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                   Minuten dauert dies im Schnitt, so 
                   eine Studie von APCOA, nach eige-
nen Angaben der führende Parkraum-Manager
in Europa. Apcoa kommt in dieser Studie zum 
Schluß, daß diese Suche „viel Zeit und Geld“ 
verschlingt.

Doch eines haben sie vergessen, die Experten: 
Es sind auch die Nerven, die es kostet. Die des 
Fahrers und die der Anwohner und der Mitmen-
schen und ihrer Umwelt. Stellplätze oder auch 
Parkplätze sind ein seltenes Gut. Dort wo die 
Nachfrage steigt und das 
Angebot gleich bleibt, 
da steigt auch der Preis. 
Eine alte Weisheit und 
wirklich nichts Neues.

Was kostet die Erstellung 
eines Stellplatzes? Im 
Freien kalkuliert man mit 
Pflaster, darunter ein bis-
chen Schotter, einer Lam-
pe und Stromzuführung 
und mit einfacher Ent-
wässerung ungefähr EUR 5.000.- je Stellplatz. 
Bei einem Parkhaus aus Stahl mit anteiligen 
Kosten für die Fahrgasse, Rampen und Zu-/
Abfahrt ca. EUR 10.000.- . Und bei einer Tief-
garage bedingt durch die aufwändigen Erd-
arbeiten und zusätzlicher Technik (Be- und 
Endlüftung, Brandschutz-Forderungen, etc.) 
kann man als Hausnummer mit EUR 25.000.- 
bis 30.000.- rechnen.  Dazu kommt die Lage. 
Was auch immer sich hinter dem Wort ver-
stecken mag. 

Bild: Falschparken kann teuer werden.

Bild: Madrid - die Stellplatzpreise gehen nach oben.

Bild: London Chelsea - Mit dem Brexit verlang-
samen sich die Sprünge bei Stellplatzpreisen.

Ein Baum mit Schatten, aber nur soweit entfernt, 
                                        daß die Blätter oder Äste 
                                        nicht in Reichweite des 
                                        Autos kommen: Ganze 
                                        EUR 463.000.- brachte 
                                        der Stellplatz auf Asphalt 
                                        im Februar 2016 seinem, 
                                        vor Freude mit Tränen im 
                                        Gesicht und lachendem
                                        Besitzer ein. Stimmt, die 
                                        Lage spielte auch keine 
                                        unerhebliche Rolle. Die 
                                        wenigen m2 für das Auto  
                                        liegen im exquisiten  
Londoner Stadteil Chelsea,  unmittelbar am Hyde-
Park.

                                                   

           ber mittlerweile  sind es nicht nur die 
           weltberühmten Großstädte, die solche 
Rekorde vermelden. Im kleinen Luxemburg mit 
seinen gerademal 115.000 Einwohnern wurde 
ein Stellplatz für immerhin läppische 
EUR 225.000.- zum Anfang des Jahres 2017 
angeboten. Im Vergleich zum Londoner Stell-
platz sogar überdacht und komfortabel in einer
neuen Tiefgarage. Ach,  das hätte ich fast ver-
gessen: Wie in der Anzeige steht liegt das 
Objekt zwischen dem Boulevard Royal und der
Rue des Bains - mit hervorragender Busver-
bindung.

           in ganz anderer Ansatz kommt von den 
           stolzen Spaniern: „Masse mit Klasse: Die 
Menge macht es.“ In der Innenstadt von Madrid 
lagen die Stellplatzpreise vor der Finanzkrise bei 
ungefähr EUR 80.000.-. Mit der Krise sind sie auf 

Was kosten Stellplätze? Bei 

Parkplätzen zählt die Lage. 

Genervt von der Stellplatzsuche um-
kreist der Porschefahrer schon das 
dritte Mal das Viertel. Ich sitze 
lächelnd in einem Cafe, trinke ge-
nüßlich meinen Latte Macciato und
beobachte interessiert das Schau-
spiel. Dies ist kein Einzelfall, sondern 
tägliche Realität in unseren Groß-
städten.
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die Hälfte  - günstige EUR 40.000.- - gefallen und 
erholen sich wieder in Richtung des alten Wertes. 
In Madrid gibt es viele auf den Tiefbau speziali-
sierte Unternehmen und auch viele Parksysteme
(automatische). 
             
            as hat seinen Hintergrund: Das Stadtbild 
            mit seinen historischen Gebäuden und 
Fassaden gilt es zu erhalten. Sie graben daher die 
Stellplätze in die Erde, bis zu 30m tief. Die Fahrer 
stellen ihr Auto oben in den Übergabekabinen 
der automatischen Parksysteme ab. Für die In-
vestoren wieder ein lohnendes und profitables
Geschäft, so wurde mir gesagt. Wir nehmen dort  

gerade das automatische Parksystem Madrid
Longoria mit seinen 42 Stellplätzen in Betrieb. 
Unser nächstes automatisches Parksystem in 
Madrid, das Projekt Madrid Gran Via mit seinen 
75 automatischen Stellplätzen, steht kurz vor 
Baubeginn.

          oston ist für amerikanische Verhältnis-
          se keine nennswert große, aber eine 
wohlhabende Stadt an der Ostküste der USA. 
Einheit #236," wurde 2015/2016 als „seltene 
Gelegenheit zum Kauf einer Park Garage in 
Beacon Hill bei der begehrten Brimmer 

    
Street announciert." Es ist purer Zufall, daß 
der Preis für den angebotenen Stellplatz 
über USD 650.000.- mit der Zahl der Ein-
wohner überein gestimmt hat.

Letzendlich sind es aber immer die Rekor-
de, die auf sich aufmerksam machen. 
Amerika glänzt heute nicht nur mit den 10 
größten börsenkapitalisierten Unterneh-
men, sondern auch mit den 10 teuersten 
Stellplätzen der Welt. 

            er Investor Atlas Capital Group hat in 
            „42 Crosby St.“ in New Yorks Nobel-
viertel Soho ein Gebäude mit 10 Tiefgaragen-
stellplätzen gebaut und diese zum genannten 
Preis von je USD 1.000.000.- je Stellplatz 
seinen Käufern nach dem Motto „Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst“ angeboten. 
Der Verkaufsstart wurde im September 2016 
angekündigt.

Shaun Osher, Marktexperte und Gründer von 
CORE in Manhattan sagte richtigerweise in 
einem Interview „In Real Estate, location 
defines value and parking is no exception to 
that rule“.

Zuletzt hätte ich da 
noch eine einfache 
Frage? Hat es da 
nicht gehießen 
„mit Doppelparkern
 Stellplätze ver-
doppeln?”

www.doublexparker.com

 

New York, Manhattan Soho: 

Der $ 1-Million Stellplatz
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Die teuersten Stellplätze der Welt (2).

UK - BBC berichtet 2017:  

Auf dem Krankenhaus-Gelände stehen 1800 
Stellplätze für 6000 Angestellte zur Verfügung. 
Ärzte, Krankenschwestern und Personal kassier-
ten täglich Strafzettel in Höhe von EUR 140.- 
bzw. GBP 128.-., weil Sie auf den Besucherpark-
plätzen ihre Autos während der Arbeitszeit 
perkten.

Im Jahr hat sich das bei manchem Mitarbeiter 
auf EUR 30.000.- bzw. GBP 26.000.- GBP sum-
miert.

Das Gericht entschied im Sommer 2017 zu-
gunsten des autorisierten Parkbetreibers Indigo:
Die Knöllchen sind rechtens und die Parksünder
müssen bezahlen.

c
o

p
y

ri
g

h
t 

d
o

u
b

le
X

P
a

rk
e

r 
10

/2
0

17


