
Als die Grünen vor 20 Jahren forder-
ten, der Benzinpreis solle auf min-

destens fünf Deutsche Mark, die es da-
mals ja noch gab, angehoben werden, 
hatten die meisten damals dafür allen-
falls ein müdes Lächeln übrig. Wer sollte 
denn auch eine solche Forderung in der 
Autorepublik, die Jahre zuvor die auto-
gerechte Stadt ausgerufen hatte, ernst-
haft durchsetzen wollen? 

Die Deutschen zelebrieren seit jeher 
ein fast erotisches Verhältnis zu ihrem 
fahrbaren Untersatz. Und wie zuvor gilt : 

„Hub- vor Wohnraum“. Die Bereitschaft, 
für das Auto Geld auszugeben, ist unge-
brochen hoch. Wir sind nun bei konstant 
über 1,60 Euro pro Liter Kraftstoff. Ist 
nur annähernd erkennbar, dass deshalb 
jemand sein Auto stehen lässt?

Geliebtes, teures  
Hobby Auto

Wie mühen sich Politik und scheinbar 
die Autoindustrie ab, um Elektroautos zu 

entwickeln und uns schmackhaft zu ma-
chen. Kaum eine Autobahn ohne Ge-
schwindigkeitsbegrenzung, an jeder 
Ecke ein Blitzer mit immer ausgefeilterer 
Technik, immer mehr Staus vergällen 
den Fahrspaß. Und dennoch: Noch nie 
gab es so viele Pkw. Lieber gut im eigenen 
Pkw im Stau gestanden als gut in Bus 
oder Bahn gesessen? Und Farbe, Felgen, 
die Extras im Inneren bis hin zum 
Soundsystem verraten viel über den Be-
sitzer. Zeig mir dein Auto und ich sage 
Dir, wer Du bist, scheint die Devise.

Eine Frage von Zentimetern

DEr strEitbarE ProFEssor  Es geht um mindestens 20 Zentimeter, sagen Experten. Breite, nicht Länge. 

Es geht um Parkplätze. An was haben Sie denn gedacht?

„Hub- vor 
Wohnraum“

schlussstrich
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Aber wie dem auch sei, die meiste Zeit 
macht ein Auto nicht das, was es soll, 
nämlich fahren. Vielmehr steht es und 
steht und steht. Das nennt man dann 
unter Experten „ruhenden Verkehr“. 

Schmale Stellplätze  
für dicke Wagen

Nicht nur, dass dieser Begriff sich 
selbst widersprich. Diser ruhende Ver-
kehr hat auch ein Problem, weil die Auto-
entwicklung dem Zeitgeist widersprich. 
Denn alles Mögliche wird immer kleiner, 
weil immer mehr Technik in immer we-
niger Raum untergebracht werden kann. 
Das gilt auch für das Innere des Autos. 
Das Äußere wird aber kurioserweise im-
mer größer. Aus dem VW Käfer der 
1960er Jahre mit 1,75 Meter Breite wurde 
der Golf, der in der aktuellen Version 
ganze 17 Zentimeter breiter ist als das 
Ursprungsmodell. Aber wer fährt schon 
Golf? Angesagt sind SUVs, Geländewa-
gen und Großraum-Vans. Schon ganz 
normalen Mittelklasse-Pkw reicht die in 
der Garagenverordnungen geforderten 
Stellplatzbreite von mindestens 2,30 Me-
ter  nicht.

Parkhäuser  
lohnen sich nicht

Fragt man die Autofahrer, dann kann 
es nicht an den hohen Preisen liegen, 
dass die Stellplätze so klein ausfallen. An 
etlichen Standorten – so scheint es – 
könnte man statt Euroscheinen besser 
gleich den Kfz-Brief in den Kassenauto-
maten einschieben, so horrend erschei-
nen die Parkgebühren. Daher steigen 
außerhalb der Parkhäuser Findigkeit 
und Ideenreichtum, einen Parkplatz da 
zu identifizieren, wo eigentlich keiner ist. 
Dann erwacht der Spieler in so manchem 
biederen Pkw-Besitzer: Wird er ohne 
Knöllchen davonkommen? Ist das Auto 
abgeschleppt und der Tag gelaufen? Die-
se Gefahren sind sehr real, und daher ist 
an Standorten mit hohem Erlebniswert 
die Bereitschaft höher, für das Parken 
richtig tief in die Tasche zu greifen. Da 
müssten Parkhäuser doch lukrative In-
vestments sein. Tatsächlich stehen Inves-
tition und Ertrag aber fast nie in einem 
auskömmlichen Verhältnis zueinander. 
Da das angenehme Parken in einer Im-
mobilie für die Akzeptanz der Oberge-

schossnutzungen eine wichtige Rolle 
spielt, wird quersubventioniert.

 20 Zentimeter mehr pro Parkplatz 
scheinen nicht viel. Aber der 2,50 statt 
2,30 Meter breite Parkplatz verschlingt 
per se zehn Prozent mehr Platz. Und die 
Folgen sind nicht auf die Parkebenen be-
grenzt. Denn die Gebäudelasten werden 
von oben nach unten abgetragen. Daher 
bestimmen umgekehrt die Stützenraster 
der Parkebenen die aufsteigende Gebäu-
destruktur. So bleiben die Mehr-Zenti-
meter beim Parken nicht ohne Folgen auf 
die Achsmasse der Obergeschosse. 

Dramatisch stellt sich die Situation 
insbesondere für Eigentümer und Betrei-
ber älterer Bestandsgaragen dar. Da 
kann man Fahrrampen nicht mehr ohne 
weiteres verbreitern. Manche Parkhäuser 
sind so eng, dass wohl auf Dauer nur Ab-
bruch und Neubau eine Lösung ist.

Fürs Parken tiefer in  
die Tasche greifen?

Auch Stützen lassen sich nicht einfach 
verschieben. Aus drei zwischen zwei 
Stützen angeordneten Stellplätzen muss 
man dann die Stellplatzanzahl auf zwei 
schrumpfen lassen. Damit reduzieren 
sich die Einnahmen auf zwei Drittel. Es 
stellt sich die Frage: Wie viel mehr  Park-
gebühr werden die Autobesitzer für brei-
tere und bequemere Parkplätze zahlen? 

Unkalkulierbar sind die Folgen in ge-
mischt genutzten Immobilien, bei denen 
der Stellplatznachweis ohnehin oft am 
Limit ist. Kollabiert das Parkhaus, weil 
jetzt tatsächlich zu wenig Stellplätze vor-
handen sind? Droht Ärger mit der Bau-
behörde, der nur durch Ablasszahlung 
von zum Teil horrenden kommunalen 
Stellplatzablöseforderungen abgewendet 
werden kann? 

Während die einen von der Stadt der 
Zukunft als der Stadt, die die Fußgän-
ger für sich zurückerobert haben, 
wächst das Auto Zentimeter um Zenti-
meter in die Breite. Wer wagt die Prog-
nose, ob in diesen schlanken Planungen 
Platz ist für die dicken Wagen?   

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt  
Immobilienprojektentwicklung an  
der HAWK in Holzminden.  
Gegenrede ist nicht nur erwünscht,  
sondern geradezu herausgefordert.  
www.der-streitbare-professor.de
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I M  A p p / e M A g A z I n e
Für diese Ausgabe gibt es folgendes 
Zusatzmaterial in unserer App für iPad und 
iPhone sowie in unserem  eMagazine für PC 
und Laptop:

A k t u e l l e  n A c h r I c h t e n
In unserem werktäglichen Newsletter und auf 
auf www.immobilienmanager.de bieten wir 
aktuelle Nachrichten der Rubriken Running 
Deals und Köpfe. Im Online-Schwerpunkt 
Projektentwicklung gibt es News zum Thema.

i m m o b i l i e n m a n a g e r  A w a r d
Die aktuellen Bewerbungsunterunterlagen  
für  2014 finden Sie unter: 
www. award.immobilienmanager.de  
Filme der Gala 2013 finden Sie ebenfalls auf 
dieser Internetseite.

W I r  t W I t t e r n
Folgen Sie uns auf Twitter: Sie finden uns unter 
den Namen immomanager und mediaberatung.
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