
Einwendung zur Verordnung über Fahrzeugabstellplätze (Parkplatzverordnung, PPVO)

Name und Adresse:  Grüne Winterthur, 8400 Winterthur, vertreten durch: Reto Diener, Co-Präsident, Rychenbergstr. 348, 8404 Winterthur
Wir erheben die folgenden Einwendungen:

Allgemeine Einwendungen 
zur neuen PPVO

Antrag:
keiner

Zu Art. 1 Antrag:
a) Einfügung im ersten Satz: „..... auf privatem und dadurch induziertem öffentlichen Grund erforderlich und.....“
b) Ergänzender (neuer) Satz: „Bei hinreichend auf privatem Grund erstellten Abstellplätzen verfallen allfällige Ansprüche 
auf Plätze mit Parkkarten auf öffentlichem Grund.“

Begründung:
Wenn in Art.5, Abs. 3, lit. c auf einen Anspruch auf Plätze mit Parkkarten mit einem Grundbucheintrag verzichtet 
werden soll, so ist nicht einzusehen, weshalb diese Plätze nicht generell in der Berechnung eine Relevanz besitzen. 
Diese generelle Gesamtschau wird mit den beiden Teil-Anträgen a) und b) erreicht. 

Zu Art. 2, Art. 4 und weitere Antrag: 
Der Begriff "Verkehrserschliessung" ist durch "ÖV-Erschliessung" zu ersetzen. 

Begründung: 
Es geht um die ÖV-Erschliessung. wenn es generell um die Verkehrserschliessung ginge, müssten die Umgebungen 
der Autobahnanschlüsse auf dem Reduktionsplan höher eingestuft sein. 

Zu Art. 4, Abs. 1 Anträge (Änderung von Werten):
Gebiet I: Beschäftigte max. 20%, Besuchende max. 30%   (statt: 25/30, dito PP-VO 2015)
Gebiet II: Beschäftigte max. 25%, Besuchende max. 35%  (statt: 30/40,  PP-VO 2015: 20/30
Gebiet III: Beschäftigte max. 35%, Besuchende max. 50%  (statt: 45/60, PP-VO 2015: 30/40)

Begründung:
Die Werte sind anzupassen, weil ansonsten die Ziele einer effizienten und stadtverträglichen Verkehrspolitik nicht 
erreicht werden können (Richtplanung, sGVK, Modalsplitziele, etc.). Es werden damit (mit Ausnahme des Gebietes um



den HB) noch immer mehr PP ermöglicht als mit der abgelehnten Variante von 2015.
Weiterhin ist festzuhalten, dass die Stadt Winterthur – ohne diese Korrekturen – die genau gleichen Maximalwerte 
aufführt, wie die neue PP-VO der Stadt Uster, was im Vergleich zur Grösse der beiden Städte ein krasses 
Missverhältnis bedeuten würde.

Zu Art. 4, Abs. 2 Antrag:
Neue Formulierung: „Bei massgeblichen Veränderungen der Erschliessungsqualität passt der Stadtrat den 
Reduktionsplan spätestestens vier Jahre nach der letzten Änderung wieder an.“

Begründung:
Die Anpassung muss regelmässig erfolgen und hat im Regelfall nur die Änderung der Erschliessungsqualität zu 
berücksichtigen.

Zu Art. 5, Abs. 2, lit. b Antrag:
lit. b ist zu streichen.

Begründung:
Der Passus führt zu einer nicht begründbaren, rechtlichen Ungeleichbehandlung aufgrund rein witrtschaftlichen, bzw. 
unternehmensindivduellen Betrachtungen. Mit Einführung solcher Art Ausnahmen könnten beliebig weitere „Kontexte“ 
salonfähig werden, welche eine Besitzstandswahrung ausweiten möchten. Jeder Bauherr hat sich bei 
Nutzungsänderungen und Erweiterungen – was die rechtlichen Rahmenbedingungen anbetrifft – an die dannzumal 
neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Die Verlegung eines Geschäftssitzes sind in jedem Fall solche 
grundlegenden Änderungen. Genau gleich wie wesentliche Nutzungserweiterungen. Es steht der Bewilligungsbehörde 
auch ohne diesen Absatz noch immer zu, in Fällen von übergeordnet, durch dritte oder der öffentlichen Hand 
verursachten Betriebsverlegungen entsprechende Korrekturen vorzunehmen. Sollte der Absatz nicht gestrichen 
werden wollen, ist der Text zumindest in diesem Sinne zu präzisieren/einzuschränken. 

Zu Art. 5, Abs. 3, lit. a Antrag:
Ergänzender (neuer) Nebensatz: „..., dabei ersetzt ein Car-Sharing Platz zwischen 4 bis 8 Pflicht-Parkplätzen,“

Begründung:
Institutionelle Car-Sharing Plätzen werden künftig noch mehr Bedeutung erhalten. Sie sind in der Stadt ein relevanter 
Faktor zur Effizienzsteigerung des motorisierten Indivdualverkehrs. Es ist deshalb angebracht, deren Ersatz-Wirkung 
auf der Ebene der Verordnung explizit festzuhalten (wie das andere Parkplatzverordnungen im Kanton auch tun). 
Weiterhin macht der Antrag beliebt, der Bewilligungsbehörde einen gewissen Spielraum zu geben.



Zu Art. 5, Abs. 3, lit c Antrag:
Streichen eines Textteils: „... wobei nur die Anzahl Parkplätze für die Bewohnenden und Beschäftigen herabsetzbar ist, und 
nur, sofern ein Nachweis für den herabgesetzten Bedarf erbracht und im Grundbuch angemerkt wird, dass Bewohnende und
Betriebe auf den Anspruch auf eine Parkkarte in der blauen Zone verzichten,“

Begründung:
Mit den zusätzlichen Festlegung in Art. 1 kann unseres Erachtens auf die schwerfälligen und aufwändigen 
Mechanismen mit dem Grundbucheintrag verzichtet werden.

Zu Art. 6, Abs. 1 Antrag:
zwei ergänzende Worte im Textlaut: „... nach Art. 5 ist sachlich     nachvollziehbar zu begründen.“

Begründung:
Allfällige Begründungen für Abweichungen nach unten oder nach oben müssen in jedem Fall für die 
Bewilligungsbehörde nachvollziehbar belegt werden. Ansonsten ein zu grosses Risiko für Willkür besteht. 

Zu Art. 7, Abs. 2, lit. b Antrag:
Ersetzung von 'Verkehrsstörung' durch 'Überlastung' im Textlaut: „... regelmässigen Überlastungen auf dem ....“

Begründung:
Der entscheidende Punkt ist hier zweifellos die Überlastung des Netzes aufgrund zu vieler verkehrserzeugender 
Faktoren. Deshalb ist der dafür bisher immer verwendete und auch übliche Begriff beizubehalten.

Zu Art. 7, Abs. 2, lit. c Antrag:
lit. c. ist zu streichen.

Begründung:
Der Absatz führt zu einer stossenden Rechtsungleichheit bezüglich bereits ansässigen und neu zuziehenden Firmen. 
Vom Prinzip der gleichen Behandlung für alle wird hier ohne Not und nicht begründbar abgewichen. Es ist eines 
Rechtsstaates unwürdig, derartige Sonderfälle – mithin Gebaren einer Bananenrepublik – einzuführen.
Zudem: Was gilt denn, nachdem die Firmen ein paar Jahre hier angesiedelt sind. Warum sollten sie gegenüber bereits 
länger hier Geschäftenden mehr Parkplätze behalten dürfen? Damit würde die Ungleichbehandlung auch auf die 
Zukunft hinaus (fast) beliebig fortgeschrieben.



Anhang 1: Normbedarf Antrag: 
Die Nutzungsart "Reine Verwaltungs- und Bürobetriebe" ist zu streichen. 

Begründung: 
Diese Nutzungsart kommt in der kantonalen Wegleitung nicht vor. Sie ist auch für die Berechnung der 
Veloabstellplätze in der vorliegenden PPVO offenbar nicht relevant. Die Abgrenzung zur Nutzungsart "nicht 
publikumsorientierte Dienstleistungen (oft auch reine Bürobetriebe) ist unklar definiert und erlaubt willkürliche 
Zuordnungen. Diese Nutzungsart ist die einzige, bei welcher der Normbedarf für Beschäftigte von jenem der 
Wegleitung stark abweicht. Es ist nicht sinnvoll, Beschäftigte von Büroarbeitsplätzen derart zu privilegieren. 

Anhang 2: Reduktionsplan Antrag: 
Der Reduktionsplan ist zu überarbeiten. Die "Gebiete" I bis V sind wie bisher als "Klassen" A bis E zu bezeichnen. Die 
Klassen sind möglichst deckungsgleich mit den Güteklassen gemäss Wegleitung (GISZH-Karte auf der Grundlage der 
aktuellen Fahrpläne liegt dieser Einwendung bei) festzulegen. 

Begründung: 
Die Gebiete sollen ausschliesslich die Qualität der ÖV-Erschliessung abbilden, andere Kriterien (mit Ausnahme des 
Bedarfs nach parzellenscharfer Abgrenzung) sind nicht zulässig. Nur so ist eine nachvollziehbare und verlässliche, 
durch die Verwaltung durchgeführte, regelmässige Nachführung aufgrund geänderter Erschliessungsqualität 
gewährleistet.
Im Untertitel wird explizit auf die kantonale Wegleitung verwiesen. Aus dem Plan "ÖV-Güteklassen" (siehe Antrag) ist 
ersichtlich, dass der Korridor Töss-Stadtzentrum-Grüze in der besterschlossenen Klasse A liegt. Auf dem 
Reduktionsplan sind das Stadtzentrum inkl. Sulzerareal im besterschlossenen Gebiet I, die unmittelbar angrenzenden 
Quartiere Tössfeld und Seidenstrasse aber im Gebiet III. Die Gebiete des Reduktionsplans entsprechen nicht der Güte
der ÖV-Erschliessung. 

Beilage: ÖV-Güteklassen (GISZH), maps.zh.ch, Übersicht Stadt Winterthur und Erläuterungen dazu 

Datum und Unterschrift:  …………………………………………………………………………



Bis spätestens 21. Februar 2018 (Poststempel) einsenden an:

Stadt Winterthur
Baupolizeiamt
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur


