Schwere Übertretung der 2. Kategorie (Bussgeld 116,00 €)
1) K.E. vom 01.12.1975 (STVo) –Version 05/2017
Art. 7.3 Es ist verboten, den Verkehr zu behindern oder zu gefährden, indem man irgendwelche Gegenstände, Abfälle oder Substanzen
auf die öffentliche Strasse wirft oder sie dort absetzt, zurücklässt oder fallen lässt oder indem man Rauch oder Dampf dort verbreitet
Art. 8.3 Jeder Führer muss zum Führen imstande sein, die erforderlichen körperlichen Eigenschaften aufweisen und die nötige Kenntnis
und Geschicklichkeit besitzen.
Er muss stets in der Lage sein, alle ihm obliegenden Fahrbewegungen auszuführen und das Fahrzeug oder die Tiere, die er führt, zu
beherrschen.
Art. 8.4 Der Führer eines Fahrzeugs darf ein tragbares Telefon nur benutzen und es dabei in der Hand halten, wenn sein Fahrzeug hält
oder parkt.
Art. 10 - Geschwindigkeit
10.1.1. Jeder Führer muss seine Geschwindigkeit entsprechend dem Vorhandensein anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere der
schwächsten unter ihnen, den Witterungsverhältnissen, der Ortsbeschaffenheit, den Hindernissen vor Ort, der Verkehrsdichte, der Sichtweite,
dem Zustand der Strasse und dem Zustand und der Ladung des Fahrzeugs anpassen; seine Geschwindigkeit darf weder eine Unfallursache
noch eine Verkehrsbehinderung sein. Jeder Führer muss seine Geschwindigkeit entsprechend der Ortsbeschaffenheit, den Hindernissen vor
Ort, der Verkehrsdichte, der Sichtweite, dem Zustand der Straße, dem Zustand und der Ladung des Fahrzeugs so anpassen, dass sie weder
eine Unfallursache noch eine Verkehrsbehinderung sein kann.
10.1.3. Der Führer muss unter allen Umständen vor einem voraussehbaren Hindernis anhalten können.
10.2. Abs.2 Der Führer, der die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs wesentlich herabsetzen will, muss diese Absicht mittels der
Bremslichter, wenn das Fahrzeug mit solchen Lichtern ausgestattet ist, oder sonst, wenn möglich, durch eine Armbewegung anzeigen.
10.3 Jeder Führer, der sich Zug-, Last- oder Reittieren oder Vieh nähert, die sich auf öffentlicher Straße befinden, muss seine
Geschwindigkeit herabsetzen. Er muss anhalten, wenn diese Tiere Anzeichen von Angst aufweisen.
Art. 12.1 Jeder Führer muss Schienenfahrzeugen Vorfahrt gewähren; zu diesem Zweck muss er sich so schnell wie möglich vom
Schienenweg entfernen.
Art. 12.2 Ein Führer, der sich einer Kreuzung nähert, muss erhöhte Vorsicht walten lassen, um jeden Unfall zu vermeiden.
Art. 12.3.1 Jeder Führer muss einem ordnungsgemäss von rechts kommenden Führer Vorfahrt gewähren, es sei denn, er fährt in einem
Kreisverkehr.
Ein Führer muss jedem anderen Führer, der auf der öffentlichen Straße oder Fahrbahn fährt, auf die er gelangt, jedoch die Vorfahrt
gewähren,
a) wenn er aus einer mit dem Verkehrsschild B1 (auf der Spitze stehendes Dreieck) oder B5 (Stopp) gekennzeichneten öffentlichen
Straße oder Fahrbahn kommt;
b) wenn er, aus einem Erdweg oder Fußweg kommend, auf eine öffentliche Straße mit Fahrbahn gelangt.
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Art. 12.3.2 Der vorfahrtsberechtigte Führer verliert die Vorfahrt, wenn er sein Fahrzeug wieder in Bewegung setzt, nachdem er
angehalten hat.
Art. 12.4, Abs.1 Der Führer, der eine Fahrbewegung ausführen will, muss den anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt gewähren.
12.4bis Der Führer, der einen Bürgersteig oder einen Radweg überquert, muss den anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt
gewähren, die gemäss dem vorliegenden Erlass berechtigt sind, den Bürgersteig oder den Radweg zu benutzen.
Art. 12.5 Der Führer, der die Vorfahrt gewähren muss, darf seine Fahrt erst dann wieder fortsetzen, wenn er dies unter Berücksichtigung
der Position, Geschwindigkeit und Entfernung der anderen Verkehrsteilnehmer ohne Unfallgefahr tun kann.
Art. 16.3 Das Überholen erfolgt links.
Es wird jedoch rechts überholt, wenn der zu überholende Führer seine Absicht, nach links abzubiegen oder sein Fahrzeug auf der linken
Seite der öffentlichen Straße abzustellen, angezeigt hat und zur Durchführung dieser Bewegung nach links ausgeschert ist.
Art. 16.9 Das Überholen von Schienenfahrzeugen, die die Fahrbahn benutzen, ob sie in Bewegung sind oder zum Ein- oder Aussteigen
von Fahrgästen anhalten, erfolgt rechts.
Das Überholen darf jedoch links erfolgen, wenn dies infolge der Enge der Durchfahrt oder infolge der Anwesenheit eines haltenden oder
parkenden Fahrzeugs oder eines sonstigen feststehenden Hindernisses rechts nicht möglich ist, vorausgesetzt, dass aus der Gegenrichtung
kommende Verkehrsteilnehmer dadurch nicht behindert oder gefährdet werden.
Rechtfertigen es die Erfordernisse des Verkehrs, darf das Überholen auch in Einbahnstraßen links erfolgen.
Art. 18.2 Außerhalb geschlossener Ortschaften müssen Führer von Fahrzeugen und Zügen miteinander verbundener Fahrzeuge mit
einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen oder einer Länge von mehr als 7 Metern einen Mindestabstand von
50 Metern zueinander einhalten.
Art. 19.2,2, Abs.1 Ein Führer, der nach rechts abbiegt, muss sich so nahe wie möglich an den rechten Fahrbahnrand halten.
Der Führer darf jedoch nach links ausscheren, wenn die Ortsbeschaffenheit und die Abmessungen des Fahrzeugs oder seiner Ladung es
ihm nicht ermöglichen, sich an den rechten Fahrbahnrand zu halten.
Art. 21.4.4 Auf Autobahnen ist es untersagt, mit einem Fahrzeug zu halten oder es zu parken, außer auf den durch das
Verkehrsschild E9a gekennzeichneten Parkflächen.
Art 22.2 Die Bestimmungen der Artikel 21.4 und 21.6 sind auf Kraftfahrstraßen anwendbar.
Art. 22quinquies.1 Auf diesen Wegen ist nur der Verkehr der Kategorien von Verkehrsteilnehmern zugelassen, deren Sinnbild auf den
an den Zugängen zu diesen Wegen aufgestellten Verkehrsschildern abgebildet ist.
Diese Wege dürfen jedoch ebenfalls benutzt werden:
- von Behinderten, die ein Fahrzeug führen, das von ihnen selbst fortbewegt wird oder mit einem Motor ausgestattet ist, der lediglich
Schrittgeschwindigkeit ermöglicht,
- von Rollschuh- und Tretrollerfahrern,
- von den in Artikel 37 erwähnten vorfahrtsberechtigten Fahrzeugen, wenn die Art ihres Auftrags es rechtfertigt,
- vorbehaltlich der Erlaubnis des Verwalters dieser Wege oder seines Beauftragten, unter den von ihm bestimmten Bedingungen:
- von Fahrzeugen für die Überwachung, die Kontrolle und den Unterhalt dieser Wege,
- von Fahrzeugen der Anlieger und ihrer Lieferanten,
- von Fahrzeugen, die der Müllabfuhr dienen.
www.klaus-willems.com

2

Art. 24 - Halte- und Parkverbot
Es ist untersagt, mit einem Fahrzeug zu halten oder es zu parken, wo es offensichtlich eine Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer
bilden oder sie unnötigerweise behindern könnte, insbesondere:
1. auf Bürgersteigen und, in geschlossenen Ortschaften, auf erhöhten Seitenstreifen und Radwegen vorbehaltlich anders lautender
örtlicher Regelungen
2. auf Radwegen und in einer Entfernung von weniger als 3 Metern von der Stelle, wo Radfahrer und Führer von zweirädrigen
Kleinkrafträdern verpflichtet sind, den Radweg zu verlassen, um auf die Fahrbahn überzuwechseln, oder die Fahrbahn zu verlassen, um auf
den Radweg überzuwechseln;
4. auf Fußgängerüberwegen, auf Überwegen für Radfahrer und Führer von zweirädrigen Kleinkrafträdern und auf der Fahrbahn in einer
Entfernung von weniger als 3 Metern vor diesen Überwegen;
5. auf der Fahrbahn in Unterführungen, in Tunnels und, vorbehaltlich anders lautender örtlicher Regelungen, unter Brücken;
6. auf der Fahrbahn in der Nähe der Scheitelpunkte von Kuppen und in Kurven bei unzureichender Sicht;
Art. 25.1.° Das Parken eines Fahrzeugs ist untersagt:
4. überall, wo Fußgänger, Radfahrer und Führer von zweirädrigen Kleinkrafträdern zur Umgehung eines Hindernisses die Fahrbahn benutzen
müssen;
6. überall, wo das Fahrzeug die Durchfahrt von Schienenfahrzeugen behindern würde;
7. wenn dadurch die Breite der freien Durchfahrt auf der Fahrbahn auf weniger als 3 Meter reduziert würde;
14. auf Parkplätzen, die gemäss Artikel 70.2.1 Nr. 3 Buchstabe c) gekennzeichnet sind, ausser für Fahrzeuge, die von Personen mit
Behinderung benutzt werden, die Inhaber einer in Artikel 27.4.1 oder 27.4.3 erwähnten Sonderkarte sind.
Art. 30.1 bei Motorfahrzeugen:
1. vorne: die Abblendlichter oder die Fernlichter, die gleichzeitig benutzt werden dürfen.
Die Fernlichter müssen jedoch ausgeschaltet und durch die Abblendlichter ersetzt werden:
a) beim Herannahen eines aus der Gegenrichtung kommenden Verkehrsteilnehmers, in der erforderlichen Entfernung, damit dieser
seine Fahrt bequem und gefahrlos fortsetzen kann, und jedenfalls, sobald ein Führer seine Fernlichter nacheinander kurz ein- und ausschaltet,
um zu verstehen zu geben, dass er geblendet ist;
b) beim Herannahen eines Schienenfahrzeugs oder eines Schiffes, dessen Führer oder dessen Steuermann durch die Fernlichter
geblendet werden könnte;
c) wenn ein Fahrzeug einem anderen in einer Entfernung von weniger als 50 Metern folgt, außer beim Überholen;
Art.30,1,2-Abs.2. Ist das Fahrzeug außerdem mit Nebelschlussleuchten ausgestattet, müssen diese bei Nebel oder Schneefall, die die
Sichtweite auf weniger als etwa 100 Meter verringern, sowie bei starkem Regen eingeschaltet werden. Unter anderen Umständen dürfen diese
Leuchten nicht benutzt werden.
Art. 30.3,2-Abs.2-1° Satz. bei Anhängern, insofern sie mit diesen Lichtern ausgestattet sein müssen: Ist das Fahrzeug außerdem mit
Nebelschlussleuchten ausgestattet, müssen diese bei Nebel oder Schneefall, die die Sichtweite auf weniger als etwa 100 Meter verringern,
sowie bei starkem Regen eingeschaltet werden. Unter anderen Umständen dürfen diese Leuchten nicht benutzt werden;
Art. 35.1.1-Abs.1 Führer und Fahrgäste von im Strassenverkehr eingesetzten Kraftfahrzeugen müssen den Sicherheitsgurt auf den
damit ausgestatteten Plätzen anlegen.
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Art.35.1.1. Abs.6- 1. Satz -Führer und Fahrgast von im Strassenverkehr eingesetzten Motorfahrzeugen, die keine Kraftfahrzeuge sind,
müssen den Sicherheitsgurt auf den damit ausgestatteten Plätzen anlegen.
Art.35.1.3. Der Sicherheitsgurt muss so benutzt werden, dass dessen Schutzwirkung nicht negativ beeinflusst wird oder beeinflusst
werden kann.
Art.44.1, Abs. 3- Die Anzahl Insassen eines Kraftfahrzeugs darf die Gesamtzahl der Plätze, die mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet
sind, und der Plätze, die nicht damit ausgestattet sein müssen, nicht überschreiten.
Art.44.1- Abs.4 -Die mit einem Sicherheitsgurt ausgestatteten Plätze müssen vorrangig eingenommen werden.
Art. 45.1 5 – Ladung der Fahrzeuge: allgemeine Vorschriften
45.1 Die Ladung eines Fahrzeugs muss so verstaut sein, dass sie unter normalen Verkehrsbedingungen:
1. die Sicht des Führers nicht behindert;
2. keine Gefahr für den Führer, die beförderten Personen und die anderen Verkehrsteilnehmer darstellt;
3. keine Beschädigungen der öffentlichen Straße, ihrer Nebenanlagen, der dort errichteten Bauten und jeglichen öffentlichen oder
privaten Eigentums verursacht;
4. weder über die öffentliche Straße schleift noch auf diese herabfällt;
5. die Stabilität des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt;
6. die Lichter, die Rückstrahler und das amtliche Kennzeichen nicht verdeckt.
45.4 Zur Befestigung oder zum Schutz der Ladung dienende Zubehörteile müssen sich in gutem Zustand befinden und richtig benutzt
werden.
Zur Befestigung oder zum Schutz der Ladung dienende Zubehörteile wie Ketten, Planen, Netze und so weiter müssen die Ladung straff
umspannen.
Art. 61,1 - Drei-Farben-Lichtzeichenanlagen
2. Gelbes Licht bedeutet, dass es verboten ist, über die Haltelinie zu fahren oder, in Ermangelung einer Haltelinie, an der
Lichtzeichenanlage selbst vorbeizufahren, es sei denn, der Führer befindet sich beim Aufleuchten des Lichtes so nahe an der
Lichtzeichenanlage, dass er nicht mehr unter ausreichenden Sicherheitsbedingungen anhalten kann; ist die Anlage jedoch an einer Kreuzung
aufgestellt, darf der Führer, der unter solchen Umständen über die Haltelinie gefahren oder an der Anlage vorbeigefahren ist, die Kreuzung nur
unter der Bedingung überqueren, dass er die anderen Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet.
Art. 62ter,2Abs.2. Ein Kreis hat die gleiche Bedeutung wie das in Artikel 61.1 Nr. 2 vorgesehene gelbe Licht.
Art. 5 +67,3

Nichtbeachtung des Verkehrszeichens B1

Nichtbeachtung des Verkehrszeichens B5
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