
 

 

 

Entfernung von „gelben Parkplätzen / Einfache Anfrage A. Grünig (SVP)  
 
Ausgangslage 
Andreas Grünig (SVP) hat anlässlich der GGR-Sitzung vom 20. Juni 2016 eine Einfache Anfrage 
betreffend die Entfernung von „gelben Parkplätzen“ eingereicht. 
 
Allgemeine Bemerkungen 
Vorerst muss grundsätzlich unterschieden werden, ob es sich um gelbe Parkplätze auf 
öffentlichem oder privatem Grund handelt. Gelbe Parkplätze mit einem Diagonalkreuz auf 
öffentlichem Grund stellen keine Örtlichkeit für das Parkieren (Kundenparkplatz) dar. Diese werden 
als Parkverbotsfelder bezeichnet und dienen nur zum Güterumschlag. Gemäss Definition des 
Bundesgerichts hat der Begriff "Güterumschlag" folgende Bedeutung: 
 

„Die auf- oder abzuladenden Güter sind so gross, schwer oder zahlreich, dass der betreffenden Person nicht 
zugemutet werden kann, diese ohne ein Fahrzeug über eine längere Strecke transportieren zu müssen. Der 
Güterumschlag darf nur so lange dauern als es für das eigentliche Umschlagen der Ware notwendig ist.“ 

 
Der ehemalige gelbe Umschlagparkplatz vor dem Bücherperron war nicht wie allgemein 
angenommen ein „öffentlicher Parkplatz“ bzw. gar ein Kundenparkplatz. Dieses nun entfernte 
Parkfeld wurde insbesondere durch COOP-Kunden „missbraucht“. 
 
Die Errichtung bzw. das Aufmalen von gelben Parkplätzen auf privatem Grund bedarf nebst der 
Zustimmung der jeweiligen GrundeigentümerInnen einer ordentlichen Baubewilligung. Weiter 
können diese Parkplätze mit einem richterlichen Verbot belegt werden wie dies zum Beispiel vor 
der Besitzung Tannegg oder vor dem Modegeschäft Seematter (ehemals Spiezer Zoo) der Fall ist. 
 
Die in der Einleitung der Einfachen Anfrage erwähnten gelben Parkplätze sind allesamt in einem 
baurechtlichen Verfahren aufgehoben worden. An der unteren Seestrasse bestehen zudem 
spezielle Eigentumsverhältnisse und die dortigen Parkplätze befinden sich ausschliesslich auf 
privatem Grund. Zwischen den verschiedenen Liegenschaftsbesitzern und der Gemeinde wurde 
1993 ein Vertrag betreffend Parkierordnung auf Goodwill-Basis abgeschlossen. 
 
Die gestellten sechs Fragen beziehen sich auf die im Frühling 2016 aufgehobenen gelben 
Parkfelder (vor dem Bücherperron und neben der Käsehandlung Rösch) an der Oberlandstrasse. 
Sie können wie folgt beantwortet werden: 
 
1. - Für gelbe Parkplätze auf privatem Grund und entlang von Kantonsstrassen im Grundsatz:  

  PUB-Kommission (Baubewilligungsverfahren). Das Tiefbauamt des Kantons Bern wird im  
  Verfahren einbezogen. 
- Für gelbe Parkplätze auf öffentlichem Grund: Grundsätzlich die Sicherheitskommission, evtl.  
   je nach Standort in Absprache mit dem Dienstzweig Liegenschaften.  

 
Im Fall des Güterumschlagparkfeldes beim Bücherperron war der Einfluss der Kantonspolizei 
gross. Wie bereits ausgeführt, war dieses Feld kein Kundenparkplatz. 
 

 
2. Das aufgehobene gelbe Feld mit Kreuz vor dem Bücherperron (öffentlicher Grund) war offiziell 

kein Kundenparkplatz, sondern ein Güterumschlagplatz. Für diesen Zweck, d.h. das 
zeitverzugslose Ein- und Ausladen von Waren, ist in diesem Bereich – auch nach der Entfer-
nung der gelben Markierung - das Abstellen eines Fahrzeuges weiterhin möglich. Allerdings 
muss man sich bewusst sein, dass es sich um eine gefährliche Ecke handelt (Kurvenbereich) 
und zudem befindet sich in unmittelbarer Nähe noch ein vielfrequentierter Fussgängerstreifen. 
Nach Beendigung der Tiefbauarbeiten im Trottoirbereich wurde das bereits halbwegs 
demarkierte Feld vor dem Bücherperron definitiv ausradiert. Im Gegenzug wurde der 
bestehende grosse, runde Verkehrssockel in Richtung Lötschbergplatz verschoben, so dass 
die Einfahrt in die blauen (Kunden-)Parkplätze entlang des COOP-Ladens wesentlich 



 

 

erleichtert wurde. Damit ist die Verkehrs- bzw. Parkplatzsituation insgesamt bereinigt und 
wesentlich sicherer gestaltet. Die Sicherheitskommission steht einhellig hinter den getroffenen 
Massnahmen der Abteilung Sicherheit. 
 
Der gelb markierte Parkplatz neben der Käsehandlung Rösch wurde gleichzeitig entfernt, weil 
keine rechtliche Grundlage (Baubewilligung) zum Anbringen eines Parkierungsfeldes je 
bestand. Dieses Parkfeld wurde ohne Zustimmung der Grundeigentümerin widerrechtlich 
markiert. Dieser Parkplatz befand sich wohl auf privatem Boden, doch besteht in diesem 
Bereich ein öffentliches, durchgehendes Fusswegrecht von einer Breite von 2 Metern. 
Letztlich muss erwähnt werden, dass auf diesem Parkplatz zum grossen Teil das Geschäftauto 
der Käsehandlung abgestellt wurde. 

 

3. Im Fall des Parkplatzes neben der Käsehandlung wurde die Grundeigentümerin im Prozess 
rechtzeitig miteinbezogen. Die Abteilung Sicherheit erhielt die schriftliche Vollmacht, das 
illegale Parkfeld zu entfernen. Die Geschäftsinhaberin des Bücherperrons wurde mündlich vor 
Ort über die rechtliche Sachlage bzw. über die vorgesehene Demarkierung des 
Güterumschlagplatzes informiert. In diesen zwei speziellen Fällen hat der Gewerbeverband wie 
das Ortsmarketing kein Mitspracherecht. 

 
4. In diesen zwei Fällen bestehen keine Rekursmöglichkeiten. 

 

5. Wie bereits erwähnt, war der gelb markierte Güterumschlagplatz vor dem Bücherperron kein 
Kundenparkplatz. Derjenige bei der Käsehandlung Rösch war widerrechtlich markiert worden. 
Mit der Demarkierung wurden die Platzverhältnisse für die FussgängerInnen (sind auch 
Kunden) deutlich verbessert. Die Frage bezüglich der Konsequenzen erübrigt sich somit für 
den Gemeinderat. 

 

6. Es sind keine Kompensationsmöglichkeiten geplant. Den Liegenschaftsbesitzern entlang der 
Oberlandstrasse steht es offen, allfällige zusätzliche, mögliche Parkfelder im ordentlichen 
Baubewilligungsverfahren zu erstellen. Der Gemeinderat hofft, dass betreffend das hängige 
Strassengestaltungsprojekt „Let’s Swing“ bald ein wegweisender, definitiver Entscheid gefällt 
wird. 

 
 
Antrag 
Der Vorsteher Sicherheit wird beauftragt, die Einfache Anfrage anlässlich der GGR-Sitzung vom 
13. September 2016 mit mündlichen Ergänzungen zu beantworten. 
 
 
Spiez, 22. August 2016/az 
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