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Das Parkhaus als Sanierungsfall 

Gastbeitrag von Markus Ruf, Prokurist bei TÜV Rheinland Industrie Service 

GmbH. Eines der häufigsten Probleme bei Tiefgaragen ist die sogenannte 

chlorinduzierte Korrosion 

 
Markus Ruf, Prokurist bei der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  

Parkplatzsuche in der Innenstadt: der Alptraum vieler Autofahrer. Umso entspannter, 

wenn es am Zielort ein Parkhaus oder eine Tiefgarage gibt. Optisch sind sie meist 

anspruchslos, doch baulich haben sie es in sich: Täglich müssen sie Beanspruchungen 

standhalten, die denen von Straßenbrücken entsprechen. Viele Betreiber unterschätzen 

die entstehenden Schäden. Um die Sicherheit ihrer Kunden zu gewährleisten, ist eine 

regelmäßige Überprüfung und entsprechende Instandhaltung jedoch unerlässlich. Denn 

jede Sanierung ist günstiger als der Schadensersatz, der fällig wird, wenn ein 

Autofahrer durch die Fahrlässigkeit des Betreibers verletzt wird.  

Eines der häufigsten Probleme bei Parkhäusern und Tiefgaragen ist die sogenannte 

chlorinduzierte Korrosion. Ein Großteil dieser Gebäude in Deutschland stammt aus den 70er- 

und 80er-Jahren. Damals galt Stahlbeton als Baustoff der Stunde − eine Fehleinschätzung, 

denn dieser ist anfällig für chemische Beanspruchung. Vor allem in den Wintermonaten, 

wenn streusalzhaltiges Wasser von den Autoreifen tropft, gelangen Chloride in die 

Bausubstanz. Diese aggressiven Substanzen greifen den Beton von innen heraus an. Erst nach 

mehreren Jahrzehnten werden die Folgen äußerlich sichtbar, wenn die ständige Korrosion 

Spannungen auslöst, die Risse und Betonabsprengungen verursachen. Auch Fehler in der 

Planung und Ausführung beim Bau zeigen sich in Schäden am Stahlbeton: Die Spanne reicht 

von fehlender oder unzureichender Entwässerung über mangelhafte Fugenführung bis zur 

Verwendung ungeeigneter Produkte. 
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Die tägliche Witterungsbelastung wird häufig unterschätzt. Bei Parkhäusern werden 

insbesondere die oberen Etagen durch Sonneneinstrahlung, Regenwasser und extreme 

Temperaturen beansprucht. Bei Gebäuden ohne geschlossene Fassade sind auch die darunter 

liegenden Parkdecks betroffen.  

Eine Sanierung ist daher bei vielen Parkhäusern und Tiefgaragen dringend nötig. Um 

Planungsfehler zu vermeiden, sollten Betreiber den Gebäudezustand vorab durch einen 

Sachverständigen untersuchen lassen. Dieser findet nicht nur die sichtbaren Schäden, sondern 

nimmt zusätzliche materialtechnische Untersuchungen vor, um die von Korrosion betroffenen 

Bereiche sowie den Fortschritt der Zerstörung zu ermitteln. Der Sachverständige kann im 

Anschluss die passenden Instandsetzungsmaßnahmen empfehlen – häufig inklusive einer 

Kostenschätzung. Das Ergebnis der Überprüfung hilft Betreibern bei der Einschätzung, ob 

eine Sanierung wirtschaftlich ist oder womöglich ein kompletter Neubau lohnenswerter ist. 
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