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Ausschnitt aus dem Bestandesplan  

 

Ausgangslage  Konzeptidee  Beurteilung 
Die Gemeinde Kilchberg will die 
Parkfelder auf öffentlichem Grund 
überprüfen und insbesondere die 
heute nicht bewirtschafteten Park-
felder neu ordnen. Bisher kannte 
Kilchberg nur eine Nachtparkgebühr.  
Besonders problematisch ist die 
Situation aufgrund der starken Zu-
nahme des täglichen Fremdparkie-
rens durch nicht in Kilchberg wohn-
hafte Pendler. Diese nutzen die 
Möglichkeit zum kostenlosen Par-
kieren in den Wohnquartieren und 
steigen am Bahnhof Kilchberg auf 
die S-Bahn um.  
Der Druck verstärkt sich seit umlie-
gende Gemeinden mit Parkierungs-
konzepten reagiert haben.  

 Das Konzept umfasst alle Parkie-
rungsanlagen sowie markierte und 
nicht markierte Parkfelder auf den 
Strassen. Das bestehende Angebot 
soll erhalten werden.  
Die Parkierungsanlagen an wichtigen 
Zielorten werden mit einer einheitli-
chen Gebühr und einer zeitlichen Be-
schränkung von vier Stunden bewirt-
schaftet. Die Parkmöglichkeiten ent-
lang von Strassen werden in eine 
Weisse Zone überführt, wo mit Park-
scheibe maximal vier Stunden parkiert 
werden kann. Die Einwohner und orts-
ansässigen Gewerbebetriebe können 
eine Parkkarte erwerben, die von der 
Parkzeitbeschränkung befreit. 
Die Nachtparkgebühr wird aufge-
hoben.  

 Das Parkierungskonzept wird mit 
einer Parkierungsverordnung ge-
regelt. Diese definiert den Geltungs-
bereich der Weissen Zone und re-
gelt die Anwohnerbevorzugung. 
Die Zeitbeschränkung von vier 
Stunden schränkt auswärtige Pend-
ler ein, gibt aber Besuchern und 
Gewerbetreibenden die Möglichkeit 
einige Stunden zu parkieren ohne 
eine Tageskarte lösen zu müssen.  
Das Konzept basiert auf der Haltung 
"soviel wie nötig – so wenig wie mög-
lich". Mit der Parkierungsverordnung 
wird die Lenkung von der Nacht 
(Nachtparkgebühr) auf die aktuelle 
Problematik der Pendler am Tag um-
gelegt und macht die Parkfelder 
wieder verfügbar für die Einwohner. 
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Daten 
Auftraggeber  Bearbeitung  Arbeitsschritte 
Gemeinde Kilchberg 
Gebietsgrösse  
260 ha, 8'400 Einwohner  

Bearbeitungszeitraum  
2017–2018 

 Arbeitsgruppe mit Gemeinde-
vertretern 
Informationsveranstaltung 
Freiwillige öffentliche Mitwirkung 

 

 Analyse Bestand Parkierung 
Festlegung der Ziele 
Diskussion verschiedener 
Grobkonzepte 
Erarbeitung Feinkonzept und 
Verordnung 

 
Konzeptplan     

 

Für die Parkfelder mit zeitlicher 
Beschränkung wird das Signal 
"Parkieren mit Parkscheibe" auf-
gestellt. Die Zeitbeschränkung 
kann als Zone mit den bestehen-
den Tempo-30-Zonen signalisiert 
werden. Auf diesen Parkfeldern 
kann mit einer Anwohnerpark-
karte unbeschränkt parkiert 
werden. 

Innerhalb der Weissen Zone gilt 
die zeitliche Beschränkung auch 
für Parkieren an der Strasse, 
wenn kein Parkfeld markiert ist.   

 

Die Parkierungsanlagen mit Ge-
bührenerhebung werden einheit-
lich auf die Dauer von 4 h und im 
Zentrumsbereich am Bahnhof auf 
2 h beschränkt. Die Anwohner-
parkkarte gilt auf diesen Park-
feldern nicht.  
 

Signal Parkieren  Signal Parkieren 
mit Parkscheibe gegen Gebühr 


