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Liebe Leserinnen und Leser,

Immobilieneigentümer sind zunehmend von den Folgen des Klimawandels betroffen. Extremwetter-

ereignisse wie Starkregen, Hagel oder Stürme können große Schäden an Gebäuden verursachen. Wie 

unsere Forschungen zum Klimawandel zeigen, wird in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft zwar 

grundsätzlich eine Betroffenheit gegenüber den Folgen des Klimawandels bestätigt. Diese werden aller-

dings in der Branche bei der Risikoanalyse wenig berücksichtigt insbesondere auch aufgrund fehlender 

Basisinformationen.

Das Geoinformationssystem GIS-ImmoRisk Naturgefahren stößt in diese Lücke. Das Tool ermöglicht es 

Projektentwicklern, Kaufwilligen und Eigentümern auf Basis verfügbarer Datengrundlagen gegenwärtige 

und künftige Risiken durch Naturgefahren qualitativ und quantitativ einzuschätzen. Sie werden mit dem 

Werkzeug sowohl bei der Standortwahl unterstützt als auch in die Lage versetzt, Investitionsentscheidun-

gen für die bauliche Vorsorge zu treffen. 

Das GIS-ImmoRisk Naturgefahren bildet die gegenwärtigen und zukünftig zu erwartenden Gefährdun-

gen und Klimarisiken auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse mit größtmöglicher Transparenz ab. Das 

Werkzeug ist inhaltlich und strukturell erweiterbar konzipiert, so dass neue Erkenntnisse und Anforderun-

gen laufend berücksichtigt werden können. 

Das Klimafolgenportal GIS-ImmoRisk Naturgefahren wurde im Rahmen eines Forschungsvorhabens im 

„Experimentellen Wohnungs- und Städtebau“ entwickelt. Grundlage waren Ergebnisse unserer For-

schungsfelder „ImmoKlima“ und „ImmoRisk“. Das Tool ist auch Bestandteil des Aktionsplans Anpassung 

der Deutschen Anpassungsstrategie (APA II). 

Die vorliegende Broschüre bietet Ihnen eine verständliche und anschauliche Einführung in den Umgang 

mit dem Tool. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Dr. Markus Eltges 

Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung
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1	 GIS-ImmoRisk Naturgefahren auf einen Blick  

Welche Vorteile bietet das Werkzeug Ihnen als Immobilieneigentümer, Kaufwillige oder Projektentwicklerin?

 GIS-ImmoRisk Naturgefahren ist die erste frei zugängliche Online-Risikobewertungsanwendung zur qualitativen als auch
quantitativen Einschätzung von Naturgefahren für Sie als Projektentwickler, Kaufwillige oder Immobilieneigentümerin, ob privat,
gewerblich tätig oder für die öffentliche Hand. 

 Für einen von Ihnen beliebig wählbaren Standort in Deutschland wird Ihnen die Gefährdung durch Extremwetterereignisse wie
Sturm, Hagel, Waldbrand etc. durch das Bewertungswerkzeug einfach und verständlich aufbereitet. Wenn Sie zudem die Daten
Ihrer Immobilien ins System eingeben, werden auch die jeweiligen Risiken für diese Immobilien ermittelt. Sie als
Projektentwicklerin, Kaufwilliger oder zukünftige Immobilieneigentümerin werden damit sowohl bei Ihrer Standortwahl
unterstützt als auch in die Lage versetzt, Investitionsentscheidungen an Ihrem Objekt beispielsweise zur Vorbeugung vor
möglichen Schäden durch Extremwetterereignisse zu treffen und damit eine Anpassung an den Klimawandel vorzunehmen. 

 Mit der quantitativen Risikoeinschätzung des potenziellen monetären Schadens aus dem GIS-ImmoRisk Naturgefahren können
Sie die Prämienhöhen von Sachversicherern einzelner Versicherungskategorien besser nachvollziehen. 

 GIS-ImmoRisk Naturgefahren gibt Ihnen auf Basis wissenschaftlich abgesicherter Erkenntnisse und Daten die größtmögliche
Transparenz hinsichtlich gegenwärtiger und zukünftig zu erwartender Risiken. Das Werkzeug ist so konzipiert, dass es inhaltlich
und strukturell erweitert werden kann, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen oder neue Module aufgrund neuer 
Anforderungen geschaffen werden müssen.

 Erstmals werden nicht nur gegenwärtige Klimabedingungen, sondern auf Grundlage aktueller Klimadaten auch zukünftige
Szenarien und die damit einhergehenden Risiken berücksichtigt. Hierdurch können Sie die mögliche zukünftige Veränderung der
Gefährdungslage an Standorten besser abschätzen. 

 Die Anwendung dieses Werkzeugs und der Zugriff erfolgen online. Ein zentraler Server des Bundes verarbeitet die von Ihnen
individuell eingegebenen Daten und erstellt eine standort- und objektspezifische Auswertung. 

 Als Ergebnis erhalten Sie einen sog. Risikosteckbrief, welcher als Download zur Verfügung steht. Das Dokument fasst die
Ergebnisse der Gefährdungs- und Risikoberechnung zusammen, die auf Basis Ihrer Eingaben im Tool zu Ihrer Immobilie im
System erfolgt. Je Naturgefahr und verfügbarer Datengrundlage werden Sie informiert über die konkrete Standortgefährdung
und das qualitative Risiko Ihrer Immobilie sowie - dort, wo es möglich ist – auch über jährlich zu erwartende monetäre
schadensbedingte Verluste, die durch bestimmte Naturgefahren verursacht werden können.

 Eine intuitive und benutzerfreundliche Handhabung, Hintergrundinformationen zu den einzelnen Bereichen und Erläuterungen
zur Eingabe sichern eine einfache Anwendbarkeit speziell für private Immobilieneigentümer. Sie erhalten ebenfalls
Informationen für mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit Ihrer Objekte, wenn eine erhöhte Risikolage
festgestellt wurde. 

 Als Immobilieneigentümerin können Sie aus den gebäude- und standortspezifischen Einstufungen direkt die wichtigsten
Handlungsfelder zur Risikominimierung ableiten. Durch die Sensibilisierung für wahrscheinlich eintretende Naturrisiken,
ermöglicht Ihnen das Werkzeug dabei ein vorausplanendes Handeln bevor tatsächlich Schäden auftreten.

 Das Werkzeug bietet Ihnen umfassende Möglichkeiten zur Risikoverwaltung größerer erfasster Immobilienbestände und
unterstützt damit Ihre Immobilienmanagemententscheidungen sowohl auf Einzelobjekt- als auch auf Portfolioebene. Auch
Bewirtschaftungsstrategien großer Bestandhalter können dadurch überdacht und ggf. angepasst werden. 

Zugang zum Klimafolgenportal GIS-ImmoRisk Naturgefahren über: www.gisimmorisknaturgefahren.de
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2	 GIS-ImmoRisk Naturgefahren:  

 Was steckt dahinter?

Das Forschungsvorhaben „GIS-ImmoRisk –
Entwicklung eines Geoinformationssystems zur 
bundesweiten Risikoabschätzung von künftigen 
Klimafolgen für Immobilien“ wurde im Rahmen 
des Forschungsprogrammes „Experimenteller
Wohnungs- und Städtebau" (ExWoSt) als Teil der 
angewandten Ressortforschung des Bundes
entwickelt. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) hat das 
Vorhaben initiiert und im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
und mit Beteiligung des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) durchgeführt. Das im Forschungs-
vorhaben entwickelte Geoinformationssystem
GIS-ImmoRisk Naturgefahren zur Abschätzung 
von Klimarisiken basiert auf den aktuellsten 
wissenschaftlich abgesicherten Datengrund-
lagen, die derzeit verfügbar sind. Das Tool wurde 
strukturell und inhaltlich erweiterbar entwickelt, 
so dass die inhaltliche Pflege der vorhandenen 
Module nach neusten Erkenntnissen der
Forschung genauso möglich wird wie die
Integration zusätzlicher Module bei neuen
Anforderungen und weitergehenden Erkennt-
nissen.   

 

 

 

 

 

 
 
 

Mit welcher Zielsetzung wurde das  

GIS-ImmoRisk Naturgefahren entwickelt?  

Ziel der Entwicklung des Geoinformationssystems 
GIS-ImmoRisk Naturgefahren war es, Sie als 
Immobilieneigentümer bei der Beurteilung Ihrer 

Standorte und Immobilienbestände hinsichtlich 
der gegenwärtigen und zukünftigen Risiken durch 
Klimafolgen wie Hagel, Sturm, Waldbrand, Hitze 
und Starkniederschlag (hier auch als 
Naturgefahren oder Extremwetterereignisse 
bezeichnet) sowie bei der Überführung der 
identifizierten Gefahren in handlungsleitende 
Strategien zu unterstützen. Das GIS-ImmoRisk 

Naturgefahren dient damit letztlich auch als 
Grundlage für Ihre Investitionsentscheidungen. 
Neben der Berechnung immobilienspezifischer 
Risiken bietet Ihnen das bundesweite GIS-

ImmoRisk Naturgefahren auch Informationen zur 
Gefährdungssituation durch einzelne Klimafolgen 
an Ihrem Standort und liefert zielgruppengerechte 
begleitende (Hintergrund-)Informationen. Sowohl 
die Risikobewertung Ihrer einzelnen Objekte als 
auch die zusammenfassende Darstellung eines 
größeren Immobilienportfolios im GIS ist möglich. 
Neben deutschlandweit verfügbaren Gefähr-
dungskarten werden auch kleinteilige stadt-
klimatische Datengrundlagen, dort wo diese 
verfügbar sind, in das GIS integriert. 

Anwenderzielgruppe sind neben den Eigentümern 
der öffentlichen Hand die gewerbliche 
Immobilien- und Wohnungswirtschaft und 
insbesondere Privateigentümer. Dieses Werkzeug 
schafft erstmalig auf Ebene eines bestimmten 
Standortes und bezogen auf klar definierte 
einzelne Immobilien die notwendige Transparenz, 
um Sie in die Lage zu versetzen, auf die stetig 
steigende Gefährdungslage durch Extremwetter 
gezielt reagieren zu können.
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3	 Was bedeutet Klimawandel, welche Auswir-

kungen auf Immobilien sind zu befürchten und 

warum benötigen Immobilieneigentümer ein 

Tool zur Risikoabschätzung? 

Die zunehmende Anreicherung der Atmosphäre 
mit Treibhausgasen (insbesondere Kohlendioxid – 
CO2) durch den Menschen führt zu einem globalen 
Anstieg der Temperaturen. Dieser Klimawandel ist 
jedoch nicht nur mit einem zunehmenden Risiko 
extremer Hitzewellen verbunden, sondern führt 
darüber hinaus zum Anstieg des Meeresspiegels 
und einem erhöhten Risiko durch extreme
Wetterereignisse. Die Auswirkungen des Klima-
wandels sind heute in einer nie da gewesenen 
Dringlichkeit weltweit zu beobachten. Seit 1980 
hat sich die arktische Eisfläche von über 8 Mio. 
km² auf unter 5 Mio. km² reduziert. In einer Studie 
von Smith et al. (2015) wird dargelegt, dass sich 
die Erdatmosphäre momentan schneller aufheizt 
als im Zuge natürlicher Schwankungen in den 
letzten 1.000 Jahren und der Juli 2016 war der 
wärmste Monat seit Beginn der Wetterauf-
zeichnungen im Jahr 1880 (NOAA 2015). Dieser 
Monat fügt sich damit nahtlos ein in eine Reihe 
ähnlicher Rekorde und widerlegt die These, dass 
sich der Klimawandel verlangsamt. Der
Klimawandel ist vielmehr in vollem Gange und 
wird sich vermutlich bereits in naher Zukunft 
zusätzlich beschleunigen. Die natürlichen Folgen 
des Klimawandels sind bereits weltweit spürbar 
und haben direkte Konsequenzen auch für unsere 
Lebensqualität in Deutschland.  

 

 

Klimawandel schreitet schnell voran 

Während die Aufheizung der Atmosphäre in den 
mittleren Breiten derzeit noch vergleichsweise 
gering ist, ist der Klimawandel an den Polen 
bereits intensiver fortgeschritten. Aufgrund der 
damit einhergehenden abnehmenden Tempera-
turdifferenz zwischen der Arktis und niedrigeren 
Breiten kommt es zu einem vermehrten Auftreten 

extremer Wetterlagen. Die damit verbundenen 
Extremwettereignisse umfassen neben lang-
anhaltenden Hitzeperioden auch Stürme sowie 
Wetterlagen, die mit einem stark erhöhten 
Hochwasserrisiko einhergehen. Schäden an 
Gebäuden machen dabei gemäß einer Studie von 
Grothmann et al. (2009) rund ein Viertel aller 
klimabedingten Schäden aus und bis 2080 ist nach 
seiner Beurteilung mit einem Bedarf an 
zusätzlichen Investitionen für Anpassungs-
maßnahmen von 2,5 % der Gesamtinvestitionen in 
Gebäude auszugehen. Eine möglichst frühzeitige 
Investition in entsprechende Anpassungs-
maßnahmen trägt dazu bei, die mit dem 
Klimawandel verbundenen Risiken Ihrer Immo-
bilien deutlich zu reduzieren.  

Zunehmende Extremwetterereignisse schädigen 

den Gebäudebestand 

Der weltweit größte Rückversicherer, die 
Münchener Rück, verzeichnet seit 1980 eine 
Verdreifachung der klimabedingten Natur-
katastrophen und sogar eine Vervierfachung der 
jährlichen Durchschnittsschäden. Die Schäden 
durch Wetterkatastrophen erreichten 2017 laut 
Münchener Rück mit über 250 Mrd. einen neuen 
Rekordwert (Munich Re, NatCatSERVICE, 2018). 
Abbildung 1 verdeutlicht den Trend zu steigenden 
Schäden und häufigeren Naturkatastrophen. 
Selbst wenn Sie Ihre Immobilie bereits (teilweise) 
gegen entsprechende Schäden versichert haben, 
bringt der Klimawandel finanzielle Risiken mit 
sich, denn steigende Kosten durch 
Naturkatastrophen führen mittelfristig auch zu 
höheren Versicherungsprämien und damit zu 
steigenden Kosten für die Versicherten.
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Abbildung 10
 
Qualitative Risikomatrix 

 

 

 

 

 

Quelle: GIS-ImmoRisk Naturgefahren. 

5.5 Erdbeben 

Die Gefährdung durch Erdbeben in Deutschland 
spielt in der öffentlichen Wahrnehmung zwar nur 
eine untergeordnete Rolle, sollte jedoch nicht 
unterschätzt werden, auch wenn die Gefährdung 
im globalen Vergleich gering ist. Geschätzt ein 
Drittel der Bevölkerung lebt in Gebieten, in denen 
Beben der seismischen Intensität VI (oder höher), 
die bereits zu sichtbaren Schäden an Gebäuden 
führen kann, eine Wiederkehrperiode von 475 
Jahren besitzen. Das GIS-ImmoRisk 

Naturgefahren ermöglicht dem Nutzer eine 

Einschätzung der standortspezifischen Gefähr-
dungssituation (vgl. Abbildung 11) und unterstützt 
dadurch insbesondere Bauherren bei der 
Berücksichtigung möglicher Risiken. Da sich die 
Widerstandsfähigkeit eines Gebäudes gegenüber 
Erdbeben in erster Linie aus dessen konstruktiven 
Merkmalen, die nach Fertigstellung kaum oder gar 
nicht mehr veränderbar sind, ergibt, ist es hier 
besonders wichtig, bereits in der Bauphase seine 
Gefährdung zu kennen und bei der Planung zu 
berücksichtigen. 

5.6 Blitzschlag 

Schäden durch Blitzschläge und Überspannung 
kosteten die deutschen Sachversicherer allein im 
Jahr 2014 340 Millionen Euro (GDV 2015), wobei die 
räumliche Verteilung der Gefährdung sehr
unterschiedlich ausfällt und generell in höheren 
Lagen deutlich größer ist als im Flachland. 
Während die Anzahl der gemeldeten
Schadensereignisse in den letzten zehn Jahren 
leicht rückläufig war, steigen die durch-
schnittlichen Kosten pro Versicherungsfall
kontinuierlich an. Schäden entstehen dabei in 
erster Linie an technischen Geräten und weniger 
an den Immobilien selbst. Die dafür
verantwortliche Überspannung kann sowohl 
durch einen direkten Blitzeinschlag in ein 
Gebäude als auch bei einem Einschlag in der 

Umgebung entstehen. Die konkrete Gefährdung 
einer Immobilie hängt einerseits vom Makro-
standort innerhalb Deutschlands ab, aber 
andererseits auch von Merkmalen der Immobilie 
sowie der Bebauung in ihrer Umgebung (Bäume, 
Türme, Versorgungsleitungen etc.). Die Stärke 
eines Blitzes ist für den auftretenden Schaden 
ebenso relevant wie die Erdungssituation, 
vorhandene Leitungen im Haus unterschied-
lichster Art sowie in besonderem Maße das 
Vorhandensein einer Blitzschutzanlage. Ob ein 
Blitz, der in der Umgebung eines Gebäudes 
einschlägt, zu Überspannungsschäden führt, 
hängt stark von der Siedlungsstruktur eines 
Standortes bzw. den damit einhergehenden 
Besonderheiten des Stromnetzes ab. Eine 
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quantitative Abschätzung möglicher Schäden mit 
Hilfe von GIS-ImmoRisk Naturgefahren ist daher 
nicht möglich und Angaben zur Gefährdung an 
einem Standort können nur auf räumlich 
aggregierten Daten für größere Gebiete basieren. 
Als Nutzer des Werkzeuges erhält man daher 
einerseits eine Gefährdungsangabe auf
Landkreis-/Stadtebene (vgl. Abbildung 12) und 
wird darüber hinaus mit entsprechenden 

 

Hintergrundinformationen versorgt, die eine 
Abschätzung des tatsächlichen Risikos 
ermöglichen sowie insbesondere Maßnahmen zur 
Risikominderung aufzeigen. In möglichst 
komprimierter Form werden dabei die relevanten 
Merkmale einer Immobilie selbst, als auch deren 
Umgebung dargelegt und durch mögliche 
Schutzmaßnahmen – bspw. die Installation einer 
Blitzschutzanlage – ergänzt. 

Abbildung 11
 
Erdbebengefährdung in Deutschland 

 

 

 

Quelle: GIS-ImmoRisk Naturgefahren. 
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Abbildung 12
 
Jährliche Blitzeinschläge pro km² (Datenbasis 1999–2013) 

 

  

Quelle: Siemens-BLIDS 2014; GIS-ImmoRisk Naturgefahren. 
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5.7 Waldbrand 

Das feuchte Klima in Deutschland sorgt bisher für 
eine vergleichsweise geringe Gefährdung durch 
Waldbrände, da die Niederschläge in den meisten 
Regionen quasi ganzjährig die Verdunstung 
übertreffen. Darüber hinaus existieren in 
Deutschland nur wenige größere Siedlungs-
einheiten, die direkt an ausgedehnte Waldgebiete 
angrenzen (Wittich 1998: 321). Dank verbesserter 
Schutzmaßnahmen, gesteigerter Öffentlichkeits-
arbeit und dem Wegfall bestimmter Zündquellen 
durch technische Innovationen, konnten
Häufigkeit und Größe von Waldbränden in 
Deutschland in den letzten vier Jahrzehnten 
deutlich verringert werden (Wittich 1998: 324) und 
dies obwohl rein klimatisch betrachtet das Risiko 
von Waldbränden im gleichen Zeitraum sogar 
zugenommen hat (Wittich et al. 2011).  

 

Diese Entwicklung verdeutlicht die Tatsache, dass 
der größte Teil der Waldbrände in Deutschland 
durch Menschen verursacht wird und damit 
vermeidbar wäre. Neben einer Zündquelle – sei es 
der Mensch oder ein Blitz – ist die Verfügbarkeit 
brennbaren Materials der zweite wesentliche 
Faktor bei der Entstehung und Ausbreitung von 
Waldbränden. Lange Trocken- und Hitzeperioden 
befördern die Verfügbarkeit und im Zuge des 
Klimawandels ist in vielen Regionen mit einer 
Verschärfung der Gefährdungssituation zu
rechnen (Wittich et al. 2011). Klimatologen 
verwenden entsprechende Kennzahlen wie
beispielsweise den kanadischen Fire Weather 

 

 

Index, der die genannten Faktoren berücksichtigt 
und eine Abschätzung der aktuellen 
Waldbrandgefährdung ermöglicht. Durch die 
Verwendung langjähriger Klimabeobachtungen 
durch den DWD und entsprechende Auswer-
tungen zahlreicher Klimamodelle ermöglicht das 
GIS-ImmoRisk Naturgefahren erstmals ver-
gleichsweise genaue Abschätzungen der 
heutigen sowie der zukünftigen Gefährdung an 
einem Standort (vgl. Abbildung 13). Die Einstufung 
der durchschnittlichen Waldbrandgefährdung 
eines Standorts berücksichtigt dabei außerdem, 
ob in hinreichender Nähe überhaupt Waldgebiete 
als Gefahrenquelle vorhanden sind. 

Eine Quantifizierung möglicher Schäden im Falle 
eines Waldbrandes ist in Ermangelung geeigneter 
Schadensfunktionen im Rahmen des GIS-

ImmoRisk Naturgefahren nicht möglich. Als 
Nutzer erhält man jedoch an entsprechender 
Stelle Informationen zu den Faktoren, welche die 
Vulnerabilität eines Gebäudes beeinflussen (z. B. 
Holzbauweise, brennbares Material in der 
Umgebung etc.) und wie vorgesorgt werden kann. 
Insbesondere vor dem Hintergrund einer eventuell 
lokal erhöhten Gefährdung am Standort 
ermöglicht dies eine grobe Abschätzung des 
Risikos sowie das Ergreifen geeigneter Maß-
nahmen zu dessen Reduzierung. Der Verzicht auf 
leicht entflammbare Baumaterialen sowie kein 
Bewuchs in unmittelbarer Nähe des Gebäudes 
sind grundlegende zielführende Schritte. 

 
Abbildung 13
 
Jährliche Anzahl von Tagen mit einem der beiden höchsten Werte des kanadischen Fire Weather Index 

 

  

Quelle:  DWD 2016; GIS-ImmoRisk Naturgefahren. 
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