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auf starkregen und Hitze vorbereitet

Ausweichen und widerstehen
Gebäude an den Klimawandel anpassen – wie geht das? Dazu forscht Professor Thomas Naumann an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft, Dresden. Im Interview spricht er über historische Kupferstiche  
und robuste Gründerzeitbauten, mediterranes und industrielles Bauen, über Puristen, Optimisten und Realisten.

Ein Unwetter zieht auf. Ein bedrohliches 
Naturereignis nimmt seinen Lauf. In solch 
einer Situation war wohl schon jeder.  
Was ist Ihnen da noch besonders 
gegenwärtig?

als ingenieur erlebe ich das Geschehen 
zweigleisig – die Konsequenzen bei der 
schadensaufnahme und wie die Menschen 
darauf reagieren. das brennt sich ein. ein 
beispiel ist das Hochwasser 2002 im elbe-
raum, den nebenflüssen der oberen elbe, 
die Region meiner Kindheit. dort habe ich 
miterlebt, welche Kraft und dimension ein 
solches ereignis entfalten kann und wie es 
den über Jahrzehnte aufgebauten erfah-
rungsschatz sprengt. Man hat gemerkt: 
unsere Gesellschaft war vor 2002 lange 
nicht mit solchen ereignissen konfrontiert. 
Zu der Zeit war ich mit einer Forschungsar-
beit – auch unter Zuhilfenahme historischer 
Kupferstiche vom schweren Weißeritz-Hoch-
wasser 1897 – befasst. als sich die scha-

densbilder wenige Wochen später in natura 
wiederholten, war das schon ein eigenarti-
ges empfinden.

Inwiefern?

diese Wiederholbarkeit der Vorgänge hat 
mich stark beeindruckt. es wechseln nur die 
„darsteller“. physisch passierte das Glei-
che. solche ereignisse lehren uns sehr viel 
über die Verletzbarkeit von Gebäuden. so 
war es auch 2010 beim „pfingst-tornado“ 
in nord-sachsen und dem neiße-Hoch-
wasser. oder beim starkregen in den links-
elbischen tälern 2014, den ich direkt erlebt 
habe: kleinräumig und intensiv mit extrem 
geringer Vorwarnzeit – das muss man auch 
bei der Vorsorge beachten. schließlich die 
Hitze sommer der letzten beiden Jahre. Kein 
plakatives ereignis wie Hochwasser, Hagel-
schlag oder sturm. sommerhitze ist ein 
schleichender prozess und doch das 
stärkste Klimasignal. das erlebe ich einer-

Prof. Thomas Naumann, Professur 
Baukonstruktion an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Dresden
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seits als passionierter Radfahrer in dresden  
sehr persönlich, kann es dann aber auch in 
der datenauswertung sehen: Was hat das 
in einem verdichteten stadtbereich im 
sechsten Wohnungsgeschoss unterm Flach-
dach für Konsequenzen? 

Konsequenzen für das Gebäude selbst 
wohl nicht, aber für die Bewohner, die 
dort mit dem Hitzestress irgendwie 
klarkommen müssen?

indirekt kann auch das Gebäude betroffen 
sein, das heißt seine Vermietbarkeit bezie-
hungsweise die Mietpreiserwartungen. Wer 
zieht schon gern in ein obergeschoss, wo 
sich die sommerhitze staut? Wie sehr die 
bewohner beeinträchtigt sind, ist beispiels-
weise nachvollziehbar anhand eines tem-
peraturdiagramms eines ungünstig gelege-
nen Kinderzimmers, wo über zwei Wochen 
hinweg kaum die 28 Grad unterschritten 
werden. dazu sollte man wissen: die in 
deutschland normativ festgelegten Zielgrö-
ßen für die sommerliche innenraumtempe-
ratur variieren, je nach sommerklimaregion, 
zwischen 25 und 27 Grad. es sind keine 
absoluten Grenzen, sondern Werte, die 
auch mal eine Zeit lang überschritten wer-
den dürfen. es gibt aber sehr wohl limits für 
die jährlichen sogenannten Übertemperatur-
gradstunden, bei denen die Überschreitung 
des Zielwertes über ein Jahr aufsummiert 
wird. 

Wie gut sind unsere Gebäude  
auf den Klimawandel und damit auch 
Extremwetterereignisse vorbereitet? 

der Klimawandel wirkt sich oft regional bis 
ortsspezifisch aus. die Vorsorge ist da 
besonders groß, wo es bereits schaden-
erfahrungen gibt. 

Aus Schaden wird man klug?

so könnte man sagen. erfahrung schult und 
treibt die anpassungsstrategie voran. die 
preparedness, die Konditionierung auf 

diese Gefahr, nimmt in der betroffenen 
Region zu. das heißt, innerlich und dann 
auch ganz praktisch darauf vorbereitet zu 
sein und damit umzugehen. eine Kleinstadt 
im oberen elbtal musste zwischen 
2002 und 2013 vier Hochwasser bewälti-
gen: zwei Flusshochwasser der elbe im 
sommer, eines im Winter sowie ein 
starkregen bedingtes Hochwasser eines 
nebenflusses. in den 50 Jahren davor hatte 
es so etwas nicht gegeben. da hat eine 
ganze Generation gelebt und gewirtschaf-
tet, ohne jemals mit einem naturereignis 
dieser art konfrontiert zu sein wie jetzt 
deren Kinder und enkel. die schauen mit 
ganz anderem blick auf das thema. 

Wo liegen die Schwachstellen,  
die Gebäude besonders anfällig  
für Naturgefahren und Extremwetter 
machen?

bei Hochwasser laufen Flutwasser häufig 
schnell in sehr verletzbare Gebäudeteile 
herein. da fragt man sich: Warum liegt der 
erdgeschossboden ebenerdig zum Gelände 
und nicht deutlich darüber? Warum gibt es 
keinen sockel – wie es schon unsere alt-
vorderen mit Klinkern oder naturstein 
gemacht haben? Hochwertige und zugleich 
anfällige Haustechnik für Heizung, lüftung, 
Kühlung findet man in Keller, souterrain, 
erdgeschoss, also leicht überflutbaren 
bereichen. es wird nicht sonderlich gut 
abgeschottet. Manchmal fehlt auch eine 

Mobile Energiezentralen
Vermietung | Verkauf | Service

hotmobil.de

• Heizungsausfall
• Sanierung
• Estrichtrocknung
• Baubeheizung

 

Da braut sich was zusammen: Wetterextreme wie 
Starkregen, Stürme und Überschwemmungen 

nehmen an Häufigkeit und Intensität zu. 
Immobilien muss man dagegen schützen.

„
Hochwertige Hautechnik  
ist im Keller installiert,  
der leicht überflutet wird.
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realistische einschätzung: Wie verhalten 
sich bestimmte Materialien unter Hochwas-
sereinwirkung? Hier erleben wir oft, dass 
die am bau beteiligten zu optimistisch 
herangehen.

Was wird beim Materialeinsatz Ihrer 
Erfahrung nach denn häufig übersehen?

Wand-, decken- und Fußbodenkonstruktio-
nen bestehen heute aus mehreren kombi-
nierten schichten. sie sind bei Hochwasser 
mitunter nur so gut wir ihr schwächstes ele-
ment. deshalb muss man sich an die Hoch-
wassergefahr angepasste, robuste schich-
tenfolgen überlegen, die es inzwischen auch 
gibt. Für solche robusten Konstruktionslö-
sungen ist derzeit eine Vds-publikation in 
Vorbereitung. dort sind auch unsere For-
schungsergebnisse aus einem projekt mit 
dem Gesamtverband der deutschen Versi-
cherungswirtschaft (GdV) eingeflossen.

Wenn das Haus geflutet wird – wie macht 
sich die erwähnte Materialschwäche 
bemerkbar? 

es gibt einige baustoffe, die unter Hoch-
wassereinwirkung ihre eigenschaften stark 
verändern bzw. irreversible Verformungen 
erleiden wie verschiedene Wärme-
dämmstoffe, organische baustoffe und der-
gleichen. die Wasseraufnahme spielt eine 
Rolle, aber auch Festigkeitseigenschaften. 

Wir lernen. auch in der stadtplanung. da wo 
städtebauliche Flexibilität in Gefährdungs-
gebieten zunimmt, erleben wir interessante 
entwicklungen, zum beispiel dergestalt, 
dass wieder mehr robuste erdgeschosse 
gebaut werden.

Robuste Erdgeschosse – welches Bild 
sollte man da vor Augen haben?

Robuste erdgeschosse, das kann heißen: 
die nutzung dort wird von vornherein weni-
ger hochwertig geplant, statt als Wohnung 
oder Geschäft zum beispiel als Garage, 
lager- oder Fahrradraum. die energetisch 
optimierten Gebäudeteile beginnen eine 
etage weiter oben. so kann man in hoch-
wassergefährdeten straßenzügen gezielt 
schadenspotenziale reduzieren. planungs-
beispiele in der stadt pirna beispielsweise 
zeigen in einem historischen stadtteil genau 
diese problemlage und genau solche ant-
worten. das ist natürlich auch ein verant-
wortungsvolles investment. in bau- und 
haustechnischer Hinsicht haben wir heute 
einen Maßnahmenkoffer zum schutz vor 
umwelteinwirkungen verfügbar, wie ihn ver-
gangene Generationen nicht hatten. Wir 
müssen die Maßnahmen nur zielgerichtet 
einsetzen. 

Tun wir das denn nicht? 

Heute bauen wir technische Hochwasser-
schutzanlagen. Von laien wird das aller-
dings teils fehlinterpretiert – im sinne von: 
dahinter herrscht absolute sicherheit. das 
ist unsinn. solche anlagen müssen immer 
für ein gewisses ereignis-setting gebaut 
werden. Weil sie sonst möglicherweise 
wegen ihrer Höhe niemand mehr akzeptiert 
oder sie ansonsten wirtschaftlich nicht 
darstellbar wären. das problem, was uns 
die nächsten Jahre beschäftigen wird und 
wofür man eine einheitliche sichtweise fin-
den muss, nennen experten „siedlungsbau 
hinter den schutzanlagen“.

Man soll dort also nicht siedeln?

das wäre jetzt die kompromisslose Vari-
ante. die puristen würden das so sagen. 
soweit würde ich gar nicht gehen. aber 
wenn man dort siedelt, muss man ein sol-
ches Flutereignis mitdenken, das die 
schutzanlage überströmt. Folglich sollte 
man auch stets die eigenverantwortung des 
bauherrn im blick behalten und die konkrete 
Gefährdung am bauort ehrlich analysieren 
das baurecht regelt klar, wo man bauen 
kann und wo nicht. Verboten ist es nur in 
den wirklich kritischen bereichen. deshalb 
ist die jeweilige Gefährdungssituation so 
wichtig, und zwar als Kombination von ereig-
nissen über die nutzungsdauer des Gebäu-
des. das muss der bauherr mit seinen 
experten – planern und Handwerkern – erör-
tern. Was manchmal passiert: Man kapri-
ziert sich auf eine Gefährdung, optimiert 
das Gebäude dahingehend und lässt andere 
außer acht. Man muss beispielsweise 
bedenken, dass auch starkregen fernab von 
Gewässern zu einer Überflutung führen 
kann.

Wer neu baut, für den dürfte 
Klimaresilienz durchaus erreichbar sein. 
Das Gros der Wohnungen liegt aber  
in Bestandsgebäuden. Inwieweit  
ist Nachbessern machbar?

so effizient wie beim neubau lässt sich Kli-
maresilienz im bestand leider nicht immer 
herstellen. es heißt ja: die stadt von mor-
gen steht im Wesentlichen schon. einen 
schaden im bestand komplett zu vermeiden 
ist von daher deutlich schwerer. aber man 
kann ihn durch anpassung meist dämpfen, 
bei objekten in der planungsphase mitun-
ter sogar noch verhindern. aber dämpfen 
geht fast immer – vor allem dann, wenn eine 
robuste taugliche Grundkonstruktion vor-
handen ist. 

„
so viele elbe-Hochwasser 
hat es in 50 Jahren nicht 
in sachsen gegeben.

Zu selten wird vorgedacht, inwieweit sich die 
verwendeten Konstruktionen zur trocknung 
vor ort eignen oder demontierbar sind. Häu-
fig sind auch auftriebsschäden ein problem. 
aufgeschwemmte Fußbodenkonstruktionen 
haben ein markantes Zerstörungspotenzial. 
dabei braucht man sie lediglich zu ver-
ankern oder im ereignisfall mit auflasten zu 
versehen. da lässt sich viel machen – und 
es kostet nicht zu viel. 

Welche Materialien sind besonders 
hochwassergeeignet?

im Hafen kann man das nachvollziehen, 
dort wird viel stahlbeton verbaut, natur- 
oder künstliche steine mit hoher dichte und 
geringer Wasseraufnahme kommen zum 
einsatz. aber wir können unsere Komfortge-
bäude natürlich nicht als reine stahlbeton-
bunker bauen. ich will jedoch kein neubau-
bashing betreiben. aus den letzten 15 Jah-
ren gibt es dort auch viele gute beispiele. 
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Die Katastrophe vordenken und  
eine optimale bauliche Anpassungs- 
strategie für Naturereignisse  
und Wetterextreme entwickeln.  
Was können Sie aus Ihrer Praxis und 
Forschungsarbeit dazu generell sagen?

beim Hochwasser gibt es drei Möglichkeiten. 
erstens ausweichen, indem man Gebäude 
oder Gebäudeteile anders anordnet, sodass 
die Fluten sie nicht erreichen. alles, was 
nicht potenziell unter der Flutlinie liegt, kann 
nicht betroffen sein. Zweitens widerstehen, 
das heißt abdichten, robuste ebenen ausbil-
den, um das Wasser nicht hereinzulassen. 
und wir passen drittens das Haus an, las-
sen das Flutwasser bei intensiven ereignis-
sen in gewissem umfang kontrolliert her-
ein, richten das Gebäude aber bau- und 
haustechnisch so aus, dass der schaden 
möglichst gering ist. bei stark regen, Hagel 
und sommerhitze muss die bauliche Hülle 
angepasst werden. bei sommerhitze kön-
nen auch bau- und haustechnische Maß-
nahmen im Gebäudeinneren wirksam sein. 

Wer in einem Gründerzeitbau lebt,  
leidet bekanntlich meist weniger unter der 
Hitze als Bewohner in Neubauquartieren.

Zur sommerhitze in Gründerzeitbauten 
wurde an unserer Hochschule erst kürzlich 
eine Forschungsarbeit verteidigt. Was man 
von daher aus wissenschaftlicher sicht 
sagen kann: die Hitzeresilienz massiver 
Gründerzeitbauten ist oft gut. Für die heute 
oft vollständig zu Wohnraum ausgebauten 
Mansarddächer stimmt das jedoch häufig 
nicht. in den etagen darunter mit bis zu 
50 Zentimeter dicken Mauern sieht das 
natürlich wieder anders aus. 

Wie kann man Gebäude – auch im 
Bestand – besser gegen die Sommerhitze 
wappnen?

es gibt auch da verschiedene Möglichkeiten. 
ich sage immer:  dem „Feind“ begegnen. 

autorin  
Carla Fritz,  
freie Journalistin

Starkregen führt zu 
Überschwemmungen, 
obwohl weit und breit 
kein Gewässer fliest.

das heißt erstens den Wärmeeintrag min-
dern. der Feind soll gar nicht erst ins Haus. 
deswegen wird verschattet – auch auf der 
ost- und Westseite, gedämmt, das dach 
begrünt, im Fassadenbereich vielleicht mit 
reflektierenden oberflächen gearbeitet. 
Zweitens: Wenn der Feind kommt, lagern wir 
ihn ein – mithilfe der Wärmespeicherfähig-
keit massiver Wand- und deckenkonstrukti-
onen. Wie man es aus auch aus dem medi-
terranen Raum kennt. dort ist augenschein-
lich, was speichermasse bewirken kann. bei 
den industriellen, stark verschlankten 
bestandswohnbauten muss man sehen, 
was die Gebäudestruktur insofern hergibt? 

Mit welchen Anpassungsmaßnahmen 
haben Sie sich im älteren Neubaubestand 
im konkreten Fall beholfen?

bei einem Referenzobjekt der alten Wbs-
70-Wohnungsbauserie hier im osten 
deutschlands konnten wir zum beispiel im 
Zwischendach speichermasse unterbrin-
gen. es war auch möglich, eine zusätzliche 
abluftanlage einzubauen, die in den som-
merlichen Hitzephasen nachts bei kühlerer 
umgebungstemperatur automatisch 
anspringt. Maschinell gestützte und natür-
liche lüftung – das wäre die dritte Möglich-
keit, um den Feind, wenn er schon drin ist 
und wir ihn nicht komplett einlagern können, 
wieder rauszutreiben. die aktive Kühlung 
als vierte Möglichkeit ist nur ein notanker.

Aktive Kühlung, damit meinen Sie 
Klimaanlagen?

Ja. das wäre die umstrittenste strategie. 
denn hier fällt wieder abwärme an mit Kon-
sequenzen für das stadtklima. als Gebäu-
deverantwortliche können wir jedoch nicht 
so tun, als könnten wir alles lösen. baum-
bestand, begrünung und Kaltluftschneisen 
fallen in die Zuständigkeit der stadt- und 
Quartiersplanung. Man kann Gebäude für 
den Klimawandel besser wappnen. parallel 
dazu können Maßnahmen in der stadtstruk-
tur ebenfalls gute Wirkungen entfalten. 
andererseits sollte man auch nicht so tun, 
als ob sich alles übers stadtklima regeln 
ließe. 

Die Energieeinsparverordnung soll dafür 
sorgen, dass Gebäude immer weniger 
CO2 ausstoßen. Was wird aber letztlich 
gewonnen, wenn in heißen Sommern 
Klimaanlagen die aufgeheizten Räume 
wieder runterkühlen müssen?

der denkansatz: Wo der Klimaschutz super 
läuft, ist die anpassung schlecht, stimmt so 
nicht. Wir könnten sehr wohl die instru-
mente so zusammenbringen, dass beides 
gelingt. und es gibt auch genug beispiele 
dafür. ein Gebäude mit sehr gutem Klima-
schutz kann hinsichtlich seiner Robustheit 
auch für die Klimaanpassung optimiert wer-

den. das ist kein Widerspruch, wenn man 
beides gemeinsam denkt und plant. in der 
praxis kommt es allerdings schon vor, dass 
energetisch optimierte Gebäude mit ihren 
komplexen schichtenfolgen, ihren verletzba-
ren dämmstoffen, mit viel Gebäudeinstalla-
tion und -automation eben nicht robust 
genug sind, um die umwelteinwirkungen 
schadensarm zu bewältigen. deshalb muss 
man davon wegkommen, nur auf ein thema 
zu fokussieren. Zusammenführen ist das 
Ziel. und das erfordert von uns allen 
denkarbeit. 

Klimaanpassungsmaßnahmen müssen 
sich auch am Gebot der Wirtschaftlichkeit 
messen lassen. 

selbstverständlich müssen wir abwägen 
und können nicht mit Kanonen auf spatzen 
schießen. doch Klimaanpassung und Wirt-
schaftlichkeit vertragen sich gut. denn ein 
Gebäude ist nur dann wirtschaftlich, wenn 
es im laufe seiner nutzung den umweltein-
wirkungen widersteht. das Ziel ist Robust-
heit. das war beim bauen immer schon eine 
wichtige Maßgabe, die wir vielleicht zwi-
schenzeitlich etwas aus den augen verloren 
hatten. es hilft allerdings wenig, den eigen-
tümern zu sagen: da ist ein vorab definier-
tes Maßnahmenpaket. setzt das mal um. 
dann wird es besser.

Sondern?

nötig sind zuallererst konkrete informati-
onen zur Gefährdung am standort. dazu 
gibt es inzwischen spezielle Gefährdungs-
karten: Wo wird was mit gewisser intensi-
tät passieren? das muss man an die Öffent-
lichkeit, an die bürger weitergeben. in dres-
den bearbeiten wir gerade ein Forschungs-
projekt zu Gefahren durch wild abfließendes 
Wasser. da gibt es ereignisse, bei denen 
man bach oder Fluss vergeblich sucht. und 
dann stellt man fest: es gibt kein Gewäs-
ser, es ist die pure Überflutung durch stark-
regen. Genauso konkret müssen dann auch 
die Vorsorgeinformationen bezogen auf 
das einzelne Haus sein. Mit dem sächsi-
schen Hochwasservorsorgeausweis hat der 
Freistaat sachsen beispielsweise ein sol-
ches analyse- und bewertungsinstrument 
geschaffen. drittens – und jetzt komme ich 
ins träumen – müssten auch instrumente 
zur öffentlichen Förderung der umsetzung 
da sein. damit hat man sehr gute chancen, 
Gebäude an den Klimawandel anzupassen.


