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Heimo Kranewitter
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung

Parkhäuser, Tiefgaragen,
Kfz-Stellplätze
Vor dem Hintergrund derzeit ständig sinkender Renditen halten Immobilieninvestoren
nach alternativen, renditemäßig interessanten Assetklassen Ausschau. Dadurch gerieten
Parkierungsimmobilien in das Scheinwerferlicht von kaufwilligen Marktteilnehmern, um
diese Assetklasse einem bestehenden Immobilienportfolio beizumischen. Zu den Parkie-
rungsimmobilien zählen Parkhäuser, Tiefgaragen und Kfz-Stellplätze. In Ballungsräumen
bzw in deren Nähe wird auch vermehrt in Fertiggaragenanlagen investiert. Die Fertiggara-
gen werden von den Dauermietern nicht nur für das Abstellen ihres Kraftfahrzeugs, son-
dern auch teilweise für Lagerzwecke – als Ersatz für fehlende Keller- bzw Abstellräumlich-
keiten in ihrer Wohnliegenschaft – genutzt.

Für Investoren sind vor allem Parkhäuser und Tiefgaragen von Interesse. Die zuneh-
mende Kfz-Dichte in den Ballungsräumen und der Rückbau an Kfz-Stellflächen im öffent-
lichen Raum führen zu einem gesteigerten Bedarf von Kfz-Stellflächen in Garagen. Auf-
grund ihrer baulichen Konzeption sowie der ihnen zugedachten Nutzung zählen Parkie-
rungsanlagen zu den Spezialimmobilien, die eine äußerst eingeschränkte Drittverwen-
dungsfähigkeit aufweisen. Durch die begrenzte Nutzungsmöglichkeit besteht ein
erhöhtes Investitionsrisiko, welches auch durch die häufig sehr hohen Investitionskosten
beeinflusst ist. Der richtige Standort sowie ein entsprechendes Betriebskonzept sind für
den wirtschaftlichen Erfolg von Parkhäusern und Tiefgaragen unabdingbar. Geeignete
Standorte sind beispielsweise Innenstadtlagen, Büroviertel, Einkaufszentren, Theater
und Veranstaltungszentren, Krankenhäuser, Bahnhöfe und Flughäfen, aber auch Stadt-
randlagen für den Betrieb einer Park-and-Ride-Anlage. Für den wirtschaftlichen Erfolg
ist ua die je nach regionalem Bedarf ausreichende Anzahl an Stellplätzen entscheidend,
welche eine angemessene Auslastung bzw hohe Belegungsquote gewährleistet. Entschei-
dend ist auch, wie die Nutzung durch die Kurz- und Dauerparker erfolgt und in welcher
Höhe die Parkgebühren am Markt durchgesetzt werden können. Die Attraktivität von
Tiefgaragen ist eng an die bauliche Konzeption gebunden. Möglichst wenig Säulen, ein
für ausreichende Helligkeit sorgendes Lichtkonzept, Damenparkplätze in der Nähe der
Ausgänge oder des Aufsichtsraums, komfortable Auf- und Abfahrtsrampen usw erhöhen
die Bereitschaft der Parkplatzsuchenden, in eine Tiefgarage einzufahren.

Eine besondere Herausforderung stellen bei Parkierungsanlagen die laufenden Instand-
haltungskosten dar, die aufgrund der Größe bzw der Anzahl der Kfz-Stellplätze, des Alters
des Gebäudes bzw der technischen Einrichtungen, der Nutzungsintensität usw stark vari-
ieren können. Darüber hinaus sind – um für die Kunden attraktiv zu bleiben – laufend
Modernisierungen vorzunehmen, wie der Einbau von E-Ladestationen, die Automatisie-
rung der Ein- und Ausfahrtskontrolle bzw Schrankenanlage, die Digitalisierung der Über-
wachungs- und Abrechnungssysteme bis hin zur App-unterstützten Parkplatzsuche bzw
Vorab-Reservierung.

DieWertermittlung von Parkierungsanlagen erfolgt in der RegelmitHilfe von ertragswert-
orientierten Bewertungsmethoden, wobei sowohl das klassische Ertragswertverfahren, bei-
spielsweise auch in Form des Pachtwertverfahrens, als auch das Discounted-Cash-Flow-Ver-
fahren zur Anwendung kommen. Eine genaue Analyse der Erlösstruktur, der Betreiber- und
Betriebskosten sowie bei älteren Anlagen der eventuell rückgestaute Instandhaltungsbedarf
sind Voraussetzung für eine sachgerechte Bewertung. Sowohl bei älteren als auch bei neueren
Parkierungsanlagen ist auch der Modernisierungsbedarf zu prüfen. Erschwerend für die
Marktpreisfindung ist, dass es inÖsterreichnurwenigeMarktplayer gibt unddadurch lediglich
eine begrenzte Anzahl an Kauftransaktionen für die Marktbeobachtung zur Verfügung steht.

Die Erarbeitung eines repräsentativen Jahrs aufgrund der vorhandenen wirtschaftli-
chen Unterlagen sowie die Auswahl des Liegenschafts- bzw Kapitalisierungszinssatzes
als Grundlage für die Immobilienbewertung bedürfen der besonderen Sorgfalt durch den
Bewerter. Insbesondere ist mit dem Auftraggeber auch die Abgrenzung zwischen der Er-
mittlung des Marktwerts der Immobilie und einer eventuellen Unternehmensbewertung
abzuklären.
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