
 
 
 
 
 
    

 
 

Nachprüfung ausgewählter Parkhäuser in der Kasseler  Innenstadt  
am 13. Dezember 2012  

 
 
Rang 1 „ausreichend“: Testsieger Tiefgarage Friedri chsplatz/Königsgalerie  
 
Positive Veränderungen seit dem Kasseler Parkhaustest 2011: 
 

� In den beiden Untergeschossen der Tiefgarage wurde die Beleuchtung komplett 
erneuert und eine umfassende LED-Beleuchtung eingebaut. Die Helligkeit in der 
großen Tiefgarage hat sich dadurch deutlich verbessert – und damit auch die 
Sicherheit (persönliche Sicherheit und Verkehrssicherheit) sowie das 
Sicherheitsgefühl! 

� So können zum Beispiel Fußgänger auf dem Weg zum Ausgang oder zu ihrem 
Fahrzeug viel besser wahrgenommen werden.  

� Durch den Wechsel auf LED kann nach Angaben des Herstellers (Firma ELKOM in 
Kassel) im günstigsten Fall der Energieverbrauch um bis zu 70% reduziert werden. 

 
Allerdings hat sich der Parktarif erhöht:  

� Für vier Stunden von fünf auf sechs Euro 
� Pro Tag von 15 € auf 20 € 

 
Insgesamt werden damit 73,33% der ADAC-Testkriterien erfüllt. Das Parkhaus erhält damit 
die Note „gut“. 2011 waren es nur knapp 69% bzw. „ausreichend“! 
Nach wie vor würde die Anlage den ersten Platz belegen.  
 
 
Abb.: LED-Leuchte der Firma ELKOM in Kassel 

 
 
 



 
 
 
 
 
    
 
Rang 11 „sehr mangelhaft“: Testverlierer Parkhaus M artinskirche  
 
Positive Veränderungen seit dem Kasseler Parkhaustest 2011: 
 
Licht/Helligkeit: 

� Im gesamten Parkhaus wurde die Beleuchtung komplett erneuert und Strom 
sparende LED-Lampen der Kasseler Firma ELKOM montiert. Nach 
Herstellerangaben können damit gegenüber herkömmlichen Neonröhren bis zu 70% 
CO2 eingespart werden. Das heißt:  

- Im Bereich der Schrankenanlage im Ein- und Ausfahrtsbereich konnte durch 
die Montage zahlreicher LED-Lampen eine Beleuchtungsstärke von bis zu 
170 Lux realisiert werden. Die angenehme Helligkeit ist für diese Bereiche 
wichtig, denn dort muss sich das Auge bei der Ein- und Ausfahrt an neue 
Lichtverhältnisse gewöhnen („Adaptionsbereich“).  

- Auf den Parkdecks wurden allerdings zu wenig neue Lampen installiert. Die 
Helligkeit ist zwar besser als zum Zeitpunkt des Parkhaustests 2011, 
allerdings abschnittsweise einfach zu gering, um Sicherheit zu vermitteln. Hier 
wäre es empfehlenswert, die Zahl der Lampen zu erhöhen bzw. zu 
verdoppeln!  

- Im Treppenhaus ist die Beleuchtungsstärke deutlich erhöht worden und 
vollkommen ausreichend. Aufgrund häufiger Besuche von Drogenabhängigen 
wurde sie allerdings in blau ausgeführt.  

� Im Gegensatz zur Untersuchung 2011 kommt es jetzt nicht mehr vor, dass das 
gesamte Licht auf den Parkdecks erlischt, wenn keine Bewegungen von den 
Bewegungsmeldern registriert werden und man die Hand nicht mehr vor Augen sieht. 
Zwar erlischt ein Teil der Leuchten, aber es bleibt eine „Notbeleuchtung“, die 
ausreichend ist.  

� Die innen beleuchteten Notausgangsschilder – zum Zeitpunkt des Test defekt – 
wurden zwischenzeitlich repariert und sind in Funktion (abgesehen von einem 
„Vandalismusopfer“). Zusätzlich bleiben die Treppenhäuser und 
Notausgangsbereiche konstant erleuchtet, so dass man durch die transparenten 
Türen vom Parkdeck bzw. Stellplatz die Ausgänge immer schnell findet.  

 
Bezahlsystem:  

� Ebenso wurde ein neuer Kassenautomat installiert, der auch Wechselgeld ausgibt. 
Zum Zeitpunkt des Parkhaustests 2011 konnte man nur abgezähltes Münzgeld 
einwerfen. 

� Jetzt kann endlich auch mit Geldscheinen bezahlt werden. Allerdings fehlte der 
Aufkleber/Hinweis am Geldscheinschlitz.  

 
Aber: Zwischenzeitlich ist der Parktarif angestiegen! 

� Der Tarif für vier Stunden stieg von 4 auf 5 Euro  
� Der Tagestarif ist von 12,50 auf 15 Euro angestiegen.  

Die 1. u. 2. Stunde kostet immer noch nur einen Euro und die ersten 30 Minuten sind gratis.  
 
Sauberkeit:  

� Die Tiefgarage war bei der Begehung am 13. Dezember gereinigt. Zusätzlich wurden 
vom Betriebspersonal die Decken gründlich gefegt.  

� Schmutz, Unrat etc. – 2011 noch an vielen Stellen unübersehbar – gibt es heute nicht 
mehr.  

 



 
 
 
 
 
    
Insgesamt führen die Neuerungen trotz des Preisanstiegs zu einem verbesserten 
Gesamtergebnis: Noch 2011 konnten nur 33,15% der ADAC-Testkriterien erfüllt werden. Im 
Dezember 2012 erreicht die Anlage 41,43%. Das Parkhaus hat sich damit um acht 
Prozentpunkte verbessert.  
Somit wäre das Parkhaus Martinskirche nicht mehr Testverlierer, sondern auf den vorletzten 
Platz (10) im Ranking vorgerückt. Trotzdem behält die Anlage die Note „sehr mangelhaft“: 

� Es besteht weiterhin ein Defizit bei der persönlichen Sicherheit durch eine 
mangelhafte/lückenhafte Videoüberwachung und fehlende Notrufeinrichtungen mit 
Gegensprechanlagen auf den Parkdecks.  

� Die Verkehrssicherheit ist ebenfalls noch nicht verbessert worden. Noch immer fehlt 
es an Verkehrszeichen im Ein-/Ausfahrtsbereich und die Markierungen auf den 
Fahrbahnen müssten für eine sichere Verkehrsführung komplett erneuert werden. 

 
Empfehlung für Sofortmaßnahmen: 

� Die Beleuchtung auf den Parkdecks sollte durch zusätzliche Lampen deutlich 
verstärkt werden. Im Bereich der Stellplätze sollte die Beleuchtungsstärke  
wenigstens 50 Lux, auf den Fahrgassen wenigstens 75 Lux betragen.  

� Die Markierungen auf Fahrbahnen und Rampen sollten komplett erneuert bzw. 
aufgefrischt, fehlende Verkehrszeichen ergänzt werden.  

 
 
Abb.: LED-Leuchte der Firma ELKOM in Kassel 

 
 
 
Rang 10 „sehr mangelhaft“: Testverlierer Parkhaus G arde-du-Corps  
 
Positive Veränderungen seit dem Kasseler Parkhaustest 2011: 
 
Die noch immer hohen Schrammborde im Einfahrtsbereich sind leuchtend gelb gestrichen 
worden und dadurch besser erkennbar.  
 



 
 
 
 
 
    
 
Bezahlsystem:  
Es wurde ein neuer Kassenautomaten aufgestellt, aber leider nur einer trotz zwei Ein- und 
Ausgängen.  
Aber: Zwischenzeitlich ist auch hier der Parktarif angestiegen! 

� Der Tarif für vier Stunden stieg von 4 auf 5 Euro  
� Der Tagestarif ist von 12,50 auf 15 Euro angestiegen.  

Die 1. und 2. Stunde kosten immer noch nur einen Euro und die ersten 30 min sind gratis.  
 
Ansonsten erfolgte keine weitere Mängelbeseitigung, zum Beispiel: 

� Es besteht weiterhin ein Defizit bei der persönlichen Sicherheit durch eine 
lückenhafte Videoüberwachung, geringe Beleuchtungsstärken und fehlende 
Notrufeinrichtungen mit Gegensprechanlage auf den Parkdecks.  

� Die Verkehrssicherheit ist ebenfalls nicht verbessert worden. Die Markierungen auf 
den Fahrbahnen müssten für eine sichere Verkehrsführung komplett erneuert 
werden. 

� Die Stellplatzbreiten betragen immer noch nur 2,27 m und sind einfach zu schmal.  
 
Im Prinzip besteht immer noch der gleiche schlechte Zustand wie im Dezember 2011.  
 
Aufgrund der Verbesserungen im Parkhaus Martinskirche würde das Parkhaus Garde-du-
Corps auf den letzten Platz im Ranking abrutschen.  
 
Als Ursache für die Untätigkeit wurde vom Betreiber angegeben, dass sich die Nutzung der 
Liegenschaft ändern könnte. Möglicherweise könnte es zu einer Umnutzung einzelner 
Parkdecks für Wohnen und Arbeiten sowie zum Aufstocken des Gebäudes kommen. Ebenso 
ist noch ungeklärt, ob im Zusammenhang mit dem Neubau des neuen Gebrüder-Grimm-
Museum die Funktion des Parkhauses aufgewertet wird. Aufgrund des unsicheren 
Planungsstands seien Investitionen im Moment nicht machbar! 
 
 
Die weiteren Testkandidaten:  
 
Rang 2 „ausreichend“: Parkhaus City Point  
Seit dem ADAC-Parkhaustest 2011 keine signifikanten Veränderungen.  
Die Parktarife sind aber konstant geblieben.  
 
Rang 3 „ausreichend“: Parkhaus Galeria Kaufhof  
Seit dem ADAC-Parkhaustest 2011 keine signifikanten Veränderungen.  
Die Parktarife sind aber konstant geblieben.  
 
Schade: Das 1. Parkdeck wurde 2011 frisch gestrichen, die Bodenmarkierungen und weitere 
Kennzeichnungen erneuert bzw. aufgefrischt. Dabei ist es leider geblieben: Es ist 
zwischenzeitlich versäumt worden, die Sanierung auf dem Dachgeschoss fortzusetzen, was 
notwendig gewesen wäre!  
Ich hatte 2011 bereits vorgeschlagen, das Parkdeck auf dem Dach der Qualität des unteren 
Parkdecks anzugleichen.  
 
Rang 4 „mangelhaft“: Parkhaus Vaterland  
Seit dem ADAC-Parkhaustest 2011 keine signifikanten Veränderungen.  
Die Parktarife sind aber konstant geblieben.  



 
 
 
 
 
    
 
Rang 5 „mangelhaft“: Parkhaus Wilhelmstraße  
Seit dem ADAC-Parkhaustest 2011 keine signifikanten Veränderungen.  
Die Parktarife sind aber konstant geblieben.  
 
Rang 6 „mangelhaft“: Parkhaus Kurfürsten Galerie  
In der Tiefgarage der Kurfürsten Galerie, die von der APCOA Autoparking GmbH betrieben 
wird, sind im 2. und 3. Untergeschoss auf den Parkdecks die gleichen LED-Lampen 
eingebaut worden wie in den Parkhäusern Martinskirche und Friedrichsplatz/Königsgalerie.  
Im Gegensatz zur Tiefgarage Martinskirche wurden hier viel mehr LED-Deckenleuchten 
montiert, so dass die betreffenden Parkdecks mit der neuen Beleuchtung ausreichend hell 
erleuchtet sind. Eine Veränderung beim Ranking und im Gesamtergebnis des Parkhaustests 
2011 ergibt sich dadurch aber nicht, weil bereits 2011 die Beleuchtung bei diesem 
Testkandidaten hinreichend war. 
Vorteil: Der Betreiber trägt eindrucksvoll zur CO2-Einsparung bei.  
 
Ansonsten erfolgten seit dem ADAC-Parkhaustest 2011 keine signifikanten Veränderungen.  
Die Parktarife sind konstant geblieben.  
 
Rang 7 „mangelhaft“: Parkhaus Regionalhaus  
Seit dem ADAC-Parkhaustest 2011 keine signifikanten Veränderungen.  
Die Parktarife sind aber konstant geblieben.  
 
Rang 8 „mangelhaft“: Parkhaus Kölnische Straße  
Seit dem ADAC-Parkhaustest 2011 keine signifikanten Veränderungen.  
Allerdings ist das Parken dort etwas teurer geworden: 

� Die erste Stunde kostet nun 1,50 € statt einem Euro, jede weitere dann ein Euro. 
� Vier Stunden kosten demnach 4,50 € statt 4,- €. 

 
Rang 9 „sehr mangelhaft“: Parkhaus Rathaus  
Seit dem ADAC-Parkhaustest 2011 keine signifikanten Veränderungen.  
Die Parktarife sind aber konstant geblieben.  
 
 
Fazit  
Bis auf die Montage von sparsamen LED-Leuchten in drei der elf Testkandidaten sowie der 
regelmäßigen Reinigung des Testverlierers „Parkhaus Martinskirche“ ist es in den letzten 12 
Monaten nicht zu signifikanten Änderungen in den Kasseler Innenstadtparkhäusern 
gekommen. Verschiedentlich sind dafür aber die Parktarife angestiegen – ohne eine 
Serviceverbesserung. 
Vor dem Hintergrund des Stadtjubiläums „Kassel 1100“ und dem Hessentag 2013 
präsentieren sich die Innenstadtparkhäuser nicht als gerade als positives Aushängeschild.  
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