
 
 

Stadtrat An das Stadtparlament 
 
 
 
 

Luzi Schmid, CVP 
Einfache Anfrage vom 17. Februar 2015 betreffend „Änderung der Platz-
nutzung beim Restaurant Plaza“ 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
 
Die geteerte Decke der neuen Unterführung (NLK) östlich beim Café Plaza wurde den 
dortigen Besitzern (Parz. Nr. 332) vom Kanton und der SBB AG zur privaten Nutzung über-
lassen. Der Stadtrat Arbon hat am 11. August 2014 (SR 139 / 14; 2014-062) u.a. eine 
Gartenwirtschaft, die Höhe der Pflanzentröge und drei Parkplätze bewilligt. 
 
Es ist kaum verständlich und nicht nachvollziehbar, wieso diesen privaten Benutzern deren 
Benutzungsrechte dermassen mit Auflagen eingeschränkt worden sind. 
 
Wenn doch eine Zu- und Wegfahrtsbewilligung gegeben ist, sollte es wie bei anderen Park-
plätzen, die auf privatem Grund und von privaten Personen betrieben werden, dem Eigen-
tümer oder Besitzer überlassen bleiben, was dort abgestellt oder genutzt wird. Die Benutzer-
beschränkung von nur drei Parkplätzen scheint gerade in den Wintermonaten doch etwas 
willkürlich auszufallen. Und wieso die Fläche der Gartenwirtschaft jederzeit von jeglichen 
anderen Nutzungen ausgenommen werden und sogar mit (leeren) Töpfen permanent einge-
friedet bleiben muss, ist mehr als erklärungsbedürftig. 
 
Immerhin sollten wir im Einzugsgebiet der Altstadt sehr froh sein, dass dort solche Gastro-
betriebe geführt werden. Das Café Plaza wird übrigens seit fast 20 Jahren von den gleichen 
Verantwortlichen betrieben und ist sieben Tage die Woche geöffnet. Es gilt auch zu beach-
ten, dass ab dieser Liegenschaft für die Realisierung der NLK Land abgegeben werden 
musste und das Café wegen der NLK-Baustelle erheblichen wirtschaftlichen Benachteiligun-
gen unterworfen war. 
 
 
Meine Fragen:  
 
1. Wieso kann nicht der ganze (private) Platz zur freien Gestaltung und Benutzung dem Café Plaza, 

ob zum Parkieren oder als Gartenwirtschaft, überlassen werden?   
 

2. Wie können die betroffenen Benutzer den bestehenden, einschneidenden Beschluss im Sinne 
der ersten Frage ändern lassen? 
 

3. Wie hat die Stadt Arbon mit dem Kanton über die Nutzung dieses Unterführungsdaches 
kommuniziert und wie wurden die betroffenen Besitzer vor, während und nach der Erstellung der 
NLK in das Verfahren miteinbezogen und deren Anliegen gewürdigt? 

 
4. Auf welcher rechtlichen Grundlage können auf diesem privat zur Nutzung stehenden Teil der 

NLK-Decke städtische Ordnungsbeauftragte Parkierenden überhaupt Bussen erteilen? 
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Die oben erwähnte Einfache Anfrage beantwortet der Stadtrat wie folgt:  
 
Einleitung 
 
Der Stadtrat hat am 11. August 2014 dem Liegenschaftsbesitzer Marjan Marjanovic die 
Errichtung einer Terrasse und die Erstellung von drei Parkplätzen bewilligt, welche sich 
östlich der „Plaza Bar“ an der Friedenstrasse 18 befinden. Diese Bewilligung ist vom Eigen-
tümer in Bezug auf die Markierung umgesetzt worden. 
 
Die städtischen Ordnungsdienstbeauftragten meldeten seither, dass die auf drei Plätze 
limitierten Parkplätze ignoriert werden. Es werden immer wieder Fahrzeuge ausserhalb der 
Markierungen oder auf den mit einem Parkierverbot gekennzeichneten Plätzen abgestellt.  
 
Am 02. Oktober 2014 ist der Patentnehmer des Restaurants „Plaza“, Antonio Tatasciore auf 
die nicht zulässige Situation aufmerksam gemacht worden. A. Tatasciore ist darauf hin-
gewiesen worden, dass Eigentümer von privaten Parkierflächen mit der Stadt Arbon Verein-
barungen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs treffen können. Mit dieser Regelung 
wäre das Problem für den Grundeigentümer und den Restaurantbetreiber gelöst. In der 
Folge könnten Übertretungen im Rahmen des Ordnungsbussenverfahrens sowohl von der 
Polizei als auch von den städtischen Ordnungsdienstbeauftragten sanktioniert werden. 
Die Abteilung Bau hat M. Marjanovic mit Schreiben vom 06. Oktober 2014 darauf hin-
gewiesen, dass die ungeordnete Parkierung und das Fehlen der verfügten Abgrenzung mit 
Pflanzentrögen der Baubewilligung und damit einer behördlichen Anordnung widersprechen. 
Bei einer Missachtung der Baubewilligung drohen Strafmassnahmen nach § 117 neues 
Planungs- und Baugesetz (Bussen bis Fr. 20‘000.--) und eine Verzeigung bei der Staats-
anwaltschaft.  
 
Am 20. Oktober 2014 hat zwischen dem Grundeigentümer, dem Restaurantbetreiber und 
Peter Wenk, Leiter Abteilung Einwohner und Sicherheit eine Aussprache stattgefunden. Der 
Patentnehmer hat sich damit einverstanden erklärt, ab sofort die Gäste zur Einhaltung der 
markierten Parkierordnung zu motivieren. Zu diesem Zweck wurde ein Informations-Flyer 
erstellt, um die Plaza-Gäste auf die Parkierordnung aufmerksam zu machen. Zudem wurde 
darauf hingewiesen, dass bei einer weiteren Missachtung der geltenden Parkierordnung ab 
15. Dezember 2014 evtl. eine für 2 Monate befristete Überwachungsvereinbarung mit der 
Stadt zu treffen sei. Diese Massnahme wurde in der Adventszeit nicht umgesetzt.  
 
Die städtischen Ordnungsdienstbeauftragten meldeten seither weiterhin regelmässig, dass 
die auf drei Plätze limitierten Parkplätze ignoriert werden. Von den Situationen sind Beweis-
fotos mit Datumsangaben erstellt worden.  
 
 
1. Wieso kann nicht der ganze (private) Platz zur freien Gestaltung und Benutzung dem 

Café Plaza, ob zum Parkieren oder als Gartenwirtschaft, überlassen werden?  
 
Die im Baugesuch eingezeichneten Anlagen wurden so wie vom Baugesuchsteller 
gewünscht bewilligt. Wie in Ziffer 4 der Erwägungen in der Baubewilligung aufgeführt, 
wurde die Bewilligung erteilt, obwohl aus verkehrstechnischer Sicht dies nicht unbe-
denklich ist. Hier wurde auf eine Vereinbarung des Kantons Rücksicht genommen. Bei 
der zugesagten Nutzung ist wiederum eine Gartenwirtschaft und eine Parkplatzfläche 
aufgeführt und nicht ein Parkplatz, auf dem vorübergehend eine Gartenwirtschaft erstellt 
werden kann.  
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Da gegen die in der Baubewilligung (Stadtratsbeschluss Nr. 139 / 14) vom 11. August 
2014 aufgeführten Beschlussespunkte kein Rekurs erhoben wurde, konnte davon aus-
gegangen werden, dass der Bauherr mit den Auflagen und dem bewilligten Projekt ein-
verstanden war. Es wäre ihm freigestanden, gegen die festgelegte Parkplatzanzahl und 
die Gartenwirtschaft als feste Anlage Rekurs zu erheben. Der Bauherr ist bis heute nicht 
mit einer Anfrage an die Stadt Arbon gelangt, um die Anlage anpassen zu wollen. Dass 
die Anlage genau dem entspricht, was die Abmachung mit dem Kanton beinhaltet, ist 
auch daraus zu schliessen, dass das kantonale Tiefbauamt als Planverfasser aufgeführt 
ist. 
 
 

2. Wie können die betroffenen Benutzer den bestehenden, einschneidenden Beschluss im 
Sinne der ersten Frage ändern lassen? 
 
Grundsätzlich könnte ein neues Baugesuch eingereicht werden. Da die Anlage genau so 
bewilligt wurde, wie sie mit Baugesuch eingereicht wurde und somit auch der Vereinba-
rung mit dem Kanton Thurgau entspricht, lässt dies für die Stadt Arbon kaum einen 
Handlungsspielraum zu. Die einzuhaltenden Vorgaben der Verkehrssicherheit bestäti-
gen diese Einschätzung. Für eine derartige, gewerblich betriebene Anlage ist darauf zu 
achten, dass keine öffentlichen, privaten oder nachbarschaftlichen Interessen und 
Rechte tangiert oder verletzt werden. Dies kann zu Einschränkungen bei der Nutzung 
führen, so wie die Situation aktuell gegeben ist. 
 
 

3. Wie hat die Stadt Arbon mit dem Kanton über die Nutzung dieses Unterführungsdaches 
kommuniziert und wie wurden die betroffenen Besitzer vor, während und nach der 
Erstellung der NLK in das Verfahren miteinbezogen und deren Anliegen gewürdigt? 

 
Die Antwort auf diese Frage geht aus der Beantwortung der Fragen 1 und 2 hervor.  

 
 
4. Auf welcher rechtlichen Grundlage können auf diesem privat zur Nutzung stehenden Teil 

der NLK-Decke städtische Ordnungsbeauftragte Parkierenden überhaupt Bussen 
erteilen? 

 
Mit Inkrafttreten des neuen Parkierreglements ist am 01. Januar 2015 auch die entspre-
chende Verordnung zum Parkierreglement erlassen worden. In Art. 7 Abs. 3 ist die 
Überwachung des ruhenden Verkehrs auf privatem Grund wie folgt geregelt worden: 
 
Öffentlich zugängliche private Parkplätze gelten als Sondersektoren. Die Eigentümer können mit 
der Stadt Arbon Vereinbarungen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs treffen. Die Abgabe 
von Parkierkarten auf den Sondersektoren ist Sache der Eigentümer. 

 
Solche Vereinbarungen bestehen in Arbon schon seit mehreren Jahren und sind 
beispielsweise für die Überwachung der privaten Parkplätze Lindenhof, Novaseta und 
Ochsner-Sport in Kraft.  
 
Um die gewünschte Ordnung herzustellen, wäre die Abteilung Einwohner und Sicherheit 
bereit, beim Restaurant Plaza eine solche Vereinbarung kostenfrei zu treffen und nur für 
eine befristete Zeit von 2 bis 3 Monaten in Kraft zu lassen. Als Entschädigung für den 
Aufwand würde die Stadt Arbon die Bussen vereinnahmen. Nach Ablauf der Frist, 
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dürften die Gäste erkennen, dass das vereinbarte Parkierregime bei diesem Parkplatz 
tatsächlich Gültigkeit hat und somit die Parkierordnung zukünftig besser eingehalten 
wird.  

 
 
 
FÜR DEN STADTRAT ARBON 
 
 
 
 
 
Andreas Balg Claudia Hertach  
Stadtammann 1. Stv.-Stadtschreiberin 
 
 
 
 
 
Arbon, 30. März 2015 


