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In diesem Beitrag werden Konstruktionsregeln für Parkbauten
dargestellt. Dabei werden Regel- und Sonderbauweisen definiert.
Eine Planung gemäß den vorgeschlagenen Regelbauweisen er-
gibt regelkonforme Parkbauten, die der üblichen Gebrauchstaug-
lichkeit und Dauerhaftigkeit derartiger Bauwerke entsprechen.
Konstruktionsmöglichkeiten von Parkbauten, die von den aner-
kannten Regeln der Technik teilweise abweichen, werden als
Sonderbauweisen bezeichnet und hinsichtlich der Risiken infolge
der Abweichungen erörtert.

Falls der Bauherr eine Sonderbauweise wünscht, ist der
Bauherr vom Planer auf den höheren Wartungs- und Instandset-
zungsbedarf und die geringere Dauerhaftigkeit und Werthaltigkeit
der Immobilie eindeutig hinzuweisen.

Construction Standards for Car Parks in Concrete Design
In this paper construction standards for car parks are described.
Thereby a difference is made between standard constructions
and special constructions. A design following the standard con-
structions leads to state-of-the-art car parks, which show an ap-
propriate serviceability and durability. Construction methods of
car parks, which do not fully follow the generally accepted codes
of practice are denoted special constructions and their risks
caused by the discrepancies from the generally accepted codes
of practice are discussed.

If the building owner wants to have a special construction
executed, the designer should clearly advise the owner of the ex-
ceeded maintenance and repair demand and the reduced dura-
bility and real property value.

1 Einleitung 

Seit der Veröffentlichung „Konstruktionsregeln für Tief -
garagen in Stahlbetonbauweise“ [1] im Jahre 2003 wurden
zwischenzeitlich neue Erfahrungen gewonnen, die zum
Zeitpunkt der damaligen Veröffentlichung noch nicht be-
kannt und somit auch nicht berücksichtigt worden waren.
Die Veröffentlichung ist in einer Zeit entstanden, in der
sowohl nach der DIN 1045, Ausgabe 1988 [2] als auch
nach der DIN 1045, Ausgabe 2001 [3] konstruiert werden
konnte. Mit Beginn des Jahres 2005 endete die Übergangs-
phase, in der aus baurechtlicher Sicht beide Normausga-
ben angewendet werden durften. Seitdem waren nur noch
die Anforderungen der DIN 1045, Ausgabe 2001 verbind-
lich. Mit der Veröffentlichung der DIN 1045 im Jahr 2001
wurden gegenüber der DIN 1045, Ausgabe 1988 neben der
Einführung eines neuen Konzeptes für die Tragwerks -

planung auch die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit,
u. a. durch die Einführung der Expositionsklassen, detail-
lierter dargestellt und z. T. auch deutlich heraufgesetzt. In
besonderem Maße betrifft dies tausalz beanspruchte Bau-
werke wie Verkehrsbauwerke, Tiefgaragen und Parkhäu-
ser. Obwohl die DIN 1045 bereits 2001 veröffentlicht wor-
den war, wurden in der Übergangsphase viele Tiefgaragen
und Parkhäuser bis 2005 noch nach dem alten Konzept
geplant. Zwischenzeitlich wurde auch die DIN 1045, Aus-
gabe 2001 erneut überarbeitet und erschien als DIN 1045,
Ausgabe 2008 [4]. Erst seit 2006 liegt somit eine gewisse
Erfahrung mit der Umsetzung des Konzeptes der DIN
1045, Ausgabe 2001 sowie anschließend daran auch der
Ausgabe 2008 vor. Daher entschlossen sich die Verfasser,
eine Neuauflage der „Konstruktions regeln für Parkbauten
in Betonbauweise“ zu veröffent lichen. 

In diesem Aufsatz werden Regelbauweisen vorge-
stellt, die den anerkannten Regeln der Technik und damit
dem üblichen Qualitätsstandard entsprechen und sich in
der Praxis bewährt haben. Ergänzend werden Sonder-
bauweisen beschrieben, die teilweise von den anerkann-
ten Regeln der Technik abweichen und wegen des höhe-
ren Wartungsaufwands eine besondere Aufklärung des
Bauherrn erfordern.

2 Dauerhaftigkeit von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen
bei Belastung mit Tausalz

2.1 Allgemeines 

In Tiefgaragen und Parkhäusern ist grundsätzlich von ei-
ner Tausalzbelastung auszugehen. Bereits ein einmaliger
Eintrag von Tausalz kann ausreichen, um eine Korrosion
der Bewehrung auszulösen, sofern die Bewehrung nicht
durch eine ausreichend dicke und dichte Betondeckung
geschützt ist. Allzu häufig wird diese Gefahr unterschätzt
bzw. von Planern und Bauherrn ignoriert, obwohl die gel-
tenden Normen und Regelwerke hierzu Hinweise enthal-
ten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen scheint der Be-
ton tausalzhaltiges Wasser kapillar nur bis zu einer gewis-
sen Tiefe aufzunehmen. Ab dieser Tiefe erfolgt der weitere
Transport der Chloride durch Diffusionsvorgänge. Hin-
sichtlich der Aufnahmegeschwindigkeit und der Korro -
sionsgefährdung wurde die Diffusion früher als vernach-
lässigbar angesehen. Geht man jedoch von einer Chlorid-
belastung über die Lebensdauer des Bauwerkes von
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50 Jahren aus, so spielt die Diffusion des Chlorids sehr
wohl eine wesentliche Rolle für die Eindringtiefe (Bild 1).
Risse und Gefügestörungen im Beton wie z. B. bedingt
durch Verdichtungsmängel, Schädigung des Betons im
jungen Alter, usw. beeinflussen die Wasseraufnahme des
Betons in der Regel am stärksten. 

2.2 Dauerhaftigkeitskonzept 
2.2.1 Allgemeines 

In der DIN 1045 werden Konstruktionsregeln für eine aus-
reichende Dauerhaftigkeit von Stahlbeton- und Spannbe-
tonbauwerken vorgegeben. Hierzu wurden Expositions-
klassen eingeführt, mit denen die Umwelteinflüsse grob
erfasst werden. Durch die Expositionsklassen werden die
Betonzusammensetzung (z. B. Zementgehalt und w/z-
Wert), die Betondruckfestigkeitsklasse sowie die Beton -
deckungen festgelegt. Die Dauerhaftigkeit von Stahl -
beton- bzw. Spannbetonbauteilen gegenüber einer chlorid -
induzierten Korrosion ist dann gegeben, wenn Chloride
während der Nutzungsdauer des Bauteils nicht – weder in-
folge kapillaren Saugens noch infolge Diffusion – bis zur
Bewehrung vordringen können. Um dies sicherzustellen,
sind in der DIN 1045, Ausgabe 2001 bzw. 2008 Mindest-
betondeckungen cmin bei Stahlbeton von 40 mm bzw. bei
Spannbeton von 50 mm vorgegeben. Es handelt sich hier-
bei um eine grob deskriptive Regelung, die auf positiven
Erfahrungen bei Bauwerken mit vergleichbaren Rahmen-
bedingungen fußt [5]. Das bedeutet, dass durch veränderte
Umweltbedingungen, veränderte Baustoffeigenschaften
und damit bedingt auch durch Schadensfälle die Anforde-
rungen im Normenwerk laufend verändert wurden. Der
aktuelle Normenstand lässt sich daher noch nicht eindeu-
tig durch langjährige Praxiserfahrungen belegen, da z. B.
die Expositionsklasse XD3 erst seit rd. sechs Jahren bei
Parkbauten vorrangig eingesetzt wird. Eigene Praxisunter-
suchungen an Betonen mit der Expositionsklasse XD3 be-
legen ein geringes kapillares Eindringen von Tausalz in
die Betonrandzone bzw. einen niedrigen Diffusionskoeffi-

zienten des Betons, sodass davon ausgegangen werden
kann, dass ein Beton der Expositionsklasse XD3 mit einer
Betondeckung ohne Gefügestörungen und ohne Risse üb-
licherweise einen ausreichenden Schutz darstellt.

2.2.2 Grenzen des Dauerhaftigkeitskonzepts

Nach Gehlen et al. und Lay [5, 6] wären für die Exposi -
tionsklasse XD3 unter Umständen erhöhte Anforderungen
an die Bindemittelauswahl oder die Dicke der Beton -
deckung gegenüber der DIN 1045 erforderlich, um eine
für diese Umwelteinflüsse ausreichende Dauerhaftigkeit
sicherzustellen. Dies ist bei Lebensdauer- oder Zuverläs-
sigkeitsberechnungen zu beachten [7, 8]. Bei Rissen und
Gefügestörungen im Beton ist das Dauerhaftigkeitskon-
zept der DIN 1045 ungültig. Vor allem in Rissen dringt
tausalzhaltiges Wasser sofort bis zur Bewehrung vor bzw.
können Chloride an den Rissflanken nahezu ohne Zeit-
verzögerung in den Beton bis zur Bewehrung eindringen
und bei ungünstigen Bedingungen bereits nach sehr kur-
zer Chlorideinwirkungsdauer zur Korrosion der Beweh-
rung führen, siehe Bild 2. 

Das Schadensbild der chloridinduzierten Korrosion
äußert sich in der Regel in einer örtlich sehr stark konzen-
trierten Eisenauflösung. Je nach Ausbildung der Korro -
sionsnarben spricht man von Lochfraßkorrosion oder,
wenn mehrere Lochfraßnarben zusammenwachsen, auch
von Muldenfraßkorrosion. Findet der eigentliche Korro -
sionsprozess unter Sauerstoffmangel statt, wie z. B. unter
Abdichtungen und in wassergesättigten Betonen, bilden
sich im Gegensatz zur carbonatisierungsinduzierten Kor-
rosion Korrosionsprodukte ohne deutliche Volumenzu-
nahme, das heißt die Betondeckung wird nicht abge-
sprengt. Dadurch ist eine chloridinduzierte Korrosion
häufig wesentlich schwerer festzustellen. Da die Eisenauf-
lösung örtlich sehr konzentriert und tief sein kann, ist der
Tragfähigkeitsverlust der Bewehrung sehr viel größer als

Bild 1. Verteilung der eingedrungenen Chloride im Beton
Fig. 1. Allocation of penetrated chloride in concrete

Bild 2. Chloridinduzierte Korrosion im Rissbereich
Fig. 2. Chloride induced corrosion within cracks
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Bild 3. Schutzmaßnahmen für befahrene tausalzbeanspruchte Bauteile [aus 16, 17 und eigene Aufnahmen]
Fig. 3. Protection measures for overridden construction parts under chloride attack [from 16, 17 and own photos]
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bei der flächig angreifenden carbonatisierungsinduzierten
Korrosion und damit sehr gefährlich [9].

2.2.3 Schutzmaßnahmen

Um eine ausreichende Dauerhaftigkeit auch bei Betonkon-
struktionen zu erreichen, bei denen Gefügestörungen und
Risse nicht zu vermeiden sind, sind bei Tausalzbeanspru-
chung geeignete Schutzmaßnahmen aufzubringen. Für ho-
rizontale, befahrene Flächen werden als Schutzmaßnahme
rissüberbrückende Kunststoffbeschichtungen, starre
Kunststoffbeschichtungen und bituminöse Abdichtungen
nach der Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Be-
tonbauteilen RiLi SIB [10], DIN 18195, Teil 5 [11] bzw.
ZTV-ING, Teil 7 [12] verwendet. Bei vertikalen Flächen

werden meistens Kunststoffbeschichtungen empfohlen.
Derartige Schutzmaßnahmen sind Bestandteil des Dauer-
haftigkeitskonzeptes, und ihre Wirksamkeit ist über die ge-
samte Nutzungsdauer sicherzustellen. Die Beschichtungen
sind in der Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen [10] klassifiziert. Während der bituminösen
Abdichtung nach DIN 18195 bzw. ZTV-ING eine Nut-
zungsdauer entsprechend [13] von 50 Jahren zugeordnet
wird, weisen Kunststoffbeschichtungen deutlich geringere
Nutzungsdauern auf. Je nach Beanspruchung ist bei Kunst-
stoffbeschichtungen davon auszugehen, dass unter Berück-
sichtigung einer Mindestnutzungsdauer des Parkbaus von
50 Jahren diese zumindest in Teilbereichen mehrmals er-
neuert werden müssen. Kritisch ist hierbei die Zeit zwi-
schen dem Verlust der Funktionsfähigkeit der Beschich-

Bild 4. Schutzmaßnahmen für vertikale Bauteile [aus 16 und eigene Aufnahmen]
Fig. 4. Protection measures for vertical construction parts [from 16 and own photos]
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tung und der jeweiligen Erneuerung, weil das Bauteil wäh-
rend dieses Zeitraums in den geschädigten Bereichen kei-
nen ausreichenden Schutz gegenüber einer Tausalzbean-
spruchung besitzt. Um dem Dauerhaftigkeitskonzept zu ge-
nügen, muss gewährleistet sein, dass keine oder nur eine
kurzzeitige Tausalzbeanspruchung auftritt und diese zu
keiner Schädigung des Bauwerks führt [14, 15]. Deshalb ist
eine regelmäßige Überprüfung und Wartung von Parkbau-
ten und deren Schutzmaßnahmen unumgänglich. 

In den Bildern 3 und 4 sind die bei Parkbauten übli-
cherweise verwendeten Oberflächenschutzsysteme nach
RiLi SIB [10] bzw. ZTV-ING [12] dargestellt. Es ist zu be-
achten, dass die Mindestschichtdicke ohne Schichtdicken-
zuschlag für eine OS 11a Beschichtung 4,5 mm, für eine
OS 11b Beschichtung 4,0 mm und für eine OS 8 Beschich-
tung 2,5 mm beträgt [10]. Dagegen beträgt die Mindest-
schichtdicke einer OS 4 nur 80 µm (0,08 mm) [10] und
weist somit gegenüber einer mechanischen Beanspru-
chung nur eine sehr geringe Widerstandsfähigkeit auf. Sie
ist bei mechanischer Beanspruchung zu schützen. 

Da Beschichtungen aufgrund ihrer begrenzten Dauer-
haftigkeit und Lebensdauer zu warten bzw. zu erneuern
sind, muss die Kontrollmöglichkeit der Beschichtung bei
der Wartung gewährleistet sein. Bei nicht mehr oder
schwer zugänglichen Bereichen, wie z. B. bei Beschichtun-
gen an Stützen- und Wandfüßen unterhalb der OK Boden-
platte, ist diese Kontrollmöglichkeit nicht mehr gegeben.
Dies kann aber bei entsprechendem Schutz vor mechani-
scher Beschädigung z. B. durch eine unbewehrte Boden-
platte und eine ausreichende Betondeckung (Expositions-
klasse XD1) sowie einer umlaufenden Hohlkehle um den
Stützenfuß (Bild 5) toleriert werden. 

3 Planung 
3.1 Allgemeines 

Parkbauten sind in der Weise zu planen, dass für die vor-
gesehene Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der mög-
lichen Einwirkungen und Einflüsse die Tragfähigkeit und
die Gebrauchstauglichkeit bei üblicher Instandhaltung im-
mer gegeben sind. Bei der Planung sind auch die wirt-
schaftlichen Aspekte wie Herstellkosten, Wartungs- und
Instandsetzungskosten mit einzubeziehen.

Bei der Konstruktion von Tiefgaragen und Parkhäu-
sern sind im Wesentlichen die bauaufsichtlichen Anforde-
rungen zu beachten, die in den einzelnen Länderbauord-
nungen [z. B. 18] vorgegeben sind. Auch die DIN 1045 ist
bauaufsichtlich eingeführt. In dieser Norm sind die
Grenzwerte zur Sicherung der Dauerhaftigkeit verbindlich
formuliert, die rechnerischen Grenzwerte zur Sicherung
der Gebrauchstauglichkeit sind dagegen als Richtwerte
angegeben [15]. Ein Abweichen von den bauaufsichtlich
eingeführten Anforderungen ist dann zulässig, wenn die
Schutzziele der Bauordnungen auf andere Art und Weise
gleichwertig erreicht werden.

Für den Juristen ist ein Werk dann als mangelfrei an-
zusehen, wenn es die vertragsgemäße Beschaffenheit er-
langt hat. Werden keine speziellen Vereinbarungen hin-
sichtlich der Beschaffenheit getroffen, so sind wenigstens
die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Die „anerkannten Regeln der Technik“ bezeichnen
allgemein solche qualifizierten Technikregeln, die von ei-

ner hinreichend großen Zahl kompetenter Fachleute des
betreffenden Sachgebiets deshalb getragen und akzeptiert
werden, weil ein Konsens darüber besteht, dass die Regel
richtig, zur Zweckerreichung geeignet und das mit der Re-
gelbefolgung erzielbare Ergebnis brauchbar und praxisbe-
währt ist. Für die Juristen ist die Praxisbewährung letztlich
das maßgebliche Merkmal einer anerkannten Regel der
Technik [19]. Hierbei ist zu beachten, dass die deskriptiven
Vorgaben der neuen DIN 1045 erst seit einer relativ kur-
zen Zeit umgesetzt worden sind und eine Praxisbewäh-
rung daher noch nicht eindeutig bestätigt werden kann.
Gleiches gilt für Laboruntersuchungen, weil ein im Labor
für Forschungszwecke hergestellter Beton sich immer von
einem Beton in der Praxis unterscheidet. Technische
Grundsätze, die sich bisher bewährt haben, sind bei der
Beurteilung einer Bauweise hinsichtlich der anerkannten
Regeln der Technik ebenfalls zu berücksichtigen.

Im Streitfall vor Gericht wird im Allgemeinen der
Sachverständige dazu befragt, ob die ausgeführte Bauwei-
se den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Für die
Beantwortung dieser Frage müsste der Sachverständige
wissen, welche Ausführung den anerkannten Regeln der
Technik entspricht und welche davon abweicht. Die Praxis
zeigt jedoch, dass ein und derselbe Sachverhalt von Sach-
verständigen teilweise höchst unterschiedlich beurteilt
wird. Da es für ein und denselben Sachverhalt eigentlich
keine unterschiedlichen anerkannten Regeln der Technik
geben kann, scheint die unterschiedliche Beurteilung
durch die unterschiedlichen Sachkenntnisse der Sachver-
ständigen bedingt zu sein. Da dies der Sache nicht förder-
lich ist, bestand Handlungsbedarf. Daher wurde unter der
Leitung von Dieter Räsch von der Münchner Experten-
runde – einer Gruppe von Sachverständigen und Fachleu-
ten, die sich intensiv mit der Dauerhaftigkeit von Parkbau-
ten unter Praxisbedingungen beschäftigen – ein Grund-
satzpapier für Tiefgaragen [20] erstellt. In diesem Papier
werden die nach den Erfahrungen der Beteiligten wesent-
lichen Punkte für eine den anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechende Planung von Parkbauten stichpunktar-
tig zusammengefasst.

3.2 Aufgaben des Planers 

Bei der Erstellung von Parkbauten wird oft die planeri-
sche Vorarbeit in Bezug auf die Dauerhaftigkeit, auf die
Nutzungsfreundlichkeit und auf das Zusammenspiel der
einzelnen Gewerke (Rohbau, Ausbau und Technische Ge-
bäudeausrüstung) vernachlässigt [14]. Im Allgemeinen
werden Parkbauten als Hochbauten aufgefasst und auch
so bemessen und konstruiert. Tatsächlich werden Park-
bauten aber eher wie Verkehrsbauwerke (Brücken und
Tunnel) beansprucht und müssen deshalb auch dement-
sprechend geplant und ausgerüstet werden. Da den meis-
ten Architekten die Problematik dieser Bauwerke fremd
ist, nimmt der Tragwerksplaner als Interessenwahrer des
Bauherrn im Rahmen der spezifischen Planung von Park-
bauten eine besondere Rolle ein, da die Dauerhaftigkeit
und Wirtschaftlichkeit von Parkbauten in Betonbauweise
entscheidend durch die Ausführungsplanung bestimmt
wird. Vom Tragwerksplaner wird erwartet, dass er nicht
nur die rechnerischen Nachweise für die Standsicherheit
führt, sondern auch die entsprechenden Betongüten (Fes-
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tigkeits- und Expositionsklassen) und Betondeckungen
festlegt, wobei diese Festlegungen wiederum von den aus-
zuführenden Schutzmaßnahmen abhängig sind. Das be-
deutet jedoch, dass der Tragwerksplaner die entsprechen-
de Sachkunde z. B. auch hinsichtlich der erforderlichen
Schutzmaßnahmen besitzen muss oder zusätzlich ein
sachkundiger Planer hinzugezogen werden muss.

Selbstverständlich müssen Tragwerksplaner ihre Fest-
legungen auf den Ausführungsunterlagen dokumentieren.
Diese Vorgaben müssen auch in der Ausschreibung ent-
sprechend berücksichtigt werden. Dies betrifft vor allem: 
– Abstimmung der zulässigen Nutzlasten und der lichten

Höhen unter Berücksichtigung der Durchbiegung und
einer Reserve für den späteren Einbau von Belägen 

– Abstimmung der zulässigen Rissbreiten auf die gewähl-
ten Schutzmaßnahmen 

– Berücksichtigung von Zwangbeanspruchungen in spä-
tem Alter 

– Festlegung von Betongüte, Expositionsklassen und Ver-
wendungszweck (z. B. Spannbeton) 

– Vorgabe der Qualitätssicherungsmaßnahmen für das ge-
wählte Verlegmaß cv der Bewehrung 

– Festlegung der Schutzmaßnahmen von tausalzbeauf-
schlagten Oberflächen 

– Anfertigung des Wartungsplanes in Abhängigkeit von
den gewählten Schutzmaßnahmen 

– Festlegung des Größtkorndurchmessers der Gesteins-
körnung des Betons 

– Ausschreibung von Anschlussmischungen im Fußbe-
reich von Stützen und Wänden 

– Verwendung von Zement mit geringer Reißneigung [21],
Wärmeentwicklung und/oder langsamer Festigkeitsent-
wicklung 

– Begrenzung der Frischbetontemperatur (an der Einbau-
stelle des Betons) 

– Angabe des Zementgehalts auf den Lieferscheinen für
den Frischbeton 

– Explizite Festlegung der Betonnachbehandlungsmaß-
nahmen 

– Ausschreibung von erhöhten Anforderungen an die
Ebenheit und Bauüberwachung 

– Ausschreiben der Überwachung des Einbaus von Beton
der Überwachungsklassen 2 und 3 durch eine dafür an-
erkannte Überwachungsstelle (Fremdüberwachung) 

Bei der Planung ist ein Gefälle von 2,5% zugrunde zu
legen, damit im Bauwerk unter Berücksichtigung von (zu-
lässigen) Ausführungstoleranzen mindestens 2,0% Gefälle
erreicht werden. Nur in Sonderfällen sollte ein geringeres
Gefälle als 2,5% geplant werden. 

3.3 Haftung des Planers 

Im Allgemeinen sind Architekten als Objektplaner mit der
Planung eines Gebäudes und damit auch der Tiefgarage
oder eines Parkhauses mit der Leistungsphase 1 bis 8 (bzw.
9) der HOAI [22] beauftragt. Das bedeutet, dass auch die
Werkplanung und die Detaillösungen in ihr Aufgabenge-
biet fallen. Bei Parkbauten ist der Objektplaner auf die Zu-
arbeit des Tragwerksplaners und eventuell eines Sonder-
fachmanns angewiesen. Manchmal wird der Tragwerks -
planer erst eingeschaltet, wenn die Leistungsbeschreibung

schon erstellt ist und eventuell sogar schon von der Baufir-
ma angeboten oder der Auftrag bereits vergeben wurde. Da
die Vorgaben des Tragwerksplaners oft auch die räumli-
chen Abmessungen wie lichte Höhe, Stellplatzbreite, usw.
beeinflussen, erfordert eine nachträgliche Detailplanung in
der Regel aufwendige Umplanungen. Damit entstehen zu-
sätzliche Kosten oder Kompromisse, die häufig nicht den
erforderlichen Kriterien hinsichtlich der Dauerhaftigkeit
und Gebrauchstauglichkeit entsprechen. Ein Beispiel hier-
für sind fehlende oder zumindest mangelhafte Entwässe-
rungssysteme in Tiefgaragen. Ein nachträglicher Kompro-
miss stellt in der Regel keine befriedigende Lösung dar, zu-
mal unklar ist, wer hierfür die Haftung trägt. Der Architekt
als Objektplaner ist für die Koordinierung der Fachplaner
verantwortlich. Der Bauherr als Laie kann in der Regel
nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

Weicht der Objektplaner bzw. der Tragwerksplaner
von den anerkannten Regeln der Technik ab, so muss er
über diese Abweichungen und über die daraus resultieren-
den Konsequenzen für die folgenden 50 Jahre den Bau-
herrn eindeutig aufklären und dies auch schriftlich doku-
mentieren, um spätere Haftungsrisiken zu vermeiden [14].

Was bedeutet jedoch eine eindeutige Aufklärung?
Aus technischer Sicht ist darauf hinzuweisen, in welcher
Art sich die Abweichung von den anerkannten Regeln der
Technik auf die Dauerhaftigkeit, die Gebrauchstauglich-
keit und die Wartungs- und Instandsetzungskosten der
Parkbauten auswirkt. Grundvoraussetzung für die Aufklä-
rung des Bauherrn ist, dass den Planenden bewusst ist,
welche Konstruktion den anerkannten Regeln der Tech-
nik entspricht. Die Entscheidung hinsichtlich etwaiger Ab-
weichungen von den anerkannten Regeln der Technik hat
der Bauherr zu treffen und nicht die Planer, da der Bau-
herr letztendlich mit den Einschränkungen bzw. dem Risi-
ko leben muss. Diese Entscheidung muss Inhalt der Pla-
nungs- und Bauverträge werden. Die Konsequenzen in Be-
zug auf Nutzung und Wartung müssen in spätere Kauf-
bzw. Nutzungsverträge einfließen [14].

Häufig spielen beim Bauherrn die entstehenden bzw.
eingesparten Kosten die maßgebende Rolle bei seiner Ent-
scheidungsfindung. Der Bauherr erwartet daher eine inten-
sive Aufklärung nicht nur über die technischen, sondern
auch über die kostenmäßigen Zusammenhänge [23]. Wäh-
rend die Kosten für die Herstellung des Gebäudes in der
Regel relativ genau abgeschätzt werden können, können die
Kosten für den erhöhten Aufwand der Wartungs- bzw. der
Instandsetzungsarbeiten, wenn überhaupt, nur ganz grob
abgeschätzt werden. Die mit den Abweichungen verbunde-
ne verminderte Gebrauchstauglichkeit bzw. Werthaltigkeit
der Immobilie hingegen ist für den Planer zahlenmäßig
schwer erfassbar. Insgesamt ist die zu lösende Aufgabe der
intensiven Aufklärung für den Planer als besonders haf-
tungsträchtig anzusehen, aber als besondere Leistung auch
mit entsprechenden Vergütungen vereinbar [23].

4 Konstruktionsregeln 
4.1 Allgemeines 

Bei Parkbauten wird unterschieden zwischen: 
– nicht-tausalzbeanspruchten Bauteilen (z. B. Decken -

untersichten, Unterzüge, Wände und Stützen oberhalb
des Spritzwasserbereichs) 
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– tausalzbeanspruchten Bauteilen (z. B. befahrene Bo-
denflächen, Stützen- und Wandfüße und Fundamente,
zu denen Wasser verläuft und/oder die im Spritzwasser-
bereich liegen) 

Die Spritzwasserzone kann im Fahrbahnbereich mit ca.
50 cm und im Parkbereich mit ca. 30 cm Höhe angenom-
men werden. Eine Belastung der Bauteile in Parkhäusern
durch Sprühnebel wird hingegen als gering und die Ge-
fährdung für die Dauerhaftigkeit als unbedenklich angese-
hen. 

Die Anforderungen für die tausalzbeanspruchten und
nicht-tausalzbeanspruchten Betonbauteile sind in der
DIN 1045 definiert. Für tausalzbeanspruchte Betonbautei-
le sind nach DIN 1045 zur Erzielung einer hohen Dichtig-
keit der Betonoberfläche die Wahl einer hohen Betonfes-
tigkeitsklasse und zur Vermeidung von chloridinduzierter
Bewehrungskorrosion eine entsprechend große Betonde-
ckung erforderlich. Wegen der großen Anzahl von Scha-
densfällen an befahrenen Flächen, Wand- und Stützen -
füßen wird seit der Ausgabe 2001 in der Fußnote b zur
Tabelle 3 der DIN 1045 [3] zumindest für direkt befahrene
Flächen explizit die Ausführung von  zusätzlichen Maß-
nahmen vorgeschrieben. Als Beispiel nennt die DIN 1045
eine „rissüberbrückende Beschichtung“ und gibt auch
einen Hinweis auf das DAfStb-Heft 525 [13]. 

Die rissbreitenbeschränkende Bewehrung von Park-
decks ist auf die Rissüberbrückungsfähigkeit der Beschich-
tung abzustimmen. Bei einer Rissüberbrückungsfähigkeit
der Beschichtung von 0,3 mm (z. B. einer üblichen OS 11
Beschichtung) sollte eine Rissbreitenbeschränkung von
0,2 mm rechnerisch angesetzt werden, wobei in vielen Fäl-
len der Lastfall Zwang in spätem Alter zu berücksichtigen
ist. Nach DIN 1045-1, Ausgabe 2001 [3] sind die Rissbreiten
mindestens auf 0,3 mm zu begrenzen. Da es sich bei den
rechnerisch ermittelten Rissbreiten um theoretische Werte
handelt, können Risse auch größer als 0,3 mm entstehen.
Neben der Tragfähigkeit soll durch die Anwendung der
DIN 1045 für Betonbauwerke auch die Dauerhaftigkeit für
eine zu erwartende Nutzungsdauer von 50 Jahren sicherge-
stellt werden. Somit müssen auch die zusätzlichen Maß-
nahmen eine entsprechende Lebensdauer aufweisen. Dies
ist bei Beschichtungen grundsätzlich nicht gegeben. Des-
halb erfordern Beschichtungen regelmäßige Kontrollen,
Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. 

Bei Zwischendecken und frei bewitterten Parkdä-
chern ist eine Abdichtung nach DIN 18195 [11] oder ZTV-
ING [12] eine sinnvolle Alternative zu rissüberbrückenden
Beschichtungen [14]. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass
sich durch die zusätzlichen Gussasphaltschichten die Las-
ten erhöhen und die Dicke des Belagaufbaues bei der lich-
ten Höhe der einzelnen Ebenen berücksichtigt werden
muss. Grundsätzlich sollte auf die vollflächig verklebte
Abdichtung eine Gussasphaltschutzschicht und eine
Guss asphaltbelagsschicht aufgebracht werden. Nur in
Sonderfällen sollte eine Gussasphaltschutz- und belags-
schicht als eine Lage ausgeführt werden. Die Untergrund-
vorbereitung, das Verlegen der Schweißbahnen und die
Anschlüsse an die aufgehenden Bauteile erfordern hand-
werklich große Sorgfalt. 

In DIN 18195, Teil 5 [11] ist die Abdichtung mit
Asphaltmastix und Gussasphalt noch als Abdichtungs-

möglichkeit für Tiefgaragen und Hofkellerdecken ange-
führt. Diese Art der Abdichtung sollte jedoch nur noch an-
gewendet werden, wenn keine Tausalzbeanspruchung vor-
liegt (z. B. begrünte Hofkellerdecke). Da diese Abdichtung
unterläufig werden kann, stellt sie bei Tausalzbelastung
eine gefährliche Bauweise dar. Für Tiefgaragen und Park-
häuser ist diese Abdichtungsart daher nicht geeignet und
entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
Weder bei der Herstellung noch bei der späteren Nutzung
von Parkflächen können Undichtigkeiten in der Abdich-
tung ausgeschlossen werden. Durch die Unterläufigkeit
kann es schon bei einer punktuellen Verletzung der
Abdichtung zu einer großflächigen Chloridbelastung
kommen. Die abdichtende Wirkung wird somit bereits
durch eine Fehlstelle aufgehoben und ist damit großflä-
chig zwecklos. Bei Biegerissen an den Oberseiten der
Betondecken kann unter dem Gussasphaltbelag eine Kor-
rosion der Bewehrung auftreten, ohne dass diese Korro -
sion augenscheinlich erkennbar wird, da sie sich im Ge-
gensatz zu unbeschichteten oder dünn beschichteten
Oberflächen nicht abzeichnet. Es ist nicht nachvollzieh-
bar, warum in der DIN 18195 diese Abdichtungsmöglich-
keit (Asphaltmastix und Gussasphalt) von dem betreffen-
den Normenausschuss hinsichtlich ihrer Anwendung bei
Parkdecks und Tiefgaragen nicht eindeutig ausgegrenzt
wurde. 

Im DAfStb-Heft 525 [13] sind weitere Möglichkeiten
für zusätzliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Dauer-
haftigkeit, z. B. die Vermeidung von Rissen auf der Bau -
teiloberseite (Vorspannung), die Vermeidung von Beweh-
rung auf der Bauteiloberseite (Einfeldsysteme ohne Trenn-
risse) oder der Einbau von nichtrostendem Betonstahl auf-
gelistet. Nach Erscheinen der Ausgabe 2008 der DIN 1045
wurde auch das Heft 525 im Jahr 2010 [15] überarbeitet
und verweist jetzt auf die im überarbeiteten DBV-Merk-
blatt Parkhäuser und Tiefgaragen [14] enthaltenen Ausfüh-
rungsdetails. Da im DBV-Merkblatt sowohl Bauweisen
entsprechend den anerkannten Regeln der Technik, als
auch von den anerkannten Regeln der Technik teilweise
abweichende Bauweisen beschrieben werden, ohne dass
die regelkonformen Bauweisen explizit gekennzeichnet
sind, ist davon auszugehen, dass für Planer, die die speziel-
le Fachkunde hinsichtlich derartiger Parkbauten nicht be-
sitzen, dieses Merkblatt an einigen Stellen keine ausrei-
chende Hilfe darstellt [24]. 

4.2 Regelbauweisen

Die im Folgenden dargestellten Regelbauweisen entspre-
chen den anerkannten Regeln der Technik und den Einge-
führten Technischen Baubestimmungen (ETB) gemäß
Musterliste vom März 2011 [25]. Die zugehörigen Pla-
nungsleistungen entsprechen zu erbringenden Grundleis-
tungen, die mit den regulären Planungshonoraren gemäß
HOAI [22] vergütet werden. Die Regelbauweisen stellen
aus heutiger Sicht eine Mindest-Nutzungsdauer von 50
Jahren sicher, wenn eine übliche Wartung und Instandhal-
tung (z. B. gemäß [14, 26]) regelmäßig durchgeführt wird.
Die Regelbauweisen tragen auch der auf unseren Baustel-
len weithin feststellbaren sinkenden Qualifikation der mit
der Ausführung betrauten Personen Rechnung, z. B. durch
die Vermeidung von Luftporenbeton sowie die Verwen-
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Bild 5. Regelbauweisen
R1 bis R5 (Bild 10 ist zu
beachten)
Fig. 5. Standard con-
structions R1 to R5 (see
also fig. 10)
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dung zement- und mehlkornreicher Betone für die am
meisten gefährdeten Fußbereiche der Innenstützen. 

In Bild 5 sind Beispiele für Konstruktionen, die den
anerkannten Regeln der Technik entsprechen, dargestellt.
Die Verfasser empfehlen für die Stützen generell und für
Anschlussmischungen von Wandfüßen einen Beton
C35/45 XD1 XF2 zu verwenden, da damit ein zusätzlicher
Schutz bei den tragenden Bauteilen erzielt wird. Bei der
Konstruktion R1 ist zu berücksichtigen, dass die Schutz-
maßnahme unterhalb der Bodenplatte nicht mehr gewar-
tet werden kann. Dies kann aber wegen des ausreichenden
Schutzes vor mechanischer Beschädigung toleriert werden
(vgl. auch Abschn. 2.2.3). 

Bei Bodenplatten, die durch Wasserdruck von unten
belastet sind (R3), gibt es derzeit mit Ausnahme einer Au-
ßenabdichtung (z. B. gemäß DIN 18195 [27]) keine befrie-
digende Lösung. Von vielen Fachleuten wird eine für
rückseitige Durchfeuchtung geeignete starre Beschichtung
OS 8 als Schutzmaßnahme vorgeschlagen. Eine derartige
starre Beschichtung stellt jedoch keinen dauerhaften
Schutz dar, da die Beschichtung im Bereich der Betonrisse
ebenfalls reißt. Dies betrifft sowohl die Trennrisse als auch
die oberseitigen Biegerisse. 

Durch eine rissüberbrückende Beschichtung werden
die Biegerisse in der Regel überbrückt, steht jedoch Was-

serdruck im Bereich der Trennrisse an, so ist mit einem
Ablösen der Beschichtung zu rechnen. Das Gleiche gilt
auch für eine Schutzmaßnahme entsprechend der DIN
18195 [11] bzw. ZTV-ING, Teil 7 [12]. Es gibt Untersu-
chungen, die das Ablösen der Beschichtung unter ver-
schiedenen Wasserdrücken und Rissweiten belegen [28].
Es sind jedoch weitere Forschungen erforderlich, um in
Abhängigkeit vom anstehenden Wasserdruck geeignete
Systeme angeben zu können.

In Bild 6 sind die im Merkblatt [14] vorgegebenen
Ausführungsvarianten angeführt. Grün umrandet wurden
die Varianten, die den anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Die Variante 3 stellt nach Meinung der Ver-
fasser die dauerhafteste und langfristig betrachtet kosten-
günstigste Lösung dar. Bei Variante 1a ist nur die Anwen-
dung einer rissüberbrückenden OS 11 Beschichtung als re-
gelkonform anzusehen. Die Verwendung einer flächigen
starren Beschichtung OS 8 auf einem Parkdeck, bei dem
Risse zu erwarten sind, entspricht nicht den anerkannten
Regeln der Technik. Die Variante 1a „Lokaler Schutz vor
Chlorideindringen“ ist dann als regelkonform anzusehen,
wenn die Schutzmaßnahmen vor Auftreten der Risse
(Sollbruchstellen) aufgebracht werden (vgl. Abschn. 4.4).
Der nachträglich aufgebrachte lokale Schutz auf unplan-
mäßig aufgetretenen Rissen entspricht den anerkannten

Bild 6. Ausführungsvarianten für Parkdecks [aus 14 mit Ergänzungen]
Fig. 6. Construction options for parking decks [from 14 with supplementary notes]
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Die Planung, Ausführung und Wartung von Sonder-
bauweisen (Beispiele siehe Bild 8) bedarf großer Sorgfalt,
da ansonsten die angestrebte Mindestlebensdauer des be-
treffenden Parkbaus nicht erreicht wird. Bei den Sonder-
bauweisen S1 und S2 sind die Rissbreiten durch entspre-
chende Bewehrung auf 0,1 mm zu beschränken. Hierbei
wird unterstellt, dass bei Rissbreiten ≤ 0,1 mm keine Chlo-
ridkorrosion auftritt. Diese Annahme beruht auf Praxisun-
tersuchungen, die jedoch noch nicht die eventuell verän-
derten Bedingungen durch die jetzt zur Verwendung vor-
gesehenen höheren Betongüten erfassen. Es liegt somit
ein gewisses Risiko vor, über das der Bauherr aufzuklären
ist. Zu beachten ist auch, dass durch die rechnerisch
erforder liche rissbreitenbeschränkende Bewehrung in der
Regel ein deutlich höherer Bewehrungsgrad vorliegt als
zur Aufnahme der statischen Lasten erforderlich wäre.
Das bedeutet, dass ein gewisser Anteil der Bewehrung
korrodieren kann (Abnutzungsvorrat), ohne dass die
Standsicherheit der Bodenplatte oder Rampe beeinträch-
tigt wird. Anhand des Abnutzungsvorrats der Bewehrung
ist das Risiko abzuschätzen. 

Die Sonderbauweise S4 mit einlagigem Gussasphalt
sollte nur in Ausnahmefällen z. B. bei Instandsetzungen
angewendet werden. Bei Neubauten ist ein zweilagiger
Gussasphalt zu bevorzugen. 

4.4 Sonderfall – starre OS 8 Beschichtung

Eine starre Beschichtung von Bauteilen bietet sich immer
dann an, wenn keine Rissbildung zu erwarten ist. Lösun-
gen mit starren Beschichtungen und einer sogenannten
„begleitenden Rissbehandlung“ erscheinen sehr fragwür-
dig, da Risse in der Tiefgarage und bei Parkhäusern sich
im Allgemeinen in der kalten Jahreszeit temperaturbedingt
öffnen. Im Winter wird Tausalz in die Tiefgarage einge-
schleppt und die Temperaturen sind für das Auftragen ei-
ner rissüberbrückenden Kunststoffbeschichtung (Banda-
gen) im Rissbereich zu diesem Zeitpunkt meistens zu
niedrig. Es ist daher davon auszugehen, dass die Instand-
setzung der Risse erst im Frühjahr erfolgen kann. Das be-
deutet aber, dass vor dem Aufbringen der Bandagen die
Risse über eine gewisse Zeit tausalzbeansprucht und so-

Regeln der Technik, wenn vorher der chloridkontaminier-
te Beton entfernt wird („Ausräumen der Risse“). Bei Vari-
ante 1b gilt der gleiche Sachverhalt. Da das Ausräumen
von Rissen sehr aufwendig ist und außerdem dafür zumin-
dest eine Teilsperrung des Parkbaus erforderlich wird,
kann die Variante „begleitende Rissbehandlung“ für Bau-
herrn und Nutzer unzumutbare Folgen haben.

4.3 Sonderbauweisen 

Über die Regelbauweisen hinaus gibt es eine Vielzahl von
Sonderlösungen und „Sparlösungen“, die nicht den aner-
kannten Regeln der Technik entsprechen bzw. einen er-
höhten Wartungsaufwand erfordern, um eine ausreichen-
de Dauerhaftigkeit zu erreichen. Diese Sonder- bzw. Spar-
lösungen können selbstverständlich mit dem Bauherrn
vertraglich vereinbart werden, solange die eingeführten
technischen Baubestimmungen erfüllt werden oder eine
Gleichwertigkeit im Sinne der Schutzziele der jeweiligen
Länderbauordnungen erreicht wird. Dazu muss vor Pla-
nungsbeginn (in der Regel in der Planungsphase 2 der
HOAI [22]) der Bauherr über die Vor- und Nachteile der
zur Diskussion stehenden Sonderbauweisen eindeutig auf-
geklärt werden (vgl. Abschn. 3.3). Allein der Sachverhalt
der eindeutigen Aufklärung dürfte aus juristischer Sicht
großen Handlungsspielraum für Streitfälle bieten. Des-
halb wird in [14] empfohlen, dass sich der Tragwerks -
planer die Akzeptanz der Abweichungen von seinem Auf-
traggeber schriftlich bestätigen lässt. Planungen von Son-
derbauweisen gehören grundsätzlich nicht zu den Grund-
leistungen der HOAI [22]. Dies gilt ebenfalls für die zu
erstellenden Wartungspläne [23, 29]. 

In Bild 6 sind die Ausführungsvarianten orange um-
randet, die als Sonderbauweisen anzusehen sind. Dies gilt
z. B. für die im DBV-Merkblatt dargestellte Variante 2a
(rissüberbrückende Beschichtung oder starre Beschich-
tung mit begleitender Rissbehandlung) in Verbindung mit
regelmäßiger, jährlicher Wartung (erweitertes Instandhal-
tungskonzept mit Wartungsplan und mind. jährlichem
Wartungsintervall). Von der im DBV-Merkblatt dargestell-
ten Variante 2b (zusätzliche Reduzierung der Betonde-
ckung um 10 mm) in Verbindung mit intensiver, halbjähr-
licher Wartung (erweitertes Instandhaltungskonzept mit
Wartungsplan und mind. 2 × jährlichem Wartungsinter-
vall) raten die Verfasser wegen der hohen laufenden In-
standhaltungs- und Instandsetzungskosten dringend ab.
Wie im DBV-Merkblatt [14] beschrieben, sind bei Anwen-
dung der Varianten 2a und 2b entsprechende Wartungs-
pläne zu erstellen, und der Bauherr muss vom Tragwerks -
planer schriftlich über die Risiken aufgeklärt werden [23].
Das Risiko der regelmäßigen Durchführung einer fachge-
rechten Wartung und Instandhaltung einschließlich deren
Auswirkung auf die Standsicherheit des Parkbaus wird auf
den Bauherrn übertragen. Der Planer und die Ausführen-
den entziehen sich ihrer Haftung, da Schäden im Allge-
meinen erst Jahre später sichtbar werden und in den meis-
ten Fällen auf eine unzureichende Wartung und Instand-
haltung bzw. Instandsetzung zurückzuführen sind. Der
verantwortungsbewusste Planer sollte sich deshalb immer
die Frage stellen, ob die jeweils geplante Sonderbauweise
im Hinblick auf die Sachkunde des Bauherrn (z. B. Woh-
nungseigentümergemeinschaft) vertretbar ist.

Bild 7. Instandsetzung einer Zwischendecke infolge Korro -
sion im Rissbereich
Fig. 7. Corrective maintenance of a slab due to corrosion
within cracks
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mit hinsichtlich ihrer Chloridbelastung vor Aufbringen der
Bandagen zu untersuchen sind [24]. Entsprechend dem
DBV-Merkblatt [14] können derartige Risse nach dem ers-
ten Winter geschlossen werden, ohne dass der chloridkon-
taminierte Beton im Rissbereich entfernt werden muss.
Angabegemäß [14] hat sich ein derartiges Vorgehen be-
währt. Nach dem Kenntnisstand der Verfasser liegen we-
der Forschungsergebnisse hinsichtlich dieser Thematik
noch Untersuchungen vor, die diese Hypothese bestäti-
gen. Diese Vorgehensweise ist damit weder wissenschaft-

lich belegt noch liegt eine Praxisbewährung vor. Demnach
entspricht eine derartige Vorgehensweise weder dem
Stand von Wissenschaft und Technik noch den anerkann-
ten Regeln der Technik. 

Bei den Untersuchungen von tausalzbelasteten Ris-
sen ist der hohe Chloriddiffusionswiderstand z. B. eines
Betons C35/45 im Bereich der Rissflanken zu beachten
und die Untersuchungsmethodik darauf abzustimmen
[30]. Von den Verfassern durchgeführte Untersuchungen
bei neu erstellten Parkdecks mit OS 8 Beschichtungen

Bild 8. Sonderbauweisen
S1 bis S4 (Bild 10 ist zu
beachten)
Fig. 8. Special construc -
tions S1 to S4 (see also
fig. 10)
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zeigten, dass bereits bei Rissbreiten über 0,15 mm bis
0,20 mm nach einem Winter Korrosionserscheinungen an
der Bewehrung im Riss erkennbar waren. Der Chloridge-
halt lag im Rissbereich bei rd. 1,0 M-% Chlorid bezogen
auf das Zementgewicht [24]. Daher ist der chloridkontami-
nierte Beton zu entfernen, oder es ist ein aufwendiges Mo-
nitoring im Bereich der Risse durchzuführen, um die Kor-
rosionsgefährdung feststellen zu können. Dies kann je
nach Chloridbelastung zu einer umfangreichen Instand-
setzung der Rissbereiche führen (vgl. Bild 7). Es ist frag-
lich, ob eine derartige Bauweise gegenüber einem Bau-
herrn vertretbar ist und wer die Kosten für die nicht uner-
heblichen Instandsetzungsmaßnahmen übernimmt. Die
Variante 1a – flächiger Oberflächenschutz mit einer star-
ren OS 8 Beschichtung – oder der lokale Schutz vor Chlo-
rideindringen in Risse birgt ein deutliches Korrosionsrisi-
ko der Bewehrung. Dieses Risiko würde auf den Bauherrn
übertragen, ohne dass dieser als Laie die Auswirkungen
der Korrosion hinsichtlich Dauerhaftigkeit und Standsi-
cherheit seines Gebäudes abschätzen kann. 

4.5 Stützen- und Wandfüße

Als Tausalzbelastung von Wand- und Stützenfüßen wird
in den Regelwerken Spritzwasser und Sprühnebel ange-
führt. Die hauptsächliche Schadensursache von Tausalz-
schäden an Stützen- und Wandfüßen ist jedoch eine stän-
dige Einwirkung von tausalzhaltigem Wasser infolge feh-
lendem oder mangelhaftem Gefälle [31 bis 33]. Bei einem
Gefälle zu den Stützen- und Wandfüßen läuft das einge-
schleppte Tausalz von den Radkästen direkt zu den aufge-
henden Bauteilen. Auch bei gefällelosen Tiefgaragen er-
gibt sich immer wieder Pfützenbildung im Bereich der auf-
gehenden Bauteile (Bild 9). Die Schäden im Bereich der-
artiger Bauteile sind bekannt und stellen – gemessen am
Umfang – in Tiefgaragen und Parkhäusern das größte
Schadenspotenzial dar [31 bis 33]. 

Eine Einordnung der aufgehenden Bauteile in die Ex-
positionsklasse XC3, wie z. B. nach [14], ist nur möglich,
wenn keine Tausalzbelastung auftritt. Das bedeutet, dass
keine Pfützenbildung im Bereich der aufgehenden Bautei-
le bzw. kein Wasserverlauf zu den aufgehenden Bauteilen
des Bauwerks bestehen darf. Das Aufbringen einer Be-
schichtung ist hierfür nicht ausreichend, da bei einer Be-
schichtung Risse und Schäden im Übergangsbereich auf-
gehender Bauteile zu Bodenplatten oder Zwischendecken
im Allgemeinen nicht vermeidbar sind. Es ist ein entspre-
chendes Gefälle – weg von der tragenden Konstruktion –
auszubilden, z. B. gemäß Bild 10. 

4.6 Entwässerung

Bei den meisten Parkbauten wird eine wirksame Entwäs-
serung durch ein Gefälle erzielt, durch welches das in die
Parkdecks eingeschleppte Wasser zu Wassersammelein-
richtungen geleitet wird. Als Wassersammeleinrichtung
werden häufig Rinnen (Linienentwässerung) oder Gullys
(Punktentwässerung) verwendet. Bei Parkbauten mit ho-
her Frequentierung, nicht überdachten Parkdecks und
Tiefgaragen von hochwertigen Wohnanlagen ist das anfal-
lende Wasser über geeignete Entwässerungssysteme ziel -
sicher in die Kanalisation abzuleiten [34]. Bei gering fre-

quentierten überdachten Parkbauten werden Wassersam-
melrinnen mit Schöpfgruben von den Sachverständigen
als tolerierbar angesehen [20, 34]. 

Um das Wasser zielsicher ableiten zu können, ist ein
Gefälle von planerisch 2,5% vorzugeben. Bei geringeren
Gefälleneigungen sind Pfützenbildungen handwerklich
nicht zu vermeiden. Durch die Pfützenbildung ergibt sich
jedoch eine Nutzungseinschränkung. Die Nutzungsein-
schränkung betrifft vor allem den Bereich der Stellplätze,
da man beim Ein- und Aussteigen der Pfütze nicht auswei-
chen kann (Bild 11). Bei Frostbeanspruchung ergibt sich
unabhängig von der Pfützentiefe die Gefahr der Eisbil-

Bild 9. Pfützenbildung an einem Stützenfuß, Farbabblätte-
rungen und Korrosionsspuren
Fig. 9. Ponding at a column base, paint flaking and corrosi-
on tracks

Bild 10. Fahrbahnanschluss an eine Stütze mit Betonkeil
und Gegengefälle
Fig. 10. Pavement connection to a column with concrete
wedge and contra-slope
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dung und somit eine deutliche Unfallgefahr. Die Defini -
tion einer Pfütze anhand von Pfützentiefen erscheint
nicht sinnvoll. Eine Pfütze ist immer dann ein Mangel,
wenn durch die Pfütze die übliche Gebrauchstauglichkeit
eingeschränkt wird [24]. 

Wie die Untersuchungen der Verfasser von sehr vie-
len Parkhäusern und Tiefgaragen zeigen, ist bei tausalzbe-
anspruchten Parkbauten ein funktionierendes Entwässe-
rungssystem unabdingbar. Bei Parkbauten ohne ausrei-
chende Entwässerung (z. B. gefällelose Bodenplatten bzw.
Zwischendecken) sind gravierende Schäden die Folge, die
im Allgemeinen einen hohen Instandsetzungsaufwand
nach sich ziehen. Bei Ausführung einer gezielten Entwäs-
serung wären derartig gravierende Schäden meistens ver-
meidbar gewesen.

Die Notwendigkeit einer geeigneten Entwässerung ist
seit langer Zeit bekannt. In der Literatur findet man im-
mer wieder Hinweise auf die Planung einer geeigneten
Entwässerung. Diese Empfehlungen finden sich bereits
1961 [35] und auch über die Jahre hinweg immer wieder in
Büchern und Veröffentlichungen [36 bis 40]. Auch in Re-

gelwerken und Normen wird auf die Notwendigkeit einer
einwandfreien Entwässerung hingewiesen (vgl. z. B. [11
bis 13, 41, 42]). In Tabelle 1 sind Normen und Veröffent -
lichungen der letzten zehn Jahre aufgelistet, in denen die
Anforderungen an ein entsprechendes Gefälle definiert
sind.

In den Erläuterungen zur DIN 1045, Heft 525, Auf -
lage 2003 [13] wird darauf verwiesen, dass rissüberbrü-
ckende Beschichtungen nur dann als ausreichende
Schutzmaßnahme anzusehen sind, wenn u. a. die kon-
struktiven Anforderungen an eine wirksame Entwässe-
rung einschließlich der Stützen- und Wandanschlüsse er-
füllt werden. Dieser sehr sinnvolle Hinweis ist in der über-
arbeiteten Fassung der Erläuterungen zur DIN 1045 [15]
nicht mehr vorhanden. Stattdessen wird in [15] darauf ver-
wiesen, dass aus Dauerhaftigkeitsgründen kein Gefälle
notwendig ist, wenn Risse und Arbeitsfugen („möglichst
vor dem ersten Chlorideintrag“) dauerhaft geschlossen
und geschützt sind. Dies ist z. B. bei Verwendung einer
starren OS 8 Beschichtung nicht der Fall (vgl. Abschn.
4.4). Weiterhin ist zu bedenken, dass die Beschichtungen
nur eine begrenzte Lebensdauer aufweisen und somit kein
dauerhafter Verschluss und Schutz von Rissen und Ar-
beitsfugen möglich ist. Auch durch eine Wartung der Be-
schichtung kann ein dauerhafter Verschluss bzw. Schutz
nicht gewährleistet werden. Die Bedingungen eines dauer-
haften Verschlusses und Schutzes sind theoretischer Na-
tur und können in der Praxis nicht zielsicher umgesetzt
werden. In [43] wird die Thematik gefälleloser Parkbauten
erörtert. Hierbei wird stellenweise der Eindruck erweckt,
dass gefällelose Parkbauten in vielen Fällen akzeptiert
werden könnten. Gefällelose Parkbauten stellen jedoch
eindeutig eine Sonderlösung dar und sollten auch auf ein-
zelne Sonderfälle beschränkt bleiben. 

Allein durch die Tatsache, dass sich Parkbauten ohne
funktionsfähige Entwässerung nicht bewährt haben und
Parkbauten ohne ein geeignetes Entwässerungssystem
von der überwiegenden Mehrzahl der fach- und sachkun-
digen Planer und von Ausführenden nicht akzeptiert wer-
den, ergibt sich, dass Parkbauten ohne ausreichende Ent-
wässerung nicht den anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen können. 

Bild 11. Nutzungseinschränkung wegen Pfützenbildung im
Bereich eines Stellplatzes 
Fig. 11. Limitation of use due to ponding within a parking
position

Tabelle 1. Literaturauswertung zum Erfordernis von Gefälle
Table 1. Literature review as to the demand of base slopes 

Literaturauswertung: Erfordernis von Gefälle

– EAR 1991/2005 ≥ 2,5% (wie Straßenbau)

– Parkhäuser – aber richtig 1993 ≥ 2%, besser 3%

– Mitteilung Nr. C25/1996 (Koord.-A. der Prüfingenieure) ≥ 1%

– Konstruktionsregeln für Tiefgaragen 2003 ≥ 1,5% bis 2,5%

– Betonkalender Parkhäuser 2004 ≥ 2%

– DBV-Merkblatt Parkhäuser 2005 ≥ 2,5%

– Parkhäuser – aber richtig 2006 ≥ 2,5%

– Richtlinie VDI 6200: 2010-02 ausreichendes Gefälle

– Abdichtungen DIN 18195-5:2000-08 ≥ 2%

– BWA-Richtlinie Parkdecks:2010 ≥ 2,5%

– DBV-Merkblatt Parkhäuser September 2010 0%, 2,5% oder ≥ 2,5%

– ÖVBB-Richtlinie Garagen Oktober 2010 ≥ 2%, besser 2,5%
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5 Folgerungen

Werden bei der Planung und Ausführung von Parkbauten
die anerkannten Regeln der Technik eingehalten, so ist
davon auszugehen, dass bei üblichem Wartungsaufwand ei-
ne Mindestlebensdauer von 50 Jahren und eine für Park-
bauten übliche Gebrauchstauglichkeit erreicht wird. Wer-
den Sonder- oder Sparlösungen gewählt, so ist mit Ein-
schränkungen im Bereich der Gebrauchstauglichkeit und
der Dauerhaftigkeit zu rechnen. Um eine angestrebte Min-
destlebensdauer von 50 Jahren zu erreichen, sind während
der planmäßigen Nutzungsdauer umfangreiche Wartungs-,
Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten erforderlich. 

Bei einer ganzheitlichen und nachhaltigen Planung,
die von Anfang an eine dauerhafte Abdichtung beinhaltet,
werden über die gesamte Nutzungsdauer in Summe die ge-
ringsten Kosten entstehen. Dadurch werden auch Nut-
zungsausfallzeiten vermieden, wie sie z. B. für die alle 10 bis
20 Jahre erforderliche Erneuerung der Beschichtung zu er-
warten sind. In Tabelle 2 ist eine derartige Kostenzusam-
menstellung aufgelistet. Selbstverständlich ist eine regelmä-
ßige Reinigung der Parkbauten (mindestens einmal pro
Jahr) unabdingbar. Eine regelmäßige Überprüfung der Park-
bauten entsprechend der VDI 6200 [42] wird von den Ver-
fassern dringend empfohlen. Gepflegte und gut instand ge-
haltene Parkbauten helfen nicht nur dabei, die Bauwerkssi-
cherheit zu erhalten, sondern sie gewährleisten einen rei-
bungslosen und wirtschaftlichen Nutzungs betrieb.

6 Zusammenfassung

Bei der Planung von Parkbauten hat der Planer die einge-
führten technischen Baubestimmungen und im Allgemei-
nen auch die anerkannten Regeln der Technik zu berück-
sichtigen. Nach Vorgabe des Bauherrn kann hinsichtlich
der Gebrauchstauglichkeit von den anerkannten Regeln
der Technik abgewichen werden. In diesem Fall muss der
Planer dem Bauherrn die Folgen der Abweichungen (wie
z. B. erhöhter Wartungs- und Instandhaltungsaufwand,
evtl. Einschränkung der Dauerhaftigkeit, geringere Wert-
haltigkeit der Immobilie, usw.) eindeutig darlegen und die-
se auch dokumentieren. Weicht der Planer bewusst oder
unbewusst von den anerkannten Regeln der Technik ab,
ohne den Bauherrn eindeutig aufzuklären, so ist damit im
Allgemeinen ein derartiger Parkbau als mangelbehaftet an-
zusehen. Für diesen Mangel haftet in der Regel der Planer.

In diesem Beitrag sind Regelbauweisen für Parkbau-
ten dargestellt, die den anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Eine Planung gemäß den vorgeschlagenen
Regelbauweisen ergibt regelkonforme Parkbauten, die der
üblichen Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der-
artiger Bauwerke entsprechen. Konstruktionsmöglichkei-
ten von Parkbauten, die von den anerkannten Regeln der
Technik teilweise abweichen, werden als Sonderbauwei-
sen bezeichnet und hinsichtlich der Risiken infolge der
Abweichungen erörtert. Falls der Bauherr eine Sonder-
bauweise wünscht, ist der Bauherr vom Planer auf den hö-
heren Wartungs- und Instandsetzungsbedarf und die ge-
ringere Dauerhaftigkeit und Werthaltigkeit der Immobilie
schriftlich hinzuweisen. Der Planer benötigt hierzu ein
großes Fachwissen hinsichtlich der Planung und der In-
standsetzung von Parkbauten, welches bei der Planung
von Sonderbauweisen als besondere Leistung im Sinne
der HOAI auch besonders zu vergüten ist. 

Weiterhin gehen die Verfasser auf Bauweisen ein, die
sie aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen mit Parkbauten
als nicht vertretbar ansehen. Wie die Erfahrung zeigt, sind
Mängel an Parkbauten, vor allem bei geringer Nutzungs -
intensität (wie z. B. bei Tiefgaragen in Wohnanlagen), nicht
innerhalb der Gewährleistungszeit als Schäden erkennbar,
sondern erst nach 15 bis 30 Jahren. Durch die Vorgabe ei-
ner intensiven Wartung wird das Risiko dem Bauherrn zu-
geschrieben, möglicherweise ohne dass sich der Bauherr
der Bedeutung der Wartung bewusst ist. Diese Vorgehens-
weise mag für Planende und Ausführende insofern günstig
sein, da Schäden meist erst Jahre nach Ablauf der Gewähr-
leistungszeit erkennbar sind und die Planer bzw. Ausfüh-
renden in diesem Fall möglicherweise nicht mehr belangt
werden können. Das widerspricht den Grundsätzen einer
ganzheitlichen und nachhaltigen Planung.

Bei der Planung und Ausführung von Parkbauten ist
eine frühzeitige, offene und vertrauensvolle Zusammenar-
beit der am Bau Beteiligten (Bauherr, Planer, Bauausfüh-
rende) unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche
Erstellung eines auf die Bedürfnisse der späteren Nutzer
optimal abgestimmten Parkbaus.
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