
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

dem aktuellen Sachstandsbericht des Weltklimarates IPPC zufolge werden wir künftig 

häufiger mit Wetterextremen wie Hitzewellen, Hochwasser und Starkregen konfrontiert 

werden – eine Folge des Klimawandels. 

Auch in Deutschland verursachten Unwetter mit Starkregen in den vergangenen Jahren 

große Schäden an Gebäuden und Bauwerken. Es gilt, diese besser gegenüber Unwetter-

folgen zu schützen, um Schäden so gering wie möglich zu halten. 

Darüber hinaus müssen die Systeme der Stadtentwässerung angepasst werden. Für den 

Bereich von Flusshochwasser gibt es dazu bereits zahlreiche Handlungsempfehlungen, wie 

etwa die Hochwasserschutzfibel des Bundes. Deren Handlungsempfehlungen lassen sich 

aber nicht komplett auf die Vorsorge gegen die Folgen von Starkregen wie Sturzfluten über-

tragen. 

Ungeachtet der Vorkehrungen der Stadtentwässerung und anderer kommunaler Akteure 

sind auch die privaten Haus- und Grundstückseigentümer dafür verantwortlich, Elemen-

tarschäden wirksam zu minimieren. Der Leitfaden zum Objektschutz und zur baulichen Vor-

sorge vermittelt Ihnen dafür wertvolle Hinweise. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Dr. Robert Kaltenbrunner 

Stellvertretender Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
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01
EINLEITUNG 

Dass sich das Klima ändert, steht außer Frage. Extreme Wetterereignisse wie zum Beispiel 

Starkregen haben in Deutschland in den vergangenen Jahren nachweisbar zugenommen. 

Durch die dabei entstehenden und immer häufiger auftretenden Überschwemmungen 

steigt die Gefahr für Menschen und Vermögen. Während Medien oft nur über großflächige 

Ereignisse berichten (zum Beispiel Münster 2014, Süddeutschland 2016 und Nord- und 

Ostdeutschland Sommer 2017), bleiben die damit einhergehenden Gefahren und Schäden 

in der Regel nur kurz im Bewusstsein der Bevölkerung. Doch die Erfahrung zeigt, dass 

es jeden treffen kann. Sich bewusst mit diesem Risiko zu beschäftigen, ist der erste 

Schritt, aus dem eine Vorsorge abgeleitet werden kann. Denn nur jeder Einzelne ist in 

der Lage, Maßnahmen zu treffen und so drohende Schäden an Haus und Eigentum zu 

verhindern. Das Wissen um die Verwundbarkeit der baulichen Infrastruktur auf der einen 

und Möglichkeiten zum Objektschutz im Bestand oder das sogenannte angepasste Bauen 

auf der anderen Seite werden in diesem Kontext immer wichtiger. 

Diese Broschüre soll Bürgerinnen und Bürgern helfen, die Gefahr und das Risiko für ihre 

Liegenschaft, ihr Haus und ihr Eigentum einzuschätzen und zu erkennen, ob und wie sehr 

sie bereits vor Starkregen geschützt sind oder aber sich künftig schützen können. Dafür 

werden sowohl bauliche Vorsorgemaßnahmen als auch mögliche Verhaltensmaßnahmen 

dargestellt und erklärt. Ein Katalog stellt die unterschiedlichen Möglichkeiten vor, mit 

denen die Verwundbarkeit des eigenen Objektes gesenkt werden kann. Dabei stehen 

nicht die Gefahren durch Flusshochwasser im Fokus, sondern Gefahren durch kurzfristig 

anstehende Wassermassen, wie sie typischerweise bei Starkregen auftreten und von 

denen jeder betroffen sein kann. 
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05 GEFÄHRDUNGSEINSCHÄTZUNG DES 
IMMOBILIENBESITZERS 

Anhand der Ergebnisse der vorangegan-

genen Kapitel sollten Sie nun in der Lage 

sein, Ihr Grundstück in einem ersten Schritt 

im Hinblick auf die Überflutungsgefahr 

bewerten zu können. Beobachtungen aus 

vergangenen Ereignissen liefern Hinwei-

se, wo das Wasser herkommt, wie es fließt 

und wo es sich sammelt. Je stärker die Er-

eignisse sind, desto stärker wird sich die-

ses Verhalten ausprägen. Berücksichtigen 

Sie bei Ihrer Begehung alle Möglichkeiten 

und lassen Sie sich nicht davon täuschen, 

dass eventuell noch nie etwas vorgefallen 

ist. Bedenken Sie auch, dass es meist erst 

dann zu Schäden kommt, wenn ein Teil 

des Systems versagt (zum Beispiel durch 

verstopfte Dachrinnen, offene Fenster, un-

günstig gelagerte Materialien, zugesetzte 

Entwässerungsrinnen). Als Hilfe für die 

eigene Bewertung liegt dieser Broschüre 

eine Checkliste bei. Im Anhang ist außer-

dem eine Vorlage, mit deren Hilfe Sie Ihr 

Haus einer ersten Selbsteinschätzung un-

terziehen können. 

WICHTIG! 

Viele Schäden treten 

erst auf, wenn ein 

Teilsystem versagt 

Checkliste 
(zusammengestellt nach HKC (2018) und RheinLand Versicherungen (2013)): 

SIND ÜBERFLUTUNGEN AUS DER VERGANGENHEIT BEKANNT? 

Kanalrückstau auf der Straße 

Rückstau im Gebäude 

Überlaufende Dachrinnen 

Wild abfließendes Wasser in Gebäudenähe 

BEFINDET SICH MEIN GEBÄUDE IN EINER SENKEN- ODER HANGLAGE? 

Gibt es ein Geländegefälle Richtung Gebäude? 

KANN OBERFLÄCHLICH ABFLIESSENDES WASSER ANS UND INS 

GEBÄUDE GELANGEN? 

Ebenerdige Eingänge 

Kellerfenster und Türen 

Tiefgarage 

LIEGEN GEBÄUDETEILE UNTERHALB DER RÜCKSTAUEBENE? 

Sind in diesen Räumen Entwässerungseinrichtungen? 

Sind diese ALLE gegen Rückstau geschützt? 

Sind vorhandene Rückstausicherungen funktionsfähig? 
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06 SCHUTZMASSNAHMEN 

6.1 
OBJEKTSCHUTZ 
Den größten Schaden richtet Starkregen Kapitel 4.2.). Bei nicht ausreichend ge-

an, wenn das Wasser in das Gebäude ein- schützten Gebäuden gibt es viele Wege, 

dringt (zu Schäden, die Wasser je nach über die das Wasser ins Gebäude gelangen 

den gewählten Baustoffen außerhalb kann. Maßnahmen, um das zu verhindern, 

des Gebäudes verursachen kann, siehe werden im Folgenden vorgestellt. 

Abbildung 6 
Wassereintrittsmöglichkeiten durch Starkregen (Ingenieurbüro Reinhard Beck) 
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 Abbildung 7 
Mobiles Klappschott (Anhamm GmbH (www.klappschott. 

6.1.1 
SCHUTZ VOR 
OBERFLÄCHEN-
WASSER  5 

Wegleiten des Wassers von 
Gebäuden und kritischer 
Infrastruktur 

Ein geneigtes Gelände in Richtung Bebau-

ung und kritischer Infrastruktur ist aus Sicht 

des Überfutungsschutzes grundsätzlich 

riskant. Bereits kleine Änderungen an der 

Topografe können helfen, das Wasser fern-

zuhalten. So können zum Beispiel kleinere 

Senken oder Mulden genutzt oder ange-

legt werden, um das Wasser gezielt dorthin 

und von der Bebauung wegzuleiten. Um 

oberfächlich abfießendes Niederschlags-

wasser abzulenken und es von Bebauung 

fernzuhalten, eignen sich Bodenschwellen. 

Sie sind besonders effektiv und können in 

Hanglagen verhindern, dass Wasser von 

der Straße auf das Grundstück beziehungs-

weise vom Hang ins Gebäude fießt. Je 

nach Landesrecht müssen solche Schwel-

len allerdings erst genehmigt werden. 

Außerdem muss darauf geachtet werden, 

dass unterliegende Nachbarliegenschaften 

von solchen Maßnahmen nicht negativ be-

einfusst werden (Hamburg Wasser, 2012; 

HKC, 2017). 

Mobile Systeme 

Neben feststehenden Konstruktionen 

gibt es für den Hochwasserschutz eine 

Reihe von mobilen Systemen, die das 

Wasser fernhalten oder ablenken. Hier 

kommen vor allem Dammbalkensysteme in 

Frage. Anders als ein klassisches Hochwas-

ser treten Überfutungen aus Starkregen sehr 

plötzlich und mit geringer Vorwarnzeit auf. 

Bei der Wahl des Systems muss daher be-

dacht werden, dass immer eine oder meh-

rere Personen für den Aufbau vor Ort sein 

müssen. Besser eignen sich Systeme, die 

sich im Überfutungsfall selbst aufbauen 

(Hamburg Wasser, 2012; HCK, 2017). 

de)) 
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Anpassen der Gebäudeöffnungen 

Bodengleiche, ebene Eingänge sollten aus 

Überfutungsschutzgründen vermieden 

werden, auch wenn dies der Barrierefrei-

heit entgegensteht. Bereits kleine Schwel-

len halten das Wasser vom ungehinderten 

Zufuss ins Gebäude und zu tieferliegenden 

Öffnungen ab. Kellertreppen und Licht-

schächte können bereits durch kleine Auf 

kantungen geschützt werden und sollten 

zusätzlich über Abläufe verfügen, die an die 

Drainage oder das Entwässerungssystem 

angeschlossen sind. Bei letzterem sollte zu-

sätzlich der Schutz gegen einen Rückstau 

geprüft werden (siehe Kapitel 6.2). Zusätz-

lich zu Aufkantungen vor tieferliegenden 

Eingängen helfen Überdachungen, das vor 

Ort anfallende Niederschlagswasser fern-

zuhalten. 

Mobile Systeme 

Lässt sich stehendes Wasser vor Eingän-

gen oder Fenstern durch die aufgeführ-

ten Konstruktionen nicht vermeiden, gibt 

es verschiedene wasser- und druckdichte 

Einbauten als Alternative. Auch hier sind 

automatisch arbeitende Systeme anderen 

Lösungen vorzuziehen (Hamburg Wasser, 

2012; HCK, 2017). 

Abbildung 9 
Druckdichtes, selbstschließendes Fenster (BMUB, 2016) 

Abbildung 8 
Sicherung von Lichtschächten vor Oberfächenwasser 
(Ingenieurbüro Reinhard Beck) 
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Die Höhe der Rückstauebene ist in den Entwässerungssatzungen der 

Gemeinden festgelegt. Im Normalfall liegt diese auf Höhe des nächst-

liegenden Schachtes oder der Bordsteinkante. 

Rückstauebene 
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6.1.2 
SCHUTZ VOR 
RÜCKSTAU AUS 
DEM KANALNETZ    
3 

Bei Starkregen entstehen die 
meisten Überflutungsschäden im 
Gebäude durch fehlende, falsch 
montierte oder defekte Rückstau-
sicherungen! 

Bei Starkregen füllt sich der Kanal schnell 

mit viel Wasser, das rasch die zulässige 

Obergrenze erreicht – die sogenannte 

Rückstauebene. Die Rückstauebene ist die 

höchste Ebene, bis zu der Wasser in einer 

Entwässerungsanlage planmäßig aufstei-

gen kann (DIN EN 12056, 2000). Grund-

sätzlich geht von einem gefüllten Kanal 

keine Gefahr aus. Wasser strebt allerdings 

überall das gleiche Niveau an. Liegen also 

Hausanschüsse im Gebäude unterhalb der 

Rückstauebene des öffentlichen Entwäs-

serungssystems, sind Rückstausicherun-

gen erforderlich. Sie verhindern, dass das 

Wasser ins Haus gedrückt wird. Sind keine 

Rückstausicherungen vorhanden, zahlt bei 

einem Schaden weder die Versicherung, 

noch haftet die Gemeinde. 

Für die Wahl einer geeigneten Rückstausi-

cherung, egal ob Rückstauverschluss oder 

Hebeanlage, ist entscheidend, welche Art 

Abwasser vorliegt. Unterschieden wird 

zwischen fäkalienfreiem (Grauwasser) und 

fäkalienreichem (Schwarzwasser) Abwas-

ser (Hamburg Wasser, 2012; hanseWasser, 

2017). 

Abbildung 10 
Überfutung durch Rückstau aus dem Kanal (Ingenieurbüro Reinhard Beck) 
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Abwasserhebeanlage  

Hebeanlagen schützen vor Rückstau, 

indem sie das häusliche Abwasser über 

eine sogenannte Rückstauschleife über das 

Niveau der Rückstauebene hinaus pumpen. 

Von dort aus entwässert es im Freigefälle 

in das öffentliche Netz. Dies ist auch dann 

möglich, wenn sich bereits Wasser im Kanal 

staut. Durch die Höhe der Rückstauschleife 

wird das Prinzip der kommunizierenden 

Röhren unterbrochen. Hebeanlagen bieten 

den größtmöglichen Schutz. Weil sie eine 

dauerhafte Ableitung des häuslichen 

Abwassers ermöglichen, sind diese sogar 

verpfichtend – es sei denn die betroffenen 

Räume werden nur untergeordnet genutzt 

(hanseWasser, 2017). 

Abwasserhebeanlagen sollten zweimal 

jährlich bei Mehrfamilienhäusern und ein-

mal im Jahr bei Einfamilienhäusern gewar-

tet werden (DIN EN 12056-4, 2001). 

Abbildung 11 
Funktion einer Abwasserhebeanlage (Ingenieurbüro Reinhard Beck) 
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Rückstauverschluss 

Rückstauverschlüsse verhindern über Klap-

pen, dass das Wasser aus dem öffentlichen 

Entwässerungssystem ins Gebäude strömt. 

Hierfür gibt es je nach Abwasser und örtli-

chen Bedingungen unterschiedliche Typen, 

wobei alle als automatische Doppelklappe 

angelegt sind: Die erste Klappe schließt bei 

rückströmendem Abwasser automatisch, 

die zweite ist ein Notverschluss, der manu-

ell betätigt werden kann (Hamburg Wasser, 

2012; HKC, 2017). 

Da das Abwasser bei einem Rückstau 

nicht abgeführt werden kann, dür-

fen Rückstauverschlüsse nur verwen-

det werden, wenn folgende Bedingun-

gen erfüllt sind (andernfalls ist 

eine Abwasserhebeanlage zu nutzen): 

•  Es besteht ein Gefälle zum Kanal, 

•  Die geschützten Räume sind von un-

tergeordneter Nutzung (es befnden 

sich dort keine wesentlichen Sachwer-

te und die Gesundheit der Bewohner 

wird bei Überfutung der Räume nicht 

beeinträchtigt), 

•  Der Benutzerkreis ist klein und diesem 

steht ein WC oberhalb der Rückstaue-

bene zur Verfügung, 

•  Bei Rückstau kann auf die Benutzung 

der Ablaufstelle verzichtet werden (DIN 

EN 12056-4, 2000). 

Rückstauverschlüsse sollten in der Regel 

zweimal im Jahr von einem Sachkundigen 

gewartet werden (DIN EN 13564-1, 2002).tet 

werden (DIN EN 12056-4, 2001). 

Abbildungen 12 
Funktion eines Rückstauverschlusses (Ingenieurbüro Reinhard Beck) 
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BAUTEIL WASSERART EINBAUSITUATION LASTFALL MASSNAHME NORMVERWEIS 

Erdberührende 
Wände und 
Bodenplatten 
oberhalb des 
Bemessungs-
wasserstandes 

Kapillarwasser 
Haftwasser 
Sickerwasser 

Stark durchlässiger Boden 

Wenig 
durchlässiger 
Boden 

Bodenfeuchte 
und nicht 
stauendes 
Sickerwasser 

Aufstauendes 
Sickerwasser 

Vertikal- und 
horizontal-
abdichtung. ggf. 
Drainage 

Siehe drückendes 
Wasser von außen 

DIN 18195-4 

DIN 18195-4 und 

DIN 4095 

DIN 18195-6 

Erdberührende 
Wände, Boden- 
und Deckenplatten 
unterhalb des 
Bemessungs-
wasserstandes 

Grundwasser 
Hochwasser 

Jede Bodenart, Gebäudeart und 
Bauweise 

Drückendes 
Wasser von 
außen 

Schwarze Wanne, 
Weiße Wanne, 
Abdichtung 
von Fehlstellen, 
Durchführungen und 
Fugen 

DIN 18195-6 

Mit Drainung 

Ohne Drainung 

Tabelle 2: Übersicht zu Maßnahmen der Gebäudeabdichtung 
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 6.1.3 
SCHUTZ VOR 
BODENFEUCHTE, 
GRUNDWASSER 
UND 
SICKERWASSER 
1 4 6 

Regen gelangt als Sickerwasser in un-

durchlässige Bodenschichten und die Bo-

denfeuchte steigt. Dieses Wasser übt zwar 

keinen hydrostatischen Druck aus, kann 

aber in erdberührende Bauteile eindrin-

gen, wenn diese nicht ausreichend gesi-

chert sind. 

Sind die Bodenschichten undurchlässig, 

staut sich das Sickerwasser und wird zu 

sogenanntem „drückendem Wasser“, das 

Druck auf die im Wasser stehenden Gebäu-

deteile ausübt. Gleiches passiert mit anste-

hendem Grundwasser. 

Je nach Situation müssen also unter-

schiedliche Maßnahmen ergriffen wer-

den, um zu verhindern, dass Wasser 

in erdberührende Bauteile eindringt. 

Bei den vorgestellten Maßnahmen wird 

zwischen Neubau und Bestand unterschie-

den. In vielen Fällen wären die Neubau-

maßnahmen zwar auch im Bestand um-

setzbar, sind aber technisch und fnanziell 

deutlich aufwendiger. 

Abdichtung gegen Bodenfeuchte 
und nichtstauendes Sickerwasser 

Kapillarwasser bewegt sich in Bodenpo-

ren und Mauerwerkswänden entgegen 

der Schwerkraft nach oben. Da es oft Salze 

mitführt, werden Wände dabei nicht nur 

nass, sondern auch an ihrer Oberfäche 

beschädigt. Um dies zu verhindern, sind 

Abdichtungen erforderlich, wobei zwischen 

einer Horizontal- und einer Vertikalabdich-

tung unterschieden wird (Hamburg Wasser, 

2012). 
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 Horizontalabdichtung verhindert das Aufsteigen von 
eingedrungenem Wasser im Bauteil 

Neubau 

Die horizontale Abdichtung ist mit mindes-

tens einer Lage auf einer entsprechenden, 

ebenen Fläche aufzubringen. Dabei dürfen 

die Bahnen nicht geklebt werden und müs-

sen sich mindestens 20 Zentimeter über-

lappen. Es können folgende Dichtbahnen 

verwendet werden: 

• Bitumen-Dachbahnen 

mit Rohflzeinlage 

• Bitumen-Dichtungsbahnen 

• Kunststoff-Dichtungsbahnen 

(Hamburg Wasser, 2012; DIN 18195-4, 2000) 

Bestand 

Fehlende oder schadhafte Horizontalab-

dichtungen lassen sich im Bestand durch 

mechanische und Injektions-verfahren 

nachrüsten. Für eine Injektion wird die 

Wand von innen angebohrt und ein Injek-

tionsstoff durch die Bohrlöcher in die Wand 

gespritzt. In den Poren bildet dieser dann 

eine Abdichtung, indem er die Kapillarpo-

ren verengt, verstopft oder wasserabwei-

send macht. 

Bei den mechanischen Verfahren wer-

den durch Einrammen oder Aufsägen der 

Wände von außen Abdichtungsschichten 

im Neubau-standard eingebracht. Unter-

schieden wird hauptsächlich zwischen den 

folgenden Verfahren. 

• Blecheinschlagverfahren 

• Mauersägeverfahren 

Da diese Verfahren massiv in die Gebäu-

destatik eingreifen, muss auf die Standsi-

cherheit geachtet werden. Gerade bei Ge-

bäuden in Hanglagen können die Verfahren 

nicht oder nur eingeschränkt eingesetzt 

werden. (Hamburg Wasser, 2012) 
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