Naturkatastrophen –
Grundlagen und Gegenstrategien
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Im Auftrag des Landes Oberösterreich analysierte ein Tochterunternehmen der Brandverhütungsstelle
für Oberösterreich, – die wichtigsten Ursachen für Schäden an Bauwerken, die von meteorologischen
Natureinflüssen hervorgerufen werden. Untersucht wurden dabei 300 repräsentativ ausgewählte Liegenschaften in Oberösterreich.
Kernaussagen der Studie sind:
Die meisten Schäden am Bauwerk werden durch Sturm- Hagel- und Starkregenereignisse verursacht,
wobei die Ursachen sehr oft in unsachgemäßen Ausführungen, mangelnder Instandhaltung und Fehlern
bei der Bauplanung zu suchen sind.
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Ansätze für eine stärkere Prävention von Naturkatastrophenschäden
1. In Bezug auf die Bauplanung und Bauumsetzung:
Sturm
• Die Eindeckungen sollten entsprechend der empfohlenen Herstellerangaben befestigt werden.
• Dimensionierung der Dachstühle nach Eurocode-1.
• Auf die Einhaltung der Normen in Bezug auf Windgeschwindigkeiten soll verstärkt
geachtet werden.
• Bäume, die durch Windbruch zu einer Beschädigung der Gebäude führen können,
sind frühzeitig zu entfernen.
• Anpassung bei Neu- oder Umbauten der Gebäudeaerodynamik in Bezug auf Hauptwindrichtung.
– Firstrichtung
– Dachform
• Kaminabdeckungen sind mit den zu erwartenden Windgeschwindigkeiten laut Eurocode-1 zu berechnen und auszuführen.

Hagel
• Hagelkarte nach Schweizer Vorbild in der HORA-Plattform inkludieren.
• Hagelprüfungen von Baumaterialien sind unerlässlich.
• Eindeckungen auf der Basis eines Unterdaches (Kaltdach) ausführen. Dadurch wird
zumindest der Folgeschaden durch Wassereintritt verhindert.
• Hagelresistente Eindeckungen in Übereinstimmung mit der Hagelzone, in der sich
die Liegenschaft befindet vorsehen.
• Die Dacheindeckungsprodukte in den betroffenen Regionen sollten in der Lage sein,
einer TORRO-Klasse 7 zu widerstehen.

Starkregen
• Lichtschächte sind zumindest über die tiefste natürliche Wasserabflussmöglichkeit,
zu erhöhen.
• Die Antrittsstufen bei den Kellerabgängen sind zumindest über die tiefste, natürliche Wasserabflussmöglichkeit hochzuziehen.
• Werden Grundstückseinfriedungen für Oberflächenwasserschutz ausgelegt, so muss
Bedacht auf den Schutz der nachfolgenden Liegenschaften gelegt werden.
• Wichtig ist eine Wartung und Reinigung von Dachrinnen.
• Änderungen am umgebenden Gelände müssen berücksichtigt werden.
• Es sollten Rückschlagklappen in den Hauswasserkanälen vorgesehen werden, um
Eintreten von rückgestautem Wasser aus der Hauptkanalisation zu verhindern.
• Sicherung gefährdeter Lagergüter.
– Öltanks gegen Aufschwimmen sichern, zur Verhinderung von Ölaustritt.
– Pelletslagerräume gegen eindringendes Wasser sichern, da hier hohe Druckkräfte
durch Quellvorgänge die Baustruktur zerstören können.
• Bei Erdtanks müssen die Auftriebskräfte durch veränderliche Grundwassersituationen mitbedacht werden.

2. Gebäudepass – ein Typenschein für Bauwerke:
Um potentielle Gefahren einer Bebauung in Risikozonen zu erkennen, müssten
die regionsspezifischen Elementarereignisse durch kartographische Darstellungen der Gefahrenzonen erfasst sein.
Zusätzlich zu den bereits erfassten
Daten, für z.B. Hochwasser, Lawinen,
Schneedruck, usw., sollten Hagelgefahren und Gefahren durch Hangwässer bzw.
Oberflächenwässer, die durch Starkregen
hervorgerufen werden, aufgezeichnet und
kartographisch einbezogen werden.
Wünschenswert wären validierte Computersimulationsmodelle analog zu denen der Hochwasservorhersagen, um
Prognosen erstellen zu können und nicht
zuwarten zu müssen, bis Erfahrungswerte

mehrerer Jahrzehnte von tatsächlichen
Katastrophenereignissen vorliegen.
All diese Mittel sollten dabei helfen,
die Bauwerber bereits frühzeitig auf ein
Risiko aufmerksam zu machen und ihnen
so Möglichkeiten zu geben, Vorkehrungen
zur Vermeidung bzw. Minimierung von
Schäden zu treffen.
Die Umsetzung der Prävention bei
bestehenden Gebäuden könnte mittels
einer Beratung durchgeführt werden.
Dadurch wäre sichergestellt, dass jedes
Objekt, auch bestehende Gebäude,
hinsichtlich der Gefährdung durch Naturkatastrophen, analysiert wird und
den Eigentümern bzw. Nutzern Beratung für präventive Schutzmaßnahmen

angeboten wird.
Mittelfristig kann die Resistenz aller
Gebäude gegen Naturkatastrophen in
Form eines Gebäudepasses dokumentiert
werden. Um die entscheidenden Parameter eines Gebäudes zu erfassen, können
die 6 wesentlichen Anforderungen der
Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG)
und künftig die 7 Basisanforderungen
der Bauproduktenverordnung (765/2008)
herangezogen werden.
Der Gebäudepass wäre damit die
konsequente Fortsetzung des eingeschlagenen Weges mit der bereits umgesetzten Klassifizierung des Wärmebedarfes
in Form des „Energieausweises“ (OIB
2002/91/EG).

3. Aktivitäten in unmittelbarer Zukunft:
• In naher Zukunft wird mit repräsentativen Dacheindeckungsherstellern Kontakt aufgenommen, um die Thematik
Hagelresistenz und deren Bedeutung
in möglichen Entwicklungsvorhaben
einfließen zu lassen.

– Rein grundsätzlich könnte dieser
Mangel im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens positiv beeinflusst
werden.

• Die Studie hat gezeigt, dass nicht selten die geografische Anordnung von
Gebäuden in Bezug auf Hauptwindund Wetterrichtung nicht optimal ist.

• Als Vorbild dazu wird die Vorgehensweise analog dem Brandschutz herangezogen.
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• Es ist angedacht, fachkundige Mitarbeiter in relevante Normenausschüsse

zu entsenden, um die aus dieser
Studie gewonnenen Erkenntnisse soweit wie möglich normativ umzusetzen.
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