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Darf ich die Sicherheitslinie überfahren, wenn ein Besserwisser die
Strasse blockiert?
von Olivia Solari, AGVS - Ein Auto steht mitten auf den beiden Fahrspuren und blockiert die Strasse. Darf Susanna
die Sicherheitslinie links überfahren, um vorbeizukommen?

Ein anderes Fahrzeug, das sich in einem Stau regelwidrig auf beiden Fahrstreifen bewegt, ist nicht ausreichend,
damit von zwingenden Gründen gesprochen werden kann, um ein Überqueren der Sicherheitslinie rechtfertigen zu
können.

Frage von Susanna ans AGVS-Expertenteam:

Mein Arbeitsweg führt über eine zwei Kilometer lange Umfahrungsstrecke. Jede Fahrtrichtung ist zweispurig
ausgebaut, die beiden Richtungen sind durch eine ununterbrochene Sicherheitslinie getrennt.

Kürzlich war auf der rechten Spur ein Stau (wahrscheinlich hatte es irgendwo weiter vorne einen Auffahrunfall
gegeben). Ich wollte nun auf der linken Spur nach vorne auffahren, so wie das allgemein gemacht und auch
empfohlen wird. Ein Automobilist wollte nun wieder mal alles besser wissen (ihn überholen geht nun aber wirklich
gar nicht) und setzte sich mit seinem grossen SUV so in die Mitte der beiden Fahrspuren, dass er das Vorbeifahren
sowohl links wie rechts verunmöglichte – es sei denn, ich würde die Sicherheitslinie überfahren. Darf ich das in
diesem Fall?
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Liebe Susanna

Die netten Mitmenschen im Strassenverkehr… Eine Situation, wie von dir geschildert, kommt leider immer mal
wieder vor. Aber auch wenn andere Autofahrer, wie der von dir geschilderte Automobilist im SUV, mit ihrem
Verhalten gegen Strassenvorschriften verstossen, so hat man sich selbst immer noch daran zu halten.

In der Schweiz gilt gemäss Art. 34 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) ein allgemeines Rechtsfahrgebot.
Eine Sondervorschrift zu dieser Norm findet man in Art. 8 Abs. 1 der Verkehrsregelnverordnung (VRV). Diese besagt,
dass auf Strassen mit mehreren Fahrstreifen in der gleichen Richtung der äusserste Streifen rechts zu benützen ist.
Nur beim Überholen, Einspuren, Fahren in parallelen Kolonnen sowie innerorts kann von diesem Rechtsfahrgebot
abgewichen werden. Die zeitlich andauernde Fahrt in der Mitte von beiden Spuren ist also nicht erlaubt.

Wenn jemand anderes dies trotzdem tut und man diesen aufgrund einer Sicherheitslinie bzw. unzureichender
Platzverhältnisse nicht überholen kann, so stellen sich viele die Frage, ob sie eine Ausnahme von der meist schon
vor der Fahrschule gelernten Regel «Sicherheitslinien dürfen nicht überquert werden» machen dürfen.

Die Antwort zu dieser Frage findet sich in Art. 34 Abs. 2 SVG. Dieser besagt, dass auf Strassen mit einer
Sicherheitslinie immer rechts dieser Linie zu fahren ist. Ganz so absolut wie der Buchstabe des Gesetzes ist das
Verbot allerdings nicht, wie ein Blick in die Rechtsprechung zeigt. Sicherheitslinien dürfen überquert werden, wenn «
zwingende Gründe» vorliegen.

Ein Zwang ist aber nicht allzu leicht anzunehmen. Er besteht nur, wenn der Fahrer zwischen der Sicherheitslinie und
dem rechten Fahrbahnrand auf ein stationäres Hindernis stösst und ihm nicht zugemutet werden kann zu warten,
bis seine Fahrbahn wieder frei ist (BGE 86 IV 113). Langsam fahrende Velos oder Motorräder genügen dafür nicht.
Meines Erachtens ist auch ein anderes Fahrzeug, das sich in einem Stau regelwidrig auf beiden Fahrstreifen
bewegt, nicht ausreichend, damit von zwingenden Gründen gesprochen werden kann

Die Überquerung einer Sicherheitslinie ist zum Beispiel gerechtfertigt, wenn du dich auf einer Fahrbahn befindest,
die durch ein anderes Fahrzeug fix versperrt ist. Jedoch musst du auch in einem solchen Fall zuerst die Situation
analysieren und dabei insbesondere schauen, ob sich im Fahrzeug, das die Strasse blockiert, ein Mensch befindet,
oder ob dieser sein Fahrzeug regelwidrig mitten auf der Spur «parkiert» hat. Im zweiten Fall könnte es gerechtfertigt
sein, die Sicherheitslinie mit der nötigen Vorsicht zu überqueren.

Wie du sehen kannst, wäre es in deiner Situation zwar möglich, aber auf keinen Fall ratsam und schon gar nicht
rechtmässig gewesen, die Sicherheitslinie zu überqueren. Es bleibt dir also nichts anderes übrig, als zu warten und
froh zu sein, dass man nicht selbst einen Unfall hatte.

Sende auch du deine Frage(n) an uns!

Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest Dein Fahrzeug
aufpeppen und fragst Dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche
Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch
deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch . Die interessantesten und aktuellsten
Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im
Autochannel auf 20min.ch.
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Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 8500
Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient
unterwegs sind.

Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder
(Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).
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