
1 Ausgangslage

In München stellt sich die Situation im ru-
henden Verkehr in der Innenstadt und in
innenstadtnahen Gebieten ebenso wie in
vergleichbaren Ballungsräumen als pro-
blematisch dar. Vor allem die innenstadt-
nahen Gebiete weisen bei hoher Nut-
zungsdichte und -mischung meist nur ein
geringes Angebot an Parkständen auf. Öf-
fentliche Parkgaragen sind nur vereinzelt
vorhanden. Die Folge ist eine Diskrepanz
zwischen dem Parkraumbedarf und dem
vorhandenen Angebot [Mobinet 2004]. 
Die Folgen für diese Gebiete sind eine ein-
geschränkte Erreichbarkeit, erhöhter Park-
suchverkehr sowie illegale Parkvorgänge
z.B. auf Geh- und Radwegen, in Kreu-
zungsbereichen und in der zweiten Reihe.
Vor allem Bewohner und Gewerbetreiben-
de, die auf Parkstände im öffentlichen
Straßenraum angewiesen sind, werden da-
durch beeinträchtigt. Darüber hinaus
kommt es zu Beeinträchtigungen für den
fließenden Verkehr (MIV und ÖPNV) und
für den Fuß- und Radverkehr und zu einer
zunehmenden Neigung der Verkehrsteil-

nehmer, Fahrten in derartige überlastete
Gebiete zu vermeiden. Damit können eine
verringerte Erreichbarkeit, die Schwä-
chung der Wirtschaftskraft im Einzelhan-
del und das subjektive Empfinden der Be-
wohner einer verminderten Attraktivität
ihres Viertels verbunden sein.
In der Innenstadt innerhalb des Altstadt-
rings wurde bereits Ende der 1990er Jahre
begonnen, das Konzept „Blaue Zone“ ein-
zuführen. Dieses Konzept sieht eine flä-
chendeckende Bewirtschaftung des öffent-
lichen Straßenraums mittels einer relativ
hohen Parkgebühr (2,50 €/h) und einer
Parkdauerbegrenzung auf maximal zwei
Stunden vor. Wo notwendig, wurden La-
dezonen eingerichtet. Bewohner können
eine Ausnahmegenehmigung erwerben,
für Langzeitparker stehen (gegen Gebühr)
ausreichend Parkstände in öffentlichen
Parkgaragen zur Verfügung. Eine Beson-
derheit stellt hier die blaue und orangerote
Markierung der Parkstände auf der Fahr-
bahn dar (allgemein zugänglicher Park-
stand bzw. Ladezone), welche die notwen-
dige Beschilderung auf ein Minimum re-
duziert.

Bereits in den 1980er und 1990er Jahren
wurden Parkraummanagementsysteme in
Deutschland entwickelt und untersucht
[Baier et al. 1997]. Darauf aufbauend wur-
de im Rahmen des vom Bundesministe -
rium für Bildung und Forschung (BMBF)
geförderten Forschungsprojekts Mobinet
(Mobilität im Ballungsraum München,
1998 bis 2003) im Jahr 2001 in drei in -
nenstadtnahen Modellgebieten Parkraum-
management (PRM) in Form einer flä-
chendeckenden Parkraumbewirtschaftung
eingeführt und die Wirkungen detailliert
untersucht. Daraus geht hervor, dass die
Gesamtheit der öffentlichen Parkstände
vor der Einführung von Parkraummana-
gement-Maßnahmen zwischen 9:00 und
20:00 Uhr um bis zu 15 % überlastet sind,
nachher nur noch in den Abendstunden
(18:00 bis 20:00 Uhr) eine Vollauslastung
besteht [Mobinet 2004].
Durch diese Ausgangsfaktoren wurden die
Grundlagen für das Parkraummanagement
in München gelegt, wie die generelle Kon-
zeption, das methodische Vorgehen sowie
die praktische Umsetzung unter Hinzuzie-
hung aller kommunalpolitischen Gremien
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und Interessensgruppen (u.a. Bezirksaus-
schüsse, Bewohner, Gewerbetreibende, In-
dustrie- und Handelskammer (IHK), Hotel-
und Gaststättenverband). Zuvor gab es
 bereits in zwei innenstadtnahen Stadtbe-
zirken flächendeckende Parkzonen mit
 einer Bevorrechtigung für Anwohner
(kleinere Bereiche waren für Kurzzeitpar-
ker ausgewiesen), die 1998 allerdings we-
gen des Ausschlusses der Allgemeinheit
gerichtlich aufgehoben werden mussten.

Basierend auf dem Erfolg und der hohen
Akzeptanz der Regelungen seitens der Be-
wohner [Höhnberg 2002; Mobinet 2004],
der ortsansässigen Gewerbetreibenden,
aber auch der Besucher, rückte das bereits
1999 im Rahmen der „Inzell-Initiative“
formulierte Ziel in den Vordergrund, eine
für die einzelnen Nutzergruppen bedarfs-
gerechte flächendeckende Parkraumbe-
wirtschaftung innerhalb des Mittleren
Rings und strukturell ähnlichen Gebieten
umzusetzen [Mobinet 2004].

Zur zielgerichteten Beeinflussung des ru-
henden Verkehrs führte die LHM, zusam-
men mit den Gutachtern KHW Ingenieure
und TUM-VT seit 2002 innerhalb und in
ausgewählten Bereichen außerhalb des
Mittleren Rings in mehreren Etappen be-
darfsgerechte Parkraumbewirtschaftung
ein (Bild 1). Wesentlicher Bestandteil des
Planungsprozesses war eine kontinuierli-
che Beteiligung von Politik und Bürgern
in jedem Planungsschritt, um schließlich
bei der Umsetzung auf Akzeptanz durch
den Entscheidungsträger (Stadtrat der
LHM) stoßen zu können. Nach Abschluss
der Planung 2010 ist die Umsetzung von
63 Parkraummanagementgebieten (PRM-
Gebieten) im Herbst 2011 abgeschlossen
worden. Dieser vergleichsweise lange Zeit-
raum kommt dadurch zustande, dass die

Planungen in vier Etappen (vier Planungs-
sektoren) und nacheinander durchgeführt
wurden. So konnten Planungsprozesse
und das methodische Vorgehen von Pla-
nungssektor zu Planungssektor iterativ
verbessert werden.

2 Zielsetzung

Die Ziele der Parkraumbewirtschaftung
sind vielschichtig, können sich beeinflus-
sen und stehen in Wechselwirkung zuein-
ander:
– Verbesserung der Parksituation für die

Bewohner ohne privaten Stellplatz.
– Verbesserung der Erreichbarkeit des Ge-

biets für Externe (Besucher, Einkaufs-
und Erledigungsverkehr, …).

– Erhalt der Wirtschaftskraft in den Quar-
tieren.

– Verlagerung der Verkehrsströme, insbe-
sondere des Pendlerverkehrs, vom mIV
auf den ÖV oder weitere Verkehrsmittel
des Umweltverbundes.

– Höhere Auslastung der privaten Stell-
plätze und, wenn möglich, Mehrfach-
nutzung der Parkstände im öffentlichen
Straßenraum.

Das Parkraummanagement in Form einer
Parkraumbewirtschaftung im öffentlichen
Straßenraum dient dazu, die Parknach -
frage bedarfsgerecht in dem Umfang zu
steuern, wie sie angesichts des begrenzten
Angebots an Parkständen bewältigt wer-
den kann. Diese zielgerichtete Reduk tion
berücksichtigt eine Priorisierung der ver-
schiedenen Nutzergruppen und deren Be-
deutung für ein Quartier. Den Ansprüchen
der einzelnen Nutzergruppen sollte daher
wie folgt Rechnung getragen werden:
Der Parkbedarf der Bewohner und der
ortsansässigen Gewerbetreibenden für ihre
notwendigen Geschäftsfahrzeuge soll un-
ter Berücksichtigung der vorhandenen pri-
vaten Stellplätze (gleichbleibende Zahl vor
und nach der Einführung von Parkraum-
management-Maßnahmen im öffentlichen
Straßenraum) möglichst in vollem Umfang
gedeckt werden. Für Dienstleister und Lie-
feranten muss das Gebiet uneingeschränkt
erreichbar und für Besucher- und Kunden-
verkehr zugänglich sein. Parkgebühren be-
einträchtigen dabei nicht die Zugänglich-
keit, sondern erhöhen den Grad der Mehr-
fachnutzung von Parkständen und somit
die Erreichbarkeit eines Gebiets. Besucher
und Kunden reagieren auf Parkgebühren
weniger sensitiv als Berufspendler. In Bal-
lungsräumen ist üblicherweise eine gute
ÖV-Erreichbarkeit gegeben, so dass v.a.

Berufspendler (aber auch Einkaufs-, Er -
ledigungs- und Freizeitverkehre) auf den
 öffentlichen Nahverkehr oder andere
 Verkehrsmittel der Nahmobilität verlagert
werden können. Vor allem durch diese
Verlagerung und die verstärkte Nutzung
privaten Parkraums wird eine signifikante
Entspannung der Parksituation erreicht
[Kirchhoff 2002; Mobinet 2004]. 
Die Steuerung der Parkraumnachfrage
durch Parkraummanagement im Sinne
 einer Bewirtschaftung im öffentlichen
Straßenraum ist Teil der Gesamtkonzepti-
on zum ruhenden Verkehr in München.
Die weiteren Säulen dieses Konzepts sind
die Beeinflussung des Angebotes (P+R-/
B+R-Anlagen, Neubau von Anwohner -
garagen) und das Management des vor-
handenen Parkraumangebotes (Parkinfor-
mation, z.B. Parkleitsystem). Durch die Ver-
lagerung des Pendlerverkehrs auf die Ver-
kehrsmittel des Umweltverbundes stellt das
Parkraummanagement einen wichtigen Teil
des Luftreinhalteplans der LHM dar.

3 Planungsmethodik und -praxis

Die Einführung von PRM-Maßnahmen ist
ein für die Öffentlichkeit sehr sensibles
Thema. Als Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Umsetzung werden rückblickend
folgende zwei Aspekte gesehen:
1. Definition eines iterativen Planungs-

prozesses, der von Beginn an alle betei-
ligten städtischen Referate (in Mün-
chen: Referat für Stadtplanung und
Bauordnung, Kreisverwaltungs- und
Baureferat), die Gutachter und die Öf-
fentlichkeit integriert.

2. Methodisch fundierter Maßnahmenent-
wurf mit zu jeder Zeit transparenter
Darstellung der planungsrelevanten
Einflussgrößen und Visualisierung der
einzelnen Planungsstände.

Dem ersten Aspekt wurde durch Einrich-
tung einer regelmäßig tagenden Projekt-
gruppe (städtische Referate, Gutachter)
Rechnung getragen. In dieser Projektgrup-
pe wurden die vom Gutachter erarbeiteten
Planungsstände diskutiert, abgestimmt
und die Öffentlichkeitsarbeit vorbereitet.
So wurde ein Forum geschaffen, schnell,
pragmatisch und ohne lange verwaltungs-
technische Abstimmungswege auf Rück-
meldungen aus der Öffentlichkeit oder
neue aufgetretene Randbedingungen rea-
gieren zu können.
Die einzelnen Planungsphasen gliedern
sich wie folgt: 
– Aufbau einer digitalen Planungsbasis.
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– Durchführung von Bilanz- und Struk-
turanalysen: Abschätzung möglicher
Entlastungs- und Verlagerungseffekte
durch PRM-Maßnahmen.

– Durchführung von Erhebungen: Ab-
schätzung des theoretischen Bedarfs an
öffentlichen Parkständen. 

– Einteilung des Planungsgebiets in Park-
raummanagementgebiete: Berücksichti-
gung lokaler und rechtlicher Randbe-
dingungen, Abstimmungsprozesse.

– Erarbeitung eines Bewirtschaftungskon-
zepts für den öffentlichen Straßenraum.

– Konzeptabstimmung und Öffentlich-
keitsarbeit: Iterativer Abstimmungs-
und Verfeinerungsprozess zwischen der
Projektgruppe und den Betroffenen/Öf-
fentlichkeit.

– Politische Legitimation und Umsetzung.

3.1 Aufbau einer digitalen Planungsbasis

Zur Planung eines fundierten Bewirtschaf-
tungskonzepts ist der Gutachter auf aussa-
gekräftige Struktur- und Erhebungsdaten
angewiesen. Folgende Daten wurden von
der LHM in der notwendigen räumlichen
Feinteiligkeit zur Verfügung gestellt bzw.
nachträglich erhoben:
– Digitale Stadtgrundkarte in Form von

ArcGIS-Shapefiles.
– Strukturdaten: Anzahl und Altersvertei-

lung der Bewohner; Gebäudedatei mit
nach Nutzungsart differenzierten Brut-
togeschossflächen.

– Anzahl der zugelassenen Kfz; differen-
ziert nach Halter „privat“ oder „gewerb-
lich“ sowie nach Fahrzeugart.

– Parkraumangebot im öffentlichen Stra-
ßenraum (Umfang und evtl. Bewirt-
schaftung).

– Privates Parkraumangebot nach Anzahl,
Ort und Aufstellungsart; unterteilt nach
Nutzung durch Bewohner, Besucher und
Beschäftigte, Angebot in öffentlich zu-
gängigen Parkgaragen.

Falls noch nicht vorhanden, wurden diese
Daten georeferenziert und modelltech-
nisch zur Visualisierung und rechnerge-
stützten Planung in das GISPP Planungs-
tool eingespielt. 
Zentrale Schaltstelle des GISPP-Planungs-
tools ist der sog. Szenario-Manager. Über
diesen kann der Planer schnell zwischen
unterschiedlichen Planungsszenarien
wechseln (bezogen auf Strukturdaten, pri-
vates Parkraumangebot, Lizenzgebiete,
Verortungen) und diese in Planfällen orga-
nisieren (vgl. Benutzeroberfläche im Bild
2). Fachspezifische Anforderungen wie
z.B. Bewirtschaftungsbausteine (Mischpar-
ken, Kurzzeitparken, etc.) zeitlich gestaf-
felt zu einzelnen Parkregeln zusammen-
führen und verwalten zu können, waren
bei der Entwicklung des Planungstools

ebenso von Bedeutung wie Benutzerfüh-
rung und Ergonomie. Als Vorgehensweise
bei der strategischen und integrierten Pla-
nung werden Szenariotechniken, d.h. die
Analyse von Trend-, Extrem- und Sonder-
fällen verwendet.

3.2 Durchführung von Bilanz- und 
Strukturanalysen

Um PRM-Planungen in den einzelnen
Quartieren durchführen zu können, muss
zunächst geklärt werden, ob und inwie-
weit ein Defizit an Parkständen gegeben
ist. Mit Hilfe von GISPP lassen sich hierbei
auf Strukturdatenbasis folgende Problem-
stellungen leicht und übersichtlich darstel-
len:
– Identifizierung von Blockseiten und

Teilgebieten mit großem Defizit an
Parkständen des privaten und öffentli-
chen Parkraumangebots unter Berück-
sichtigung der auf die Bewohner zu -
gelassenen Kfz (für Bewohner und Ge-
werbe).

– Identifikation der dominierenden Nut-
zungsstruktur bzw. von Nutzungs-
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schwerpunkten im Planungsgebiet (Ein-
zelhandel, Wohnen, Gewerbe, Gastro-
nomie, …).

Es werden die zugelassenen Kfz je Bewoh-
ner mit auf Privatgrund vorhandenen
Stellplätzen gegenübergestellt. Nicht im
Gebiet zugelassene Kfz werden nicht be-
rücksichtigt. Ist diese Bilanz in einem be-
stimmten Umgriff negativ, ist neben den
Aussagen über die tatsächliche Gebiets-
auslastung (vgl. 3.3) eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Einleitung von Park-
raummanagementmaßnahmen gegeben.

3.3 Durchführung von Erhebungen

Ziel der Erhebungen ist es, objektiv und
quantitativ belastbare Aussagen über die
Parknachfrage differenziert nach Auslas-
tung und Nutzergruppen zu erhalten. Dazu
wurden in allen Quartieren des Planungs-
raumes Stichprobenerhebungen in reprä-
sentativen Straßenzügen und Zeitscheiben
durchgeführt. Die Auswahl der Erhe-
bungsgebiete erfolgte nach charakteristi-
schen Straßenzügen, die repräsentativ die
Zusammensetzung der Nutzungen abbil-
deten. Zudem sollten die Erhebungsgebie-
te in sich geschlossene Bereiche umfassen
und ausreichend groß sein, um Fahrzeuge,
die das Gebiet am Erhebungstag verlassen,
bei möglicher Rückkehr wieder erfassen zu
können. 
Die Stichprobenerhebungen entwickelten
sich seit dem Jahr 2002 aus dem Ziel, mit
einem Minimum an Aufwand und Kosten
möglichst große Gebiete zu erheben. Dabei
wurden verschieden lange Intervalle, Zeit-
punkte und räumliche Ausprägungen er-
probt, in ihrer Aussagekraft bewertet und
somit weiter fortgeschrieben. Letztendlich
stellte sich eine Erfassung zu vier Zeit-
scheiben als die für diese Anforderung
 optimale Vorgehensweise heraus. Die Zeit-
punkte dafür wurden so gewählt, dass
möglichst viele Eigenschaften des alltäg -
lichen Fahr- und Parkverhaltens mit auf-

genommen werden konnten: der vormit-
tägliche Berufsverkehr (1), der vor- und
nachmittägliche Einkaufs- und Erledi-
gungsverkehr (2, 3) sowie der abendliche
Berufsverkehr (4) (Bild 3). Dort wurde die
Parknachfrage in 15- bzw. 30-Minuten-
Intervallbegehungen erhoben. Zudem wie-
sen die drei Pilotgebiete gebietsspezifische
(Lage und Nutzungsstruktur) Merkmale
auf, die eine Übertragbarkeit der Ergeb -
nisse mittels Modellganglinien möglich
machten. Durch Analogieschlüsse konnte
die in vier Zeitscheiben erfasste Nachfrage
zu Tagesganglinien der Nutzung des Park-
raums ermittelt werden [Höhnberg 2002;
Grötsch et al. 2004].

Anhand der Parknachfrage können bereits
Wirkungen der geplanten Bewirtschaftung
abgeschätzt werden. Überlastungen des
Angebots im öffentlichen Straßenraum
dienen dazu, den Bedarf an einer Bewirt-
schaftung zu bestätigen oder, bei fehlen-
der Überlastung, zu verwerfen.

In Gebieten mit sehr hohem Parkdruck
lässt sich häufig ein hoher Anteil an
 Dauerparkern feststellen. Wurde hier eine
Abstellmöglichkeit für das eigene Kfz, be-
wegt man dieses möglichst wenig, um
 längere Wege bei einer Rückkehr zu ver-
meiden (möglicher Indikator einer mangel-
haften Erreichbarkeit). In Gebieten, in de-
nen man leichter eine Abstellmöglichkeit
des eigenen Kfz findet, bewegt man dieses
auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit
wieder, d.h. die Mehrfachnutzung eines
einzelnen Parkstands erhöht sich.

Die Ergebnisse der Bilanz- und Struktur-
analysen sowie der Erhebungen zur tat-
sächlichen Parkraumnutzung und Auslas -
tung dienen als Grundlage für die Feststel-
lung, inwieweit PRM-Gebiete eingerichtet
werden können und für die sich daraus
ableitende Einteilung dieser Gebiete unter
Berücksichtigung der strukturellen und
rechtlichen Randbedingungen. 

3.4 Einteilung des Planungsgebiets in
Parkraummanagementgebiete

Sind in den Planungsgebieten Stellplatz-
defizite (v.a. relevant für Bewohner) und
Überlastungen des Parkraumangebots im
öffentlichen Straßenraum nachgewiesen,
werden die PRM-Gebiete nach folgenden
Prinzipien ausgewiesen:
– Berücksichtigung der Lage und Ausdeh-

nung vorhandener PRM-Gebiete.
– Klare Gebietsbegrenzung (Übersicht-

lichkeit vor Ort) an Haupt- und Sam-
melstraßen, Grünzügen, Bahnlinien,
Geländekanten (Minimierung von Ver-
drängungseffekten).

– Durch die Regelungen beherrschbares
Verhältnis zwischen zugelassenen Kfz
und privaten/öffentlichen Stellplätzen
innerhalb eines PRM-Gebiets (das Defi-
zit darf nicht zu groß sein, da sonst die
Reglungen nicht mehr greifen).

– Berücksichtigung eventueller zukünfti-
ger Planungen (mögliche zukünftige
Gebiete oder evtl. Gebietsausdehnungen
sollen problemlos in die vorhandene
Gebietsanordnung eingliederbar sein,
ohne dass hier nachträgliche Grenzver-
schiebungen vorgenommen werden
müssen).

– Berücksichtigung der rechtlichen Res -
triktionen wie z.B. max. Ausdehnung
auf 1000 Meter.

Diese Einflussfaktoren wirken unmittelbar
auf die konkrete Planung ein. Der Erarbei-
tung mehrerer Einteilungsvorschläge mit
negativen Bilanzen (sog. Lizenzgebiets-
Szenarien) folgt die Abwägung von Vor-
und Nachteilen in Zusammenarbeit mit
der Projektgruppe und schließlich die
Festlegung auf einen Einteilungsvor-
schlag, welcher in einem späteren Arbeits-
schritt mit der Öffentlichkeit abgestimmt
wird (vgl. Abschnitt 3.6).
Die Rahmenbedingungen des Nachweises
eines Defizits an Parkständen, der Überlas -
tungen im ruhenden Verkehr und der ma-
ximalen Ausdehnung eines PRM-Gebiets
sind in der VwV-StVO vorgegeben [VwV-
StVO 2001/2009]. 

3.5 Erarbeitung eines Bewirt -
schaftungskonzepts für den öffent -
lichen  Straßenraum

Von Seiten der Planungsgruppe wurde ein
möglichst einheitliches flächendeckendes
Regelungspaket angestrebt. Die Grundfor-
men der verwendeten Maßnahmen wur-
den im Rahmen des Forschungsprojekts
Mobinet entwickelt und dort auf ihre Wir-
kungen hin untersucht (Bild 4). Eine Be-
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sonderheit dieser Grundregelungen war
von Anfang an der Verzicht einer Park-
dauerbegrenzung beim Mischparken mit
Gebührenpflicht. Dies ermöglicht ebenso
Langzeit-Parkvorgänge und schließt somit
diese Nutzergruppe nicht aus. Die Steue-
rung der Parkvorgänge ohne Lizenz er-
folgt hier ausschließlich über die Gebühr.
Bei der Erarbeitung der Maßnahmenveror-
tung wurde versucht, ein ausgewogenes
und den Gegebenheiten vor Ort bestmög-
lich angepasstes Maß an Steuerung der
Parkraumnachfrage zu erreichen. Um sich
der Nutzungsstruktur und den Anforde-
rungen bestmöglichst anzupassen, wurden
die Regelungen nicht nur räumlich, son-
dern auch zeitlich differenziert. Dabei
wurde ein Kompromiss zwischen Gerech-
tigkeit und Verständlichkeit der Regelun-
gen gesucht. Die beiden Extreme „nicht
genutzte Parkstände durch eine zu restrik-
tive Regelung“ und „keine Reduzierung
des Parkdrucks bei einer zu lockeren Be-
wirtschaftung“ sollten dadurch vermieden
werden. Bei der Festlegung der Verortung,
welche sich i.d.R. aus unterschiedlichen
Verortungs-Szenarien ergeben hat, han-
delt es sich um einen Zuordnungs- und

Abwägungsprozess, der in Abstimmung
mit allen beteiligten Einrichtungen erfolgt
und als Ziel ein ausgewogenes Gesamt-
konzept hat. Im Bild 5 ist beispielhaft das
Maßnahmenkonzept im Gebiet Silber-
hornstraße dargestellt, anhand dessen ei-
nige wesentliche Prinzipien der Verortung
aufgezeigt werden können:

– Vermeidung von reinem Lizenzparken
und Berücksichtigung von Kurzparken,
Lieferzonen in Haupt- und Sammelstra-
ßen sowie der Verkehrsführung.

– Vornehmlich periphere Lage von reinen
Lizenzparkbereichen (abseits von Haupt-
verkehrsstraßen oder für ein Quartier
bedeutsamen Verkehrsströmen).

– Wenn möglich Vermeidung von wech-
selnden Regelungen innerhalb einer
Baublockseite und eines Straßenzuges
(Übersichtlichkeit).

– Ausgewogene Verteilung der Regelun-
gen über das gesamte Gebiet (Vermei-
dung langer Fußwege – Erreichbarkeit).

3.6 Konzeptabstimmung und Öffentlich-
keitsarbeit

Im Anschluss an den Maßnahmenentwurf
wurden neben zahlreichen Erörterungen
auf Grundlage der digitalen Planungsbasis
Begehungen durchgeführt, um sich zu-
sammen vor Ort von den vorgeschlagenen
Maßnahmen zu überzeugen und entschei-
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Reines Lizenzparken

Mischparken
mit Gebührenpflicht

Kurzzeitparken

mit Lizenz ohne Lizenz
• 30 €/ Jahr
• zeitlich unbegrenzt • nicht zulässig

• 30 €/ Jahr
• zeitlich unbegrenzt

• 1 €/ h max. 6 €/ 24h
• zeitlich unbegrenzt

• 1 €/ h
• zeitlich begrenzt

• 30 €/ Jahr
• zeitlich unbegrenzt

•mit Parkscheibe
• zeitlich begrenzt

Mischparken
mit Parkscheibe

Bild 4: Überblick über
die wichtigsten Parkre-
gelungen [Mobinet Ab-
schlussbericht 2004;
TUM-VT + KHW: Ergeb-
nisberichte Parkraumma-
nagementplanungen
2007 bis 2010]
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dende Punkte ebenfalls vor Ort zu disku-
tieren. Änderungen, die im Rahmen der
Begehungen abgestimmt wurden, flossen
in die Planungen mit ein.
Entscheidend für die Beschlussfassung im
Stadtrat sowie für die Akzeptanz des erar-
beiteten Konzepts durch die Politik und
letztendlich durch die Nutzer war eine
ausführliche und transparente Öffentlich-
keitsarbeit. Daher wurde die Öffentlichkeit
bereits während des Planungsprozesses
eingebunden. Dies erfolgte im Wesentli-
chen in zwei Phasen.
In einer ersten Phase wurde die Planung
mit den jeweils zuständigen Bezirksaus-
schüssen (Stadtteilparlamenten) koordi-
niert. Dazu wurde der verwaltungsintern
abgestimmte Maßnahmenvorschlag den
Unterausschüssen „Verkehr“ bzw. „Planen
und Bauen“ der jeweiligen Bezirksaus-
schüsse in einem oder mehreren Terminen
vorgestellt und detailliert diskutiert. Än -
derungswünsche, die sich aus den Erfah-
rungen der Lokalpolitiker ergaben, hat
man nach Möglichkeit in das Konzept mit
aufgenommen. Soweit dies gewünscht

war, ist die Planung vor dem Plenum des
Bezirksausschusses vorgestellt worden.
Nachdem sich die Bezirksausschüsse
grundsätzlich mit der abgestimmten Pla-
nung einverstanden erklärt hatten, wurde
diese in einer zweiten Phase in Einwoh-
nerversammlungen den betroffenen Bür-
gern vorgestellt. Auch hier bestand die
Möglichkeit, Änderungswünsche einzu-
bringen. Die Entscheidung darüber, welche
Änderungswünsche durch den Gutachter
geprüft und, wenn möglich, berücksichtigt
werden sollten, traf der jeweilige Bezirks-
ausschuss.
Zum Abschluss der Öffentlichkeitsphase
stimmten die beteiligten Bezirksausschüs-
se der Umsetzung der geplanten PRM-
Maßnahmen zu oder lehnten diese ab. Ob-
wohl die endgültige Entscheidung über die
Einführung von Parkraummanagement
bei der Vollversammlung des Stadtrats der
LHM liegt, herrschte im Sinne einer mög-
lichst großen Akzeptanz unter den betei-
ligten Akteuren Konsens, das Parkraum-
management nicht gegen den ausdrück -
lichen Willen eines Bezirksausschusses

einzuführen. Daher wurde bei den vier ge-
planten PRM-Gebieten, deren Umsetzung
die betroffenen Bezirksausschüsse ihre Zu-
stimmung verweigerten, vom Stadtrat
 lediglich die Planung beschlossen, die
Umsetzung jedoch ausgesetzt. Diese Ge-
biete sind im Bild 8 (Abschnitt 4) gelb dar-
gestellt.
Abschließend wurden die Planungen für
die einzelnen Planungssektoren der Voll-
versammlung des Stadtrats jeweils in einer
gemeinsamen Beschlussvorlage der betei-
ligten Referate zur Beschlussfassung vor-
gelegt. 
Etwa zwei bis drei Monate vor Einführung
neuer PRM-Gebiete wurden gemeinsam
mit der IHK Informationsveranstaltun-
gen für die durch die Planungen vor Ort
 betroffenen Gewerbetreibenden durchge-
führt, in denen die geplanten Gebiete
 detailliert vorgestellt, die Voraussetzungen
für die Beantragung von Ausnahme -
genehmigungen für betriebseigene Fahr-
zeuge erläutert und weitere Fragen der 
Gewerbetreibenden beantwortet wurden.
 Etwa sechs bis acht Wochen vor der tat-
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Bild 6: Informationsflyer
für die Bewohner und
Gewerbetreibenden
[Kreisverwaltungsreferat
München]
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Reines Lizenzparken (9:00 – 23:00 Uhr)

Mischparken mit Gebührenpflicht (1€/h; 9:00 – 23:00 Uhr)

freies Parken für Bewohner mit Bewohnerlizenz 
(9:00 bis 23:00 Uhr); kostenfreies Parken mit Parkscheibe 
für Gebietsfremde (max. 4 Stunden)

Ladezonen 

Mischparken 9:00 – 18:00 Uhr, 
reines Lizenzparken 18:00 – 23:00 Uhr
Kurzzeitparken 9:00 – 18:00 Uhr (max. 2h),
Mischparken 18:00 – 23:00 Uhr

freies Parken 00:00 bis 24:00 Uhr

eingeschränktes Halteverbot 0-24 h (Zeichen 286)

absolutes Halteverbot (Zeichen 283)

Bild 5: Maßnahmenver-
ortung im PRM-Gebiet
Silberhornstraße [TUM-
VT + KHW: Ergebnisbe-
richt Parkraummanage-
mentplanungen Sektor 4
2010]



sächlichen Inbetriebnahme der Gebiete
wurden die betroffenen Bewohner durch
Postwurfsendungen (Flyer) nochmals über
die Maßnahmen in ihrem Gebiet sowie
über das Verfahren zur Beantragung der
Bewohnerlizenz informiert (Bild 6).
Die frühzeitige Einbindung der Öffentlich-
keit in das Planungsverfahren hat sich
sehr bewährt. Sowohl über die gewählten
Bezirksausschüsse als auch direkt im Rah-
men der Einwohnerversammlungen be-
stand für die Bewohner die Möglichkeit,
sich umfassend über die geplanten Maß-
nahmen zu informieren und eigene Anre-
gungen in die Planung einzubringen. 

3.7 Politische Legitimation und Umsetzung

Die Umsetzung der vom Stadtrat beschlos-
senen PRM-Gebiete erfolgt gemeinsam
durch das Bau- und das Kreisverwaltungs-
referat. Das Baureferat ist dabei zuständig
für die Installation der Parkscheinautoma-
ten, die Beschilderung und den fortlaufen-
den Unterhalt. 
In der Zuständigkeit des Kreisverwal-
tungsreferats liegen die verkehrsrechtliche
Anordnung der Beschilderung, der Inter-
net-Auftritt zum Parkraummanagement
sowie die Erstellung und Verteilung der
Informationsflyer, die Ausgabe der Be-
wohnerlizenzen und Ausnahmengenehmi-
gungen und die Parkraumüberwachung
durch die kommunale Verkehrsüberwa-
chung (KVÜ) mit Ausnahme der Gebiete,
deren Überwachung durch die Polizei er-
folgt. Im Laufe des Umsetzungsprozesses
wurde es erforderlich, ab der Umsetzung
des Planungssektors II die Bezirksaus-
schüsse bei der genauen Festlegung der
Standorte für Beschilderung und Park-
scheinautomaten zusätzlich einzubinden.
Grund hierfür war eine Erweiterung der
Entscheidungsbefugnisse der Bezirksaus-
schüsse durch die LHM.
Der Zeitraum zwischen Beschlussfassung
durch den Stadtrat und Inbetriebnahme
der ersten PRM-Gebiete betrug minimal
fünf Monate. Dies war u.a. dadurch be-
dingt, dass eine europaweite Ausschrei-
bung der Parkscheinautomaten erforder-
lich war. Meist ergaben sich jedoch länge-
re Umsetzungszeiträume, da während der
Frostperiode im Winter die Arbeiten im
Gelände ruhten und die Inbetriebnahme
von PRM-Gebieten nur außerhalb von
Schulferien erfolgen sollte. Insgesamt
wurden im Rahmen der Parkraumbewirt-
schaftung in München ca. 82.200 Park-
stände neu bewirtschaftet. Dies sind
78,8 % aller sich im im Bild 1 dargestellten

Planungsumgriff befindlichen Parkstände
im öffentlichen Straßenraum (ca. 104.200
Parkstände).

4 Zeitlicher Ablauf der Planung und
Umsetzung in München

Basierend auf den Ergebnissen des For-
schungsprojekts Mobinet und den Er-
kenntnissen aus den drei Pilotgebieten
wurden gemäß Münchner Stadtratsbe-
schluss vom Juli 2003 bis 2005 16 PRM-
Gebiete in den Stadtteilen Schwabing, Au,
Haidhausen und Lehel umgesetzt. Bereits
im Oktober 2005 beschloss der Münchner
Stadtrat darüber hinaus, das Parkraumma-
nagement innerhalb von fünf Jahren be-
schleunigt und bedarfsgerecht auf das
 Gebiet innerhalb des Mittleren Rings aus-
zudehnen. So wurde 2005 das gesamte
verbliebene Planungsgebiet in vier Pla-
nungssektoren unterteilt, welche nachein-
ander bis Sommer 2010 untersucht wur-
den und bis Herbst 2011 umgesetzt werden
sollen. Das Planungsergebnis ist in den
Bildern 7 und 8 zu sehen [vgl. TUM-VT +
KHW 2007 bis 2010].
Auch außerhalb des Mittleren Rings ist ei-
ne bereichsweise Einführung weiterer
PRM-Gebiete vorgesehen. Derzeit bereitet
die Verwaltung eine weitere Beschlussvor-
lage vor, mit der festgelegt werden soll,
welche Bereiche außerhalb des Mittleren
Rings auf die Notwendigkeit und Umsetz-
barkeit von Parkraummanagement hin
untersucht werden sollen. In einem weite-
ren Schritt wird für die Bereiche, in denen
Notwendigkeit und Umsetzbarkeit gege-
ben sind, eine entsprechende Umsetzungs-
planung erfolgen.

5 Qualitätsmanagement

Um die im Prozess der Maßnahmenent-
wicklung abgeschätzten Wirkungen zu
untersuchen und bei Bedarf Nachbesse-
rungen durchführen zu können, wird
empfohlen, ca. ein Jahr nach Inbetrieb-
nahme der jeweiligen Gebiete Nachherun-
tersuchungen durchzuführen. Es ist näm-
lich davon auszugehen, dass erst nach
 einigen Monaten eine gewisse Eingewöh-
nung bezüglich der Akzeptanz sowie
 Vertrautheit mit den Regelungen und dem
System eingetreten ist, und sich das Park-
verhalten der Nutzergruppen an die neue
Situation angepasst hat.
Der ruhende Verkehr ist in der Regel keine
stabile Größe, sondern unterliegt den Ver-
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änderungen von örtlichen Nutzungsstruk-
turen und von wirtschaftlichen und ver-
kehrlichen Randbedingungen. Auch die
Parkraumbewirtschaftung selbst kann für
eine sich stetig verändernde Nachfrage die
Ursache sein. Um die erreichten Ziele
durch die Einführung der PRM-Maßnah-
men dadurch nicht zu schwächen und die
Funktionalität und Akzeptanz des Park-
raummanagements dauerhaft aufrecht zu
erhalten, müssen die PRM-Maßnahmen
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit kontinuier-
lich beobachtet und bei Bedarf an Verän-
derungen und neue Randbedingungen an-
gepasst werden. 

6 Fazit und Ausblick 

Durch die Einführung von Parkraumma-
nagement in München ist der Parkraum-
mangel in den stark belasteten Gebieten
deutlich verringert worden. Durch die
kleinräumliche Anordnung der Parkrege-
lungen wurden der Bedarf und die Bedürf-
nisse der einzelnen Nutzergruppen in
 hohem Maße berücksichtigt sowie die Er-
reichbarkeit der Quartiere ebenfalls ge-
währleistet. Aufgrund der Beteiligung der
Bevölkerung und der Politik während 
des gesamten Planungsprozesses ist die
Akzeptanz des gesamten Maßnahmenpa-

kets sehr hoch. Eine erhöhte Mehrfachnut-
zung der Parkstände im Gegensatz zum
Vorherzustand wurde anhand von Kenn-
zeichenerfassungen für jedes einzelne
Parkraummanagementgebiet nachgewie-
sen [Mobinet 2004; TUM-VT + KHW 2007
bis 2010].
Für weitere Untersuchungen außerhalb
des Mittleren Rings kommen ausschließ-
lich Bereiche in Frage, die ähnliche struk-
turelle und verkehrliche Gegebenheiten
wie die Gebiete innerhalb des Mittleren
Rings mit Parkraummanagement aufwei-
sen. Die mögliche Beplanung dieser Gebie-
te erfordert ebenfalls eine Überprüfung der
Struktur- und Parkraumdaten, ggf. sogar
eine Neuerhebung. Letzteres betrifft v.a.
die Daten zum privaten Parkraumangebot
und die zugelassenen Kfz je Baublockseite.
Hierfür wird ein erneuter Stadtratsbe-
schluss erforderlich sein. Mit der konkre-
ten Planung könnte dann ab Sommer
2012 begonnen werden.
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Planungs-
sektor 

Quartier Anzahl 
Gebiete 

Planungs-
zeitraum 

Umsetzungs-
zeitraum 

I  Maxvorstadt, West-Schwabing, 
Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt 

16 11/06 bis 
07/07 

10/07 bis 
07/08 

II
 Westend, Schwanthalerhöhe, 

Borstei, Neuhausen, West-
Schwabing 

15 10/07 bis 
05/08 

09/08 bis 
11/09 

III West-Schwabing, Untersendling, 
Untergiesing 

11 (9) *  09/08 bis 
05/09 

11/09 bis 
07/10 

IV Obersendling, Obergiesing, 
Ramersdorf, Berg am Laim 

6 (4) *  07/09 bis 
07/10 

11/10 bis vsl. 
Herbst 2011 

∗ Die erste Zahl ist die Anzahl der vom Gutachter vorgeschlagenen Gebiete, die Zahl in Klammern ist die Anzahl der tatsächlich  
 umgesetzten Gebiete. Die übrigen Gebiete wurden auf Wunsch des jeweils zuständigen Bezirksausschusses zurückgestellt. 

Altstadt
in Betrieb
in Umsetzung
Umsetzung zurückgestellt
gesonderte Betrachtung

Maßnahmengebiete

Sektor I
Sektor II
Sektor III
Sektor IV

Bild 7: Planungsetappen [TUM-VT + KHW 2007 bis 2010]

Bild 8: Überblick über die Gesamtkonzeption [TUM-VT + KHW: Ergebnisbericht Parkraummanagementpla-
nungen Sektor 4 2010; Referat für Stadtplanung und Bauordnung München]
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