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Erhöhung Parkgebühren per 1. Januar 2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Die Universitätsleitung hat entschieden, die Parkgebühren per 1. Januar 2023 zu erhöhen. Die Tarife 
orientieren sich an den Kategorien «Innen»- bzw. «Aussenparkplätze» sowie «UZH-Angehörige» 
bzw. «externe Nutzende». Bitte beachten Sie, dass ab 01.01.2023 auch Parkplätze für Dozierende 
sowie Dekanate, Institute, etc. kostenpflichtig sind. Ausgenommen sind einzig Parkplätze für UZH-
Fahrzeuge sowie für Menschen mit Beeinträchtigung. Eine Auflistung der neuen Tarife finden Sie im 
Beiblatt.  
 
Ausschlaggebend für die neuen Tarife sind folgende Gründe. Die aktuellen Parkgebühren an der 
Universität Zürich sind sehr niedrig; sie wurden zuletzt im Jahr 2011 angepasst und liegen inzwischen 
deutlich unter dem Marktniveau. Gemäss den Vorgaben des Kantonalen Gestaltungsplans ist die 
Universität Zürich jedoch dazu verpflichtet, ihre Parkplätze zu marktüblichen Konditionen zu 
vermieten. 
 
Die gesamten Einnahmen aus der Vermietung der Parkplätze decken die anfallenden Infrastruktur- 
und Betriebskosten nur zu einem geringen Teil. Die UZH subventioniert somit den Individualverkehr 
mit dem Auto, was einer Bevorzugung gegenüber dem Öffentlichen Verkehr gleichkommt. Mit ihrer 
Sustainability Policy strebt die UZH indes an, für das Pendeln zum Hochschulgebiet möglichst 
emissionsarme öffentliche Verkehrsmittel zu fördern und zu nutzen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Ihr persönlicher Mietvertrag automatisch weiterläuft und Ihnen die 
neuen Tarife ab 1. Januar 2023 verrechnet werden. Wenn Sie Ihren Vertrag auflösen wollen, 
reichen Sie Ihre Kündigung bitte schriftlich an die Parkplatzverwaltung Irchel ein. Die 
Kündigungsfrist dauert einen Monat und die Kündigung erfolgt jeweils auf Monatsende.   
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Universität Zürich 
Direktion Immobilien und Betrieb 
 

                                                             
François Chapuis      Bernhard Tobler 
Direktor        Leiter Betriebsdienst Irchel 
 
Beilage:  
Parkplatztarife Mitarbeiter ab 1. Januar 2023 
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Increase in Parking Fees from 1 January 2023 
 
 
Dear Sir or Madam  
 
The Executive Board of the University has decided to increase the parking fees on UZH sites from 1 
January 2023. The rates vary for indoor or outdoor parking spaces as well as for UZH members or 
external users. Please note that from 1 January 2023, parking spaces for teaching staff as well as 
staff in the dean’s offices, institutes/departments, etc. will also be subject to charges. The only 
exceptions are parking spaces for UZH vehicles and for people with disabilities. A list of the new 
prices is enclosed with this letter.  
 
It was decided to raise the rates for the following reasons. The current parking fees at the University 
of Zurich are very low; they were last adjusted in 2011 and are now well below the market level. 
However, according to the requirements of the Cantonal Design Plan, the University of Zurich is 
obliged to rent out its parking spaces at market rates. 
 
In addition, the total income from the rental of the parking spaces covers only a small part of the 
infrastructure and operating costs incurred. This effectively means that UZH is subsidizing individual 
transport by car, which is tantamount to giving car drivers preferential treatment over public transport 
users. This is not in line with the UZH Sustainability Policy, which encourages UZH members to walk, 
cycle or use public transport to get to the university. 
 
Please note that your personal rental contract will automatically continue and you will be 
charged the new rates from 1 January 2023. If you wish to terminate your contract, please 
submit your notice of termination in writing to the Irchel Parking Administration. The notice 
period is one month and the termination is effective at the end of each month.   
 
Thank you for your understanding in this matter.  
 
Kind regards 
 
University of Zurich 
Directorate for Real Estate and Facility Management 
 

                                                             
François Chapuis      Bernhard Tobler 
Vice President Real Estate and Facility Management  Head of Facility Management  

Irchel Campus 
 
Enclosure:  
Parking rates for employees from 1 January 2023 


