
Ungewohnte Dimensionen
Schäden durch Hochwasser machen der Immobilienwirtschaft zu schaffen. Doch mit Schutzvorrichtungen lassen sie sich begrenzen

Von Peter Hörn

Hochwasserkatastrophen haben in
der; vergangenen Jahren zugenommen.
IS'icht nur m abseits gelegenen Weltregio
nen richten sie verheerende Schaden an.
auch in Deutschland ist die Gefahr durch
Überflutungen betrachtlich. Auch wenn
sie nicht die Dimensionen erreichen, wie
sie zuletzt aus Australien oder Pakistan
gemeldet worden sind. Während der
jüngsten Hoehwasserphase im Januar
traten beispielsweise Donau. Main und
zahlreiche Nebenflüsse über die Ufer
und sorgten für teilweise erhebliche

: en Ende vergangenen Jahres war
die Kölner Altstadt vom Hochwasserbe
troffen. Überflutungen werden damit zu
einem Phänomen, mit dem sich private
Immobilieneigentümer und auch Immo-
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bilienuntemehmen stärker auseinander
setzen müssen. Nach Analysen des Ge
samtverbands der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) haben Naturge
fahren wie Starkregen und Überschwem
mung in den vergangenen Jahren zuge
nommen. Immer häufiger würden auch
Regionen überflutet, die bisher ver
schont geblieben seien. Dem Verband zu
folge sind etwa 98,5 Prozent der Bürge
rinnen und Bürger problemlos gegen
Hochwasser, Überschwemmung und
Starkregen zu versichern. „Der Schutz
vor Naturgefahren gehört übrigens, wie
auch die Feuerversicherung, zum Basis-
schutz eines jeden Wohngebäudes"', sagt
Jörg von Fürstenwerth, Vorsitzender der
GDV-Hauptgeschäftsführung.

Für die verbliebenen 1,5 Prozent der
Hausbalte könne es jedoch schwieriger
werden, da sie überwiegend in Gebieten
lagen, die stark hochwassergefahrdetsei
en. Zwar gebe es auch hier Möglichkei
ten, nie es im Dialog mit den Versicherern

zu erörtern gelte. „Wir wollen aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass es auch in
Zukunft Gebäude geben wird, für die es
keine wirtschaftlich sinnvolle Versiche
rungslösung gibt, da es hier alle drei, vier
Jahre zu Überschwemmungen kommt",
erläutert Fürstenwerth. Offensichtlich

ist einigen Versicherungen das Risiko zu
hoch. Aber: „Es kann sieh lohnen, bei
mehreren Versicherern anzufragen", sagt
Iris Laduch-Keichelt von der BHW Bau
sparkasse „Manche Anbieter gehen das
Geschäft auch bei höheren Risiken ein.
Allerdings ist in solchen Fallen dann mit
PrSmlenaufsehlägpn und Auflagen zur
Schadensbegrenzung zu rechnen." Sie
rät deshalb: Eigentümer können vorbeu
gen und Schutzvorrichtungen wie etwa
Rückstauklappen, Flutsicherungen oder
auch wasserdichte Türen und Fenster
nachträglich einbauen lassen.

Dies kann sich im Einzelfall auch emp
fehlen, wenn ein Gebäude nicht unmittel
bar von Hochwasser betroffen ist. Denn:
Hochwasser lässt beispielsweise auch
das Grundwasser in der näheren Umge
bung ansteigen. So hat Angaben des Um
weltamts Dresden zufolge das Hochwas
ser vom August 2002 nicht nur zu verhee
renden überirdischen Überflutungen,
sondern auch zu einem gravierenden An
stieg der Grundwasserstände geführt.
„Im Bereich der Dresdner Innenstadt
stieg das Grundwasser innerhalb weni
ger Tage um bis zu sechs Meter an", so
das Umweltamt Durch den Anstieg sei
der Abstand zwischen Geländeoberflä

che und Grundwasseroberfläche teilwei
se auf weniger als einen Meter gesunken.
Steigt der Grundwasserspiegel oder
steht ein Gebäude dauerhaft im Grund

wasser, kann es zum sogenannten Fall
des von außen drückenden Wassers kom
men. Ist ein Gebäude unterkellert, emp
fiehlt sich auf jeden Fall eine besondere
Abdichtung. Die Möglichkeiten sind hier
vielfältig. Eine Alternative zursogenann
ten schwarzen oder weißen Wanne, bei

der Bitumen beziehungsweise wasserun
durchlässiger Beton verwendet wird, hat

Kolja Winkler entwickelt. Er ist Ge
schäftsführerder ABG Abdichtungen Bo
den- und Gewässerschutz GmbH in Ham
burg. Bei seinem Kellerdichtsystem han
delt es sich um ein atmungsaktives Ver
fahren. Dabei setzt die Firma auf Poly-
ethylen-Dichtungsbahnen. Nutzer ver
gleichen das System mit atmungsaktiven
„Gummistiefeln", die den Keller umman
teln. Polyethylen wird überdies seit Jahr
zehnten im Tankstellen- und Deponie
bau eingesetzt. Ist bei dauerhaft auf das
Gebäude drückendem Grundwasser kei
ne Abdichtung %'orhanden, können gra
vierende Schäden am Gebäude die Folge
sein: „In meiner Funktion als Gutachter
insbesondere im Bereich von Feuchtig
keitsschäden an und in Gebäuden habe
ich es mit Fällen zu tun, bei denen der
Bauschaden durch eine fehlerhafte Kel

lerabdichtung einen sogenannten Total
schaden nach sich zieht", sagt Winkler.
Das sei jedoch eine Extremfolge, die
nicht die Regel sei. Von seinem eigenen
Verfahren ausgehend schätzt Winkler
den Schaden einer fehlerhaften Kellerab
dichtung auf eine Summe, die etwa den
drei- bis fünffachen Wert des Anschaf
fungspreises des Systems ausmache.
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Hochwasser, steigendes Grundwasser,
Starkregen - wie genau sieh die Folgen
des Klimawandels darstellen werden, ist
teilweise noch umstritten. Fest steht:

„Viele Experten sehen eine erhöhte Hoch
wassergefahr als Folge des Klimawan
dels", sagt Jürgen Michael Schick vom
Immobilienverband IVD. Dabei müssten
nicht zwangsläufig Flüsse über die Ufer
treten. „Bei Extremereignissen wie"
Starkregen drohen auch abseits von Flüs
sen Überschwemmungen, wenn inner
städtische Kanalnetze die Wassermen

gen nicht mehr aufnehmen können", er
klärt Schick. Über die Folgen sei im ver

gangenen Jahr auf einer Konferenz der
Deutschen Akademie derTeehnikwissen-
schaften und dem Deutschen Geo-Fur-
schungs-Zentrum diskutiert worden. Ei
ne Erkenntnis: ..Sowohl Überflutungen
von bebauten Grundstücken als auch

städtische Überflutungen durch Kanal
überlastunger, könnten zunehmen, so
dass die Anforderungen an den Hochwas-
sersciiutz steigen", berichtet Schick. Der

IVD sieht im Hochwasser nicht nur Pro

bleme für Eigennutzer, sondern auch für
Vermieter. Ein Beispiel: Solange Miet
wohnungen wegen eines Hochwassers
nur eingeschränkt nutzbar sind, haben
Mieter ein Recht zur Mietminderung.
Sollteeine Wohnung komplett unter Was
ser stehen und nicht mehr nutzbar sein,
kann die Miete sogar um 100 Prozent ge
kürzt werden.


