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Die private Parkraumbewirtschaftung in Deutschland nutzt 
die Möglichkeiten des digitalen Wandels. Wurde die Höchst-
parkdauer bisher fast ausschließlich mithilfe der Parkscheibe 
kontrolliert, setzen inzwischen immer mehr Anbieter auf eine 
kamerabasierte Kennzeichenerkennung. Das bietet Chancen, 
sofern bestimmte Mindestvoraussetzungen bedacht werden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Beim Einsatz einer kameraba-
sierten Kennzeichenerkennung brauchen Kunden keine Park-
scheibe mehr auszulegen. Darüber hinaus bietet das System 
vielfältige Möglichkeiten zur datenbasierten Auswertung der 
Parkplatznutzung wie Auslastung, Aufenthaltsdauer und Her-
kunft der Fahrzeuge. 

Erfüllung baulicher Voraussetzungen zwingend erforderlich

Die Kennzeichenerkennung mittels Kamera ist jedoch an be-
stimmte bauliche, technische und rechtliche Mindestvoraus-
setzungen gebunden. So muss das Befahren und Verlassen 
der Fläche zwingend durch die definierten und von Kameras 
erfassten Ein- und Ausfahrtsbereiche erfolgen. Dies kann 
die Montage von Sperrpfosten oder anderen physischen Be-
schränkungen notwendig machen. Da sich der Erfassungs-
bereich der Kameras auf das eigene Flurstück beschränken 
muss, sind häufig Stellplätze, die unmittelbar an öffentlichen 
Straßenraum grenzen, von einer Kennzeichenerkennung aus-
geschlossen. Rund ein Drittel aller Handelsimmobilien sind 
aufgrund eines oder mehrerer dieser Gründe für den Einsatz 
eines Kamerasystems ungeeignet. Als Mehrsystemanbieter 
wägen wir deswegen die Vor- und Nachteile von Kamera- und 
Parkscheibenbewirtschaftung genau ab und prüfen die jewei-
ligen Einsatzmöglichkeiten für jede Immobilie.

Behindertenparkplätze: weiterhin mit Personal vor Ort 
kontrollieren

Eine umfassende und kundenorientierte Parkraumbewirt-
schaftung sollte sich zudem nicht ausschließlich auf die Ein-
haltung einer Höchstparkdauer beschränken. Auch die regel-
konforme Nutzung von Stellplätzen für Behinderte sowie Ein-, 
Aus- und Durchfahrtsbereiche oder Lieferzonen müssen für 
einen reibungslosen Betrieb – insbesondere bei hohem Park-
druck – überwacht werden. Dies kann nur durch die regel-
mäßige Betreuung des Parkplatzes durch festangestellte und 
fachkundige Mitarbeiter gewährleistet werden. Dadurch wird 
außerdem ein direkter menschlicher Kontakt geschaffen, der 
es ermöglicht, Stornierungswünsche oder Rückfragen des 
Marktpersonals direkt entgegenzunehmen. Ein gut erreich-
bares und mit kulanten Lösungskompetenzen ausgestattetes 

Service-Center des Dienstleisters muss zudem das abfangen, 
was in der Realität trotz des Einsatzes von moderner Techno-
logie vorkommt: ein Kunde benötigt für seinen Einkauf einfach 
mehr Zeit, als es die Höchstparkdauer erlaubt. Hier muss eine 
schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme zum Dienstleis-
ter möglich sein, um eine unbürokratische und zufriedenstel-
lende Lösung zu finden.

Mirco Michalski führt die fair parken im 
operativen Geschäft und verantwortet mit 
seinen Teams die Bereiche Digitale Produkt-
entwicklung und Data Science. fair parken 
zählt mit langjähriger Erfahrung aus der 
Bewirtschaftung von über 1.300 Objekten 
bundesweit zu den führenden Anbietern im 
Parken für Handel, Kliniken und Freizeitein-
richtungen. Der Einsatz inhouse-entwickelter 
und KI-basierter Systeme ermöglicht die 
digitale Kontrolle einer Höchstparkdauer so-
wie die Buchung von Stellplätzen via Web-
App und Parkscheinautomaten mit Kenn-
zeicheneingabe. Mit der selbstentwickelten 
fp-Gateway-Plattform können zudem die 
Datenströme externer Drittanbieter-Anwen-
dungen wie Handyparken-Apps oder Park-
scheinautomaten in die Systemlandschaft 
integriert werden.

Checkliste  
Kamerabasierte Parkraumüberwachung

•  Prüfung der baulichen, technischen und 
rechtlichen Mindestvoraussetzungen

•  Sicherstellung der Vor-Ort-Kontrolle von 
Behindertenstellplätzen, Ladezonen sowie  
Ein-, Aus- und Durchfahrtsbereichen mit ge-
schultem Personal

•  Gute Erreichbarkeit des Service-Centers und 
kulanter Umgang mit Kundenanliegen

Mehrstufiges Data-Quality-Management für alle erfassten 
Verstöße 

Da selbst moderne Kamerasysteme nicht fehlerfrei arbeiten, 
ist es nicht zu vermeiden, dass Ein- oder Ausfahrten von Fahr-
zeugen verpasst werden, wenn stark verschmutzte oder im 
Moment der Erfassung durch Querverkehr verdeckte Kennzei-
chen nicht erfasst werden können. Eine vermeintliche Über-
schreitung der Höchstparkdauer kann die Folge sein, obwohl 
das Fahrzeug in Wirklichkeit lediglich mehrmals die Fläche 
innerhalb der geltenden Höchstparkdauer genutzt hat. Zur 
Minimierung dieser sogenannten Pseudo-Parkverstöße soll-
te einerseits eine KI-basierte Datenbank-Algorithmik genutzt 
werden, andererseits aber auch der Faktor Mensch: Eine Prü-
fung der vom System identifizierten Parkverstöße durch das 
menschliche Auge sowie die Kontrolle vermeintlicher Lang-
zeitparker durch Personal vor Ort ermöglichen eine weitere 
Minimierung dieses Risikos. Nur durch ein mehrstufiges Data-
Quality-Management kann sichergestellt werden, Pseudo-
Parkverstöße auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Digitale Buchungsmöglichkeiten erhöhen die Kundenzufrie-
denheit

Trotz einer angemessenen Höchstparkdauer kann es bei Mit-
mietern wie Gastronomie, Ärzten, Frisören oder Fitnessstudios 
schnell zu einer ungewollten Überschreitung der Höchstpark-
dauer durch die Besucher und Patienten kommen. Für diese 
Fälle sollte eine webbasierte Anwendung zur einfachen und so-
fortigen Verlängerung der Parkzeit für ausgewählte KFZ-Kenn-
zeichen vom Anbieter zur Verfügung gestellt werden. 
Zudem bietet der Einsatz eines Kamerasystems darüber hin-
aus die Möglichkeit, Stellplätze außerhalb der Öffnungszeiten 
an Anwohner zu vermieten und so Mieterlöse zu generieren. 
Dies setzt jedoch voraus, dass die haftungs-, versicherungs- 
und steuerrechtlichen Risiken standortindividuell geprüft und 
bewertet werden. Ansonsten können dem Eigentümer Scha-
denersatzforderungen oder steuerliche Komplikationen drohen.

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass bei der 
Auswahl eines umfassend für die Parkraumbewirtschaftung 
geeigneten Dienstleisters sowie der Wahl des zum jeweiligen 
Standort passenden Bewirtschaftungssystems eine ganze 
Reihe von Punkten berücksichtigt werden sollte. Ein profes-
sioneller und erfahrener Anbieter wird hierzu umfassend bera-
ten und hinsichtlich möglicher Risiken aufklären.

Bei Rückfragen  
kontaktieren Sie 

mich gerne:
michalski.mirco@

fairparken.com


