungen zu möglichen Auswirkungen der geplanten Massnahme auf die ganze 

Ortschaft oder auf Teile der Ortschaft sowie Vorschläge zur Vermeidung allfälliger ne-
gativer Folgen; 

                                                 
 
 
 
 
 
1 siehe dazu Urteil 1C_17/2010 des Bundesgerichts vom 8. September 2010 betr. Strassenplan Sanierung Ortsdurchfahrt Münsingen, 
Tempo-30-Zone.  
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g. eine Aufzählung und Umschreibung der Massnahmen, die erforderlich sind, um die an-
gestrebten Ziele zu erreichen. 

Art. 4 Verkehrsrechtliche Massnahmen 
• Abs. 1: Eine vom Rechtsvortritt abweichende Regelung durch Signale ist nur zulässig, wenn die 

Verkehrssicherheit es erfordert. 
• Abs. 2: Die Anordnung von Fussgängerstreifen ist unzulässig. In Tempo-30-Zonen dürfen jedoch 

Fussgängerstreifen angebracht werden, wenn besondere Vortrittsbedürfnisse für Fussgänger dies 
erfordern, namentlich bei Schulen und Heimen. 

 
Art. 5 Gestaltung des Strassenraumes 
• Abs. 1: Die Übergänge vom übrigen Strassennetz in eine Zone müssen deutlich erkennbar sein. 

Die Ein- und Ausfahrten der Zone sind durch eine kontrastreiche Gestaltung so zu verdeutlichen, 
dass die Wirkung eines Tores entsteht. 

• Abs. 2: Der Zonencharakter kann mit besonderen Markierungen gemäss den einschlägigen techni-
schen Normen verdeutlicht werden. 

• Abs. 3: Zur Einhaltung der angeordneten Höchstgeschwindigkeit sind nötigenfalls weitere Mass-
nahmen zu ergreifen, wie das Anbringen von Gestaltungs- oder Verkehrsberuhigungselementen. 

 
 

2.3 Bestehende Begegnungszonen 
Gemäss Kenntnissen von „Fussverkehr Schweiz“ sind mittlerweile in insgesamt 138 Gemeinden min-
destens 280 Begegnungszonen in Kraft2. Dokumentiert sind davon rund 190 auf der Website 
www.begegnungszonen.ch. Die Städte mit den meisten Begegnungszonen sind Zürich (44), Bern (38), 
Lausanne (33), Basel (31), St. Gallen (26) und Genf (13). 
 
Die meisten Begegnungszonen sind in städtischem Umfeld zu finden (50% in Städten über 50'000 
Einwohnern, 25% in Städten mit 10’000-50'000 Einwohnern). Begegnungszonen sind aus den ur-
sprünglichen Wohnstrassen entstanden, sodass heute noch ein Grossteil der Begegnungszonen in 
Wohnquartieren anzutreffen ist. Seit dem Modellversuch in Burgdorf werden jedoch immer mehr Be-
gegnungszonen in Orts- und Quartierzentren eingeführt. 
 
 
Begegnungszonen in Quartiertyp %-Anteil 2006 %-Anteil 2010 

Wohnquartieren 64% 43% 

Geschäftsquartieren 15% 24% 

Schulen 4% 10% 

Bahnhofplatz/Bahnhofstrasse 8% 7% 

Altstadtsituation 10% 16% 
Quelle: Mobilservice (2006): Praxis-Beispiel Zonen mit Tempobeschränkung;  
eigene Berechnungen aus www.begegnungszonen.ch (2010). 

 
 

                                                 
 
 
 
 
 
2 Mobilservice (2006): Praxis-Beispiel Zonen mit Tempobeschränkung. 
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2.3.1 Öffentlicher Verkehr 

Die Befürchtung, dass der öffentliche Verkehr durch Fussgängerinnen und Fussgänger behindert wird, 
hat sich nicht bestätigt bzw. ist zu relativieren. Es gibt zahlreiche Begegnungszonen (24 in der 
Schweiz), welche durch öffentliche Verkehrmittel durchfahren werden.  
 
 
Ort der Begegnungszone mit ÖV Anzahl Linien Busse/Tag 

Aarau 3 200 

Baar 6 k/A 

Baden 10 360 

Belp 1 14 

Bern 2 350 

Biel (BE) 12 1200 

Bremgarten bei Bern k/A k/A 

Brugg 2 (nur zeitweise) k/A 

Burgdorf 7 k/A 

Delémont k/A k/A 

Genève 1 51 

Grenchen 11 k/A 

Langnau im Emmental 7 150 

Lenzburg 8 300 

Lyss 4 54 

Männedorf 3 k/A 

Montana 3 30 

Onex k/A k/A 

Romanshorn 2 30 

Sursee 2 82 

Veyrier 3 50 

Yverdon-les-Bains 16 600 
Quelle: eigene Darstellung aus Daten von www.begegnungszonen.ch 

 
 

2.3.2 Verkehrsbelastung 

Während die meisten Begegnungszonen eine geringe MIV-Verkehrsbelastung haben (da die Mehrheit 
in Wohngebieten zu finden ist), sind auch zahlreiche Beispiele mit höherer Verkehrsbelastung in Be-
trieb. Die aktuellen Begegnungszonen mit hoher Belastung haben – abgesehen vom Beispiel des Zent-
ralplatz in Biel mit 12'000 DTV – die Obergrenze bei 6'000-7'000 DTV. Biel gilt trotz der 12'000 Fahr-
zeuge pro Tag, davon 1'000 Busse, als sehr erfolgreiches Beispiel, da die Verkehrsabwicklung zu allen 
Tageszeiten reibungslos verläuft. 
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Gemeinde Begegnungszone Jahr Strassenkategorie DTV ÖV Länge 

Sursee Bahnhofstr./Altstadt 2004 Sammelstrasse 4500 ja 300 

Grenchen Zentrum 2002 Hauptstrasse 4850 ja 50 

Baden Bahnhofplatz 2002 Erschliessungsstrasse 5000 ja 130 

Burgdorf BE Bahnhofquartier 19963 Erschliessungsstrasse 6000 ja 570 

Genève Rôtisserie 1998 Erschliessungsstrasse 6000 nein 500 

Montana Centre de la station 2005 Sammelstrasse/Hauptstr. 6000 ja 650 

Veyrier Rue de Médran k/A Erschliessung/Hauptstr. 6000 ja 370 

Yverdon-les-Bains Place de la Gare 2002 Hauptplatz 6000 ja 300 

Aarberg Stadtplatz 2004 Erschliessungsstrasse 7000 nein 230 

Biel Zentralplatz 2002 Hauptstrasse 12000 ja k/A 
Quelle: eigene Darstellung aus Daten von www.begegnungszonen.ch 

 
 

2.3.3 Ausdehnung 

Obwohl gesetzlich keine Beschränkung bezüglich Ausdehnung der Begegnungszonen festgeschrieben 
ist, verliert die Begegnungszone bei zu grosser Ausdehnung ihre Wirkung und die Akzeptanz sinkt. Nur 
wenn die Begegnungszone als besondere Zone wahrgenommen wird, kann eine Erhöhung der Auf-
merksamkeit und Rücksicht und somit eine genügende Reduktion der Geschwindigkeiten erreicht wer-
den. Die Streuung der Länge bestehender Begegnungszonen reicht von 20 Meter bis zu einem Kilome-
ter. Der Grossteil erstreckt sich allerdings über 200-300 Meter. Die verkehrsintensiven Begegnungszo-
nen in Geschäftsbereichen sind mit 300-500 Meter eher etwas länger. 
 
Wesentlicher als die absolute Ausdehnung erachten wir jedoch die Übereinstimmung von Bebauungs- 
und Nutzungsstruktur sowie Verkehrsregime. 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
3 Pilotversuch "Flanierzone" in Burgdorf BE. 
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2.4 Bestehende Beispiele 
 
Biel, Zentralplatz, seit 2002 
 

  
 
Kennzahlen 
• Lage: Innerstädtischer Platz 
• Belastung: rd. 10'000-12’000 Mfz/Tag gesamte Zufahrten 
• öffentlicher Verkehr: 12 Buslinien, 28 Busse/h und Richtung 
 
 
Burgdorf, Lyssachstrasse – Bahnhofstrasse, seit 1996 
 

  
 
Kennzahlen 
• Lage: Kommerzielles Zentrum beim Bahnhof 
• Belastung: rd. 6’000-8'000 Mfz/Tag 
• öffentlicher Verkehr: 7 Buslinien 
• Länge: 570 Meter 
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Genève, Rôtisserie, seit 1998 
 

  
Fotos: www.begegnungszonen.ch 

 
Kennzahlen 
• Lage: Altstadt- und Einkaufsgebiet 
• Belastung: rd. 6'000 Mfz/Tag 
• öffentlicher Verkehr: nein 
• Länge: 500 Meter 
 
 

Veyrier GE, Rue de Médran 
 

  
Fotos: www.begegnungszonen.ch 

 
Kennzahlen 
• Lage: Ortszentrum 
• Belastung: rd. 6'000 Mfz/Tag 
• öffentlicher Verkehr: 3 Buslinien 
• Länge: 370 Meter 
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Yverdon-les-Bains, Place de la Gare, seit 2002 
 

   
 
Kennzahlen 
• Lage: Bahnhofplatz 
• Belastung: rd. 6'000 Mfz/Tag 
• öffentlicher Verkehr: 16 Buslinien 
• Länge: 300 Meter 
 
 

Grenchen, Solothurnstrasse, seit 2002 
 

  
 
Kennzahlen 
• Lage: Zwischen Bahnhof und Zentrum 
• Belastung: rd. 5'000 Mfz/Tag 
• öffentlicher Verkehr: nein 
• Länge: 50 Meter 
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2.5 Richtlinien und Praxis der Städte 
Ein Blick auf die offiziellen Publikationen zu Begegnungszonen verschiedener Städte zeigt die wich-
tigsten Eckpunkte und auch die unterschiedliche Gewichtung, auch wenn die einzelnen Kriterien oft 
nicht als zwingend deklariert sind und es sich nicht um interne Arbeitsinstrumente handelt. 
 
Die aktuellen Empfehlungen der einzelnen Städte, insbesondere in Bern aber auch im Kanton Aargau 
und der Stadt Basel, sind noch stark im Sinne der ehemaligen Wohnstrasse definiert. Sie sind daher 
für Begegnungszonen in Innenstädten bzw. Quartierzentren wenig aussagekräftig. 
 
 

Voraussetzungen/Kriterien 
Stadt 
Bern 

Stadt 
Zürich 

Kanton 
Aargau 

Stadt 
Basel 

Verkehrsarme Quartierstrasse x (<100 Fz/h) x x x 

Publikumsintensive Geschäftszonen -- x x -- 

Durchgangsverkehr x x -- -- 

öffentlicher Verkehr x x -- x 

Angrenzende Strassen mit Tempo 30 x -- -- x 

Bereits gemeinschaftlich genutzte Einrichtun-
gen vorhanden 

-- x -- -- 

Fussverkehr hat wesentlichen Anteil am Ge-
samtverkehr 

-- x x -- 

Durchmischung des Verkehrs erfolgt flächig, 
nicht nur punktuell 

-- x x -- 

Auf siedlungsorientierten Strassen innerorts -- -- x -- 

Bezug von Strasse zu Vorgartenbereich vor-
handen 

x x -- -- 

Bedürfnis ist in Bevölkerung breit abgestützt x x -- -- 

Nicht länger als 2-3 Strassenabschnitte x -- -- -- 

Anwohnerschaft mit zahlreichen Kindern und 
Jugendlichen 

x -- -- -- 

Längsgefälle -- x -- -- 

 
 
Basel betont wie Bern die verkehrsarme Wohnumgebung ohne öffentlichen Verkehr, betrachtet aber 
die Kriterien nicht als zwingend, solange die konkrete Situation genau geprüft wird. Interessant ist das 
Merkblatt des Kantons Aargau, da es keine kategorialen Einschränkungen macht, sondern eher inhalt-
liche Kriterien für eine Begegnungszone auflistet. Im Fokus steht dabei das Verhältnis der Belastungen 
zwischen MIV und Fussverkehr und das Verhalten der Fussgängerinnen und Fussgänger.  
 
Auch die interne Studie der Verkehrstechnischen Abteilung der Kantonspolizei Zürich listet inhaltliche 
Kriterien auf: mittlere bis dichte Belebung, viele Fussgänger, verschiedenste räumlich relevante Nut-
zungen im Umfeld und ein Erscheinungsbild, das selbsterklärend als Langsamfahrzone wahrgenom-
men wird (siehe dazu auch die ausführliche Untersuchung von Mann 2004). 
 
Der Fokus in der Stadt Zürich lag bisher auf der Umsetzung von Begegnungszonen in Wohnbereichen. 
Die Kerngruppe Begegnungszone prüft die Tauglichkeit von Strassenabschnitten nach den untenste-
henden Kriterien. Auch hier zeigt sich, dass diese auf Wohnbereiche ausgerichtet sind und deshalb 
nicht 1:1 auf Geschäftsbereiche übertragen werden können: 
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Begegnungszone in Wohnbereich 
• Begehren durch Quartierbevölkerung breit abgestützt 
• verkehrsarme Quartierstrasse 
• kein nennenswerter Durchgangsverkehr 
• wenn möglich, kein öffentlicher Linienverkehr 
• keine getrennten Nutzungsflächen 
• minimales Längsgefälle der Strasse 
• Entsprechende Bevölkerungsdichte 
• Bezug der Strasse zu Vorgartenbereichen 
• Strassennutzung durch fehlende Spiel- und Begegnungsflächen im privaten Bereich 
Quelle: Stadt Zürich, DAV, 2010 

 
 

3 Kriterien für Begegnungszonen in Geschäftsbereichen 

3.1 Kriterien und ihre Ausprägungen 
Der folgende Kriterienkatalog ist in erster Linie für die Anwendung auf Geschäftszonen bzw. Ortszent-
ren bestimmt und nicht für Wohngebiete. 
 
Für die Beurteilung stehen drei Dimensionen im Vordergrund: 
• Siedlungsstruktur: Eine Begegnungszone sollte im fraglichen Bereich städtebaulich Sinn machen. 

Die Siedlungs- und Bebauungsstrukturen müssen das Verkehrsregime unterstützen, damit die Be-
gegnungszone nachvollziehbar und selbsterklärend ist. 

• Nutzungsstruktur: Weiter sind Nutzungen und deren Anordnung einerseits für die Abschätzung 
des Fussverkehrs und anderseits für den Zentrumscharakter des Bereiches von Bedeutung. 

• Verkehr: Hier sind neben der Funktion vor allem die Belastungen der verschiedenen Verkehrsar-
ten, das Verhalten und die Querungsbedürfnisse des Langsamverkehrs zu berücksichtigen. 

 
Die Kriterien sind nicht mit Grenzwerten bzw. No-Go-Ausprägungen versehen, weil ein allgemeingülti-
ges Schema ohne Kenntnisse des entsprechenden Perimeters und der spezifischen Situation vor Ort 
kaum Sinn macht. Doch die Ausprägungen zeigen, ob das entsprechende Kriterium eher hinderlich 
oder förderlich für die Einrichtung einer Begegnungszone ist. Entscheidend ist schliesslich, ob die 
Begegnungszone stimmig, nachvollziehbar und in diesem Sinn selbsterklärend ist. Eine solche 
Beurteilung kann kein fixes Schema leisten, vielmehr ist dies eine planerische Aufgabe. Der 
folgende Kriterienkatalog soll aber als Hilfsinstrument für diese Arbeit herangezogen werden können.  
 
Damit eine Begegnungszone entsprechend genutzt und in Anspruch genommen wird, muss sie von 
den Betroffenen (Quartierbevölkerung, dort arbeitende Leute) getragen werden. Das Verhalten in einer 
Begegnungszone muss gelernt werden bzw. sich einspielen. Die potentiellen Nutzer sollten deshalb 
möglichst früh mittels partizipativer Verfahren eingebunden und deren Einstellung zu einer möglichen 
Begegnungszone abgeklärt werden. Bei Inbetriebnahme ist die Information der Verkehrsteilnehmenden 
und Anwohnenden über das Verhalten in einer Begegnungszone wichtig. 
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Ausprägung Kriterien für Begegnungszone in Geschäfts-
strassen hinderlich förderlich 

Siedlungs- und Bebauungsstruktur 
heterogen 

locker 
einheitlich 

dicht 

Zentrumsfunktion keine Zentrumsfunktion für Quartier funktionierendes Zentrum 

Raumfolgen / Eingang 
Raum ist kaum ersichtlich, 
Eingang schwer umsetzbar 

Raum ist klar ersichtlich, 
Eingang gut umsetzbar 

Si
ed

lu
ng

ss
tr

uk
tu

r 

Strassenraum / (mögliche) Gestaltung Verkehrstrennung Koexistenz 

Nutzungen (Potential berücksichtigen) 
kaum Publikumsnutzungen, 

keine bzw. schlecht frequentierte  
ÖV-Haltestelle 

diverse Nutzungen 
 mit Publikumsmagnet, 

ÖV-Haltestelle mit hohen 
 Fahrgast-Frequenzen 

Nutzungsanordnung 
einseitig, 

der Strasse abgewandt 
beidseitig,  

der Strasse zugewandt 

N
ut

zu
ng

ss
tr

uk
tu

r 

Aufenthaltsfunktion und -qualität gering hoch 

Funktion der Strasse durchleiten / kanalisieren erschliessen 

MIV-Belastung (DTV) hoch gering 

Fussgängerfrequenzen (längs und quer) gering hoch 

Verhältnis FG zu MIV (FG/MIV) einseitig ausgeglichen 

Querungsbedürfnis Fussverkehr punktuell flächig 

öffentlicher Verkehr 
hohe Bedeutung 

hohe Frequenzen, 
grosse Verlustzeiten durch BZ 

geringe Bedeutung 
geringe Frequenzen, 

unerhebliche Verlustzeiten durch BZ

Veloverkehr 
Durchgang (Radroute) 

vor allem längs 
Ziel-/Quellverkehr 

längs und quer (Abbiegen) 

Parkfelder im Strassenraum viele wenige 

Ve
rk

eh
r 

Auswirkungen auf Verkehrsnetz 
grossräumige Auswirkungen 

(unerwünschter Schleichverkehr) 
kaum Auswirkungen 
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3.2 Anmerkungen zu den Kriterien: 
 
Siedlungsstruktur 
• Siedlungs- und Bebauungsstruktur 

Eine dichte Bebauungsstruktur und hohe Bevölkerungs- und Arbeitsplatzdichte ist für Begegnungs-
zonen in Geschäftsstrassen förderlicher als eine lockere Struktur, da diese die nötige Konzentrati-
on von Nutzungen und Fussverkehr ermöglicht. 

• Zentrumsfunktion 
Berücksichtigt die Bedeutung des Bereichs als Zentrum für das Quartier und kann sowohl histo-
risch und faktisch, als auch normativ festgelegt werden. Dieses Kriterium berücksichtigt weniger 
die Nutzungen als die Lage im Siedlungsgebiet, Weganbindung, Historie, etc. Für die Stadt Zürich 
sind das primär die Bereiche, welche im Verkehrsrichtplan als Quartierzentren festgelegt sind. 

• Raumfolgen / Eingang 
Bei entsprechenden Siedlungsstrukturen bzw. Raumabfolgen ist die Ausbildung eines Eingangsto-
res einfach umsetzbar und das geänderte Verkehrsregime leicht erkennbar. Schwieriger sind Ver-
hältnisse, wo die Eingangstore künstlich geschaffen werden müssen, da sie nicht aus den Sied-
lungs- bzw. Bebauungsstrukturen ableitbar sind. 

• Strassenraum / (mögliche) Gestaltung 
Wichtig für eine funktionierende Begegnungszone ist, dass die Verkehrstrennung so weit wie mög-
lich aufgehoben werden kann. Die Nutzflächen sollten nicht von einander getrennt sein. Für eine 
solche Koexistenz ist eine niveaugleiche Gestaltung am zielführendsten, wobei die Behindertenge-
setzgebung zu berücksichtigen ist. Begegnungszonen bei grosszügigen Platzverhältnissen sind 
einfacher umzusetzen als bei engen Verhältnissen. Anderseits sprechen enge Platzverhältnisse für 
die Koexistenz der Verkehrsteilnehmenden, wozu eine Begegnungszone eine Lösungsmöglichkeit 
sein kann. 

 
Nutzungsstruktur 
• Nutzungen 

Publikumsgeschäfte und Gastronomiebetriebe sind einerseits Garant für Fussverkehrsströme und 
anderseits Indikator für die Zentrumsfunktion. Für Begegnungszonen in Geschäftszentren ist diese 
Art der Nutzung entscheidend. Publikumsmagnete wie Coop und Migros generieren konstanten 
Fussverkehr. Auch ÖV-Haltestellen sind wichtiger Bestandteil der Nutzungen und können durch 
Ein- und Aussteigende viel Fussverkehr generieren. Bei den Nutzungen ist auch das Potential des 
Gebiets zu beurteilen. Eine Verkehrsberuhigung und Umgestaltung erhöht dessen Attraktivität 
massgeblich. Die Ansiedlung neuer Geschäfte und damit zusätzliche Passantenströme können da-
durch gefördert werden. 

• Nutzungsanordnung 
Beidseitig der Strasse angeordnete Nutzungen sind förderlicher als einseitig angeordnete, und 
Nutzungen die gegen die Strasse hin orientiert sind förderlicher als solche, die abgewandt sind, 
bzw. eher einen introvertierten Charakter haben. 

• Aufenthaltsfunktion und -qualität 
Je mehr weitere Nutzungen (Aufenthalt, Beobachten, Ruhen, etc.) neben der rein verkehrlichen 
beobachtbar sind, desto förderlicher ist dies für eine funktionierende Begegnungszone. 
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Verkehr 
• Funktion der Strasse 

Strassen mit Erschliessungs- und Sammelfunktion eignen sich grundsätzlich besser als solche mit 
Durchleitungsfunktion. Innerhalb von gewachsenen Siedlungsgebieten übernehmen jedoch auch 
Hauptverkehrsstrassen nicht nur übergeordnete Funktionen und die Quartierzentren in der Stadt 
Zürich liegen fast durchwegs an klassierten Strassen 

• MIV-Belastung (DTV) 
Eine hohe Verkehrsbelastung ist bis zu einem gewissen Grad nicht an sich problematisch. Ent-
scheidend ist das Verhältnis des Fuss- zum Strassenverkehr. Doch ist davon auszugehen, dass 
eine Begegnungszone bei sehr hohen Belastungen (> 15'000 Mfz/Tag) nur noch schwer umsetzbar 
ist.  

• Fussgängerfrequenzen (längs und quer) 
Auch hier ist die Anzahl weniger massgebend als das Verhältnis zum Strassenverkehr. Doch be-
dingt eine Begegnungszone in Geschäftsquartieren ein gewisses Mass an Fussverkehr, damit die 
Begegnungszone ihre Wirkung entfalten kann. Auch hier ist das Potential zu betrachten, das sich 
dank der Beruhigung und Aufwertung des Gebietes entfalten könnte. 

• Verhältnis FG zu MIV (FG/MIV) 
Je ausgeglichener das Verhältnis Fussverkehr zu Mfz-Verkehr, desto besser funktioniert die Be-
gegnungszone und desto sicherer fühlen sich die Fussgängerinnen und Fussgänger. Dabei soll 
das Verhältnis nicht allein in der Spitzenstunde, sondern den ganzen Tag über betrachtet werden, 
da insbesondere in Geschäftsbereichen oftmals einige kurze MIV-Spitzen einem nachhaltigen ho-
hen Fussverkehrsaufkommen gegenüberstehen. 

• Querungsbedürfnis Fussverkehr 
Je flächiger gequert wird, desto mehr spricht dies für eine Begegnungszone. Das Bedürfnis dazu 
kann jedoch nicht allein am aktuellen Verhalten beobachtet werden, sondern muss zusätzlich an-
hand der seitlichen Nutzungen und möglichen Wunschlinien abgeleitet werden. 

• öffentlicher Verkehr4 
Auch dieses Kriterium ist alleine nicht aussagekräftig, sondern im Kontext zu beurteilen (vgl. Bahn-
hofstrasse). Grosse Bedeutung für den öffentlichen Verkehr, hohe Frequenzen und insbesondere 
hohe Geschwindigkeiten sowie Eigentrassierung stehen einer Begegnungszone tendenziell entge-
gen. Anderseits ist eine Haltestelle innerhalb einer Begegnungszone Fussgängerfrequenzbringer 
und unterstützt somit eine Begegnungszone (  siehe Kriterium „Nutzungen“). Auch sind die Fahr-
geschwindigkeiten vor und nach einer Haltestelle gering. Doch dürfen dem öffentlichen Verkehr 
keine Verlustzeiten durch die Begegnungszone auf dem Tram- und Busnetz entstehen. 

• Veloverkehr 
Veloverkehr ist eher unbedeutend für die Beurteilung der Möglichkeit und Zweckmässigkeit einer 
Begegnungszone. Eine wichtige innerstädtische Veloroute mit hohem Anteil Durchgangsverkehr 
spricht tendenziell gegen eine Begegnungszone. Ist der Bereich ein wichtiges Ziel für Velofahrerin-
nen und Velofahrer und sind die Abbiegebeziehungen stark, stützt dies eher die Signalisation einer 
Begegnungszone. Generell profitiert der Veloverkehr von Begegnungszonen wegen der tiefen Ge-
schwindigkeiten (Angleichung der Geschwindigkeitsniveaus). 

 
                                                 
 
 
 
 
 
4 Im Zusammenhang mit Begegnungszonen wird oft diskutiert, ob schienengebundener öffentlicher Verkehr der Signalisation einer 
Begegnungszone entgegensteht. Die Rechtslage ist jedoch eindeutig und ist vergleichbar mit jener bei Fussgängerstreifen: Das Tram 
hat immer Vortritt. Aus diesem Grund ist auch in Strassenabschnitten mit Trambetrieb die Signalisation einer Begegnungszone möglich. 
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• Parkfelder im Strassenraum 
Zu viele Parkfelder widersprechen dem Koexistenzgedanken und der Aufenthaltsfunktion im Stras-
senraum, schmälern den Nutzen der Begegnungszone und sind auch aus Sicherheitsüberlegungen 
problematisch (Übersichtlichkeit). 

• Auswirkungen auf Verkehrsnetz 
Je schwerwiegender und grossräumiger die verkehrlichen Auswirkungen einer möglichen Begeg-
nungszone auf das benachbarte Strassennetz sind, desto besser muss die Notwendigkeit einer 
Begegnungszone durch die anderen Kriterien abgestützt sein. Respektive muss geprüft werden, ob 
allenfalls flankierende Massnahmen erforderlich sind, um negative Auswirkungen durch Verkehrs-
verlagerungen zu vermeiden. 

 
Aufgrund der geführten Diskussionen erachten wir das Kriterium Grösse/Ausdehnung nicht als Beurtei-
lungskriterium. Vielmehr ist aufgrund der planerischen Untersuchungen die Grösse/Ausdehnung das 
Ergebnis und die Abgrenzung einer Begegnungszone erfolgt anhand der bestehenden Strukturen. 
 
 

4 Beurteilung für Albisrieden 

4.1 Variante 1: Begegnungszone Albisriederdörfli 
Variante 1 sieht eine Begegnungszone im Bereich des Albisriederdörfli mit den zwei anschliessenden 
Knoten vor. In der Mitte liegt die Bushaltestelle Albisriederdörfli, das Wydlerpärkli und der alte Dorf-
brunnen befinden sich im oberen Bereich. Sinnvollerweise würde die Begegnungszone über den Kno-
ten Albisrieder-/Püntstrasse mit den Tramgeleisen bis zur Migros-Geschäftsstelle hinübergezogen. 
 
 

 
 
 
In der Tabelle auf der nächsten Seite ist eine qualitative Beurteilung der Kriterien ersichtlich. 
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Ausprägung Variante 1 Kriterien für Begegnungszone in 

Geschäftsstrassen hinderlich förderlich Albisriederdörfli 

Siedlungs- und Bebauungs-
struktur 

heterogen 
locker 

einheitlich 
dicht 

• an der Schnittstelle unterschiedlicher 
Strukturen 

• am Rande des alten Dorfzentrums 
• am Ende der Achse Albisriederstrasse 

Zentrumsfunktion 
keine Zentrumsfunktion für 

Quartier 
funktionierendes Zentrum

• am Rande des Zentrums Albisrieden 
• Zentrum verschiebt sich jedoch zuneh-

mend zum A-Park 

Raumfolgen / Eingang 
Raum kaum ersichtlich, 

Eingang schwer  
umsetzbar 

Raum ist klar ersichtlich,
Eingang gut umsetzbar 

• Raum ist in Ansätzen erkennbar 
• Eingänge jedoch in der Siedlungs- und 

Nutzungsstruktur kaum ableitbar 

Si
ed

lu
ng

ss
tr

uk
tu

r 

Strassenraum / (mögliche) 
Gestaltung 

Verkehrstrennung Koexistenz 

• an der Schnittstelle unterschiedlicher 
Strukturen 

• flächige Gestaltung möglich, jedoch kein 
Platzbereich 

• Bus-Haltekanten schränken flächige 
Gestaltungsmöglichkeit ein 

Nutzungen (Potential berück-
sichtigen) 

kaum Publikumsnutzungen, 
keine bzw. schlecht fre-

quentierte ÖV-Haltestelle 

diverse Nutzungen 
 mit Publikumsmagnet, 

ÖV-Haltestelle mit hoher 
Fahrgast-Frequenz 

• diverse Geschäfte und Gastro-Betrieb 
vorhanden, mit Migros zudem ein Publi-
kumsmagnet 

• einseitig Parkanlage 
• Albisriederdörfli als wichtige Haltestelle 

Nutzungsanordnung 
einseitig, 

der Strasse abgewandt 
beidseitig,  

der Strasse zugewandt 

• Nutzungen sind beidseitig angeordnet 
• z.T. jedoch eher abgewandt 

N
ut

zu
ng

ss
tr

uk
tu

r 

Aufenthaltsfunktion und 
-qualität 

gering hoch 

• Wydlerpärkli mit Aufenthaltsnutzung 
• Wartebereich bei Bushaltestelle 
• ansonsten vor allem Durchgangsort 

Funktion der Strasse durchleiten / kanalisieren erschliessen 

• Strasse hat Verbindungsfunktion (Triemli-
Altstetten; Zürich-Waldegg wird aber an 
Bedeutung verlieren) 

• Abklassierung Albisriederstrasse vorge-
sehen 

MIV-Belastung (DTV) hoch gering • mit 15'000 DTV eher hoch 

Fussgängerfrequenzen gering hoch • mittleres Aufkommen 

Verhältnis FG zu MIV (FG/MIV) einseitig ausgeglichen • tendenziell motorfahrzeuglastig 

Querungsbedürfnis 
Fussverkehr 

punktuell flächig 
• punktuell bis flächig 

öffentlicher Verkehr 

hohe Bedeutung 
hohe Frequenzen, 

grosse Verlustzeiten 
durch BZ 

geringe Bedeutung 
geringe Frequenzen, 
unerhebliche Verlust-

zeiten durch BZ 

• Tramlinie 3, Bus 67 und Bus 80 
• Haltestelle Albisriederdörfli wichtige 

Zugangshaltestelle für das Quartier 
• Verlustzeiten nicht zu erwarten, da Kno-

tenkapazitäten grösser 

Veloverkehr 
Durchgangverkehr 

vor allem längs 
Ziel-/Quellverkehr 

längs und quer 

• primär Ziel-/Quellverkehr 

Parkfelder im Strassenraum viele keine 

• Private Parkfelder vor Apotheke und 
Sternen schränken Aufenthaltsqualität, 
Nutzungsmöglichkeiten und Gestaltungs-
spielraum ein 

Ve
rk

eh
r 

Auswirkungen auf Verkehrsnetz grossräumige Ausw. kaum Auswirkungen 
• nicht zu erwarten bzw. nicht möglich 
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Aus siedlungs- und bebauungsstrukturellen Überlegungen liegt der Bereich an der Grenze verschiede-
ner Bereiche (alter Dorfkern, Quartierzentrum, „Gartenstadt“). Diese Gegebenheiten erschweren die 
Einführung einer Begegnungszone, da eine potentielle Begegnungszone sich nicht klar aus der Nut-
zungs- und Bebauungsstruktur ableitet. Der Bereich der Begegnungszone sowie deren Eingänge 
müssten daher „künstlich“, durch strassenraumgestalterische Massnahmen verdeutlicht werden. Er-
schwerend sind auch die hohen Belastungen im Mfz-Verkehr (rd. 15'000 Mfz/Tag) sowie die geringe 
Aufenthaltsfunktion des Strassenraumes, welche nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Parkplätze im 
Strassenraum beeinträchtigt ist. 
 
Insgesamt beurteilen wir daher trotz der Zentrumsfunktion sowie der nicht unbedeutenden Fussgänger-
frequenzen eine Begegnungszone als wenig zweckmässig für den Bereich Albisriederdörfli. Will man 
eine Begegnungszone in diesem Bereich verwirklichen, müssten einerseits die Vorbereiche der Ge-
schäfte belebt werden (Aufhebung Parkplätze) und andererseits der Bereich durch eine entsprechende 
Materialisierung (Pflasterung, eingefärbter Belag) ausgezeichnet werden. Eine spezielle Materialisie-
rung widerspricht der städtebaulichen Analyse, die Aufhebung der Parkplätze stösst wahrscheinlich auf 
Widerstände der Gewerbetreibenden. 
 
 

4.2 Variante 2: Begegnungszone äussere Albisriederstrasse 
Die 2. Variante sieht eine Begegnungszone in der abklassierten äusseren Albisriederstrasse vor, die 
die alte Dorfstrasse von Albisrieden bildete und mit der Kirche und historischen Gebäuden gesäumt ist. 
Reizvoll ist dabei die Anbindung des Kirchplatzes, der untere Bereich mit dem alten Dorfbrunnen und 
allgemein der dörfliche Charakter. Zudem wäre eine Begegnungszone im Sinne der flankierenden 
Massnahmen FlaMaWest nützlich. 
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In der Tabelle auf der nächsten Seite sind die Kriterien qualitativ beurteilt. 
 
Im Gegensatz zum Albisriederdörfli weist der Bereich äussere Albisriederstrasse sehr günstige sied-
lungs- und bebauungsstrukturelle Voraussetzungen für eine Zonensignalisation auf. Der alte Dorfkern 
weist klare Eingänge und eine einheitliche Bebauungsstruktur auf.  
 
Trotzdem erachten wir diesen Bereich aus folgenden Überlegungen für eine Begegnungszone als eher 
ungeeignet: 
• Der Bereich weist heute keine Zentrumsfunktion und geringe Aufenthaltsfunktion (Ausnahme Vor-

bereich Kirche) mehr auf. Die Fussgängerfrequenzen sind dementsprechend gering.  
• Publikumsnutzungen (Kirche, Gasthaus) konzentrieren sich auf der südlichen Seite. Querungsbe-

dürfnisse treten punktuell und nicht flächig auf. 
• Die Belastungen sind mit rd. 11'000 Mfz/Tag absolut sowie im Verhältnis zu den Fussgängerfre-

quenzen hoch. 
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Ausprägung Variante 2 Kriterien für Begegnungszone in Ge-

schäftsstrassen hinderlich förderlich Äussere Albisriederstrasse 

Siedlungs- und Bebauungsstruktur 
heterogen 

locker 
einheitlich 

dicht 

• altes Dorfzentrum 
• klar abgegrenzt 

Zentrumsfunktion 
keine Zentrumsfunktion 

für Quartier 
funktionierendes  

Zentrum 

• historischer Dorfkern 
• heute keine Zentrumsnutzungen 

mehr 

Raumfolgen / Eingang 

Raum ist kaum  
ersichtlich, 

Eingang schwer  
umsetzbar 

Raum ist klar  
ersichtlich, 

Eingang gut umsetzbar 

• Raum ist klar abgegrenzt (histori-
sches Zentrum) 

Si
ed

lu
ng

ss
tr

uk
tu

r 

Strassenraum / (mögliche) Gestal-
tung 

Verkehrstrennung Koexistenz 

• heute klare Trennung Fahrbahn / 
Seitenbereiche 

• flächige Gestaltung möglich (Ände-
rungen Vorprojekt erforderlich) 

Nutzungen (Potential berücksichti-
gen) 

kaum Publikumsnutzun-
gen,  

keine bzw. schlecht 
frequentierte  ÖV-

Haltestelle 

diverse Nutzungen 
 mit Publikumsmagnet, 

ÖV-Haltestelle mit 
hoher Fahrgast-

Frequenz 

• wenig / keine Publikumsnutzungen 
• Ausnahme Kirche 
• keine Haltestelle 

Nutzungsanordnung 
einseitig, 

der Strasse abgewandt 
beidseitig,  

der Strasse zugewandt 

• einseitig 
•  z.T. eher abgewandt 

N
ut

zu
ng

ss
tr

uk
tu

r 

Aufenthaltsfunktion und -qualität gering hoch 

• heute primär Durchgangsort 
• Aufenthaltsmöglichkeit bei Kirche 

und beim Brunnen 

Funktion der Strasse durchleiten / kanalisieren erschliessen 

• heute Stadteinfahrt 
• mit FlaMa Zürich West Abklassierung 

vorgesehen 

MIV-Belastung (DTV) hoch gering • mit 11'000 DTV eher hoch 

Fussgängerfrequenzen (längs und 
quer) 

gering hoch 
• geringes Aufkommen 

Verhältnis FG zu MIV (FG/MIV) einseitig ausgeglichen • motorfahrzeuglastig 

Querungsbedürfnis Fussverkehr punktuell flächig • punktuell 

öffentlicher Verkehr 

grosse Bedeutung 
grosse Frequenzen, 
grosse Verlustzeiten 

durch BZ 

geringe Bedeutung 
geringe Frequenzen, 
unerhebliche Verlust-

zeiten durch BZ 

• kein öffentlicher Verkehr 

Veloverkehr 
Durchgangsverkehr 

vor allem längs 
Ziel-/Quellverkehr 

längs und quer 

• geringe Bedeutung für Radverkehr 
• primär Freizeitverkehr 

Parkfelder im Strassenraum viele keine 
• im unteren Bereich einige private 

Parkfelder 

Ve
rk

eh
r 

Auswirkungen auf Verkehrsnetz grossräumige Ausw. kaum Auswirkungen 
• BZ würde Durchfahrtswiderstand im 

Sinne der FlaMa Zürich West erhö-
hen 
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4.3 Gegenüberstellung der Varianten 1 und 2 
 

Ausprägung Vergleich Kriterien für Begegnungszone in Ge-
schäftsstrassen hinderlich förderlich Variante 1(rot) und Variante 2 (blau) 

Siedlungs- und Bebauungsstruktur 
heterogen 

locker 
einheitlich 

dicht 
 

Zentrumsfunktion 
keine Zentrumsfunktion 

für Quartier 
funktionierendes  

Zentrum 
 

Raumfolgen / Eingang 

Raum ist kaum  
ersichtlich, 

Eingang schwer  
umsetzbar 

Raum ist klar  
ersichtlich, 

Eingang gut umsetzbar 
 

Si
ed

lu
ng

ss
tr

uk
tu

r 

Strassenraum / (mögliche) Gestal-
tung 

Verkehrstrennung Koexistenz  

Nutzungen (Potential berücksichti-
gen) 

kaum Publikumsnutzun-
gen 

diverse Nutzungen 
 mit Publikumsmagnet 

 

Nutzungsanordnung 
einseitig, 

der Strasse abgewandt 
beidseitig,  

der Strasse zugewandt 
 

N
ut

zu
ng

ss
tr

uk
tu

r 

Aufenthaltsfunktion und -qualität gering hoch  

Funktion der Strasse verbinden erschliessen  

MIV-Belastung (DTV) hoch gering  

Fussgängerfrequenzen (längs und 
quer) 

gering hoch  

Verhältnis FG zu MIV (FG/MIV) einseitig ausgeglichen  

Querungsbedürfnis Fussverkehr punktuell flächig  

öffentlicher Verkehr 
grosse Bedeutung 
grosse Frequenzen 

geringe Bedeutung 
geringe Frequenzen 

 

Veloverkehr 
Durchgangsverkehr 

vor allem längs 
Ziel-/Quellverkehr 

längs und quer 
 

Parkfelder im Strassenraum viele keine  

Ve
rk

eh
r 

Auswirkungen auf Verkehrsnetz grossräumige Ausw. kaum Auswirkungen  
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