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nen dies tun, weil wir über die entspre-

chende Fachkompetenz verfügen und wis-

sen, wo die Interessen der Branche liegen.

Eine Teilnehmerzahl in dieser Größe zu

erreichen, und dies nicht nur einmal im

Jahr, ist ein Qualitätsmerkmal unseres Ver-

bandes. Sowohl unsere Mitglieder als auch

andere fachlich interessierte Personenkrei-

se wissen dies zu schätzen. Wir, das heißt

der Bundesverband Parken, können uns

bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Treue

nur bedanken. 

Ich möchte an dieser Stelle auch einmal

auf die Vorteile hinweisen, die unsere Mit-

glieder und diejenigen Personen haben, die

an unseren Aktivitäten teilnehmen: Sie fin-

den ein interessantes und sehr weit rei-

chendes Netzwerk vor. Sie können Kontak-

te knüpfen, mit anderen Interessierten in

einen Erfahrungsaustausch treten oder

auch für Ihre Produkte und Dienstleistun-

gen Aufmerksamkeit gewinnen. In nicht

wenigen Fällen kann Ihnen der Verband

dabei auch helfen.

Wir können Ihnen nur empfehlen, un-

sere Angebote zu nutzen. Es lohnt sich.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, schö-

ne Feiertage und alles Gute für das kom-

mende Jahr. Und glauben Sie mir: „Et hätt

noch immer joot jejange.“

Herzlichst, Ihr

Gerhard Trost-Heutmekers
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Gerhard Trost-Heutmekers,
Geschäftsführer
Bundesverband Parken e.V.

Bundestagswahl 

Kompetenzforum 

Netzwerk 

Die neue Bundesregierung ist seit einigen

Monaten im Amt. Die Ergebnisse der Bun-

destagswahl sind von vielen begrüßt wor-

den, weil große Hoffnungen auf den „Neu-

anfang“ gesetzt werden, den die Akteure in

Berlin versprochen haben.

Für die Parking-Branche ist ein Problem

nach wie vor ungelöst: die Unternehmens-

steuerreform 2008, von deren „Hinzurech-

nungsvorschriften“ viele Parkhausunter-

nehmen betroffen sind. Wir wissen nicht,

wie sich die Dinge auf der politischen Ebe-

ne entwickeln werden. Wir, das heißt der

Bundesverband Parken e.V. , haben uns bei

den politischen Entscheidungsträgern nach

ihrer Wahl erneut für eine Änderung der

Gesetzeslage stark gemacht. Es bleibt abzu-

warten, ob die Politiker, die uns gegenüber

Verständnis gezeigt und Unterstützung zu-

gesagt haben, ihr Wort halten werden.

Unabhängig von einer politischen Lö-

sung bleibt die Notwendigkeit, die nach-

teiligen Entscheidungen der Finanzbehör-

den mit den zulässigen Rechtsmitteln

anzugreifen. Wir haben darüber ausführ-

lich informiert und die entsprechenden

Handlungsempfehlungen ausgesprochen.

Der Bundesverband Parken e.V. hat zu

dem Kompetenzforum Parken, welches im

November 2009 erneut in Würzburg statt-

gefunden hat, über 180 Anmeldungen er-

halten. Die Veranstaltung erhält mehr und

mehr Zuspruch, sowohl von Mitgliedern

des Verbandes als auch von anderen Inte -

ressierten. Das Kompetenzforum richtet

sich ja nicht nur an unsere Mitglieder, son-

dern steht jedem, der sich für die Themen

interessiert, zur Teilnahme offen. Wir füh-

ren das große Interesse auf die Vielfalt, die

Aktualität und die Qualität der Themen

und Referenten zurück, die wir für die je-

weilige Veranstaltung auswählen. Wir kön-
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Trends+Tipps

Compact Parking Systems

Park-Extender schafft Platz 

AASSET Security GmbH

Samsung-Videotechnik demnächst aus einer Hand
Samsungs bisherige Geschäftsbereiche für

Videoüberwachung, Samsung Electronics

VSS (Video Security Systems) und Sam-

sung Techwin, werden zusammengelegt.

Die bisher getrennten Firmen, die beide

unter dem Dach der Samsung Holding vi-

deotechnische Produkte entwickeln und

produzieren, werden in Zukunft unter der

Führung von Techwin eine gemeinsame

Produktlinie „Videosicherheit“ anbieten –

ein Programm aus einer Hand.

Nicht betroffen von dieser Änderung

sind die mit AASSET Security, dem deut-

schen Alleindistributor von Samsung Elec-

tronics VSS, abgeschlossenen Verträge.

AASSET Security will auch weiterhin für

einen optimalen Service rund um die 

Videosicherheits-Produkte von Samsung

sorgen. !

Weitere Informationen:

www.aasset-security.com

Compact Parking Systems (CPS) ist ein

junges, innovatives Engineeringbüro,

das sich auf die Entwicklung und Pro -

jektierung von automatischen Park -

systemen spezialisiert hat.

Der 2008 von CPS entwickelte patentierte

Park-Extender® ist ein automatisches Par-

king System (APS) in Form einer modula-

ren, vorgefertigten Stahl- und Maschinen-

baukonstruktion. Die eingesetzte Technik ist

nach Aussage des Unternehmens in punkto

Betriebssicherheit, Nutzungskomfort sowie

Um weltfreundlichkeit, Effizienz und Wirt -

schaftlichkeit in Verbindung mit der kom-

pakten Bauweise auf dem Markt einzigar-

tig.

Geschossdecken, Rampen, Fahrgassen,

Treppen, Aufzüge, etc., wie bei herkömm-

lichen Garagenbauten üblich, entfallen.

„Das bedeutet für den Investor deutlich

mehr Stellplätze, bei gleicher Grundfläche

bzw. gleichem Gebäudevolumen, sowie für

den Betreiber geringere Wartungs- und

Unterhaltungskosten“, so Diplom-Inge-

nieur D. Doulis von CPS.

CPS bietet als Planungs- und Vertriebsge-

sellschaft und in Kooperation mit dem Sy-

stemhersteller, der Großewinkelmann

GmbH & Co. KG (Growi) in Rietberg-Va-

rensell, sämtliche für die Errichtung und

den Betrieb eines automatischen Parkhau-

ses erforderlichen Leistungen an wie: 

! Beratung bei der Findung und der

Überprüfung geeigneter Grundstücke 

! Konzeption, Entwicklung, Planung und

Kalkulation eines maßgeschneiderten

effizienten automatischen Parksystems

! Projektleitung, Lieferung, Montage und

Inbetriebnahme des Parkhauses vor Ort.

Das raumsparende System ist aus Sicht von

CPS geeignet für beengte Grundstückssi-

tuationen in innerstädtischen Lagen, wo

herkömmliche Parkhäuser nicht möglich

sind oder nicht wirtschaftlich betrieben

werden können – zum Beispiel in Wohn-

anlagen, neben Bürogebäuden, Kranken-

häusern oder Hotels, . !

Weitere Informationen:

www.cps-parking.comKompakte Bauweise mit 2 x 6 Stellplätzen pro Lagerebene

Funktionsschema und Bestandteile

Regalanlage mit Pkw-Paletten
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DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH

Auf dem Weg in die E-Mobilität
DESIGNA integriert eine Elektrolade -

säule in sein „PM ABACUS“-System und

bereitet die Kunden schon heute auf die

Technologie von morgen vor.

Umweltschonende Technologien und das

Stichwort ‚Elektromobilität‘ beherrschen

die aktuellen Diskussionen. Und nahezu

jeder Automobilhersteller forscht und ent-

wickelt an einem emissionsarmen Elektro-

auto. DESIGNA widmet sich ebenfalls die-

sem Thema und leistet mit der Integration

einer E-Tankstelle in sein Parkmanage-

mentsystem einen Beitrag zur Verringe-

rung der CO2- und Ruß-Emissionen.

„Auch wenn umweltschonendere Fahr-

zeuge noch nicht den Massenmarkt beherr-

schen, reagieren wir auf diese zukunftsträch-

tige Entwicklung, um unsere Kunden

rechtzeitig mit der entsprechenden Technik

zu unterstützen“, sagt DESIGNA-Produkt-

manager Peter Czembor. „Deshalb arbeiten

wir zurzeit an der Integration einer Elektro-

tankstelle in das ‚PM ABACUS’-System.“

Unter dem Motto „Park & Charge“ sorgt

DESIGNA für die Bereitstellung der zum

Aufladen am Stromnetz benötigten Infra-

struktur. Der entwickelte Prototyp einer 

E-Tankstelle ist integraler Bestandteil des

„PM ABACUS“-Systems. Im Detail funktio-

niert das so: Der Kunde stellt sein Auto ein-

fach an der E-Tankstelle im Parkhaus ab und

schließt das Auto mit einem Ladekabel an

die Ladestation an. Über eine Bedienkonso-

le kann er bequem den gewünschten Lade-

prozess auswählen und starten. Die Abrech-

nung erfolgt über die bereits vorhandenen

Kassenautomaten des Parkierungssystems. 

Die umfangreichen Report- und Statistik-

tools des „PM ABACUS“-Systems ermögli-

chen dem Parkhausbetreiber eine rückwir-

kende Auswertung und Kontrolle der Lade-

und Zahlungsvorgänge. !

Weitere Informationen:

www.designa.com
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Siemens AG Industry Sector – Mobility Division

München setzt beim Parkraum-
Management auf Siemens 
Siemens Mobility liefert im Auftrag der Bre-

micker Verkehrstechnik, Weilheim/Ober -

bayern, für die Stadt München 717 Park-

scheinautomaten (PSA) vom Typ Sitraffic

Sicuro. Die Automaten werden bis Mitte

2010 sowohl im Innenstadtbereich als

auch in Außenbezirken aufgestellt. Die Ge-

samtauftragshöhe beträgt 1,71 Millionen

Euro. Bereits 2008 und 2009 hatte Siemens

über 800 Parkscheinautomaten an die

Stadt geliefert.

Im Rahmen eines umfassenden Park-

raum-Managements in München rüstet

die Stadt den öffentlichen Bereich mit

Parkscheinautomaten aus. Siemens Mobi-

lity wurde mit der Lieferung seiner Model-

le Sitraffic Sicuro beauftragt. Neben der

Bereitstellung der Standardfunktionen

dieser PSA wurden einige kundenspezifi-

sche Funktionen realisiert. Außer mit

Münzen oder mit der Geldkarte kann auch

mit der Münchener ParkCard bezahlt wer-

den. Darüber hinaus wurde speziell für die

bayerische Landeshauptstadt ein automa-

tischer Barcodeausdruck beim Geldkasset-

ten-Wechsel integriert, um so die Abrech-

nungen schnell und einfach erfassen und

überprüfen zu können.

Die neuen Parkscheinautomaten sind

im Unterschied zu den bisher gelieferten

solarbetrieben. Das spart nicht nur Ener-

giekosten, sondern auch die Kosten für die

Verlegung von Netzanschlüssen. !

Weitere Informationen:

www.siemens.de

Siemens liefert an die Stadt München
717 Auto maten vom Typ Sitraffic Sicuro.

Ein Elektro-Mini an der Ladestation
der TU Berlin
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Nutzen erhöhen – Kosten senken

Parken leicht gemacht
Neue Wege beim Vertrieb der Dienstleistung Parken zu finden und zu gehen, ist nicht einfach.

Immer noch orientieren sich potenzielle Kunden neben der Lage des Parkhauses vor allem an

den Tarifen. Preiserhöhungen sind daher ein kritisches Mittel, um den Gewinn zu optimieren.

Die Lösung kann heißen: den Kundennutzen erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. 
Fo

to
: P

ar
kh

au
s 

B
et

ri
eb

sg
es

el
ls

ch
af

t 
m

bH
 in

 F
ra

nk
fu

rt
 a

m
 M

ai
n

Fo
to

: D
eu

ts
ch

er
 S

pa
rk

as
se

nv
er

la
g 

G
m

bH

Im Fokus

Das denkmalgeschützte Parkhaus Hauptwache in Frankfurt am Main

Parker sind eine besondere Zielgruppe: Sie

reagieren nicht sehr stark auf Werbemaß-

nahmen oder andere Marketingaktionen

der Parkhausbetreiber wie beispielsweise

Preisnachlässe. Im umgekehrten Fall, wenn

man die Preisschraube nach oben dreht,

sieht das natürlich

anders aus – der

Kunde schaut sich

nach kostengünsti-

geren Alternativen

um. Wer sein Park-

haus also wirt-

schaftlich führen

will, aber die Kun-

den auch nicht ver-

grätzen möchte,

muss sich mehr einfallen lassen als reine

Preiserhöhungen. Die Betriebskosten müs -

sen gesenkt werden. Eine Möglichkeit, die

Kosten für das Bargeldhandling schnell

und effektiv zu senken, ist beispielsweise

das GeldKarte-System.

Im Parkhausbereich habe sich neben dem

bargeldlosen Zahlen am Automaten beson-

ders das so genannte Check-in/Check-out-

System bewährt, so die Anbieter der Geld-

Karte. Hier wird der Chip nicht nur als

Bezahlmedium, sondern auch als elektroni-

sches Parkticket eingesetzt. An der Einfahrt-

schranke wird die Ankunftszeit auf demKomfort für den Kunden: Ein- und Ausfahrt mit der GeldKarte
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Mit Helmut Dessau, Prokurist und

Mitglied der Geschäftsleitung der

Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH in

Frankfurt a. M., haben wir über die

Vorteile der GeldKarte und die Kosten

des Bargeldhandlings gesprochen.

Seit wann wird die GeldKarte in Ihren

Parkhäusern eingesetzt?

Wir haben 1997 als einer der ersten Park-

hausbetreiber den Chip im Parkhaus ein-

geführt und waren somit Vorreiter beim

bargeldlosen Zahlen mit der GeldKarte. 

Welche Vorteile bietet der goldene Chip

den Betreibern?

Wir konnten die Kosten für das Bargeld-

handling und die damit verbunden Per-

sonalkosten senken. Auch der Verschleiß

der technischen Ausstattung ist geringer.

Das macht sich schon bemerkbar. 

In welcher Form?

Bei der üblichen Variante einer Bezah-

lung mit Bargeld müssen wir mehr

Wechselgeld vorhalten und häufiger die

Münz- und Scheinkassetten tauschen.

Das eingenommene Geld muss gezählt

und zur Bank gebracht werden. Das

macht viel Arbeit und sorgt für höhere

Personalkosten. 

Und wie kommt die GeldKarte bei Ihren

Kunden an?

Besonders die Check-in/Check-out-

Funktion, bei der die Kunden zum Zah-

len nicht mal mehr an den Automaten

müssen, wird sehr gut angenommen.

Wir machen zirka dreimal soviel Umsatz

im Jahr mit der GeldKarte wie andere

Parkhausbetreiber, bei denen nur am

Kassenautomaten mit der GeldKarte be-

zahlt werden kann. 

Die GeldKarte kann in allen unseren

Parkhäusern mit zirka 14.500 Plätzen für

Kurzparker genutzt werden. Außerdem

stehen in zirka 50 Prozent der Parkhäu-

ser auch Ladestationen für die Kunden

zur Verfügung. !

Interview mit Helmut Dessau

„Dreimal so viel Umsatz“

! ist eine elektronische „Geldbörse“

auf dem Chip der ec- oder Kundenkar-

ten der Banken bzw. Sparkassen in

Deutschland.

! wird von der deutschen Kreditwirt-

schaft gemeinsam getragen.

! dient vor allem als Kleingeldersatz

an Automaten (Parkscheine, Fahrschei-

ne, Briefmarken, Zigaretten sowie

Snacks) und im Internet.

! kann am Geldautomaten und im In-

ternet unter www.geldkarteladen.de bis

zu 200 Euro geladen werden.

DIE GELDKARTE
GeldKarte-Chip gespeichert; bei der Aus-

fahrt können die Kunden dann – ohne zeit-

raubende Umwege über einen Kassenauto-

maten – direkt mit dem Auto zur Schranke

fahren. Hier wird das elektronische Park -

ticket ausgewertet und das Entgelt vom

GeldKarte-Guthaben abgebucht. Parkhaus-

besuchern kann dieser Service Zeit einspa-

ren und die Nerven schonen. 

Attraktives Gewinnspiel
Jetzt neu gibt es den „Smarten GeldKarte-

Club“. Hier sparen Nutzer des goldenen

Chips bei den GeldKarte-Premium-Part-

nern und nehmen an attraktiven Gewinn-

spielen teil. !

Weitere Informationen:

www.smarte-GeldKarte.de



Parkhäuser und Garagen als Teil der Im-

mobilien- und Parkraumwirtschaft haben

sich in den letzten Jahren zu einem Pro-

dukt des Kapitalmarkts entwickelt. Institu-

tionelle und private Investoren haben

Parkimmobilien als Anlagealternativen

entdeckt, um eine optimale Diversifikati-

on und eine bessere Risiko-Allokation des

Immobilienportfolios zu erreichen. 

Als Beispiel für Investments in diesem

Bereich gilt das niederländische Immobi-

lienunternehmen Bouwfonds, welches im

Jahr 2005 mit dem European Real Estate

Parking Fund den ersten auf Parkhäuser

und Garagen ausgerichteten Immobilien-

fonds aufgelegt hat. Der Fonds, der für in-

ternationale Immobilieninvestoren kon -

zipiert ist, weist derzeit ein Volumen von

rund 300 Millionen Euro auf und ist in

neun Parkhäuser in London, Madrid, 

Paris und anderen französischen Groß-

städten investiert.

Internationale Vorschriften
Die Marktwertermittlung von Parkhäu-

sern und Garagen wird maßgeblich durch

die International Financial Reporting

Standards (kurz: IFRS) beeinflusst. So

müssen Gesellschaften, deren Wertpapie-

re zum Handel an einem geregelten Markt

in der Europäischen Union zugelassen

sind, seit dem Jahr 2005 nach den IFRS bi-

lanzieren. Sofern das Eigentum des Park-

hauses oder der Garage und der Betrieb

beziehungsweise das Management in den

gleichen Händen liegen, ist der IAS 16 für

den Wertansatz der Immobilien in der Bi-

lanz anzuwenden. Das Parkhaus oder die

Garage stellt in diesem Fall eine „Owner-

Occupied Property“ dar und befindet sich

im Sachanlagevermögen. In diesen Fällen

kommt das „Cost Model“ zur Anwendung,

das sich an den Anschaffungs- und Her-

stellungskosten abzüglich planmäßiger

Abschreibungen und außerplanmäßiger

Wertminderungen orientiert.

Die Mehrzahl der Parkhäuser und Ga-

ragen stehen im Eigentum von Investoren

und stellen „Investment Properties“ dar.

Der Hauptzweck liegt in der Generierung

von Miet- oder Pachteinnahmen und der

10 Parken aktuell · Dezember 2009

Im Fokus

Das Discounted Cash-Flow Verfahren

Den Marktwert von
Parkhäusern ermitteln
Das Autorenduo Birgit Trofer und Gerald Stocker von der Fachhochschule Wiener Neustadt prä-

sentierte beim EPA-Kongress in Wien Methoden, wie sich der Marktwert von Parkhäusern oder

Tiefgaragen ermitteln lässt. Dabei stellten sie spezielle Anforderungen für die Analyse des Markts,

des Standorts, der Konkurrenz sowie der Immobilie selbst vor. Die Auslastung einer Parkimmo-

bilie ist in diesem Zusammenhang ein entscheidendes Kriterium. 

Leere Stellplätze unerwünscht: Der Marktwert eines Parkhauses hängt sehr stark mit seiner Auslastung zusammen.



Wertsteigerung der Objekte, die als Fi-

nanzanlagen in der Bilanz des Investors ge-

halten werden. Nach den Bestimmungen

der IFRS wird bei der Bewertung für Bilan-

zierungszwecke der IAS 40 angewendet. Er

enthält ein Wahlrecht mit Spielräumen,

wonach sich Parkhäuser entweder zu fort-

geführten Anschaffungs- beziehungsweise

Herstellungskosten (Cost Model) oder zu

Zeitwerten (Fair Value Model) bewerten

lassen. Da dem Fair Value eine höhere In-

formationsrelevanz als den Anschaffungs-

oder Herstellungskosten beizumessen ist,

überwiegt dessen Anwendung.

Marktwert und Analysen
International wird das Ergebnis einer Im-

mobilienbewertung als Marktwert be-

zeichnet. In Deutschland hat sich hierfür

der Begriff Verkehrswert etabliert. Beide

Begriffe werden synonym verwendet. Auch

der Begriff des aus den IFRS stammenden

Fair Values stimmt inhaltlich mit der De-

finition des Marktwerts überein. Das Inter-

national Valuation Standards Committee

definiert den Marktwert wie folgt: „Der

Marktwert ist der geschätzte Betrag, zu

dem eine Immobilie auf einem funktionie-

renden Markt zum Bewertungsstichtag

zwischen einem verkaufsbereiten Verkäu-

fer und einem kaufbereiten Käufer nach

einem angemessenen Vermarktungszeit-

raum in einer Transaktion im gewöhnli-

chen Geschäftsverkehr verkauft werden

kann, wobei jede Partei mit Sachkenntnis,

Umsicht und ohne Zwang handelt.“

Bei der Wertermittlung von Parkimmo-

bilien analysieren Sachverständige Markt,

Standort und Gebäude. Diese Untersu-

chungen haben sich an den Besonderhei-

ten der Branche zu orientieren. Es werden

die Standortqualität inklusive der Anbin-

dung an Hauptverkehrsachsen und der In-

tegration in örtliche Parkleitsysteme, die

Konkurrenzsituation vor Ort, Mängel oder

Schäden der betreffenden Immobilie, die

Wirtschaftlichkeit und bauliche Funktio-

nalität der Parkanlage sowie die Nachfrage

nach Abstellflächen detailliert analysiert. 

Dabei sind die Anforderungen der Kun-

den und der Betreiber zu evaluieren. Künf-

tige Umsatzeinbrüche – etwa aufgrund

von Veränderungen in der Konkurrenzsi-

tuation durch künftige Bauvorhaben im

Einzugsbereich des Objekts – sind zu be-

rücksichtigen.

Discounted Cash-Flow 
Bei Parkhäusern und Garagen handelt es

sich um Objekte, die ausschließlich für die

Nutzung des Abstellens von Kraftfahrzeu-

Im Fokus
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„Bis zu einer rentablen Auslastung 
ist mit einer Anlaufzeit zwischen drei 

und fünf Jahren zu rechnen.“
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gen geplant, errichtet, vermarktet und be-

trieben werden. Die Drittverwendungsfä-

higkeit dieser Objekte ist eingeschränkt, da

sie sich unter Berücksichtigung rechtlicher

und wirtschaftlicher Aspekte nicht ohne

weiteres zu Wohn-, Büro- oder Einzelhan-

delsimmobilien umbauen lassen. Parkhäu-

ser werden auf dem Immobilieninvest-

mentmarkt als vollständig betriebsfähige

Geschäftseinheiten zu Preisen gehandelt,

die direkt auf ihrer Ertragsfähigkeit beru-

hen. Aus dieser Ertragsfähigkeit wird der

Marktwert abgeleitet. 

Das Discounted Cash-Flow Verfahren ist

vielen Parkraumbetreibern aus der Unter-

nehmensbewertung bekannt. Bei der Markt -

wertermittlung von Parkhäusern wird die-

ses Verfahren oft angewendet, da die

Besonderheiten, die mit der Nutzungsart

einhergehen, detailliert erfasst und zahlen-

mäßig abgebildet werden können. Anders

als in der Unternehmensbewertung wird

beim Discounted Cash-Flow Verfahren der

Betrachtungszeitraum in zwei Phasen un-

terteilt. In der ersten Phase, dem zehnjäh-

rigen Detailprognose-Zeitraum, werden

von den Einzahlungen, also den Miet- be-

ziehungsweise Pachtentgelten und sonsti-

gen Erträgen des Eigentümers, die Auszah-

lungen, im Wesentlichen die Bewirtschaf-

tungskosten, die nicht der Mieter oder

Pächter trägt, abgezogen. 

Im Detailprognose-Zeitraum wird auf

Jahresbasis ein Einzahlungsüberschuss er-

mittelt und mit einem Diskontierungs-

zinssatz auf den

Wertermittlungs-

stichtag abgezinst.

Die anschließende zweite Phase stellt die

verbleibende Restnutzungsdauer des Park -

hauses oder der Tiefgarage dar. Durch 

Kapitalisierung mit einem Kapitalisie-

rungszinssatz wird ein fiktiver Veräuße-

rungserlös ermittelt.

Ein- und Auszahlungen
Da Parkhäuser zu den Betreiberimmobi-

lien zählen, die meist nicht direkt vom Ei-

gentümer, sondern von einem Parkhausbe-

treiber in wirtschaftlicher Hinsicht geführt

werden, sind bei der Marktwertermittlung

die vertraglichen und rechtlichen Grund-

lagen der Zusammenarbeit zwischen Be-

treiber und Eigentümer zu analysieren.

Diese können in Form

von Miet-, Pacht- oder

Managementverträgen

erfolgen und sind in

Bezug auf ihren Ein-

fluss auf den Marktwert

zu analysieren. 

Ausgangspunkt bei

der Prognose der Ein-

zahlungen bilden die

bestehenden vertragli-

chen Verhältnisse, die

über die verbleibende

Vertragsdauer fortge-

schrieben werden. Ver-

einbarungen wie Fest-

sowie Umsatzmieten

oder -pachten sind zu

berücksichtigen. Es sind

nur jene Elemente zu

bewerten, die im Falle eines Immobilienver-

kaufs mit übertragen werden. 

Die Auslastung des Parkhauses oder der

Garage und die Verteilung der Kurz- und

Dauerparker weisen einen entscheidenden

Einfluss auf die Höhe der Umsatzmiete

oder -pacht auf. Bis zu einer rentablen

Auslastung ist mit einer Anlaufzeit zwi-

schen drei und fünf

Jahren zu rechnen. Der

Zeitraum hängt von

der Lage des Objekts und der Gestaltung

der Tarifstruktur ab. Die Gebühren für das

Parken im öffentlichen Straßenraum wei-

sen hier eine Leitfunktion auf. Aufgrund

externer Effekte, wie der Bau von Konkur-

renzobjekten oder die Verlegung von Ver-

kehrsachsen in der Umgebung, die zum

Stichtag der Marktwertermittlung auf-

grund der vorliegenden Baugenehmigun-

gen absehbar sind, können die Umsätze in

künftigen Perioden teilweise auch massiv

einbrechen.

Sämtliche Auszahlungen, also alle nicht

auf den Betreiber, Mieter oder Pächter des

Objekts überwälzbaren Bewirtschaf-

tungskosten, werden von den Einzahlun-

gen abgezogen. Darunter fallen Kosten aus

Instandsetzung, Modernisierung, Verwal-

tung, verbrauchsunabhängige Betriebskos -

ten, nicht umlegbare Betriebskosten sowie

Vermarktungskosten in Fällen, in denen

ein neuer Betreiber, Mieter oder Pächter

gesucht werden muss.

Diskontierungszinssatz
Der Diskontierungszinssatz, der zur Dis-

kontierung von Einzahlungsüberschüssen

im Detailprognose-Zeitraum verwendet

wird, enthält keine Wachstumsprognosen.

Es handelt sich um einen „Non-Growth-

Yield“, der tendenziell höher als der Kapi-

talisierungszinssatz ist, der seinerseits einen

„Growth-Yield“ darstellt. Der Kapitalisie-

rungszinssatz enthält wertrelevante Ent-

wicklungen während der zweiten Phase.

Der Diskontierungszinssatz wird aus der

„Hervorzuheben ist der weitere
Forschungsbedarf in diesem Bereich.“

Die Autoren

Mag. Birgit Trofer, M.Sc.,
Leiterin des Fachbereichs
Immobilienmanagement,
Fachhochschule Wiener
Neustadt für Wirtschaft
und Technik GmbH
birgit.trofer@fhwn.ac.at

Mag. (FH) Gerald Stocker,
stellvertretender Leiter
des Fachbereichs Immobi -
lienmanagement, 
Fach hochschule Wiener
Neustadt
gerald.stocker@fhwn.ac.at



Umlaufrendite festverzinslicher Wertpa-

piere unter Berücksichtigung eines Geld-

wertanpassungsabschlags, eines Zuschlags

für das allgemeine Risiko der Investition,

der geringen Mobilität der Investition und

eines steuerlichen Diskriminierungszu-

schlags ermittelt. Weitere Zu- oder Ab-

schläge kommen für die besondere Lage

oder wegen des individuellen Charakters

des Objekts in Betracht:

Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere

- Geldwertanpassungsabschlag

+ allgemeines Risiko

+ geringe Mobilität der Investition

± Zu- oder Abschlag für besondere Lage

+ steuerlicher Diskriminierungszuschlag

± objektspezifischer Zu- oder Abschlag

= Diskontierungszinssatz

Fazit
Seit längerer Zeit nimmt die Bewertung

von Parkhäusern und Garagen einen Stel-

lenwert im wissenschaftlichen Interesse

der Immobilienbewertung ein. Es wurden

Verfahren entwickelt, um valide Markt-

werte abbilden zu können. Fundierte wis-

senschaftliche Studien zum Themenbe-

reich wurden bisher nicht durchgeführt.

Die Autoren dieses Beitrags werden diese

Lücke im Rahmen ihrer laufenden For-

schungsprojekte schließen. Da die Branche

der Parkhausbetreiber auf eine relativ ge-

ringe Anzahl national und international

agierender Unternehmen beschränkt ist,

werden bei künftigen Forschungsdesigns

leitfadengestützte Experteninterviews mit

Vertretern der öffentlichen und privaten

Parkhausbetreiber und mit national und

international tätigen Immobilienbewer-

tern geführt. Dadurch sollen die bisherigen

Forschungsergebnisse verdichtet und auch

für die Praktiker in der Branche der Park-

raumbetreiber darstellbar gemacht werden.

Aus den bisherigen Ergebnissen können

wesentliche marktwertbeeinflussende Fak -

toren abgeleitet werden, um ein Modell zur

Marktwertermittlung von Parkhäusern

und Tiefaragen zu erstellen. Dieses erfüllt

sowohl die Anforderungen von Parkhaus-

und Tiefgaragenbetreibern als auch jene

von Immobilienbewertern. Die Autoren

regen die Praktiker dazu an, für die Markt-

wertermittlung Experten unterschiedlicher

Fachrichtungen einzusetzen. Dies können

Juristen sein, die die zugrundeliegenden

Miet-, Pacht- oder Managementverträge

prüfen, Steuerberater, die die steuerlichen

Auswirkungen der Immobilieninvestition

prüfen, Parkraumbetreiber, die ihr Know-

how einbringen sowie Immobilienbewer-

ter, die die Substanzkraft des Gebäudes

und die Aspekte der Ertragserzielung ein-

schätzen können. !

Überblick über das Discounted Cash-Flow Verfahren
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Im Fokus

Differenzierte Ermittlung des Stellplatzbedarfs

Fehlinvestition vermeiden
Viele Parkierungsanlagen sind überdimensioniert. So lautet die These von Matthias Heinz und 

Johannes Schäfer. Sie empfehlen ein differenziertes Rechenmodell, mit dem die Anzahl der erfor-

derlichen Stellplätze deutlich geringer ausfällt als nach konventioneller Kalkulation. 

Für die wirtschaftliche Planung von Park-

häusern und Tiefgaragen ist es von großer

Bedeutung, ein Verfahren zur Hand zu ha-

ben, mit dessen Hilfe der erforderliche

Stellplatzbedarf genauer abgeschätzt wer-

den kann. Die Entscheidung über die An-

zahl der Parkebenen ist schließlich auch 

eine Entscheidung über den optimalen

Einsatz von Finanzmitteln, sodass sich hier

oftmals Möglichkeiten zur Effizienzsteige-

rung bieten.

Ziel einer guten Planung ist, sowohl

Stellplatzüberschuss als auch -mangel zu

vermeiden und Parkhäuser oder Tiefgara-

gen nach einer realitätsnahen Nachfrage zu

dimensionieren. Speziell die Überbemes-

sung einer Parkierungsanlage führt zu er-

heblichen Fehlinvestitionen und unwirt-

schaftlichem Betrieb. Die Erfahrung zeigt,

dass eine Analyse der Stellplatznachfrage

nach einem differenzierten Rechenmodell

mit unterschiedlichen Anpassungsfakto-

ren und qualifizierten Tagesganglinien ei-

ne gute Annäherung an den tatsächlichen

Bedarf liefert.

Stellplatzrechenmodell 
Einen Ansatz liefern die „Empfehlungen

für Anlagen des ruhenden Verkehrs 2005“

(EAR 05). Sie beinhalten ein Verfahren für

die Ermittlung einer qualifizierten Stell-

platznachfrage für verschiedene Gebietsty-

pen. Eine Modifikation dieses Verfahrens

sowie eine qualifizierte Anpassung der Pa-

rameter und die Neudefinition speziell zu

berücksichtigender Effekte ermöglichen

eine Anwendung des differenzierten Ver-

fahrens für viele Anwendungsfälle. 

Neben der Anpassung der Parameter im

Rechenmodell stellt die Beachtung geeigne-

ter Tagesganglinien eine wichtige Grundlage

dar. Hierzu sind umfassende Kenntnisse zur

Verteilung des Quell- und Zielverkehrsauf-

kommens der jeweiligen Einrichtungen er-

forderlich. Die integrierte Betrachtung der

Stellplatznachfrage mit Überlagerung der

verschiedenen Tagesganglinien zu den zu

berücksichtigenden Einrichtungen bildet

neben der Ermittlung der maximalen

Stellplatznachfrage auch die Datengrund-

lage für die optimale Bemessung der Zu-

fahrten und Schrankenanlagen. 

Verkehrsaufkommen
Am Anfang jeder Untersuchung steht die

Analyse der vorgesehenen Nutzungsstruk-

turen der Einrichtungen, für die eine Par-

kierungsanlage gebaut werden soll. Dabei

spielt die Anzahl der Besuchermagneten

eine wesentliche Rolle. Außerdem ist die

unmittelbare Nähe eines Nahverkehrskno-

tenpunkts ein wichtiger Faktor, um die

Höhe des Anteils nichtmotorisierter Fahr-

ten zu bestimmen. 

Bei Parkierungsanlagen für mehrere

Einrichtungen ist das Aktivitätenverhalten

der Parkkunden näher zu betrachten. Ana-

lysen des Kundenverhaltens zeigen, dass in

der Regel mehrere Einkaufseinrichtungen

aufgesucht werden. Die Kennwerte der bis-

her üblichen Rechenverfahren gehen hin-

gegen nur von Einzelaktivitäten aus. Wen-Fehlplanung: leerstehende Parketage
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det man also die auf einzelne Geschäfts-

standorte bezogenen Verkehrskennwerte

auf Einkaufszentren an, führt dies meist zu

einer Überschätzung des zu erwartenden

Verkehrsaufkommens. 

In den Berechnungen zum Stellplatzbe-

darf müssen deshalb weitere Effekte be-

rücksichtigt werden, die das Verkehrsauf-

kommen beeinflussen. Dazu zählt unter

anderem der sogenannte Verbundeffekt,

wenn ein motorisierter Kunde zum Bei-

spiel mehrere Geschäfte oder ein Geschäft

und ein Restaurant im Shopping Center

besucht. Bei getrennter Lage dieser Ein-

richtungen würden sich daraus mehrere

Anfahrten ergeben, bei einem Shopping

Center hingegen nur eine. 

Tageszeitliche Verteilung 
Einen wesentlichen Einfluss haben die

Struktur der zu berücksichtigenden Ein-

richtungen sowie deren Lage im Stadtge-

biet. So haben unterschiedliche Einzel -

handelsgeschäfte auch unterschiedliche

tageszeitliche Verteilungen des Kundenauf-

kommens. Entsprechend ist das Aufkom-

men in Geschäften des täglichen Bedarfs

anders über den Tag verteilt als in Läden

für gehobenere Konsumartikel. Dies spie-

gelt sich in verschiedenen Tagesganglinien

im Ziel- und Quellverkehr wieder. Aus der

Überlagerungsbetrachtung ergibt sich so-

mit das spezifische Parkkundenaufkom-

men – und daraus folgt die erforderliche

Stellplatzanzahl. Hierzu werden die Zu-

flüsse aus den überlagerten Zielverkehrs-

aufkommen der einzelnen Einrichtungen

den überlagerten Quellverkehrsaufkom-

men gegenübergestellt. Die Erfahrung

zeigt, dass nach dem differenzierten Stell-

platzrechenmodell die Anzahl der erfor-

derlichen Stellplätze deutlich geringer aus-

fällt als nach konventioneller Kalkulation.

Fallbeispiel aus Berlin
Beherbergt ein Shopping Center neben

Einkaufsmöglichkeiten zum Beispiel auch

Einrichtungen für Sport- und Freizeitak-

tivitäten, müssen unterschiedliche Auf-

kommensermittlungen und Tagesgangli-

nien parallel angewendet werden – woraus

sich ein anderer Stellplatzbedarf ergibt.

Dies veranschaulichen zwei Modellrech-

nungen für ein Einkaufszentrum mit rund

30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche im

Norden von Berlin. Bei einer vollständigen

Belegung des Shopping Centers mit Ein-

zelhandel ergibt sich ein Stellplatzbedarf

von 950 Stellplätzen. 

Unter Berücksichtigung des Umstandes,

dass ungefähr 10.000 Quadratmeter durch

Freizeiteinrichtungen belegt sind, ergibt

sich mit Hilfe einer differenzierten Be-

trachtung ein Stellplatzbedarf von nur 630

Stellplätzen. Der Ver-

gleich der beiden Abbil-

dungen zur Stellplatz-

belegung zeigt auch

hinsichtlich des Verlaufs

deutliche Unterschiede,

die sich aus den unter-

schiedlichen Tagesgang-

linien der verschiede-

nen Einrichtungen so

ergeben. Das haben die

Planer hier jedoch gar

nicht mit berücksichtigt

und ein Parkhaus mit

1.600 Stellplätzen bauen

lassen. Die negative Fol-

ge: Vier der insgesamt neun Parkebenen

wurden aufgrund fehlender Auslastung

mittlerweile stillgelegt.

Zusammenfassung
Eine integrierte Stellplatzermittlung kann

erheblich zum wirtschaftlichen Erfolg ei-

ner Parkierungsanlage beitragen. Hierzu

kommt ein differenziertes Berechnungs-

verfahren zur Pkw-Aufkommensermitt-

lung zum Einsatz, mit dessen Hilfe anhand

empirischer Kennwerte für die einzelnen

Einrichtungen das zu erwartende Ver-

kehrsaufkommen ermittelt wird. Für die

Berechnung werden außerdem Faktoren

berücksichtigt, die das Verkehrsaufkom-

men abmindern, wie zum Beispiel durch

einen Verbundeffekt. 

Ferner fließen in die Berechnung diffe-

renzierte Tagesganglinien ein. Mittels die-

ses Verfahrens lässt sich in der Regel eine

deutlich realitätsnähere Stellplatznachfra-

ge feststellen als nach den gängigen Me-

thoden. Das vorgestellte Verfahren wird

durch die Fachverwaltungen anerkannt

und liefert einen Beitrag zur Senkung der

Investitions- und Betriebskosten. !

Die Autoren

Dipl.-Ing. (FH) Johannes
Schäfer, Projektingenieur

Dipl.-Ing. Matthias Heinz,
Projektmanager

Ermittlung der Stellplatznachfrage
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Das Ende der 1980er-Jahre als Ortbeton-

konstruktion erstellte Splitt-Level-Park-

haus bietet seinen Kunden auf sieben

Halbebenen 225 Einstellplätze. Mit den

Jahren war die Abdichtung der Dehn- und

Arbeitsfugen auf dem Topdeck nicht mehr

ausreichend funktionsfähig. An den unge-

nügend geschützten Anschlusspunkten

hatten sich Risse gebildet. Die Folgen wa-

ren Undichtigkeiten und sichtbare Schä-

den am Beton. 

Bei der Sanierung der beiden obersten

Ebenen und Rampen sowie bei 14 Dehn-

fugen im ganzen Haus entschied sich der

Bauherr für das WestWood Cryl-Dick-

schichtsystem mit Detailabdichtungen.

Ausschlaggebend war, dass dem Gremium

über die kaufmännischen Vorteile hinaus

der technische Nutzen und die Dauerhaf-

tigkeit bei der Begutachtung der Referen-

zen bestätigt wurden.

Sicher dicht im Detail
Nachdem die Maueranschluss-Schienen

samt altem Bitumenanschluss entfernt

worden waren, wurde die Gesamtfläche

von rund 1.850 Quadratmetern kugel-

gestrahlt. Sämtliche Details wie zirka 

425 Meter Randanschlüsse an Auf- und

Abkantungen sowie 15 Geländerpfosten,

31 Betonstützen und 18 Bodenabläufe

wurden anschließend diamant-geschliffen.

Wenige schadhafte Asphaltstellen (ca. 50 qm)

wurden ausgestemmt, sorgfältig gereinigt,

grundiert und mit dem Wecryl Mörtel 242

nivelliert. Mit dem gleichen flüssigkeits-

dichten PMMA-Mörtel, der sowohl auf

Asphalt als auch auf Beton zum Einsatz

kam, wurden die schadhaften Flanken an

Nach der Sanierung: das stadtnahe Parkhaus Steintor 

Reportage

Parkhaus Steintor in Hannover

Sanieren auf Asphalt
Immer mehr Parkhausbesitzer sparen sich bei der Sanierung den

Totalabriss alter Asphaltoberbeläge und setzen auf substanzer-

haltende Sanierung mit Abdichtungs- und Beschichtungssyste-

men auf Basis von modernen PMMA-Harzen. So entschieden sich

auch die „Pegasus“ und die „OPG“ bei der Sanierung ihres Park-

hauses Steintor in Hannover für ein solches System. Appliziert

wurde es vom Fachverleger Großmann & Stühmeier.

Auftraggeber: MSREF Pegasus 
Amanda Nord GmbH, 
Frankfurt a. M.

Betreiber: OPG Center-Parking 
GmbH, Osnabrück

Objekt: Parkhaus Steintor, 
Hannover, ca. 1.850 qm

Untergrund: Asphalt
Saniert mit: WestWood Cryl Dick- 

schichtsystem mit 
Detailabdichtung

Zeitraum: Frühjahr 2009

BAUTAFEL
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Reprofilierung der Fugenflanken: 
Der nach 20 Minuten überarbeitbare
PMMA-Mörtel kommt auf Beton und
Asphalt zum Einsatz.

Flüssigkunststoff am Bodenablauf:
Altzustand – Detailabdichtung – fertig 

Immer beliebter: Interessenten schauen bei der Arbeit über die Schulter.

14 Dehnungsfugen (ca. 150 lfm.) im gan-

zen Haus und an acht eingelassenen Edel-

stahlrinnen reprofiliert. 

Beim nächsten Arbeitsschritt, der De-

tailabdichtung, kam die Stärke des Flüssig-

kunststoffs voll zum Tragen: Das PMMA-

Harz Wecryl R 230 (ca. 2 kg/qm) wurde

mit einer Rolle aufgetragen und ein Vlies

zur Schichtstärkenkontrolle blasenfrei ein-

gearbeitet. Frisch-in-frisch erfolgte dann

die Vliessättigung mit einer weiteren Harz-

schicht (ca. 1,5 kg/qm). So wurden die

mehr als 70 Anschlüsse detailgenau nach-

modelliert und erhielten eine nahtlose Ab-

dichtung nach Maß, die dauerhafte Sicher-

heit versprechen soll.

Die durch thermische Einwirkung aus-

gelösten unterschiedlichen Ausdehnungen

verschiedener Materialien wie Asphalt, Be-

ton, Metall etc. sollen so dauerhaft sicher

überbrückt werden. Ausschlaggebend da-

für ist das richtige Verhältnis zwischen

Haftung und Zugfestigkeit. So löst sich die

Abdichtungshaut eher partiell vom Unter-

grund, als dass sie reißt, und schafft sich

damit die notwendige Dehnstrecke.

Besondere Beachtung kam den stark bela-

steten Dehnungsfugen zu. Nach der glei-

chen Arbeitsabfolge wurde erst eine Ab-

dichtungsschlaufe in die Fuge eingearbei-

tet und dann ein 35 Zentimeter breiter Ab-

dichtungsstreifen inklusive Fugengleit-

band aufgebracht.

Dauerhaft belastbar 
Auf dem vorbereiteten und grundierten

Asphalt kam als Nutzschicht der Verlauf-

mörtel Wecryl RS 233 zum Einsatz, der

mittels Kelle zirka zwei Millimeter dick

aufgezogen wurde. Diese zähelastische

Dickbeschichtung nimmt die mechanische

Belastung des Parkhausbetriebs auf und

kann aufgrund seiner abdichtenden Funk-

tion Risse von bis zu 0,3 Millimetern über-

brücken. Als abschließende Verschleiß-

schicht wurde der mechanisch hoch

beständige Wecryl Strukturbelag, eine fle-

xibilisierte, gefüllte Spachtelmasse mit

Führungskorn, aufgebracht. Laut Herstel-

ler habe der sich in der Praxis bewährt, un-

ter anderem auf einer Spindel mit mittler-

weile mehr als zehn Millionen Ein- und

Ausfahrten. Die Markierungsarbeiten er-

folgten im gleichen System mit weißem

und gelbem Wecryl Finsh 288. !

Weitere Informationen:

www.westwood.de



Filigran, rund und hell: Die Parkhausfassade unterstreicht den Auftritt von CASIO als Hightech-Unternehmen. 

projekt w Systeme aus Stahl GmbH

CASIO baut Euro-Zentrale
Die Fassadenelemente und Absturzsicherungen von projekt w erscheinen auf den ersten Blick

extrem einfach. Gerade die einfache Konstruktion aus feuerverzinkten Schweißgittern mit fili-

granen Maschen schafft jedoch gestalterische Möglichkeiten. Strahlende Edelstahloptik oder

individuelle Farbgebung mittels Pulverbeschichtung bestimmen zunehmend das Bild. Schließlich

gelten auch Parkhäuser als Aushängeschilder von Unternehmen, Institutionen und Kommunen. 

600 Mitarbeiter und geladene Gäste feier-

ten im April 2009 die Eröffnung der neu-

en CASIO-Europazentrale in Norderstedt.

Eine erste Bewährung für das ebenfalls

neue, von projekt w maßgeblich mitgestal-

tete Parkhaus.

Dessen Fassade verlangte eine Konstruk-

tion, die den hohen technischen Sicher-

heitsanforderungen detailliert entspricht.

Absturzsicherung und Anprallschutz ge-

währleistet das System INTEGRA ohne stö-

rende (und zudem teure) Geländer oder

Leitplanken. Gleichzeitig bietet die kom-

plette Verkleidung der unteren Ebene einen

optimalen Einbruchschutz.

Auch Helligkeit und Lichteinfall zählen

zu den Aspekten eines sicheren Parkhau-

ses. Mit der Gitterkonstruktion INTEGRA

wird eine maximale Transparenz erreicht,

darüber hinaus werden zugleich aufwen-

dige Lüftungsanlagen eingespart. „Dieses

Parkhaus ist sehr komfortabel und vermit-

telt das Gefühl von Sicherheit. Kein Gefühl

von Enge, keine dunklen Bereiche...“, be-

fand Peter Harry Carstensen, Ministerprä-

sident von Schleswig-Holstein, als einer

der ersten Besucher. Neben der perfekten

Sicherheit beweisen die Systeme von pro-

jekt w optische Finesse. Damit spiegele das

CASIO-Parkhaus höchste Ansprüche an

Form und Funktion wider, so projekt w.

Die Edelstahloptik der feingliedrigen Fas-

sadenverkleidung LINEAR unterstreiche

das Erscheinungsbild von CASIO als High-

Tech-Unternehmen.

Faszinierende Lichteffekte 
Insgesamt 1.250 Quadratmeter verbautes

Material verleihen dem Gebäude ein trans-

parentes und einladendes Äußeres. Das be-

stätigt auch CASIO-Geschäftsführer Ka-

zuyuki Yamashita: „Die Fassade wirkt wie

eine lichtdurchlässige Hülle. Besonders ge-

fallen mir die zurückhaltende, geradlinige

Erscheinung und die Lichtreflexe auf der

Fassade. Das passt zum modernen Image

von CASIO.“ Nebenbei halte die Verklei-

dung Einbrecher und andere ungebetene

Gäste fern. Das sei in einem Gewerbegebiet

ein sehr großer Vorteil.

Aufgrund des nahezu unbegrenzten Ge-

staltungsrahmens fügen sich die flexiblen

„projekt w“-Systeme nahtlos in das gesam-

te Objekt ein. Bei der angrenzenden neu-

en CASIO-Zentrale wurden die Gebäude-

kanten abgerundet. Dieses Stilmittel findet

sich exakt in der Architektur des Parkhau-

ses wieder. LINEAR und INTEGRA bilden

eine sichere und optisch anspruchsvolle

Einheit, präzise nach den Vorstellungen

des Auftraggebers.  !

Weitere Informationen:

www.projekt-w.de

Reportage

18 Parken aktuell · Dezember 2009



L+T-Parkhaus in Osnabrück mit Siemens-Technik aufwendig renoviert

Einkaufsspaß beginnt
bereits beim Parken 
Das Modehaus Lengermann und Triesch -

mann (L+T) in Osnabrück bietet seinen

Kunden einen besonderen Parkservice. 

Neben überbreiten Stellplätzen in der obers -

ten Etage kommt in der renovierten Tief-

garage und im neu erbauten Parkhaus zur

besseren Orientierung das innovative Park-

leitsystem Sipark SSD (Single Space Detec-

tion) von Siemens Mobility zum Einsatz. 

Sipark ist ein Parkhausleitsystem mit

Einzelplatzerfassung. Über jedem Stellplatz

ist ein Ultraschallsensor montiert, der si-

cher erkennt, ob der Stellplatz belegt oder

frei ist. Damit hat der Betreiber immer ei-

nen aktuellen Überblick, wie viele und wel-

che Stellplätze zur Verfügung stehen. Für

den Autofahrer wird die Parkplatzsuche da-

durch drastisch verkürzt. Gleichzeitig wird

die Auslastung des Parkhauses erhöht und

durch die Reduzierung des Parksuchver-

kehrs der Benzinverbrauch und die CO2-

Emissionen reduziert. 

In Osnabrück leiten 13 dynamische Zo-

nenanzeigen den Fahrer zuverlässig und

auf dem kürzesten Weg zu einem der 511

Stellplätze. Die Signalisierung von Park-

haus und Tiefgarage erfolgt dabei getrennt

voneinander. Dazu wurden dynamische

LED-Anzeigetafeln installiert, die über ei-

ne Simatic-basierte Steuerung von Sie-

mens mit einem Managementsystem ver-

bunden sind.

Neben der Einzelplatzüberwachung be-

inhaltet das System auch eine Zonen- und

Gassenzählung. Damit ist es möglich, bei

der Verkehrslenkung auch diejenigen Fahr-

zeuge zu berücksichtigen, die noch auf dem

Weg zu einem Stellplatz sind. So kann ver-

mieden werden, zu viele Autofahrer in ei-

nen Sektor zu leiten, in dem zur Zeit der

Einfahrt in das Parkhaus nur noch wenige

Plätze frei waren. Ein Managementsystem

mit Visualisierung, ein zusätzlicher Client

in der Hausverwaltung sowie Ferndiagno-

se und Remote-Funktion via ISDN runden

das Leistungsspektrum der Anlage ab.

Sipark ist unter anderem in Abu Dhabi,

Shanghai, Singapur sowie in vielen Län-

dern Europas – darunter im Flughafen

München mit seinen 16.000 überwachten

Stellplätzen – installiert. Das Parkhausleit-

system in Osnabrück wurde in enger Zu-

sammenarbeit mit der Architektur + Inge-

nieur GmbH Kornhage und Schubert

errichtet. !

Weitere Informationen:

www.siemens.com/mobility

Die Mobility Division (Erlangen) der
Siemens AG verfolgt mit dem Ansatz
„Complete mobility“ das Ziel, unter-
schiedliche Verkehrssysteme mitein-
ander zu vernetzen, um Menschen
und Güter effizient zu transportieren.
„Complete mobility“ vereint deshalb
Kompetenzen bei Betriebsführungs -
systemen für Bahn- und Straßenver -
kehrstechnik mit Lösungen bei Flug -
hafenlogistik, Postautomatisierung
und Bahnelektrifizierung sowie
Schie nenfahrzeugen im Nah-, Regio -
nal- und Fernverkehr, schlüsselferti-
gen Syste men und zukunftsorientierte
Service konzepte. 

INFO

13 dynamische Zonenanzeigen leiten
den Fahrer auf dem kürzesten Weg zu
einem der 511 Stellplätze.

Die LED-Anzeige -
tafeln sind mit
einem Manage -
mentsystem 
verbunden (l.).
Über jedem Stell -
platz ist ein
Ultraschallsensor
montiert (r.).Fo
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Bebarmatic Parksysteme GmbH

Parkmanagementsystem
bebarcode™ Platinum
Seit über 15 Jahren fertigt und vertreibt die

Bebarmatic Parksysteme GmbH Barcode-

Parksysteme in Deutschland und Europa.

Jüngstes Kind des in Duisburg ansässigen

Unternehmens ist das Parkmanagement-

system „bebarcode™ Platinum“. Die neue

Produktgeneration zeichnet sich aus durch

einen modularen Aufbau, ein zeitloses

Edelstahldesign und Hightech bis ins De-

tail – so der Hersteller.

Die zum System gehörenden Kassenauto-

maten, Ein- und Ausfahrtterminals besitzen

gebürstete V2A-Edelstahlfronten und lassen

sich mithilfe eines Web-Interfaces und der

Web-Software „bebarPOS Platinum“ mit al-

len gängigen Browsern aus der Ferne warten

und steuern. Über die drei standardmäßigen

Systemelemente hinaus sind als optionales

Zubehör erhältlich: Standsäulen, Tisch- und

Rabattcodierer mit Thermodruck, Barcode-

Handlesegeräte, Gegensprechanlagen, Weit -

bereichstransponder, Transponderkarten,

RFID-Türlesegeräte mit Tastatur und sogar

ein Video-System. !

Weitere Informationen:

www.bebarmatic.de 

Edle Front: Kassenautomat mit 
gebürstetem Edelstahl
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Das auf der Parken 2009 vorgestellte

RFID-System VIATAG® ermöglicht ein

ticketloses und damit wesentlich beque-

meres Parken. Für Parkhaus- und Park-

platzbetreiber schafft das System zudem

neue Umsatzpotenziale.

Mit dem VIATAG®-Rentabilitätsrechner

stellte die motionID technologies AG,

München, im August 2009 ein komforta-

bles Online-Tool zur Bewertung potenziel-

ler Umsatz- und Renditesteigerungen für

Parkhausbetreiber zur Verfügung.

Der neue Rentabilitätsrechner ist online

unter www.motionID.eu abrufbar und er-

stellt auf der Basis der wichtigsten Kennzah-

len wie Zahl der Kurzparkvorgänge, durch-

schnittliche Parkzeit und Karenzzeit eine

aussagekräftige Hochrechnung potenzieller

Umsatzsteigerungen auf Dreijahressicht.

Da für die Betreiber keine Installations-

oder Betriebskosten entstehen, schlagen

sich diese Zusatzumsätze weitestgehend im

Betriebsergebnis nieder. Eine konkrete Po-

tenzialrechnung auf Basis der individuel-

len Parkhaussituationen erstellt motionID

bei konkretem Interesse ebenso kostenfrei

wie die Integration des Systems in das

Parkhaus. !

Weitere Informationen:

www.viatag.eu / www.motionID.eu

VIATAG® soll die Rendite steigern.

motionID technologies AG

Rentabilitätsrechner für Parkhausbetreiber

Neuer Service der OPG: Vor allem

Stammkunden profitieren von verschie-

denen Zusatzleistungen in den Häu-

sern der Osnabrücker Parkstät-

ten-Betriebs-Gesellschaft

mbH. Zur Aktivie-

rung dienen Karten

im Scheckkartenfor-

mat, die aus Betreiber-

sicht ein wirksames

Kundenbindungsin-

strument dar stellen.

Mit der Abo-ParkCard

können Kunden eines oder mehrere

Häuser flex ibel nutzen. Mit der Karte

öffnet die Schranke jederzeit. Abgerech-

net wird am Ende des Monats per Last-

schrift. Mit der VIP-ParkCard erhalten

Kunden einen reservierten Stellplatz – in

bestimmten Parkhäusern auch in XXL-

Breite. Der Parc fermé ist ein für auto-

mobile Schätze abgesperrter Bereich im

Hamburger Parkhaus Blankenese. Zu-

gang haben nur Inhaber der Parc fermé-

Karte. !

Stammkunden-Service 



Produkte+Dienstl.

Hako-Werke GmbH

Auf Fachmesse mehr als
30 Innovationen gezeigt

Auf der diesjährigen CMS (Cleaning. Management. Services.) in Berlin

präsentierten die Hako-Werke zahlreiche Neuheiten aus den Bereichen

Betriebs- und Gebäudereinigung, Cityreinigung und Grundstückspflege

– unter anderem neue Scheuersaugmaschinen mit unterschiedlichen Ar-

beitsbreiten und Arbeitsaggregaten (Teller- oder Walzenbürsten), eine

neue Generation von Kehrsaugmaschinen mit Fahrersitz, eine ganze Pa-

lette neuer Staub- und Wassersauger sowie eine Familie 

neuer Einscheibenmaschinen.

Darüber hinaus zeigte das Unternehmen in der Sonderschau „Erwei-

tere Dienste“ kompakte Geräteträger, Transporter und Mehrzweckge-

räte für die Grundstückspflege und den Winterdienst. Auch dort stieß

das interessierte Fachpublikum auf viele Neuheiten, wie zum Beispiel

einen Ausblick auf einen Multicar FUMO mit Erdgasantrieb. 

Zu guter Letzt stellte Hako im Rahmen der Sonderschau „Glas- und

Fassadenreinigung“ auch einen Geräteträger mit Hubarbeitsbühne so-

wie die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten eines Hako-Citymaster

1200 im multifunktionalen Ganzjahreseinsatz vor.

Mit seinem umfassenden Produktpaket kann Hako nach eigener Aus-

sage für fast jeden Kunden beziehungsweise jeden Bedarfsfall ein maß-

geschneidertes Konzept in Sachen Reinigung und Grundstückspflege

anbieten. !

Weitere Informationen:

www.hako.com 

Fo
to

s:
 H

ak
o-

W
er

ke
 G

m
bH

Parken aktuell · Dezember 2009 21



22 Parken aktuell · Dezember 2009

Produkte+Dienstleistungen

Sika Deutschland GmbH

Neuartige Verschleißschicht für Freidecks
Mit dem Polyurethanbindemittel Sika -

floor-375 bringt Sika Deutschland eine

feuchtigkeitstolerante Verschleißschicht

auf den Markt, die für Oberflächen -

schutzsysteme auf Freidecks geeignet ist.

Neu ist das sehr geringe Aufschäumen

bei definierter Wasserbeaufschlagung.

Damit bietet das niedrigviskosezwei-

komponentige PU-Bindemittel hohe

Sicherheit bezüglich Verarbeitbarkeit,

Aushärtungsverlauf und Nutzungseigen -

schaften – selbst bei erhöhter Luftfeuchte.

Sikafloor-375 ist rissüberbrückend und

beständig gegen aggressive Substanzen auf

Verkehrsflächen wie Diesel, Benzin, Heiz-

öl und Tausalze und eignet sich somit für

den Einsatz in hochelastischen und riss-

überbrückenden Beschichtungssystemen

nach OS 11a in Parkhäusern und Tiefga-

ragen sowie in allen verkehrsbelasteten Be-

reichen.

Grundierung und Egalisierung
Sikafloor-375 bildet zusammen mit weite-

ren Produkten aus dem Hause Sika ein

Schichtsystem. Der Schichtaufbau fußt auf

einer Grundierung mit Sikafloor-156 be-

ziehungsweise Sikafloor-161. Sikafloor-

156 eignet sich zur Grundierung, Egalisie-

rung oder Reprofilierung unter allen

Sikafloor-Epoxidharz beziehungsweise

Polyurethan-Flüssigkunststoffen. 

Auf Beton und Zementestrich wird Si-

kafloor-161 zur Grundierung oder Egali-

sierung eingesetzt. Als händisch verarbeit-

bare Oberflächenschutzschicht kann Sika-

floor-350 N Elastic eingesetzt werden. Das

zweikomponentige Polyurethanbindemit-

tel ist chemikalien- und witterungsbestän-

dig. Alternativ kann auch die Polyurethan-

Flüssigkunststoffabdichtung Sikalastic-821

LV als Oberflächenschutzschicht verwendet

werden.

Die abschließende Kopfversiegelung er-

folgt mit Sikafloor-358 oder -359 N. Beide

Produkte sind besonders für die Versiege-

lung von abgestreuten, rissüberbrückenden

und befahrbaren Beschichtungen geeignet.

Das Epoxidharzbindemittel und die Polyu-

rethanversiegelung sind chemisch bestän-

dig, zähelastisch und flüssigkeitsdicht. !

Weitere Informationen:

www.sika.de

Das Polyurethanbindemittel Sikafloor-375 eignet sich für den Einsatz in hochelastischen
und rissüberbrückenden Beschichtungssystemen in Parkhäusern und Tiefgaragen.

Geprüft und zertifiziert nach DIN V 18026
unter Berücksichtigung der DIN EN 1504-2

Marktübliches Polyurethan schäumt bei definierter
Wasserbeaufschlagung stark auf.

Das Besondere an der neuen Verschleißschicht Sikafloor-375 ist
das geringe Aufschäumen bei definierter Wasserbeaufschlagung.
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Nilfisk-ALTO

Neue Aufsitz-Kehrmaschine FLOORTEC R 670
Ob drinnen oder draußen – die neue Auf-

sitz-Kehrmaschine FLOORTEC R 670 von

Nilfisk-ALTO eignet sich zu jeder Jahres-

zeit für anspruchsvolle Reinigungseinsät-

ze. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken

Saugmotor sowie einem 4,3 Quadratme-

ter großen Flachfilter beseitigt das neue Fa-

milienmitglied der FLOORTEC Reihe so-

wohl hartnäckige Verschmutzungen als

auch Feinstäube in Rekordzeit.

Die Hauptkehrwalze sowie die beiden

Seitenbesen bieten eine Kehrbreite von

1.260 Millimetern, wobei der kleine Wen-

dekreis von nur 236 Zentimetern auch das

komfortable Reinigen in schmalen Gängen

erlaubt.

Beim Antriebssystem kann der Benutzer

zwischen Batteriebetrieb (24 Volt) oder

Benzinmotor (3,9 PS-Benziner mit Hon-

da-Motor) wählen. Beide Modelle errei-

chen eine Spitzengeschwindigkeit von

sechs Stundenkilometern und bewältigen

Steigungen von bis zu 20 Prozent ohne

Mühe.

Die robuste Aufsitz-Kehrmaschine eignet

sich besonders für die Reinigung in Park-

häusern, Einkaufszentren und Schulen, aber

auch in Lager- und Produktionshallen so-

wie an größeren Tankstellen. Dank ihrer

schlanken Maße (1.480 Millimeter Länge x

930 Millimeter Breite x 1.220 Millimeter

Höhe) und einem Gewicht von nur 260 Ki-

logramm ist die neue FLOORTEC R 670 ein

echtes Manövriertalent. !

Weitere Informationen:

www.nilfisk-alto.de

AASSET Security GmbH

Besser im Bild durch hochauflösende Monitore 
AASSET Security und SAMSUNG Electronics präsentieren der-

zeit die neuen Monitore SMT-3222P und SMT-4022P mit ech-

ter 32 Zoll- bzw. 40 Zoll-Bilddiagonale. Die beiden außerordent-

lich robusten und qualitativ hochwertigen Produkte sind für den

Einsatz in professionellen Videoanlagen bestens geeignet. 

In den beiden LCD-Monitoren steckt SAMSUNGs neueste

DNIe-Technologie. Mit ihr sind kristallklare Bilder möglich, die

den Sehkomfort erhöhen und die Augen nicht so schnell ermü-

den lassen. Da eine schnelle Bildaufschaltung unterstützt wird,

können beide Geräte als Alarmmonitore eingesetzt werden. Sie

verfügen zudem über die Pivot-Funktion, die das Bild um 90 Grad

dreht. Damit können die Monitore sowohl in horizontaler als

auch in vertikaler Position betrieben werden. Außerdem verfü-

gen sie über einen HDMI-Eingang und passen damit zu SAM-

SUNG-Digitalrekordern mit HDMI-Schnittstelle. !

Weitere Informationen: www.aasset-security.com 
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Vorgestellt

Die cleverste Form des Nac

Zukunftsfähigkeit und damit einhergehend

Vernetzung sind die prägenden Themen der

Branche. Die Frage, ob die Zukunft kommt,

stellt sich nicht. Sondern nur die Frage, in

welcher Art, Ausprägung und Form. Ein

fortschrittliches Unternehmen im Park-

raum-Management ist also gut beraten, sich

einen Überblick über künftige Entwicklun-

gen sowohl städtebaulicher als auch ver-

kehrstechnischer Art zu verschaffen:

! Wie lebt der Mensch von morgen?

! Welche Werte werden für ihn wichtig

sein? Was leiten wir daraus auf die Pro-

dukte und Services ab?

! Und in unserem Fall: Bedeutet der

Wunsch nach zunehmender Mobilität

in den Innenstädten in Verbindung mit

den immer weniger vorhandenen in-

nerstädtischen Parkflächen das Aus für

Privat-Pkws?

Das sind nur einige der Fragen, für die es gilt,

Antworten zu finden, um daraus ein treffen-

des Zukunftsszenario zu entwickeln. 

Das ist weitaus schwieriger zu bewerkstel-

ligen, als sanft im Strom mitzuschwimmen.

Um heutzutage ein Unternehmen zukunfts-

fähig aufzustellen, reicht es nicht aus, blind-

lings einer Ideologie hinterherzujagen. Wir

von DESIGNA, halten etwas anderes für

unverzichtbar: Offenheit. Offen für jegliche

Form von Strömung und Inspiration. Of-

fen für Lösungen aus artfremden Berei-

chen, die – geschickt verknüpft – wieder-

um etwas Einzigartiges hervorbringen.

Aber auch offen gegenüber Ideen, die ei-

gentlich nicht machbar sind. Gerade hier

trennt sich die Spreu vom Weizen. Nur wer

scheinbar unüberbrückbare Widerstände

überwinden kann, leistet in unseren Augen

etwas wirklich Innovatives. Alles andere ist

mehr oder weniger ein Aufpolieren beste-

hender Lösungen. Was natürlich auch ge-

konnt sein will. 

Wenn mich jemand fragt, was DESIGNA

macht, antworte ich zunehmend: Wir lie-

fern Möglichkeiten. Egal wie profan das

klingen mag, es steckt viel dahinter. Her-

kömmliches Parkraum-Management ist

die eine Seite der Medaille, angrenzende

neue Bereiche mit all ihren Chancenfel-

dern zu erschließen, die andere. DESIGNA

überschreitet Grenzen dort, wo es Sinn

macht. Wo früher nur über Schranken und

Kassen gesprochen wurde, bieten wir heu-

te maßgeschneiderte, integrierte Systeme,

die nicht nur das Parkmanagement ideal

bedienen, sondern darüber hinaus weite-

re Umsatz- und Wachstumsmöglichkeiten

für seine Betreiber erlauben. Basis dafür ist

unsere Technologie. Die Währung, in der

wir zahlen, heißt Zukunft.

Eins ist sicher, die Metropolen der Welt

werden weiter wachsen. Das stellt nicht

nur die Städteplanung vor neue Heraus-

forderungen. Für uns von DESIGNA ist im

Prinzip alles interessant, was sich bewegt:

! Wie werden sich neu aufkommende

Verkehrsströme entwickeln?

! Welche Transportmittel werden einge-

setzt oder bereitgestellt?

Die Innenstadtfahrräder, die z.B. Hamburg

zur Verfügung gestellt hat, oder die City-

Autos, die irgendwann überall zur Verfü-

gung stehen sollen und die man nach voll-

endeter Tour einfach stehen lässt, sind ei-

ne Reaktion auf diese Thematik.

Parken in den Stadtzentren wird noch

exklusiver und der Parkraum noch be-

grenzter. Das beeinflusst das Parkhausma-

nagement sicherlich in Zukunft noch

mehr. Wie sieht es aber mit der Substitu-

ierbarkeit des Parkhauses aus? Wir alle

kennen die vollen Züge der Pendler und

die Bilder von zig Motorrollern, die an der

Straße hintereinander einen Zweirad-Kor-

so bilden, der sich gegen Büroschluss wie-

der auflöst – um nur zwei Beispiele zu nen-

nen. Letzteres könnte wirtschaftlich für die

Städte interessant werden. Das Parkhaus

wird dadurch in eine Art Wettbewerb ge-

bracht und darf sich Gedanken zum „added

value“ machen. 

Was bekomme ich im Parkhaus, was ich

woanders nicht bekomme? Momentan

wird immer noch die „Vermietung“ einer

Stellfläche als originäres Geschäft betrach-

DESIGNA-Geschäftsführer Dr. Thomas Waibel über die Unter-

nehmens- und Produktphilosphie der DESIGNA Verkehrsleit-

technik GmbH und die Zukunft der Parkraumbewirtschaftung.

Gut geplant: Mit der PM Abacus Technologie lassen

„Anders denken. Anders handeln. 
Anders erfolgreich sein.“



Vorgestellt

Parken aktuell · Dezember 2009 25

hdenkens ist Vordenken

tet. Häufig sind bereits kleine Autoservices

mit Mini-Wartung und Autopolitur hin-

zugekommen. So weit, so gut. Aber genau

hier sind noch längst nicht alle Möglich-

keiten ausgeschöpft. Ob Services anderer

Art wie Wäschereinigung – inklusive Ab-

holung und Rücklieferung – während der

Zeit des Aufenthalts, oder aber Cross-An-

gebote, die individuell auf eine fokussier-

te Zielgruppe unter den Gästen des Park-

hauses ausgerichtet sind. 

Die Abrechnung könnte schon heute

über unser bestehendes Parkhaussystem

stattfinden. Unsere eingesetzten Technolo-

gien berücksichtigen solche „added values“

bereits und können in verschiedenen Aus-

baustufen angeboten werden. Nehmen Sie

z.B. unser PM Abacus, das eigentlich schon

jetzt kundenspezifisch produziert wird,

damit diese ihre eigenen Ideen eins zu eins

umsetzen können. PM Abacus ist ein Sy-

stem, das – technologisch gesehen – nach

oben hin offen ist. Jede erdenkliche Kon-

figuration kann vorgenommen werden.

Diese Möglichkeiten nutzt man gerne, ge-

rade zu einem Zeitpunkt, in der sich die

Parkhausbetreiber international aufstellen

müssen.

Für viele Kunden war es bisher eine gro-

ße Herausforderung, mehrere Parksysteme

mit verschiedenen Applikationen in unter-

schiedlichen Ländern zu kontrollieren, ge-

schweige denn zu überprüfen. Jetzt sieht dies

dank der PM Abacus Technologie anders

aus. Per Virtual Private Network (VPN) sind

die einzelnen Parkhäuser mit ihren jeweili-

gen nationalen Zentralen und länderüber-

greifend mit dem internationalen Head-

quarter vernetzt. Hier laufen alle Fäden

zusammen: Sprach- und Videoinformatio-

nen, Reports und Statistiken, externe Alar-

me und Signale. Alles in allem ermöglicht

das nicht nur eine zuverlässige, vereinfach-

te Steuerung, sondern zusätzlich enorme

Synergie- und Einsparungseffekte.  

Einen Schritt weiter geht unser MID

(Management Information Dashboard)

Dieses exklusiv von DESIGNA entwickel-

te Software-Tool macht den Unterschied

zwischen Rohdaten und Informationen

besonders deutlich: alle relevanten Indizes

zu Auslastung, Frequenz, Einnahmen etc.

sind auf einem Blick erkennbar.

MID war 2008 eine der Revolutionen in

unserer Branche. Es wertet die unzähligen

Daten aus, die laufend von den Terminals

vor Ort generiert werden, ermittelt daraus

die entscheidenden Kennzahlen und stellt

sie grafisch in Echtzeit dar. Ob schneller

Überblick oder differenzierte Betrachtung

– das MID liefert auf Wunsch beides. 

Nun geht es im Tagesgeschäft aber nicht

nur um hochkomplexe Lösungen, sondern

auch um kleinere Bewirtschaftungen mit

all ihren spezifischen Anforderungen, de-

nen wir uns genauso gerne stellen. 

Gefragt sind hier neben der Anwender-

freundlichkeit vor allem Robustheit und

Kompaktheit. Unsere „Slimpark“-Parksyste-

me sind speziell hierfür konzipiert worden.

Sie bieten alles, was man zur Bewirtschaf-

tung von Parkflächen benötigt, sind ein-

fach zu bedienen und zeichnen sich durch

eine hohe Belastbarkeit aus. 

So haben wir z.B. auch hier wieder zahl-

reiche „Torture Tests“ gemacht. Als mich

unser Entwicklungschef darum bat, eine

Schranke mit zusätzlichen Gewichten be-

schweren zu dürfen, um zu demonstrieren,

dass sie sich auch dann noch öffnet, wenn

30 Kilo Ballast darauf lagern, reagierte ich

zunächst verwundert. Ob soviel Schnee auf

eine Schranke passt? Nun gut. Es funktio-

nierte trotz des zusätzlichen Gewichts her-

vorragend. Der Entwicklungschef strahlte.

Und auch ich hatte ein gutes Gefühl, denn

eins sollte man sich immer vor Augen hal-

ten: Wer sich an die großen Aufgaben her-

antraut, sollte erst einmal im Kleinen sei-

ne Exzellenz beweisen. !

Der Autor

Dr. Thomas Waibel ist Geschäftsführer
der DESIGNA Verkehrsleittechnik
GmbH. Er verfügt über langjährige
Erfahrung in der Unternehmens -
führung und Konzernleitung im 
Inland wie auch international.

sich Parkhäuser vernetzen und zentral steuern.

„Der Unterschied zwischen 
Daten und Information. “
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WestWood Kunststofftechnik GmbH

Perfekter Maßanzug, der sich rechnet
Was haben Maßanzüge und Abdichtungen

von WestWood gemeinsam? – Sie sitzen wie

angegossen und sind schick. Somit erhalten

Sie für Ihre Parkhäuser dauerhafte Sicher-

heit sowie ein attraktives und informatives

Erscheinungsbild. Und noch mehr! 

1. Abdichtungen und Beschichtungen aus

modernen PMMA-Harzen lassen sich fast

immer auf Altbelägen wie Beton und

Asphalt aufbringen. Somit entfallen Ab-

risskosten – Ihr Parkhausbetrieb läuft wei-

ter! 

2. Rampen, Ein- und Ausfahrten werden z. B.

über Nacht saniert. Größere Baumaßnah-

men können abschnittsweise durchgeführt

werden – alles bei laufendem Parkhausbe-

trieb! 

3. Sanierungsintervalle verlängern sich. Der

Immobilienwert steigt. Die gesteigerte At-

traktivität des Parkhauses schlägt sich nicht

zuletzt in einer höheren Kundenzahl nieder.

Seit 1999 stehen Ihnen WestWood und

bundesweit tätige, erfahrene Fachverleger

bei der „profitablen Parkhaussanierung

nach Maß“ gerne zur Seite. !

Mehr Info unter: www.westwood.de oder

www.parkhaussanierung.dePMMA-Abdichtung auf Maß für Parkhäuser: sicher und schick

ANZEIGE



Marktübersicht

Parken aktuell · Dezember 2009 27

SCHNEIDER INTERCOM 

100% IP für Parkhäuser
SCHNEIDER INTERCOM bietet integra-

tive Kommunikations- und Sicherheits -

systeme für Parkhäuser und -Netzwerke.

Von einem zentralen Arbeitsplatz erfolgt

die Überwachung und Steuerung aller Sys -

teme. Als Spezialist in punkto Sprachüber-

tragung realisiert man die Integration von

Fremdsystemen (wie zum Beispiel CO-

Alarm, Lüftung und Licht) in ganzheitli-

che Kommunikationsanlagen. 

Vier-Draht-, Zwei-Draht-, ISDN- und

IP-Teilnehmer (SIP, VoIP) sind flexibel

kombinierbar. Möglich machen das die

IP-Intercom-Server GE 800 und GE 300.

Geht es um die interne Kommunikation

via Intercom-Sprechstelle, kann Sprache

mit einer Frequenzbandbreite von 16 Ki-

lohertz von den Servern übertragen wer-

den. Das macht sich gerade in Notsitua-

tionen sowie beim Freisprechen in lauten

Umgebungen bezahlt. 100% IP von

SCHNEIDER INTERCOM – wie ge-

schaffen für Parkhäuser. 

Video-Managementsysteme mit Kenn-

zeichen- und Gesichtsfelderkennung ge-

hören auf Wunsch zur Ausstattung der in-

tegrativen Lösungen. Und weil die bei

guter Beleuchtung bessere Ergebnisse lie-

fern, offeriert SCHNEIDER INTERCOM

auch energieeffiziente Beleuchtungssyste-

me, die Lightpipe und LED-Lightpipe. !

www.schneider-intercom.de

Alles in einem: das volldigitale, integrative Kommunikations- und
Sicherheitskonzept von SCHNEIDER INTERCOM für Parkhäuser
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Die Spezialisten für Mobiles Ticke-

ting aus Erlangen haben mit

sms&park, dem registrierungsfrei-

en Handyparksystem, ein Erfolgs-

produkt geliefert, das sich gerade

deutschlandweit durchsetzt. Von

den Alpen bis zur Nordseeküste kann sms&park an bereits 20

Standorten genutzt werden, 30 weitere kommen in Kürze dazu.

Europaweit läuft das System mit den einmaligen Nutzungsraten

(Amberg: 33 % / Zagreb: 80%) an 70 Standorten. Nun legt sun-

hill nach: Parallel zur Markterschließung mit sms&park wurde

mit sms&exit eine Lösung für den beschrankten Parkraum ent-

wickelt, mit der Parkgebühren einfach per Handy bezahlt und von

der Handyrechnung bzw. dem Prepaidguthaben abgebucht wer-

den. sms&exit ist eine Alternative zur Kreditkartenzahlung, wel-

che aufgrund der strenger werdenden Sicherheitsrichtlinien zwin-

gend notwendige Umrüstungen erfordert. Die einfache und

günstige Implementierung in bestehende Systeme ist durch die

Kooperation mit allen namhaften Schrankenherstellern gewähr-

leistet. Immer mehr Betreiber setzen daher auf sms&exit. !

sunhill technologies GmbH

sms&exit erobert Parkhäuser
ANZEIGE
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Mit dem Polyurethanbindemittel Sikafloor-375 bringt Sika eine

äußerst feuchtigkeitstolerante Verschleißschicht auf den Markt,

die ideal für Oberflächenschutzsysteme auf Freidecks geeignet ist.

Neu ist dabei das äußerst geringe Aufschäumen bei definierter

Wasserbeaufschlagung. Damit bietet das niedrigviskose 2-kom-

ponentige PU-Bindemittel hohe Sicherheit bezüglich Verarbeit-

barkeit, Aushärtungsverlauf und Nutzungseigenschaften – selbst

bei erhöhter Luftfeuchte bis 80 %.

Darüber hinaus verfügt Sikafloor-375 über eine gute Ver-

schleißfestigkeit, ist rissüberbrückend und beständig gegen ag-

gressive Substanzen auf Verkehrsflächen, dar-

unter Diesel, Benzin, Heizöl und Tausalze. Die

befahrbare und äußerst abriebfeste Schicht

eignet sich damit bestens zum Einsatz in

hochelastischen und rissüberbrückenden Be-

schichtungssystemen nach OS 11a in Park-

häusern und Tiefgaragen sowie in allen ver-

kehrsbelasteten Bereichen. !

Weitere Informationen:

www.sika.de

Grafik: Sika Deutschland GmbH

Polyurethanbindemittel Sikafloor-375 von Sika Deutschland

Neue Verschleißschicht ist auf dem Markt
ANZEIGE
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Der internationale Parkraumbewirtschafter

APCOA betreibt jetzt auch Parkhäuser in

den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die

Messegesellschaft in Abu Dhabi, die Abu

Dhabi National Exhibitions Company, hat

die APCOA Parking (UK) Limited/Abu

Dhabi unter Vertrag genommen. Die Toch-

ter des Stuttgarter Unternehmens bewirt-

schaftet seit dem 30. September 2009 sämt-

liche Parkräume des Ausstellungszentrums

und steuert das Verkehrsleitsystem. Die

Parkhäuser des Messezentrums auf der Ara-

bischen Halbinsel verfügen über insgesamt

7.600 Stellplätze. !

Weitere Informationen:

www.apcoa.de

APCOA bewirtschaftet die Parkräume der Abu Dhabi National Exhibitions Company.

APCOA Parking Holdings GmbH

Jetzt auch in den Arabischen Emiraten

Marktübersicht
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Für ihre Arbeit 
„Verrücktes Stuttgart“ 
(unten) er hielt das
Gymnasium Merzschule
den ersten Preis. 
Die Hinterglasmalerei
„Stuttgarter und
Stuttgarterinnen“ des
Evangelischen Mörike
Gymnasiums wurde 
mit dem zweiten Preis ausgezeichnet (oben). Das „Hinterleuchtete Stuttgart“ der
Technischen Oberschule bekam den dritten Preis zugesprochen (Mitte). Für ihr
Projekt „SchülerKunst im Parkhaus“ erhielt die PBW die Auszeichnung „Ausge -
wählter Ort 2008“ der Wirtschaftsinitiative „Deutschland – Land der Ideen“. 

DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH

Neuer Vertriebspartner am Schwarzen Meer
Mit einem neuen Partner in Bulgarien setzt DESIGNA seine stra-

tegische Expansion fort. Bulgarien, ein Land mit 7,6 Millionen

Einwohnern, starkem Wachstum im Bereich Infrastruktur und fi-

nanziell von der EU begleitet, wird auch in der Parkindustrie neue

wirtschaftliche Akzente setzten. Deshalb geht Geschäftsführer

Ivan Bogev vom neuen Partner East West Capital Group Ltd.

(EWCG), der langjährige Branchenerfahrung mitbringt, mit am-

bitionierten Zielen an den Start. „Mit unserer Schwesterfirma Axess

AG hat EWCG bereits den Markt der Zugangskontrollen in den neu

gegründeten Skigebieten erfolgreich aufgebaut. Und mit DESIGNA

als Partner wird das Unternehmen eine führende Stellung im bul-

garischen Markt erringen“, so Bernd von Stumberg, DESIGNA Ver-

trieb Europa. „Wir setzen trotz des allgemeinen Wirtschaftssturms

wetterfest unseren festgesteckten Kurs fort und segeln in die neuen

wachstumsstarken Märkte“, ergänzt DESIGNAs Vertriebsleiter Ste-

fan Koch. !

Weitere Informationen:

www.designa.de

SchülerKunst im Parkhaus 2009

„Wir in Stuttgart“
Jeweils zu Beginn eines Schuljahres star-

tet die PBW eine neue Runde ihres Pro -

jekts „SchülerKunst im Parkhaus“. Der

diesjährige, insgesamt 11. Wettbewerb

hatte zum Thema: „Wir in Stuttgart“.

Schülerinnen und Schüler von zehn Stutt-

garter Gymnasien reichten insgesamt 90

Entwürfe ein, aus denen eine Jury die bes -

ten auswählte. Innerhalb von vier Mona-

ten setzten die Schülerinnen und Schüler

mit ihren Kunstlehrern die ausgewählten

Arbeiten in Zusammenarbeit mit der PBW

in die Realität um.

In der im Juni 2009 eröffneten Dauer-

ausstellung zeigen die jungen Stuttgarter,

was sie über ihre Heimatstadt denken, wie

sie mit ihr umgehen und was sie mit ihr

verbindet. !

Weitere Informationen:

www.pbw.de
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Total Cost of Ownership: Diese Kenn -

zahl interessiert jeden Unternehmer.

Eine spürbare Kostenreduktion ist

durch Software as a Service (SaaS) mög-

lich. Was in vielen Branchen seit Jahren

technischer Standard ist, erreicht jetzt

auch das Parking-Geschäft. 

Statt Systemprogramme auf lokalen Rech-

nern zu installieren, bezieht man diese als

Dienstleistung über das Internet. Dieser

Service kostet eine Nutzungsgebühr. Der

bisherige Investitionsaufwand für den Er-

werb einer Software-Einzelnutzungslizenz

wird bei SaaS zum Betriebsaufwand. Ne-

ben dem Finanzierungsvorteil bringt dies

auch betriebliche Optimierungen mit sich.

Die Parking-Systemsoftware läuft auf ei-

nem ortsunabhängigen Server: im firmenei-

genen Serverraum, beim Systemhersteller in

gesicherter Umgebung oder in einer profes-

sionellen Server-Farm (Hosting-Provider).

Für Parkhausbetreiber am einfachsten ist,

den Hosting-Service der System anbieter zu

nutzen. So liegt die Gesamtverantwortung

rund um die Datenzentrale in der Hand der

Systemfirma. Ein zentral durchgeführtes Up-

date wirkt sofort für alle angebundenen

Parkhäuser. Der ganze unnötige Stress für

den Parkhausbetreiber rund um Serverwar-

tung, Datensicherung und Software-Updates

entfällt. Er kann sich um sein eigentliches

Geschäft kümmern. 

Software online nutzen

Da die Software über das Internet genutzt

wird, steht sie auch überall zur Verfügung.

Aufwendige Vernetzungen über Datenlei-

tungen sind nicht notwendig. Es entfällt je-

de räumliche Bindung. Da Hosting-fähige

Applikationen meist geringe Übertragungs-

bandbreiten benötigen, sind auch die Inter-

netgebühren im Rahmen. Moderne Appli-

kationen sind mandantenfähig: Mehrere

Nutzer von mehreren Betreibern arbeiten

sinngemäß mit ein und derselben Daten-

zentrale. Die Daten sind getrennt verwal-

tet; eigene Betriebsdaten sind für andere

selbstverständlich nicht ersichtlich. Dies

beweisen die Hosting-Referenzen aus In-

dustrie und Bankwesen.

Unterschiedliche Strategien 

Wegen dieser Vorteile setzt sich SaaS in der

gesamten Technik durch. In der Parking-

branche gehen alle namhaften Systemfir-

men diesen Weg – mit unterschiedlichen

Strategien. Designa, diesbezüglicher Vorrei-

ter, bietet die Nutzung der gesamten System-

software des Parking-Systems per „Applica-

tion Service Providing (ASP)“ an (vgl.

„Service aus der Ferne“, Parken aktuell, Nr.

74, S. 22). Andere namhafte Firmen wie

Scheidt & Bachmann oder Skidata offerie-

ren gehostete Serviceapplikationen, die in

Ergänzung zum lokalen System den Park-

hausbetrieb effektiver machen. 

Skidata setzt besonders auf diese Strate-

gie und hat bereits mehrere Business Ser-

vices für Management oder Leitzentrale im

Portfolio, die auch Drittsysteme berück-

sichtigen. So lassen sich in Berichten und

Statistiken die Zahlen aus Parking-Syste-

men unterschiedlicher Hersteller und Da-

ten aus Parkscheinautomaten konsolidiert

betrachten. Auch fließen externe Informa-

tionen wie das Wetter in die Zahlenmatrix

ein. Fragen wie „Weicht der heutige Um-

satz von einem typischen verregneten Ein-

kaufstag ab?“ sind mit einem Blick auf ein

Dashboard beantwortet. In der Leitzentrale

werden nicht nur die angebundenen Abfer-

tigungssysteme kontrolliert und gesteuert,

sondern das gesamte Parkhaus.

Im Störfall wird ein automatischer Pro-

zess gestartet, der Aktionen in unterschied-

lichen Systemen im Parkhaus aktiviert. So

wird zum Beispiel bei einem Schranken-

baumbruch an einer Einfahrt automatisch

ein Servicepartner alarmiert; zusätzlich wer-

den Kurzparker über das Parkleitsystem zu

einer anderen Einfahrt umgelenkt. Nach der

Störungsbehebung wird dies durch den Ser-

vicepartner quittiert, die Interimsmaßnah-

men werden automatisch wieder zurückge-

setzt. Neu sind auch die bereits von

mehreren Firmen angebotenen Sales Ser-

vices, die den Parkhausbetreiber bei der ak-

tiven Stellplatz-Vermarktung unterstützen.

Ein Beispiel sind die bei Airports bereits oft

eingesetzten Reservierungssysteme.

Alles aus einer Hand oder Herstellerun-

abhängigkeit? Dies muss jeder für sich be-

antworten. Gehostete Service-Applikatio-

nen mit Schnittstellen zu mehreren

Systemen werden auch von Drittanbietern

wie der Aachener Atronos oder der Züri-

cher Alturos angeboten, die ihre diesbezüg-

lichen Erfahrungen in der Überwachung

von Geldautomaten gesammelt haben. !

Der Autor

Michael Gradnitzer hat über 15 Jahre
Erfahrung im Parking-System ge schäft
und unterhält ein Unternehmens -
beratungs- und Ingenieurbüro 
für Parkhaus- und Verkehrstechnik. 
Kontakt: michael@gradnitzer.at

Software as a Service 

Der Wandel in der Parkhaus-Systemtechnik



Der Bundesverband Parken e.V. bietet in

Kooperation mit dem Trainer Wolfgang

Schmidt seinen Mitgliedern spezielle

Seminare zum Thema „Service- und

Kundenorientierung“ an.

War Deutschland noch zu Beginn der

1990er-Jahre als „Servicewüste“ verschrien,

so hat sich dies in vielen Bereichen, auch

in den oft gescholtenen Verwaltungen, er-

heblich verbessert. Die Bedürfnisse poten-

zieller Kunden stehen heute mehr denn je

im Mittelpunkt des unternehmerischen

Handelns. Die Kunden werden zuneh-

mend kritischer, und der Wettbewerb

nimmt zu. Kundenbindung hat ein wich-

tiges Ziel. Es sollen Kosten gespart werden,

indem man Stammkunden behält. Je län-

ger diese Beziehung anhält, umso größer

ist der Gewinn. Und dies gilt auch für den

Pkw-Fahrer, der zielstrebig immer „sein“

Parkhaus anfährt.

Nicht nur bei unserem Bäcker um die 

Ecke erleben wir eine professionelle und ge-

lebte Service- und Kundenorientierung.

Diese Erwartung ist inzwischen ein Stan-

dard und bedeutet bei der Einstellung von

Mitarbeitern in Parkhäusern, ein Augen-

merk auf die Kompetenz bei der Kunden-

orientierung zu werfen. Wer einen Mitarbei-

ter für technische Aufgaben sucht, wird nicht

umhin kommen, auch dessen Kundenorien-

tierung bei der Auswahl zu berücksichtigen. 

Nach wie vor gilt: Eine negativ erlebte

Service- und Kundenorientierung wird ge-

nüsslich im Freundeskreis mindestens

zehnmal kommuniziert und trägt damit

erheblich zum Negativ-Image einer Firma

bei. Dies kann sich im immer härter wer-

denden Wettbewerb um Kunden keiner

leisten. Das gilt auch für die Park- und Ga-

ragenhäuser. Fühlt sich ein Kunde unge-

recht behandelt, so fährt er lieber x Mal um

den Block auf der Ausschau nach einem

freien Parkplatz auf der Straße, als dass er

direkt das Parkhaus anfährt. 

Positive Erlebnisse schaffen
Die eigenen Erlebnisse mit dem Parkhaus

und die kommunizierte Wahrnehmung

von Freunden tragen dazu bei. Das bedeu-

tet: Jeder Mitarbeiter muss mit seinem Ver-

halten dazu beitragen, eine gelebte „Ser-

vice- und Kundenorientierung“ zu zeigen

– und dies intern wie extern. Professionel-

le Kunden- und Serviceorientierung fallen

allerdings nicht vom Himmel. Wer schon

in seiner Erziehung wenig positive Aner-

kennung bekommen hat, der wird auch im

Berufsalltag kaum durch einen hohen

Grad an Serviceorientierung auffallen.

Und selbst wenn wir diese Serviceorientie-

rung in uns haben, so stoßen wir oft an

Grenzen unserer „Freundlichkeit“, wenn

dieses Verhalten, zum Beispiel vom Gegen-

über, nicht erwidert wird. 

Inzwischen kennt man die Erfolgsfakto-

ren, und die muss man lernen. Grundlage

dabei ist der Wille, es auch zu wollen, also

die positive Grundeinstellung. In Zeiten, in

denen wir immer häufiger mit dem Thema

Stress und der Krankheit „Burn-Out“ zu

tun haben, kann man eines heute sagen: Die

Kenntnisse einer professionellen Service-

und Kundenorientierung helfen auch hier

– im Beruf wie im Privatleben. Das heißt,

die gelernten Erfolgsrezepte für mehr Kun-

den- und Serviceorientierung führen zu

mehr Freundlichkeit. Und wer freundlich

auftritt, wird privat wie beruflich mehr Er-

folg und somit Anerkennung haben. !

Rundblick

32 Parken aktuell · Dezember 2009

Teil 1 richtet sich an Teilnehmer, die sich erstma-
lig mit dem Thema auseinandersetzen. Teil 2 ist für
Teilnehmer interessant, die sich schon einmal mit
dem Thema beschäftigt haben.
! Veranstaltungsort: Köln
! Kosten pro Teil: 483 Euro inkl. MwSt. 

pro Teilnehmer zuzüglich Übernachtung 
und Frühstück

! Trainer: Wolfgang Schmidt, 
Senior Coach DBVC

Anmeldung und weitere Infos: 
ines.altaie@mafowi.de 

management forum wiesbaden, 
Michaelisstraße 18, D-65207 Wiesbaden

Telefon: +49(611)5 44 05 36
Fax: +49(611)54 34 66

www.managementforumwiesbaden.de

Seminare zum Thema „Service- und Kundenorientierung“
Im 1. Halbjahr 2010 Grundkurs/Teil 1: 16./17. März 2010

Aufbaukurs/Teil 2: 23./24. März 2010

Der Autor

Wolfgang Schmidt ist langjähriger
Trainer und Berater in den Feldern
Führungskräfteentwicklung, Teament -
wicklung und Coaching. Er ist Senior
Coach sowie Geschäftsführer des
management forum wiesbaden, eines
international tätigen Beratungs- und
Trainingsunternehmens in Wiesbaden. 

Seminar des Bundesverbands Parken e.V.

Kundenbindung durch Service-
und Kundenorientierung
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Das Thema Videoüberwachung beschäf-

tigt Parkraumbewirtschafter seit vielen

Jahren und wird immer noch sehr kon-

trovers diskutiert. Von „Wir sind

schließlich kein Bewachungsunter -

nehmen“ bis hin zu  „Wir müssen alles

Erdenkliche tun, um Parken rundum

sicher zu machen“ gehen die Ansichten.

Nach einem Bericht der Rheinischen Post

(RP) soll im Dezember 2009 das neue

Parkhaus der Firma Huber Integral Bau

(HIB) am Hauptbahnhof Solingen-Ohligs

eröffnet werden. Um den Kunden größt-

mögliche Sicherheit zu bieten, werde allein

das Gebäude mit 33 Kameras überwacht,

so Dieter Fanselow, der stellvertretende Be-

triebsleiter gegenüber der RP. Hinzu kä-

men rund 15 Außenkameras.

Die Überwachungsmonitore seien von

sieben bis 19 Uhr besetzt. Nachts werde

nur aufgezeichnet, so die RP. Wie bei den

meisten neuen Parkhäusern üblich, wür-

den darüber hinaus bei der Ein- und Aus-

fahrt die Kennzeichen automatisch erfasst.

Andere Parkhäuser in Ohligs setzen laut RP

dagegen auf eine nur begrenzte Überwa-

chung. Im Bachtorcenter und an der Flora-

straße sind beispielsweise nur an den Ein-

und Ausfahrten sowie den Kassenhäuschen

Kameras installiert. Das reiche, sagte der Be-

treiber, die B+B Parkhaus GmbH & Co KG,

der RP. Man sei ja kein überwachtes Parkhaus.

Die Ruhr-Park Parkhausbetriebsgesell-

schaft gab gegenüber der RP an, dass die

Ein- und Ausfahrten sowie die Parkplätze

in den von ihr betriebenen Clemens-Ga-

lerien von rund zehn Videokameras über-

wacht würden. Man werde ein Parkhaus

nie flächendeckend überwachen können,

ist man dort überzeugt.

Huber Integral Bau sieht das anders.

„Niemand wird sich bei uns auf dem Park-

platzgelände bewegen können, ohne dass

dies erfasst wird“, sagte Dieter Fanselow

der RP-Reporterin. !

Offizielles Zeichen: Dieses Piktogramm des Bundesverbands 
Parken weist auf Videoüberwachung im Parkhaus hin.

Videoüberwachung

Parkhaus in Solingen-Ohligs 
mit 50 Videokameras
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Neues APCOA Flaggschiff im Westen

Designer Outlet in
Salzburg eröffnet
Am 10. September 2009 öffnete das neue

Designer Outlet Salzburg seine Pforten.

Das Center zeichnet sich durch seine

verkehrsgünstige Lage aus und liegt nur

zehn Minuten von Salzburg-Zentrum

entfernt. Die Parkierungsanlagen werden

von APCOA Parking Austria betrieben.

Auf 28.000 Quadratmetern bietet das De-

signer Outlet Salzburg Damen-, Herren-

und Kindermode, Schuhe, Accessoires,

Unterwäsche, Schmuck, Uhren, Sport-

und Freizeitmode sowie Wohnaccessoires

und Geschenkideen an. Unter den mehr

als 100 Designer-Marken befinden sich be-

kannte Namen wie Belstaff, Calvin Klein

Jeans, Diesel, Tom Tailor Denim, Orwell,

Barbour, Spazio d’Ambrosio, Calvin Klein

Underwear, Jil Sander oder Rosenthal.

Weitere Markenhighlights wie Vans und La

Perla folgen in Kürze.

Das führende österreichische Versiche-

rungsunternehmen, die Wiener Städtische

Versicherung, hat in Kooperation mit

Europas führendem Entwickler und Be-

treiber von Designer Outlets, McArthur-

Glen, das ehemalige Airport Center in

Salzburg Wals zu einem Designer Outlet

ausgebaut. 

Nachlässe bis zu 70 Prozent
McArthurGlen betreibt derzeit 17 Designer

Outlets in ganz Europa und war in Öster-

reich bisher mit einem Zentrum in Parn-

dorf im Burgenland vertreten. Alle Marken-

Shops im Designer Outlet Salzburg bieten

Preisreduktionen von 30 bis 70 Prozent auf

Markenartikel das ganze Jahr über an. 

Die Architektur des Designer Outlet

Salzburg erinnert an die eleganten Ein-

kaufspassagen des vorigen Jahrhunderts

wie etwa an die Galleria Vittorio Emanue-

le in Mailand. Die Mall im Innenbereich

präsentiert sich großzügig mit einem auf

zwei Ebenen angelegten Rundgang.

2.200 bewachte Parkplätze
Insgesamt stehen im Designer Outlet Salz-

burg 2.200 bewachte und gesicherte Park-

plätze auf sechs Etagen im Parkhaus und

in Nebenbereichen zur Verfügung. Die

Parkierungsanlagen verfügen über mo-

dernste Verkehrsleitsysteme, sind behin-

dertengerecht ausgelegt und erschließen

den Shop-Bereich mittels kundenfreund-

licher Liftanlagen. Betrieben werden sie

von der APCOA Parking Austria GmbH.

Das Unternehmen ist die österreichische

operative Tochter der europaweit tätigen

APCOA Parking AG. !

Einkaufsvergnügen in Salzburg: Große
Marken zu kleinen Preisen

Das neue Designer Outlet entstand auf dem ehemaligen Airport Center in Salzburg Wals und bietet ausreichend Stellplätze. 
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Jetzt erschienen ist die zweite und über-

arbeitete Auflage des Fachbuchs

„Parkhäuser – Garagen. Grundlagen,

Planung, Betrieb“. Der Sonderband der

Fachbuchserie Baukonstruktionen ist

der Parkhausplanung gewidmet. 

Ausgehend von der Problematik des ru-

henden Verkehrs, den Planungsgrundlagen

des Entwurfs sowie des Betriebs werden al-

le Bereiche eines funktionsgerechten und

wirtschaftlichen Parkhauses behandelt. In

einfachen Beispielen, zahlreichen Plänen,

Skizzen und Bildern werden die komple-

xen Zusammenhänge einer Parkhauser-

richtung beziehungsweise des Parkhausbe-

triebs behandelt. Für die tägliche

Planungsarbeit stehen im Buch unter-

schiedliche Schablonen für Parkanord-

nungen zur Verfügung. 

Zunächst vermittelt das renommierte

Autoren-Team Grundlagenwissen zum ru-

henden Verkehr. Darauf aufbauend benen-

nen sie Planungsgrundlagen für den Ent-

wurf und einen reibungslosen Betrieb.

Ausführlich werden alle relevanten

Bereiche eines funktionsgerechten

und wirtschaftlichen Garagen-

bauwerks behandelt. Mittels

zahlreicher Pläne, Skizzen und

Bilder veranschaulicht das

Werk die komplexen Zu-

sammenhänge. Auch die

gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen werden be-

rücksichtigt. Das Buch

richtet sich an Bauin-

genieure und Archi-

tekten, Planer, Park-

hausbetreiber und

Entwickler. !

Buch-Tipp

Wirtschaftliche Parkhäuser
professionell planen

Dr. Anton Pech, Günter Warmuth,
Klaus Jens, Johannes Zeininger:
„Parkhäuser – Garagen. Grundlagen,
Planung, Betrieb“, 2., überarb. Aufl.,
2009, XIV, 454 S., gebunden, 
ISBN 978-3-211-89238-1, 74,95 Euro

INFO

! Dipl.-Ing. Dr. Anton Pech studierte Bauingenieurwesen an

der Technischen Universität Wien und war über zehn Jahre

in universitärer Forschung und Lehre mit den Forschungs-

schwerpunkten Mauerwerk und Altbausanierung tätig. Er ist

Ingenieurkonsulent für Bauwesen, gerichtlich beeideter und

zertifizierter Sachverständiger für Bauschäden sowie Univer-

sitätslektor und FH-Lektor für Baukonstruktionen, Sanie-

rungstechnik und Garagenbauten.

! Dipl.-Ing. Klaus Jens studierte Betriebswissenschaften an der

Technischen Universität Wien und ist gerichtlich beeideter und

zertifizierter Sachverständiger für technische Gebäudeausrüs -

tung und Verfasser von Fachartikeln auf dem Gebiet der tech-

nischen Gebäudeausrüstung.

! Ing. Günter Warmuth gilt als einer der kompetentesten

Fachleute auf dem Gebiet des Parkens. Er ist Leiter der Berufs-

gruppe Garagen innerhalb des Fachverbands Tankstellen und

Garagen in der Wirtschaftskammer Österreich. Ferner ist War-

muth Konsulent der WIPARK Garagen AG, deren Geschäfts-

führer und CEO er bis 2006 war. 

! Johannes Zeininger ist Architekt, Diplom-Ingenieur an der

Technischen Universität Wien sowie Lektor am FH Campus-

Wien für Gebäudelehre und konstruktiven Entwurf.

Die Autoren
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Die neue Tiefgarage in St. Gallen bietet di-

rekten Zugang zu den drei Häusern Ein-

stein Congress, Hotel und Spa. Mehr als

ein Drittel der 275 Parkplätze werden der

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die

bemerkenswerte Helligkeit, die Großzü-

gigkeit der Parkfelder und Fahrgassen, die

übersichtliche Grundstruktur und die Ver-

kleidung der Lift- und Treppenaufgänge

mit wertvollem Granit zeichnen das Ein-

stein Parking aus. Ebenso der großzügig

bemessene Bereich der Zu- und Ausfahrt.

Das Einstein Parking ist dem städtischen

Parkleitsystem angeschlossen und verfügt

über Einzelplatz-Anzeigen. Es steht an der

Peripherie zur Altstadt, am Rand der Fuß-

gängerzone, drei Gehminuten vom Klos -

terbezirk und den Ladenstraßen entfernt.

Die gesamte Anlage ist mit Video-Überwa-

chung ausgestattet. Mit einem Stundenta-

rif von zwei Franken bietet das Einstein

Parking günstige Plätze mit ausgedehnten

Öffnungszeiten von 6 bis 24 Uhr an sieben

Tagen in der Woche. Die Tagespauschale

beschränkt sich auf 30 Franken. Das 

Ticketsystem erlaubt es, mit der eigenen

Kreditkarte ein- und auszufahren und die

Parkgebühr direkt abbuchen zu lassen.

Der Standort
Die Stadt St. Gallen liegt in der Ostschweiz

im Dreiländereck zu Österreich und

Deutschland. Das Unesco-Weltkulturerbe,

die Stiftsbibliothek und der Klosterbezirk

bilden das Herzstück des geistigen und

kulturellen Zentrums, für das St. Gallen

seit dem Jahr 747 steht. Gleichzeitig ist die

Stadt geprägt von einer über 1000-jährigen

Textilgeschichte. So bedienen die Stickerei-

unternehmen nach wie vor die Couture-

Ateliers in Paris, Mailand und London.

20 Minuten dauert die Autofahrt zum

Südufer des Bodensees, und gleichweit

entfernt liegt das Appenzeller Alpsteinge-

biet. Berge und Seen, sanfte Hügel und

Mischwälder laden ein, die Kraft der Na-

tur zu genießen und sich von ihr regene-

rieren zu lassen. 

Denkwürdig
Der Einstein Congress hat Visionen zur

Realität gemacht – mit Architektur und

Technik. Der Bau kombiniert modernes

Design mit Funktionalität und schafft

Einstein Parking in St. Gallen

Benutzerfreundlich, hell und
Das Einstein St. Gallen – ein internationales Haus für hohe Ansprüche. Funktionalität und Äs-

thetik setzen in ihrer Kombination neue Maßstäbe. Dies gilt auch für die Tiefgarage, die im Sep-

tember 2009 gemeinsam mit dem neuen Kongresszentrum eröffnet worden ist.

Genügt höchsten Ansprüchen: Das Einstein in St. Gallen bietet eine komfortable Einfahrt und luxuriöses Ambiente.

Verband Schweiz
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großzügig
ideale Voraussetzungen für Veranstaltun-

gen, Seminare und Tagungen. Alle Räume

mit eindrücklichen Fensterflächen sind

großzügig im Volumen und bieten eine

Panoramaaussicht zur Altstadt. Der größ-

te wie auch der kleinste, flexibel einricht-

bare Raum ist mit fortschrittlicher Tech-

nologie ausgerüstet und stellt eine breit

gefächerte Präsentations- und Kommuni-

kationstechnik zur Verfügung. Der Ban-

kettsaal mit dem Foyer und der Galerie bil-

det mit seiner wertvollen Ausstattung den

würdigen Rahmen für Feste und Anlässe

unterschiedlicher Art. 

Die 99 Doppelzimmer und 14 Suiten des

Hotels vermitteln moderne Behaglichkeit

und verfügen über individuelle Grundris-

se, viel Tageslicht und geräumige Badezim-

mer. Sie bieten Wohnkomfort mit hoch-

wertigen Materialien. Der Fitness- und

Spa-Bereich stellt auf 3.000 Quadratmetern

ein breites Spektrum an Angeboten für

Kraftaufbau, Ausdauertraining und Erho-

lung bereit. Entsprechend umfassend an-

gelegt sind die Parcours, die Gruppenräu-

me, der Pool, die Bio-Sauna mit Eisraum,

das Dampfbad und vieles mehr. !

Helle Bodenbeläge und breite Stellplätze sorgen für positiv gestimmte Kunden.

Verband Schweiz
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Fragen an die Geschäftsstelle des Bundesverbands Parken e. V.

Kostenlose Durchfahrt – eine Frage der Kulanz
In unseren Tiefgaragen gilt zurzeit eine kos -

tenlose Durchfahrtzeit von 20 Minuten.

Damit ist nicht die Zeit gemeint, die ein

Kunde vom Zeitpunkt des Be-

zahlens am Kassen-

automaten bis

zur Ausfahrt

hat, sondern für

jemanden, der

nach der Einfahrt

entweder keinen geeigneten Platz

findet oder zum Beispiel merkt,

dass er im falschen Parkhaus ist.

Dann kann er, ohne an den Auto-

maten zu gehen, gleich wieder kos -

tenlos das Haus verlassen.

Diese kostenlose Durchfahrtzeit

wird mittlerweile derartig ausge-

nutzt, dass wir in einer unserer Anla-

gen in den ersten acht Monaten dieses Jah-

res zirka 13.000 (!) kostenfreie

Durchfahrten registrierten. Gefördert wird

dies durch den oberhalb der Garage statt-

findenden Wochenmarkt. Die Kunden

parken, gehen auf den Markt, kaufen den

Frühstücksbedarf und die Zeitung und

sind innerhalb der 20 Minuten wieder aus-

gefahren. Die Möglichkeit der kostenfrei-

en Durchfahrt wird übrigens nirgends an-

gezeigt.

Wir überlegen nun, diese Zeit

auf zehn Minuten herabzuset-

zen, die für eine Durchfahrt

durch die Garage wohl aus-

reichen sollte. Der Zweck wür-

de gewahrt. Nun unsere Frage:

Gibt es in anderen Parkhäusern

ebenfalls diese Möglichkeit, und wie

groß ist bei denen die Zeitspanne?

Ist 20 Minuten eher die Regel, oder

liegen wir vielleicht zu hoch?

Müssten wir eine Verringerung

der Zeitspanne in der Einfahrt

anzeigen, damit der Kunde be-

reits bei der Einfahrt erkennt, dass er ab

heute eben nicht mehr kostenlos parken

kann?

Antwort der Geschäftsstelle
Die Zeit, die Sie einem Kunden einräu-

men, kostenfrei wieder auszufahren, wenn

er direkt nach der Einfahrt wieder hinaus

will, ist nach unserer Kenntnis relativ lang

bemessen. Wir empfehlen Ihnen, diese

deutlich herabzusenken. Zehn Minuten

sollten reichen.

Andere Betreiber gewähren ebenfalls ei-

ne Zeitspanne – mal kürzer, mal länger.

Man muss dies den konkreten Verhältnis-

sen anpassen. Sie liegen mit zehn Minuten

aber nicht verkehrt. 

Sie sind nicht verpflichtet, die Länge der

Durchfahrtzeit anzuzeigen. Es ist Ihre Ku-

lanz, wenn Sie eine freie Durchfahrtszeit

gewähren. Somit besteht auch keine Ver-

pflichtung, auf die Verkürzung hinzuwei-

sen.

Generell kann man von einer Person, die

ein Parkhaus aufsucht, um dort zu parken,

auch erwarten, dass sie weiß, dass das Par-

ken kostenpflichtig ist. Somit wäre auch

die Nichtgewährung einer Durchfahrtzeit

nicht zu beanstanden. Wenn Sie also so ku-

lant sind und Ihren Kunden diese Zeit ein-

räumen, dann nur zu dem Zweck, ein irr-

tümlicherweise angefahrenes Parkhaus

problemlos wieder zu verlassen. Dazu rei-

chen zehn Minuten aus. !
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Keine offenen Schranken: 
Die Gewährung einer kostenlosen Durchfahrt
aus Kulanzgründen sollte nicht zu großzügig

bemessen sein, da ansonsten Missbrauch droht.
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Als Betreiber des Parkhauses im N.N.-Cen-

ter in X-Stadt sind wir bemüht, dass unsere

Kunden optimale Parkbedingungen vorfin-

den, insbesondere auch, um eventuelle Schä-

den an den Fahrzeugen zu

vermeiden. Eine Forde-

rung des ADAC, breite-

re Parkplätze zur Ver-

fügung zu stellen, möchten

wir gern unterstützen und

halten eine Mindestbreite

von 2,60 Metern für an-

gemessen. Die Richtlinie

der Forschungsgesellschaft für

Straßen- und Verkehrswesen aus dem Jahr

2005 sieht eine Mindestbreite von 2,50 Me-

tern je Stellplatz vor.

Da wir Betreiber des Parkhauses sind

und die Anzahl der Stellplätze vertraglich

geregelt ist, können wir nur mit Zustim-

mung des Verpächters Änderungen an den

Stellplätzen vornehmen. Wegen der fehlen-

den gesetzlichen Grundlagen möchten wir

als Mitglied im Bundesverband anfragen,

inwieweit eine Unterstützung dieser Initia-

tive – eventuell auch durch andere Betrei-

ber von Parkhäusern – möglich wäre.

Zwangsläufig führen Veränderungen der

Mindestbreiten zu weniger Parkflächen,

dennoch sehen wir im Interesse aller Kun-

den darin eine gute Lösung, um den Ser-

vice weiter zu verbessern.

Antwort der Geschäftsstelle
Wir begrüßen Ihre Absicht, die Einstell-

plätze in dem genannten Objekt zu vergrö-

ßern. Wir haben die Thematik „Größe der

Abstellflächen“ in der jüngsten Sitzung un-

seres Technischen Ausschusses diskutiert

und sind zu dem Ergebnis gekommen,

dass die in den Garagenverordnungen der

Länder niedergelegten Stellplatzabmes-

sungen nicht mehr den heutigen Kunden-

anforderungen entsprechen. Zwar mag die

gesetzliche Mindestbreite von 2,30 Metern

rein technisch ausreichen, um ein Fahr-

zeug abzustellen beziehungsweise einzu-

parken. Aber zum ei-

nen sind mittlerweile

die Fahrzeugabmes-

sungen größer als frü-

her, zum anderen stehen der Komfort-Ge-

danke und die Servicequalität in einer

Garage immer mehr im Vordergrund. 

Ein Parkhausbetreiber sollte daher nicht

nur einen reinen „Zweckbau“ zur Verfü-

gung stellen, sondern darüber hinaus dar-

auf achten, dass der Kunde beziehungswei-

se die Kundin das Parken in einem Park haus

oder in einer Tiefgarage auch als „ange-

nehm“ empfindet. Hierbei spielt die Fahr-

geometrie neben anderen Merkmalen eine

ganz wesentliche Rolle.

Die „Empfehlungen für Anlagen des ru-

henden Verkehrs“ (EAR 2005), die von der

Forschungsgesellschaft Straßen- und Ver-

kehrswesen (FGSV)

herausgegeben wur -

den, bieten eine ge-

eignete Grundlage

für entsprechende Gestaltungsmöglichkei-

ten. Die EAR sind von ihrem Charakter her

nicht rechtsverbindlich. Ihre Berücksichti-

gung bei der Planung und Organisation

von Parkbauten, hier also bei der Fahrgeo-

metrie, ist allerdings durchaus empfeh-

lenswert. Aus diesen Gründen halten wir

die Erweiterung der Stellflächen durchaus

für sinnvoll. !

Frage der Größe: Stellplätze sollten mit
den Fahrzeugen der Kunden wachsen.

Das Finanzamt darf nicht nach eigenem

Ermessen Einblick in Firmencomputer

nehmen. Ein Zugriffsrecht bestehe nur auf

die Daten, die zu führen der Betrieb recht-

lich verpflichtet ist, urteilte der Bundesfi-

nanzhof (BFH). Die Finanzämter dürfen

seit 2002 elektronische Daten und Auf-

zeichnungen einsehen und maschinell aus-

werten. So sind sie in der Lage, auch gro-

ße Datenmengen mit überschaubarem

Aufwand zu überprüfen. 

Doch das könne nur für Daten gelten,

die nach gesetzlichen Vorgaben für die

Steuer bedeutsam sind. Andere Daten

müsse der Betrieb gar nicht aufheben und

daher auch nicht für die Finanzverwaltung

bereithalten, so der BFH. Im Streitfall hat-

te das Finanzamt eine Anwaltssozietät ge-

prüft. Im Anschluss forder-

te die Behörde die Kanz-

lei auf, bestimmte Daten

der internen Rechnungs-

führung zur Verfügung

zu stellen. Die Sozietät

lehnte dies ab – und be-

kam nun recht. !

(Bundesfinanzhof, Az.: VIIIR 80/06)

Service weiter verbessern

Urteil des Bundesfinanzhofs

Finanzamt darf nicht auf Firmen-PC zugreifen

„Der Komfort-Gedanke und die
Servicequalität in einer Garage stehen

immer mehr im Vordergrund.“
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Erfolgreicher 14. EPA-Kongress

Wir sind Partner der Städte
In Wien fand der 14. europäische Kongress der European Parking Association (EPA) statt. 

Rund 330 Teilnehmer aus 25 Ländern waren in die österreichische Metropole gekommen, um

sich über die aktuellen Entwicklungen auf dem europäischen Parking-Sektor zu informieren.

In einer gemeinsamen Schlusserklärung stell-

ten die Delegierten aus Europa fest, dass die

Städte mehr als bisher der Bedeutung des

Parkraummanagements Beachtung schen-

ken müssen, wenn sie den innerstädtischen

Verkehr verträglich und nachhaltig gestal-

ten wollen. Der ruhende Verkehr ist ein

wichtiges Bindeglied zwischen den Bedürf-

nissen der Bürger, den städtischen Interessen

und den Anforderungen der Wirtschaftsträ-

ger. Die Parkraumwirtschaft selbst muss für

sich realisieren, dass ihr eine Schlüsselposi-

tion bei der Lösung der innerstädtischen

Verkehrsprobleme zukommt und sich so-

mit als verantwortlicher Partner der Städte

begreifen.

EPA-Awards 2009
Anlässlich des Kongresses wurden die Ge-

winner des European Parking Awards 2009

bekanntgegeben. Der Preis wird in vier Ka-

tegorien vergeben. 

! In der Kategorie „bestes neues Park-

haus“ ging die Auszeichnung an das

Parkhaus „Liverpool one“ in Liverpool,

Großbritannien. 

! Das Ninewells Hospital Mobility Sche-

me im schottischen Dundee des Betrei-

bers Vinci Park erhielt die Auszeich-

nung in der Sparte „Innovativ“. 

! Vinci Park war auch der Sieger des

„Special Jury Awards“. Diesen erhielt

der Betreiber für die vorbildliche In-

standsetzung des KaDeWe Parkhauses

P1 in Berlin. 

! In der Kategorie „bestes renoviertes

Parkhaus“ entschied sich die Jury für

das Parkhaus Opera Broglie in Straß-

burg, Frankreich. 

Zwei neue Ehrenmitglieder
Die Gründung der EPA im Jahr 1983 geht

auf die Initiative von Walter Hartmann aus

Wien zurück. Hartmann war erster Präsi-

dent der EPA und Schöpfer der Zeitschrift

„Parking Trend International“. Für seine

Verdienste wurde er nunmehr mit der Eh-

renmitgliedschaft in der EPA ausgezeich-

net. Walter Hartmann, mittlerweile im 

87. Lebensjahr, lebt zusammen mit seiner

Frau Erika in einer Seniorenresidenz in der

Nähe von Wien. Beide erfreuen sich guter

Gesundheit und haben sich über die Aus-

zeichnung sehr gefreut. Die Urkunde über-

brachten ihm seine alten Weggefährten

Hans Farmont, Boris Koreneff sowie 

Dr. Dieter Feil.

Nico Klein Beernink hat die Geschicke

der EPA über viele Jahre hinweg als zwei-

ter Geschäftsführer wesentlich mitgestal-

tet. Die Konzeptionen für den EPA Award

und den European Standard Parking

Award sind ohne ihn nicht denkbar. Der

Erfolg und die Qualität von „Parking

Trend“ sind sein Verdienst. Seit der Neu-

gestaltung des Magazins im Jahr 1994 lag

Gründungsvater: Walter Hartmann
(2.v.r.) wurde für seine Verdienste
von seinen Weggefährten (v.l.)
Hans Farmont, Dr. Dieter Feil und
Boris Koreneff geehrt.

Der scheidende EPA-
Präsident Joan Font (r.)
verlieh Nico Klein
Beernink (l.) ebenfalls
die Ehrenmitgliedschaft.

Der 15. EPA-Kongress findet vom 14. bis zum 16. September
2011 in Turin statt. Ex-Präsident Joan Font (rechtes Foto)
unterzeichnete hierzu offiziell eine Urkunde.
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die redak-

tionelle Betreuung

in seinen Händen. Seine

fachliche Qualifikation machte ihn

zu einem unentbehrlichen Ratgeber.

Nico hat sich für die EPA immer mit

Freude engagiert. Sein Humor und seine

menschliche Wärme waren und sind sein

Markenzeichen. Leider wurde Nico durch

ein Gesundheitsproblem vor drei Jahren so

beeinträchtigt, dass er seine aktive Arbeit

in der EPA einstellen musste. Gleichwohl

sind sein Optimismus, sein Humor und

seine Zuversichtlichkeit ungebrochen. Für

seine Verdienste um die EPA wurde auch

ihm

die Ehrenmit-

gliedschaft verliehen.

Der zu diesem Zeitpunkt noch

amtierende EPA-Präsident Joan Font

überreichte die Urkunde am 17. Oktober

2009 „an einen Freund, der wie kein Zwei-

ter die EPA mit Leben gefüllt hat“. !

Weitere Informationen:

www.europeanparking.eu

Der 14. EPA-Kongress fand
im Hotel Intercontinental

in Wien statt.

Nick Lester ist neuer EPA-Präsident. Die

19 Delegierten wählten den Briten ein-

stimmig als Nachfolger des Spaniers Jo-

an Font, der sich neuen beruflichen Auf-

gaben widmen möchte. Nick Lester ist

seit fünf Jahren Mitglied im fünfköpfi-

gen EPA-Vorstand und ehemaliger Prä-

sident der British Parking Association. 

Lester sagte: „Ich freue mich sehr über

die Berufung zum Präsidenten der Eu-

ropean Parking Association. Geeignete

Parklösungen zu finden, ist enorm wichtig für unsere Städte. Da-

bei können wir von den Erfahrungen aus ganz Europa profitie-

ren. Es gilt, die Stellplatznachfrage möglichst effektiv zu bedie-

nen und dabei optimalen Service für den Kunden zu bieten.“ 

Daneben wählte die Mitglieder-

versammlung des europäischen

Parking-Verbands auf dem Wie-

ner EPA-Kongress auch einen

neuen Vorstand:

! Laurence Bannerman, Italien

! Nick Lester, Großbritannien

! Philippe Princet, Frankreich

! Toni Roig, Spanien

! Rainer-Michael Rudolph,

Deutschland

Das „Policy and Strategy Committee“ wurde ebenfalls neu 

gewählt. Diesem gehört nach wie vor Michael Kesseler vom Bun-

desverband Parken e. V. an. !

Nick Lester tritt Nachfolge von Joan Font an

Neuer EPA-Präsident kommt aus England

Nick Lester
Das deutsche Mitglied im
Vorstand der EPA: 
Rainer-Michael Rudolph (r.)
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4. Kolloquium Verkehrsbauten
– Schwerpunkt Parkhäuser –
2. und 3. Februar 2010
Ostfildern/Stuttgart
www.tae.de

Mitgliederversammlung
des Bundesverbands Parken e. V.
23. Juni 2010
Veltins Arena Schalke 04
„Glückauf Club Flöz Fritz“, Gelsenkirchen
www.ruhr2010.de

15. EPA-Kongress
„Parking – The new Deal“: 15. europäischer Kon-
gress der European Parking Association (EPA)
14. bis 16. September 2011
Lingotto Congress Center, Turin, Italien

TERMINE 2010 TERMINE 2011

Anpralllasten auf absturzsichernde Bauteile

Hinweis auf geltende Vorschriften 
Ende 2008 ereignete sich ein tragischer Unglücksfall in einem

Parkhaus, als ein Pkw die Absperrung durchbrach und aus der

dritten Etage zu Boden stürzte. Diesen und einen weiteren

Vorfall nahm das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg

zum Anlass, die oberen Bauaufsichtsbehörden auf die

Einhaltung der einschlägigen Vorschriften hinzuweisen. 

Wir zitieren aus dem Schreiben: „Bezug: /1/ DIN 1055-9:2003-08

- Einwirkungen auf Tragwerke; Teil 9: Außergewöhnliche Einwir-

kungen /2/ Normenausschuss Bauwesen (NaBau)- Auslegungen zu

DIN-Normen (www.nabau.din.de – Aktuelles – Auslegungen zu

DIN-Normen – Antworten) (...) Die Schadensfälle der vergange-

nen Monate haben zu einer Reihe von Anfragen hinsichtlich der

in Parkgaragen auf absturzsichernde Bauteile anzusetzenden An-

pralllasten geführt. Aus diesem Grund werden im Folgenden die

einzuhaltenden Bestimmungen kurz zusammengefasst. In /1/, Ab-

schnitt 6.3.1 werden die auf stützende Bauteile anzusetzenden An-

pralllasten definiert. Gemäß Fußnote „d“ zu Tabelle 1 sind diese

Lasten „auch anzusetzen für Anprall an Holme, Brüstungen etc.,

von Rampen, Parkplätzen etc.“ Für Parkgaragen sind die Lasten

nach Zeile 12 anzusetzen. Die geringeren Lasten nach Zeile 11 gel-

ten nur für Einzel-/Doppelgaragen und Carports. 

Können die Stoß-Einwirkungen von einem absturzsichernden,

umschließenden Bauteil allein nicht aufgenommen werden, so

sind die Regelungen nach /1/, 6.3 1 (7) zu beachten. Erläuterun-

gen zu diesen Regelungen sind in /2/ enthalten.

Frühere Regelungen mit geringeren Anpralllasten entsprechen

nicht mehr den eingeführten Technischen Baubestimmungen.

Dies gilt auch für die im Betonkalender 2004, Teil 2, auf Seite 50

mit Bezug auf den Entwurf von DIN 1055-9 in Aussicht gestell-

te Regelung.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Standsicherheit

der absturzsichernden Bauteile bei bestehenden Parkgaragen nicht

durch mangelhafte Instandhaltung beeinträchtigt werden darf.

Der Eigentümer/Verfügungsberechtigte trägt die Verantwortung

für die ordnungsgemäße Wartung, Überprüfung und ggf. Instand-

setzung, sowie die Verkehrssicherheit der baulichen Anlage. Auf

die „Hinweise für die Überprüfung der Standsicherheit von bau-

lichen Anlagen durch den Eigentümer/Verfügungsberechtigten“

des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg, Fassung Sep-

tember 2006, wird hingewiesen. Sie werden gebeten, die unteren

Baurechtsbehörden entsprechend zu informieren.“ !
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Absturz: Nicht immer endet der Parkvorgang glimpflich.






