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Zusammenfassung 

 
Nach wie vor besteht bei Objekt- und Tragwerksplanern große Unsicherheit bei Entwurf, Planung und Konstruktion von 
Parkbauten. Meistens werden Parkbauten als Hochbauten aufgefasst und auch so entworfen, bemessen und konstruiert. 
Tatsächlich werden Parkbauten aber eher wie Verkehrsbauwerke (Brücken und Tunnel) beansprucht und müssen deshalb 
auch dementsprechend geplant und ausgerüstet werden. 
Während Verkehrsbauwerke ohne Gefälle, ohne wirksame Entwässerung und ohne dauerhafte Abdichtung von Fahr-
bahnflächen unvorstellbar sind, wird bei Parkbauten immer wieder von der grundlegenden Anforderung an alle Baukon-
struktionen: „Wasser weg von tragenden Bauteilen“ abgewichen. 
Falls vertraglich nichts anderes geregelt ist, sind bei Planung, Konstruktion, Gebäudeausrüstung und Bauausführung die 
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten, damit das Bauwerk am Ende abnahmefähig ist. 
Bei Parkbauten kommt dem Tragwerksplaner eine besondere Bedeutung zu, weil er sich zu einem sehr frühen Planungs-
zeitpunkt mit den zu treffenden Schutzmaßnahmen für die Fahrbahnflächen, Stützen- und Wandfüße beschäftigen muss, 
um diese dann in Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Objektplaner festzulegen. Gleichzeitig muss der Objektplaner 
das Gebäude so entwerfen, dass eine planmäßige Entwässerung möglich ist; dazu gehört im Regelfall die Planung von 
mindestens 2,5 % Gefälle auf allen befahrenen Flächen und Stellplätzen. 
Weichen Objekt- oder Tragwerksplaner von den anerkannten Regeln der Technik ab, so muss jeder für sich über diese 
Abweichungen und über die Konsequenzen für die folgenden 50 Jahre (Regel-Nutzungsdauer) den Bauherrn eindeutig 
aufklären und dies auch dokumentieren, um spätere Haftungsrisiken zu vermeiden. 
 
 
 
 

 
1.  Einführung 

 
Die meisten Schäden von Parkbauten haben ihre Ursa-
che in einer fehlenden oder mangelhaften Gefälleausbil-
dung, weil das von den Fahrzeugen eingeschleppte Tau-
salzwasser nicht zügig abgeleitet wird, sondern sich an 
Stützenfüßen, Wandfüßen und Tiefpunkten sammelt und 
dort lange auf den Beton einwirken kann. Besonders 
anfällig sind hierbei Bereiche, in denen Risse aufgetre-
ten sind, die Betonoberfläche eine mangelhafte Dichtig-
keit aufweist, Arbeitsfugen vorhanden sind und/oder die 
vorhandene Betondeckung zu gering ist. 
Unter anderem deshalb, weil durchgehende Trennrisse 
und einzelne Fehlstellen beim Herstellungsprozess von 
Betonoberflächen nicht vollständig bzw. lückenlos ver-
mieden werden können, haben sich unbeschichtete und 
gleichzeitig ohne ausreichendes Gefälle hergestellte 
befahrene Betonoberflächen im Hinblick auf die Dauer-
haftigkeit nicht bewährt. 
Dies ist aus dem Brückenbau schon seit 1965 bekannt, 
als Schäden an Spannbetonbrücken ohne Fahrbahnab-
dichtung auftraten. Damals war die Fachwelt der Auf-
fassung gewesen, dass man Spannbeton rissefrei her-

stellen könne und deshalb die Fahrbahnabdichtung 
entbehrlich wäre. Die ohne Fahrbahnabdichtung errich-
teten Brücken wiesen bereits nach 5 bis 10 Jahren der 
Nutzung erhebliche Schäden auf und wurden dann 
nach entsprechender Instandsetzung mit nachträglichen 
Fahrbahnabdichtungen versehen. 
 
 
2.  Expositionsklassen 

 
Die Betonbestellung und Betonlieferung erfolgt in 
Deutschland seit dem Jahr 2001 „nach Eigenschaften“. 
Die Eigenschaften des Betons werden durch sogenann-
te Expositionsklassen der Bauteile definiert. In Abhän-
gigkeit von den Expositionsklassen bestehen in den 
Fachnormen Anforderungen, insbesondere an den 
maximalen w/z-Wert und die Zementart. 
 
Die vom Tragwerksplaner für Ausschreibung und Bau-
ausführung festzulegenden Expositionsklassen sind in 
den Fachnormen DIN 1045 bzw. Eurocode 2 
(DIN EN 1992 mit Nationalem Anhang für Deutsch-
land) definiert und beziehen sich auf die Angriffsgrade 



aus den Umgebungsbedingungen und die Feuchtever-
hältnisse im Bereich der Betondeckung des betreffen-
den Betonbauteils. 
So ist für Fundamente (wechselnd nass und trocken) 
fast immer die Expositionsklasse XC4 zutreffend. 
Sofern eine annähernd waagerechte Betonoberfläche 
mit Tausalz beaufschlagt werden kann, ist eine Einstu-
fung in die Expositionsklasse XD3 erforderlich. Direkt 
befahrene Flächen und Flächen ohne Gefälleausbildung 
müssen darüber hinaus zusätzlich geschützt werden. 
Eine Ausnahme bilden annähernd senkrechte Flächen, 
die nur von tausalzhaltigem Sprühnebel (kein Spritz-
wasser) betroffen sind, hier genügt eine Einstufung in 
die Expositionsklasse XD1. 
Bei Bauteilen im Frostbereich sind auch die Klassen 
XF1 bis XF4 im Rahmen der Planung anzugeben. 
Um Schäden infolge einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion 
zu vermeiden, ist bei Parkbauten auch die Expositions-
klasse WF (feucht) bzw. WA (feucht plus Tausalz-
beaufschlagung) für die Betonbestellung vorzugeben. 
 
Nach dem Stand von Wissenschaft und Technik errei-
chen die gemäß aktueller Normung hergestellten 
XD3-Betone nicht immer einen ausreichenden Wider-
stand gegen das Eindringen von Chlorid, z. B. dann, 
wenn Portlandkalksteinzemente oder bestimmte Port-
landzemente verwendet werden. Die Verwendung von 
Portlandhüttenzementen CEM II/B-S hat sich hingegen 
sehr bewährt. 
 
Die rissbreitenbeschränkende Bewehrung von Park-
deckflächen ist auf die Rissüberbrückungsfähigkeit der 
Beschichtung abzustimmen. Bei einer Rissüberbrü-
ckungsfähigkeit der Beschichtung von 0,3 mm (z. B. 
einer üblichen OS 11a-Beschichtung) sollte eine Riss-
breitenbeschränkung von 0,2 mm rechnerisch angesetzt 
werden, weil einzelne Risse um bis zu 50 % größere 
Rissbreiten aufweisen können und die rechnerische 
Ermittlung der Rissbreite auf die Lage der Bewehrung 
bezogen ist und nicht auf die Betonoberfläche. Für die 
Bemessung der Bewehrung ist in der Regel der Lastfall 
Zwang in spätem Alter zu berücksichtigen.  
Neben der Tragfähigkeit muss auch die Dauerhaftigkeit 
der Parkbauten für eine zu erwartende Nutzungsdauer 
von mindestens 50 Jahren sichergestellt werden. Somit 
müssen auch die zusätzlichen Schutzmaßnahmen (Be-
schichtung oder Abdichtung) eine entsprechende Le-
bensdauer aufweisen. Dies ist bei Beschichtungen 
grundsätzlich nicht gegeben. Deshalb erfordern Be-
schichtungen immer regelmäßige Kontrollen, War-
tungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. 
 
Bei Zwischendecken und frei bewitterten Parkdächern 
ist eine Abdichtung nach DIN 18195 oder ZTV-ING 
eine sinnvolle Alternative zu rissüberbrückenden Be-
schichtungen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich 
durch die zusätzlichen Gussasphaltschichten die Eigen-
lasten erhöhen und die Dicke des Belags bei der lichten 
Höhe der einzelnen Ebenen berücksichtigt werden 
muss. Grundsätzlich sollte auf die vollflächig verkleb-
te, bahnenförmige Abdichtung eine Gussasphaltschutz-
schicht und eine Gussasphaltnutzbelagsschicht aufge-

bracht werden. Nur in Sonderfällen sollte eine Gussas-
phaltschutz- und Gussasphaltnutzbelagsschicht als eine 
Lage ausgeführt werden. Die Anschlüsse an aufgehen-
de Bauteile, Sockel und Einläufe erfordern handwerk-
lich große Sorgfalt. 
 
Hofkellerdecken und frei bewitterte Rampen erfordern 
im Regelfall eine vollflächig verklebte, bahnenförmige 
Abdichtung mit zusätzlichen Schutzschichten. 
 
3.  Konstruktionsregeln 

 
Die im Folgenden wiedergegebenen Regelbauweisen 
haben sich in der Praxis bewährt und entsprechen den 
anerkannten Regeln der Technik und den Eingeführten 
Technischen Baubestimmungen (ETB) gemäß Muster-
liste vom Juni 2015. 
Die zugehörigen Planungsleistungen entsprechen zu 
erbringenden Grundleistungen, die mit den regulären 
Planungshonoraren gemäß HOAI vergütet werden.  
Die Regelbauweisen stellen aus heutiger Sicht eine 
Mindest-Nutzungsdauer von 50 Jahren sicher, wenn 
eine übliche Wartung und Instandhaltung (z. B. gemäß 
DBV-Merkblatt Parkhäuser und Tiefgaragen) regelmä-
ßig durchgeführt wird. 
 
Auch Sonderbauweisen müssen den Eingeführten 
Technischen Baubestimmungen (ETB) entsprechen, 
weichen aber von den anerkannten Regeln der Technik 
teilweise ab. 
Planungen von Sonderbauweisen und die Anfertigung 
von Wartungs- und Instandhaltungsplänen sind als 
besondere Leistungen gemäß HOAI zusätzlich zu ho-
norieren. 
Falls der Bauherr eine Sonderbauweise wünscht, ist der 
Bauherr vom Planer auf den gegebenenfalls höheren 
Wartungs- und Instandhaltungsaufwand und die gerin-
gere Dauerhaftigkeit und Werthaltigkeit der Immobilie 
eindeutig hinzuweisen. 
 
 
3.1  Regelbauweisen 

 
Die von Dr.-Ing. Klaus Schöppel und mir im Mai 2012 
veröffentlichten Konstruktionsregeln wurden fortge-
schrieben und dem aktuellen Kenntnisstand von Wis-
senschaft und Technik angepasst. Die wesentlichste 
Änderung ist, dass eine Stützen- bzw. Wandfußbe-
schichtung mit OS 4 (Schichtdicke 0,08 mm) nicht 
mehr als ausreichend erachtet wird. Stattdessen werden 
Grundierung und Deckschichten (von üblichen OS 8- 
bzw. OS 11-Systemen) sooft aufgetragen, bis eine 
Mindestdicke von 0,3 mm an der vertikalen Fläche 
erreicht wird, siehe folgendes Bild: 
 





3.2  Regelbauweisen für Stützenfüße 

 
Die Ausführung der im folgenden Bild dargestellten 
Stützenfüße entspricht nach derzeitigem Kenntnisstand 
den anerkannten Regeln der Technik: 
 
 



3.3  Regelbauweise für Stapelparkergruben 

 
Gemäß DIN 1045 bzw. Eurocode wäre bei Stapelpar-
kergruben eine Ausführung in der Expositionsklasse 
XD3 ausreichend, weil der Fußboden von Fahrzeugen 
nicht direkt befahren wird. Weil in den Gruben häufig 
Wasser stehen bleibt und das Tropfwasser von den 
Plattformen direkt an die Außenwände läuft oder 
spritzt, bestehen in der Betondeckung von Stapelpar-
kergruben die gleichen Umgebungs- und Feuchtebe-
dingungen wie bei direkt befahrenen Fußbodenplatten. 
Deshalb ist zusätzlich zu einer Ausführung in der Ex-
positionsklasse XD3 die Anordnung einer raumseitigen 
Schutzmaßnahme erforderlich, mindestens durch Aus-
führung einer rissüberbrückenden Beschichtung. 
Der Fußboden benötigt ein Gefälle und eine planmäßi-
ge Entwässerung, siehe folgendes Bild RS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  Sonderbauweisen 

 
Auf der nächsten Seite sind die wichtigsten, nach der-
zeitigem Kenntnisstand sinnvoll möglichen, Sonder-
bauweisen dargestellt. 
Weil bei den derzeitig zur Verfügung stehenden Be-
tonsorten Korrosion auch schon bei Rissbreiten von nur 
0,1 mm festgestellt wurde, musste die bisherige Son-
derbauweise S1 modifiziert werden. Das bedeutet, dass 
ungeschützte WU-Bodenplatten nur noch dann ohne 
Schutzmaßnahme ausgeführt werden können, wenn auf 
die WU-Bodenplatte ständiger Wasserdruck von unten 
wirkt und die Bodenplatte für die Standsicherheit nicht 
erforderlich ist. Für eine ausreichende Gebrauchsfähig-
keit wird neben einer Rissbreitenbeschränkung auf 
0,1 mm eine Verdoppelung der infolge von Wasser-
druck statisch erforderlichen Bewehrung empfohlen, 
damit eine größere Abnutzungsreserve besteht. 
  



 
  



Bei der Sonderbauweise S2 wurde die Möglichkeit 
aufgenommen, bei WU-Bodenplatten, die in der Was-
serwechselzone liegen, mit einer besonders sorgfälti-
gen Ausführung eines Oberflächenschutzsystems 
OS 11a mit doppelter Grundierung bei Mindest-
Oberflächenzugfestigkeiten von 2,0 N/mm² eine funk-
tionierende Schutzmaßnahme zu erzielen. 
Oftmals wird von Planern eine für rückseitige Durch-
feuchtung geeignete starre Beschichtung OS 8 als 
Schutzmaßnahme vorgeschlagen. Eine derartige starre 
Beschichtung stellt jedoch keinen dauerhaften Schutz 
dar, weil die Beschichtung im Bereich von Trenn- und 
Biegerissen ebenfalls reißt und eine dafür im DBV-
Merkblatt vorgeschlagene „begleitende Rissbehand-
lung“ im Regelfall für Eigentümer und Nutzer unzu-
mutbar ist. Gemäß den aktuellen Forschungsergebnis-
sen erfordert ein aufgetretener Riss eine vollständige 
Verpressung des Risses, das Aufbringen einer dauer-
haft elastischen Bandage und ein laufendes Monitoring. 
 
Sonder- bzw. Sparlösungen können selbstverständlich 
mit dem Bauherrn vertraglich vereinbart werden, so-
lange die Eingeführten Technischen Baubestimmungen 
(ETB) erfüllt werden oder eine Gleichwertigkeit im 
Sinne der Schutzziele der jeweiligen Länderbauord-
nungen erreicht wird. Dazu muss vor Planungsbeginn 
(in der Regel in der Planungsphase 2 der HOAI) der 
Bauherr über die Vor- und Nachteile der zur Diskussi-
on stehenden Sonderbauweisen eindeutig aufgeklärt 
werden, was insbesondere bei Wohnungseigentümer-
gemeinschaften normalerweise nicht möglich ist, weil 
diese bei Planungsbeginn noch nicht existiert. 
 

4.  Folgerungen 

 
Werden bei der Planung und Ausführung von Parkbau-
ten die anerkannten Regeln der Technik (Regelbauwei-
sen) berücksichtigt, so ist davon auszugehen, dass bei 
üblichem Wartungsaufwand eine Mindestlebensdauer 
von 50 Jahren und eine für Parkbauten übliche Ge-
brauchstauglichkeit erreicht wird. 
 
Werden Sonder- oder Sparlösungen gewählt, so ist mit 
Einschränkungen im Bereich der Gebrauchstauglich-
keit und der Dauerhaftigkeit zu rechnen. Um eine an-
gestrebte Mindestlebensdauer von 50 Jahren zu errei-
chen, können aufwändige Wartungs-, Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsarbeiten erforderlich werden. 
 
Eine regelmäßige Reinigung der Parkbauten (mindes-
tens 1 x pro Jahr) ist bei Regelbauweisen und Sonder-
bauweisen gleichermaßen unverzichtbar. 
 
Eine regelmäßige Überprüfung der Standsicherheit von 
Parkbauten entsprechend der VDI-Richtlinie 6200 wird 
dringend empfohlen. 
 
Gepflegte und gut instand gehaltene Parkbauten helfen 
nicht nur dabei die Bauwerkssicherheit zu erhalten, 
sondern sie gewährleisten auch einen reibungslosen 
und wirtschaftlichen Nutzungsbetrieb. 
 
Objekt- und Tragwerksplaner dürfen nicht vergessen, 
dass sie den Erfolg ihrer Planungsleistung schulden. 
 
Dieser Erfolg besteht nicht darin, Normen und Richt-
linien stur einzuhalten, sondern unter Berücksichtigung 
der zu erwartenden Lebenszykluskosten die Errichtung 
eines mangelfreien und auf Dauer funktionstauglichen 
Bauwerks zu ermöglichen. 
 


