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Wassersensibles Planen und Bauen
Wohnungsbau im Spannungsfeld
zwischen Hochwasserrisiken, Bauherrenwünschen, Bauaufsicht und
Kosten
Ein erheblicher Anteil des Wohnungsbaus, insbesondere bei Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und
kleinen Mehrfamilienhäusern, wird heute aus einer Hand von baugewerblichen Unternehmern schlüs
selfertig hergestellt. In der Regel handelt es sich um individuell auf die Kundenwünsche abgestimmte
kleine Bauprojekte mit sehr geringem Budget für die Planung. Im Fokus der Bauherren stehen vor al
lem Ausstattungsmerkmale, Gesamtkosten und der Heizenergieverbrauch in Verbindung mit Förderungen
und Zuschüssen. Meist liegt als Angebotsgrundlage des Rohbauunternehmers nur eine mehr oder minder
technisch ausgereifte Genehmigungsplanung vor, bei der schon auf die vollständige Grundlagenermittlung
verzichtet wurde und der Bauherr sich zudem die Kosten für die Ausführungsplanung ersparen möchte.
Vergegenwärtigt man sich, dass Feuchtigkeits- und Hochwasserschutz immer schon eine wichtige Rolle gespielt haben, ist
davon auszugehen, dass die sichersten Bauflächen in den Ortschaften bereits weitgehend bebaut sind. Darüber hinaus muss

davon ausgegangen werden, dass durch den Klimawandel Starkregenereignisse und Hochwasser zunehmen. Einfamilienhäuser – egal ob freistehend, als Doppelhaushälfte oder Reihenhaus – haben für ihre Bewohner den besonderen Vorteil, dass
der Garten von den Wohnräumen unmittelbar und möglichst
barrierefrei zugänglich ist. Hinzu kommt, dass Barrierefreiheit
in einer alternden Gesellschaft eine wichtige funktionale Eigenschaft eines Wohnhauses ist und durch die Bayerische Bauordnung in Art. 48 geregelt wurde. Auch wenn dort Einfamilienhäuser explizit von den Regelungen ausgenommen wurden, so
ist dennoch den zumeist noch jungen Bauherrn bewusst, dass
bauliche Vorkehrungen für das Alter getroffen werden sollten.
Zudem zeigen alle einschlägigen Zeitschriften und Werbebilder
fast ausschließlich schwellenlose Übergänge zur Terrasse in
den Garten. Der typische Bauherrenwunsch „Barrierefreiheit“
trifft somit auf zunehmende Risiken beim Feuchtigkeits- und
Hochwasserschutz.
Weitere typische Bauherrenwünsche mit hohem Risikopotenzial
für eine mögliche Hochwassergefährdung im Einfamilienhausbau sind zum Beispiel:

Das Bayerische Baugewerbe stellt für alle neuralgischen Punkte eines Einfami
lienhauses Rohbauausführungsdetails für mehrere Varianten weit verbreiteter
Bauweisen zur Verfügung. Quelle: Rohbauausführungsdetails für den Wohnungs
bau im Baugewerbe, Einfamilienhäuser, 1. Aufl. Mai 2020: Herausgeber: LBB, VQC

❙❙ Treppe vom Keller in den Garten,
❙❙ Kellerfenster und Lichtschächte,
❙❙ Garage im Keller sowie
❙❙ Holzhäuser und andere Häuser in Leichtbauweise mit Keller
in hochwassergefährdeten Gebieten oder Gebieten mit hohen
Grundwasserständen (Auftriebssicherheit!).
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Jedes Detail ist auf einer DIN A4 - Doppelseite beschrieben – rechts die Detailzeichnung im Maßstab 1:10 und links Hinweise zu den Randbedingungen und Einzel
heiten der Konstruktion. Quelle: Rohbauausführungsdetails für den Wohnungsbau im Baugewerbe, Einfamilienhäuser, 1. Aufl. Mai 2020: Herausgeber: LBB, VQC

Ein weiteres Problem sind baurechtliche Vorgaben zu den Traufhöhen und Abstandsflächen, die zu einer spürbaren Abnahme
der Wohnfläche führen, wenn der Fußboden des Erdgeschosses
ausreichend oberhalb der Geländeoberkante liegen soll. Junge Bauherren müssen sich vielfach für den Grundstückskauf
und den Hausbau erheblich verschulden. Es ist nur allzu verständlich, dass dann Informationen zu Hochwasserrisiken, die
nicht offensichtlich und transparent bereits beim Grundstückskauf vorlagen und mit einem zusätzlichen Gutachten erst eingeholt werden müssen, oft genug bei Beginn der Genehmigungsplanung nicht vorliegen. Der Rohbauunternehmer, der auf der
Grundlage einer solchen Genehmigungsplanung sein Angebot
erstellt und bereits häufig viele nicht vergütungsfähigen Beratungsstunden investiert hat, unterstellt – bauvertragsrechtlich
nicht zu beanstanden – dass für die Genehmigungsplanung
alle erforderlichen Grundlagen insbesondere zum Hochwasserund Feuchteschutz eingeholt wurden. Kommt es danach zum
Bauauftrag, zählt für beide Vertragsparteien vor allem die Einhaltung des Fertigstellungstermins und die Realisierung und
Vergütung zusätzlicher Bauherrenwünsche. Sofern kein außergewöhnliches Niederschlagsereignis dazwischenkommt, wird
der Hochwasserschutz aus den Augen verloren.

Kommunen müssen wiederholt und öffentlichkeitswirksam über Hochwasserrisiken informieren
Als Folge mehrerer Hochwasserereignisse innerhalb eines kurzen Zeitraums wurden seit 2014 im Rahmen des Hochwasserschutz-Aktionsprogramms Plus mit dem Informationsdienst
überschwemmungsgefährdeter Gebiete (IÜG) ein hervorragendes und leicht zugängliches Geoinformationsportal zur Ermittlung von Hochwasserrisiken zur Verfügung gestellt. Trotzdem
kommt es immer wieder zu eklatanten Informationsdefiziten. In
seiner Beratungspraxis hat der Verfasser immer wieder Fälle, bei
denen die Hochwasserrisiken eines Grundstücks den Vertragspartnern bei Baubeginn nicht bekannt waren. Diese Defizite müssen durch regelmäßige und öffentlichkeitswirksame Informationen beseitigt werden. Eine besondere Bedeutung kommt dabei
den Kommunen zu, die proaktiv informieren müssen. Die Kommunen sind diejenigen Behörden, bei denen Grundstückskäufer,
Makler, Bauherren und Planer solche Informationen erwarten.
In den umfangreichen Begleitinformationen zum IÜG wird darauf
hingewiesen, dass nicht alle Hochwasserrisiken in dem Geoinformationsportal ausgewiesen werden. Ein unterschätztes Risiko

29

30

Berichte

z. B. sind leichte Muldenlagen. In vielen Regionen Bayerns – aber
insbesondere im Voralpenland – besteht die Gefahr ausgeprägter
Pfützenbildung nach kurzfristigem Wechsel von Frost-Schneefall-Tauwetter-Regen, wenn der Boden noch gefroren ist.

Kritisches Baudetail ist der Sockel
Am Sockel, dem Knotenpunkt von Kelleraußenwand, Kellerdecke und Erdgeschossaußenwand, werden Hochwassergefährdungspotenzial, die wichtigsten Rohbaukonstruktionen und die
Feuchtigkeitsabdichtung sofort erkennbar. Zu jeder Ausführungsplanung gehört daher unbedingt eine Sockeldetailzeichnung im Maßstab 1:10. Liegt das Bauprojekt in einem Hochwasserrisikogebiet, ist zusätzlich zur Geländeoberkante noch der
höchste anzunehmende Wasserstand einzutragen.

Baugewerbeverband unterstützt mit Rohbauausführungsdetails
Aufgrund der beschriebenen Marktpraxis unterstützt der Landesverband der Bayerischen Bauinnungen (LBB) gemeinsam
mit dem Verein zur Qualitäts-Controlle am Bau e. V. (VQC) die

baugewerblichen Betriebe und Planer, die in diesem Segment
tätig sind, mit beispielgebenden Detaillösungen, die in individuell geplanten Bauprojekten unter den gleichen beschriebenen
Randbedingungen rechtssicher verwendet werden können. Die
Details wurden ehrenamtlich erarbeitet und vom TÜV Süd geprüft. In einer 70-seitigen Broschüre wurden typische Rohbauausführungsdetails für den Wohnungsbau im Baugewerbe im
Mai 2020 als 1. Auflage veröffentlicht. Die Broschüre ist auch für
Nichtmitgliedsbetriebe online als vollständiges Ansichtsexemplar zugänglich oder gedruckt zum Preis von 80 Euro erhältlich
unter www.lbb-bayern.de (Quick-Link 181200000 oder Suchwort
„Rohbauausführungsdetails“).

Kontakt
Olaf Techmer
Landesverband Bayerischer Bauinnungen
techmer@lbb-bayern.de
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