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Das Haus vor Nässe schützen
Mit Starkregen ist in der Zukunft vermehrt zu rechnen. Wie Bauherren und Eigentümer Vorsorge treffen können
SABINE RICHTE»

:: Der Weltklünarat prognostiziert
für dieses Jahrhundert eine starke Zu
nahme extremer Niederschläge. Stark-
regen, auch wenn er nur einige Minuten
dauert, flutet Kanalisationen und kann
aus einem Büchlein ein reißendes Ge
wässer machen. Anders als in ländli
chen Gebieten kann in Städten ein gro
ßer Teil des Wassers nicht im Boden
versickern, da der Boden durch Gebäu
de und Straßenbau weitgehend versie
geltist Dann laufenauch in Hamburg
Keller und Erdgeschosse voll, weil die
schiere Menge an Hegen zu einem
Rückstau in der Kanalisation führt.

„Einen absolut sicheren Hochwas-
serschutz gibt es nicht, aber eine sinn-

ünrrmen

Heinrich Stüven vom Grundeigentfi
merverband Hamburg. Dazugehöredas
regelmäßige Saubern aller Abflüsse und
Abläufe bei Dachrinnen, Baikonen, Kel
lereingängen und Tiefgaragcneinfahr-
ten.Gleichzeitig müssedasVentil gegen
Rückstau aus dein Kanalnetz regelmä
ßigüberprüftund gereinigt werden,da
mit das Wasser ablaufen könne. Im
Zweifelsfall sollte man eine Schmutz
wasserpumpe zur Hand zu haben.

Andreas Hackbarth. Schadenver
hütungsexperte der Grundeigentümer-
Versicherung, rät. Kellcrschächte und
-abgänge sowie Kasematten mit schrä
gen Glas- oder Kiinststnffüberdachun-
gen zu schützen. Außerdem sollten alle
Eingänge zum Keller und Brdgeschosi
Eingangspodeste oder 15 Zentimeter
hohe Schwellen haben, um Regenwas
ser abzuhalten. „Die barrierefreie Ge
staltung von Hauseingängen hat die Ge
bäude verletzlicher gemacht", sagt
Hackbarth. Entsprechend konterka
rierten viele Schutzmaßnahmen die
Ansprüche an Ebenerdigkeit.

Rückschlagventile verhindern,
dass Tiefgaragen mit Wasser volllaufcn

Eine besondere Problematik stel
len Einfahrten zu Tiefgaragen dar. Lie
gen sie unter der Rückstauebene, was
oftder Fall ist. müssensieaufjeden Fall
mit technischen Hilfsmitteln wie einem
Rückschlagventil gesichert werden. Da
bei Verschluss der Rückstausicherung
die Entwässerung der Zufahrtsflächen
nicht mehr möglich ist. hilft hur letzt
lich nur eine Hebeanlagc.

Sind die Wassermassen trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen ins Haus gelangt,
müsse man sich vor allem um die Ölhei
zung sorgen und diese absichern, be
tont Frank Ehisch vom Zentralverband
Sanitär Heizung Klima. Der Auftrieb
des Tanks müsse verhindert werden
und damit das Austreten des Öls in die
Umwelt. „Wenn der Tank nicht stabil
gegen die Kellerdecke verkeilt ist sollte
er zumindest voll befüllt sein - im Not-

Eimer und Mülltonnen werden hier genutzt, um die von Starkregen überfluteten Rflume im Souterrain zu entwässern

fall, beispielsweise im Sommer, auch
mit Wasser. Naturgemäß sind Kellerdie
größte Schwacastclle."

Wenn das Grundwasser infolge im
mer häufiger vorkommender Starkre
genfällesteigt, ist eine Durchfeuchtung
der Wände programmiert, denn Keller
aus Mauerwerk oder Beton sind nur
wasserundurchlässig, aber nicht was
serdicht. Hackbarth rät Eigentümern,
sich von einem Fachbetrieb im Kaolin
schütz beraten '•" lassen. ..denn es gibt
verschiedene Methoden, einen Keller
nachträglich vOT aufsteigender I-Vii.h-

Schutz gegen eindringende Nisse durch
Abdichtungsbahnen im Keller

tigkeitzu schützen". Denkbai wfire bei
spielsweise die Nachrüstung mit einer
Drainage, um Wasser abzuleiten. „Sie
muss aber richtig dimensioniert .sein
und gewartet werden", sagt Hackbarth

i), HamburgvidvI'« gionenlialmit
wem: Boden, soll

ten Bauherren Insbesondere bei Hang-
: Bodensenken und unbekannten

Grundwosseretänden vw dorn Kauf ei
net Grundstücks „unbedingt eine Hau
grunduntersuchunfi vornehmen lai

Bkkehard Von von Architek
turbüro iipstclioli.nl Voss AK Ron
quenz auf die zunehmenden Starkre-
genfSUe werden mittlerweile alle Ent
wässerungsleitungen. Dachrinnen.
Fallleituiigen. Sielrohre größer als frü
her von Architekten dimensioniert'',
sagt Voss l,;l hilft allerdu.

da • Wi i nicht abfließen kann
t in \ dli Sieli tu

lenken schlagen wir sogenannte Rigo
Ion voi i'a- lind unter odei oberlrdi-
(i he Uasserpuffer In Form von KlOSpa-
ckungen". erläutert der Architekt
unterirdischer Speicher könne auch ei
ne Zisterne dienen, die nebenbei als
preiswertes Wasserreservoir für die
Gartenbewässerung diene. „Ist ein
Flachdach geplant, sollten Bauherren
über eine begrünte Variante nachden

ken", rät Voss „Das saugt zunächstWas
seraufund gibtes viel langsamerindas
Entwässerungsnerz ab."

Darüberhinaus ratenPlaner inge
fährdeten Gebieten entweder ganz auf
einen Keller zu verzichten oder die Ab
dichtung mit einerwasserdichten Wan
ne tu gewährleisten Vo ••• rät, heim Kel
lerboden statt Zement Estrich den teu
reren Asphalt Estrich verlegen zu I.e.
•'•ii und t'ur du- Wärmedämmung statt

:• ii i ine ! • in I • Dämmung zu
wählen. „Beides nimmt kein Wasser
auf,SOgl derArchitekt Ansonsten soll
te man bei der Planung darauf achten.
da-s das Niederschlagswasser vom Ge
bäude fort- und nicht durch ungünstige
Geländeprofilierung zum Gebäude hin-
gelcitvt wird. Denkbar sei auch, das
Raul leicht erhOht ZU hauen und die

rtreppe eine Stufe höher zu Ii n
Zudem »Uten mi offe
ne Flächen aul den Grundstücken ge
rnbaffen werden „Einfahrten und Vor
plätze kann man auch mit Rasengitter

en gestalten", rat Vfl

„Wieschütte ich mein H»usvor SUrkregen-
folgen?" Ist tfh i cttfsdHilüi riausetotfitüme*.
Bahnen i«i Planer vondet BehSidcfür Stadt-
etvdarq ixidUmwelt. nttp:'AYwv..bmburg.de/
OTHenttfaü/354074aM4ti/ltil(i<ten-stiifkieoer.pdf


