
Kleine Gradzahl, 
große Herausforderung

Um 1°  C hat sich die Welt seit der Industrialisierung durch 
unser Handeln erwärmt. Machen wir weiter so, steuern wir 
auf durchschnittlich 4°  C bis 2100 zu. In einigen Regionen 
wird der Temperaturanstieg noch höher. 

1,5°  C oder 2°  C Erwärmung? 
– Jedes Zehntel zählt
Klimaschutz geht zu langsam voran. Die Klimaverän-
derungen sind weltweit, auch in Deutschland, spür-
bar. Und mit jedem Zehntelgrad Erwärmung steigen 
die Herausforderungen. Das Problem ist: Der Wan-
del ist nicht linear. Werden bestimmte Kipp-Punkte 
wie das Auftauen von Permafrostböden erreicht, be-
schleunigt sich der Prozess selbst und ist nicht mehr 
aufzuhalten. Die Herausforderungen betreff en z. B. 
die Nahrungsmittelproduktion, den Gesundheits-
schutz und unsere Art zu wohnen und zu arbeiten 
– und damit auch das Handwerk. Weltweit werden 
circa 100 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen 
müssen, um zu überleben. In Deutschland treten 
Starkregen, Stürme, Sommerhitze und Dürre immer 
häufi ger auf. Daher ist neben CO

2
-Sparen auch An-

passung an die Folgen der Klimaänderung nötig. 

1,5°  C 2°  C

In 5 von 
10 Jahren

Ca. 79 
Tage

70–90 %

34 cm

Alle 
40 Jahre

… wird es im 
Sommer so heiß 
wie im Rekord

Sommer 2016 in 
Deutschland

… Dürre 
pro Jahr in 

Mitteleuropa

Korallensterben

… Meeres spiegel
Anstieg der 

Nordsee 
bei Cuxhaven

… ist das 
Nordpolarmeer im 
September eisfrei

In 9 von 
10 Jahren

Ca. 85 
Tage

100 %

53 cm

Alle 
3–5 Jahre



Wie sind wir gefährdet? 
Die Auswirkungen betreffen viele Bereiche  
unseres Alltags – und werden in Zukunft  
noch stärker:

Hitzewellen belasten Kinder,  
Kranke, Alte und alle, die drau
ßen arbeiten; vermehrte Sonnen
brände erhöhen das Hautkrebs
risiko. Eine längere Pollensaison 
betrifft Allergiker*innen und 
Asthmakranke.

Hitze und Wassermangel  
führen zu Ernteausfällen.

Starkregen, Hitze und Sturm  
bringen die Infrastruktur an  
Belastungsgrenzen und beein
trächtigen ihre Zuverlässigkeit.

Anforderungen an die Funktio
nalität von Gebäuden und Bau
konstruktionen ändern sich.

Exotische Tiere und Pflanzen 
wandern ein, einheimische  
sterben aus.

Wie bereiten wir uns auf die 
kommenden Jahre vor?

Das wird für Berlin-Brandenburg erwartet

•  Anstieg der mittleren Jahrestemperatur um  
mindestens 3°  C bis 2100. 

•  Anhaltende Trocken oder Regenperioden durch  
den abgeschwächten Jetstream.

•  Jährlich bis zu 36 anstatt aktuell 10 Tage über 30°  C  
in den nächsten 80 Jahren.

•  30 % – 60 % weniger jährliche Frost und Eistage in  
den nächsten 30 Jahren.

•  Erhöhte Waldbrandgefahr wegen deutlich mehr  
Trockenheitsphasen.

•  Heftige Starkregen mit Überflutungen.

Zum Weiterdenken: 
Extremwetter bringt die Verkehrsinfrastruktur an die  
Belastungsgrenze. Haben Sie das schon einmal erlebt? 
Welche Schwierig keiten hatten Sie, zu Ihrem Ziel zu kommen?

Wald verbrannten 
2018 bei Waldbränden 
in Brandenburg

1.300 Hektar
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Heiße Tage für’s Gebäude

... führen zu einem 
starken Anstieg 
krankheitsbeding-
ter Aufnahmen 
und Sterbefälle in 
Krankenhäusern.

35°  C
in der Sonne

Bis 2100 erwartet man in Berlin- 
Brandenburg ein Klima wie im süd-
französischen Toulouse. Mildere 
Winter verlängern die Bausaison 
um mehrere Wochen. Aber über-
hitzte Sommer und Tropennächte 
erfordern viele Anpassungen an 
Gebäuden und auf Baustellen. Eine 
Erhöhung der Wasser- und Boden-
temperatur wirkt sich negativ auf 
die Trinkwasserqualität aus.

Hitzestress in 
Berlin & Brandenburg
Sommertage mit mindestens 25°  C nehmen deutlich 
zu. Dicht bebaute Großstädte heizen sich schnel
ler auf, auch wegen der vielen Beton und Asphalt
oberfl ächen. Die „Wärmeinsel“ Berlin ist z. B. im Juli 
durchschnittlich 3,5°  C wärmer als Brandenburg. 
Große Hitze belastet, auch besonders diejenigen, 
die draußen arbeiten. Um eine gute Lebens und 
Arbeitsqualität zu gewährleisten, müssen wir unsere 
Häuser und handwerklichen Tätigkeiten anpassen. 
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T °C
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9

So passen wir uns an 

•   Dach und Fassadenbegrünung kühlt 
Haus und Umgebung.

•   Gebäudedämmung schützt auch vor Sommerhitze. 

•   Wärmeabgabe elektrischer (Groß) Geräte reduzieren.

•   Heiz, Kühl und Lüftungssysteme optimieren.

•   Solarstrom, Solarthermie und Wärmepumpen nutzen.

•   Große Glasfl ächen ohne Sonnenschutz vermeiden.

•   Helle Farben refl ektieren Wärme und 
Sonnenstrahlung.  

•   Hitze und UVbeständige Materialien verwenden.

•   Bei OutdoorTätigkeiten: Sonnenschutz, ausreichend 
trinken, Pausen im Schatten und Verschiebung der 
Arbeitszeiten (z. B. HitzeSiesta).

Zum Weiterdenken:
Kennen Sie Beispiele aus Ihrer Arbeit für hitzebedingte 
Gesundheitsprobleme? 
Welche Maßnahmen könnten dagegen helfen?

Der Wärmeinsel-Eff ekt

InnenstadtVorstadt Grünfl äche Grünfl äche Vorstadtländliche 
Umgebung

ländliche 
Umgebung

Was heißt extreme Hitze 
für Gebäude und Handwerk? 
•  Materialien altern schneller. Es kommt zu Span

nungen, Rissen und Brüchigkeit.  Erweichung, 
Versprödung und Selbstentzündung sind möglich. 

•  Bauteile können sich verformen.
•  Bei temperatursensiblen elektrischen Geräten 

kann die Lebensdauer sinken, teils mit Wirkungs
gradverlusten.

•  Klimaschonende Klimatisierung wird wichtiger.
•  Sommerkondensation begünstigt bei falscher 

Lüftung die Schimmelbildung.
•  Trockenheitsbedingte Bodenabsenkungen 

können zu Schäden an Gebäuden führen.
•  Trockenheitsschäden bei Grünfl ächen und Pfl anzen.
•  Steigende Keimbelastung in Trinkwasserleitungen 

durch höhere Temperaturen.

Quellen: Amt für Umweltschutz Stuttgart / NordNordWest / License Photo
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Was heißt Starkregen für 
Gebäude und Handwerk? 

Risiko durch Regen
Die Regenmenge wird auf das Jahr gerechnet in der Region 
zwar gleichbleiben – aber die Zeiträume verschieben sich 
spürbar:  weniger Regen im Sommer, mehr im Winterhalb-
jahr. Und die Anzahl der aktuell circa 11 Starkregen tage 
pro Jahr kann sich verdoppeln. 

Zu viel Regen auf einmal
Während normale Niederschläge eher abnehmen, sa-
gen alle Prognosen häufigeren und heftigeren Stark-
regen voraus. Wärmere Luft kann mehr Wasser dampf 
aufnehmen und ihn als Regen wieder abgeben, der 
sogar zu Sturzfluten führen kann. Überschwem-
mungen legen dann den Verkehr lahm, überlaste-
te Klärwerke müssen ungeklärte Abwässer in Spree 
und Havel ab lassen. Viele Gebäude sind nicht genug 
gegen eindringendes Grund- und Oberflächenwas-
ser geschützt. Keller und Erdgeschoss sind heute be-
sonders gefährdet. Aber auch Dächer und Fassaden 
ebenso wie Baustellen müssen den Wassermassen 
standhalten. Hier ist es Sache des Handwerk geeig-
nete Vorsorge zu treffen. 

•  Bewegungen im Baugrund, Auftrieb und Wasser druck 
können Spannungen und Risse verursachen und ggf. 
die Festigkeit der Bau konstruktion schädigen.

•  Wassereintritt in das Gebäude – v. a. an Dach, 
Tür und  Fensteranschlüssen, Traufen und Firsten.

•  Wasserschäden, mit Kontamination und 
Schimmel bildung in der Folge.

•  Entwässerungssysteme kommen an 
ihre Leistungsgrenzen.

•  Es wird deutlich weniger Schnee geben, dieser 
enthält aber mehr Wasser, ist daher schwerer 
und belastet z. B. Dächer.

•  Veränderte Hochwasser und Überschwemmungs
gebiete in BerlinBrandenburg müssen berücksichtigt 
werden. 

… Regen fi elen 
im Juni 2017

inner halb von 
24 Stunden auf 

Berlin-Brandenburg  
– ein Viertel des deutschen 

Jahresdurchschnitts

200 
Liter/m2
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So passen wir uns an

•   Anpassung von Entwässerungssystemen, 
Wasserführungen und Abläufen. 

•   Keine schadensanfälligen Schichtfolgen bei 
Wänden, Decken und Fußböden, insbesondere 
im Erdgeschoss.

•   Schlagregenschutz, Überdachungen, Barriere
systeme, Erhöhung von Türen, Garagen und 
Kellerfenstern.

•   TeilEntsiegelung von Flächen, Dachbegrünung 
und Regensammelbecken zur besseren 
Wasseraufnahme und Zwischenspeicherung.

•   Kellerverzicht oder Verlegung teurer und 
wichtiger Anlagen in höhere Stockwerke. 

•    Rückschlagklappen prüfen, druckwassersichere 
Dichtungen bei Rohren, Kabeln und Fenstern, 
Gebäudeabdichtungssysteme.

•   Stelzenbau, Gebäude und Objektverankerung 
in Überschwemmungsgebieten.

•   Baustellen vor Starkregen z. B. mit Planen 
schützen. 

Zum Weiterdenken: 
Welche weiteren Maßnahmen fallen Ihnen für 
Ihre Branche ein, um sich und Ihre Anlagen vor 
Über fl utung zu schützen?

Wassereintrittsmöglichkeiten bei Gebäuden
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Stürmische Zeiten?
Über die Entwicklung von Sturm, Hagel und Gewitter gibt es 
keine gesicherten Prognosen für Berlin-Brandenburg. Aber 
Vorsorge ist wichtig: Denn Sturm- und Hagelschäden sind die 
teuersten aller Naturgefahren in Deutschland. Und in Kombina-
tion mit Regen und Hitze belasten sie die Bausubstanz stark.

Wer nicht vorhersehen kann, 
braucht Vorsicht
Ändert sich die Temperatur über dem Atlantik, könn-
ten sich die storm tracks verschieben. So werden Ge-
biete genannt, in denen vermehrt Zyklone entstehen, 
die das mitteleuropäische Wetter be ein fl ussen. Sie 
sind schwer vorherzu sagen – aber intensivere Stürme 
und größere Hagelkörner, die die Infrastruktur schä-
digen, sind nicht unwahrscheinlich. Berlin-Branden-
burg ist darauf schlecht vorbereitet. Für Personen- 
und Gebäudeschutz gilt: Das Handwerk kann eine 
solche Vorsorge unterstützen.

Was heißen Sturm, Hagel und Gewitter 
für Gebäude und Handwerk?

•  Abgedeckte Dächer und Beschädigung von Fassaden, 
Dämmungen, Rollläden und Dachaufbauten 
(z. B. Solaranlagen und Antennen).

•  Gebäudestatik wird von schweren Stürmen 
stark beansprucht. 

•  Häufi gere Arbeitsausfälle wegen unterbrochener 
Logistikketten, u. a. infolge von Stromausfällen etc.

•  Durch umstürzende Bäume oder umherfl iegende 
Teile verursachen Stürme häufi g indirekt Schäden 
an Gebäuden.

•  Die Wärmeinsel Berlin wird häufi ger vom Blitz getroff en.

5 Sturm-Tote 
allein 2017 in 
Brandenburg durch
Baum- und Astbruch. 



Die Kosten des extremen 
Wetters
Gegen Naturgefahren versicherte 
Häuser in Berlin - Brandenburg

Schadenaufwand 2017 (in Mio. Euro) 
aus Wohngebäudeversicherung

Versichert

Sturm und Hagel

Unversichert

Weitere Naturgefahren

So passen wir uns an

•  Windlast verringern durch windlastoptimierte 
Teile, Form sowie Ausrichtung und Aufbauten 
von Gebäuden.

•  Dächer und Gebäude gegen Winddruck 
und sog sichern.

•  Sturmsichere Montage von Aufbauten 
(z. B. Solaranlagen, Antennen), Sicherung 
von Gebäudeteilen durch Versenkung 
oder Einzugsmöglichkeit.

•  Baumbestand um Gebäude regelmäßig 
prüfen.

•  Hagelresistente Bauteile und Materialien nutzen.
•  Blitz und Überspannungsschutz vorsehen.
•  Baustellen sturmsicher machen (z. B. Kräne nicht 

arretieren, Planen verankern).

Zum Weiterdenken: 
Finden Sie Beispiele für Sturmfolgen. 
Welche weiteren Präventivmaßnahmen können 
Sie in Ihrer Arbeit treff en?

160

33%

67%

1110

Quelle: Daten aus GDV Naturgefahrenreport 2018
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Klimaangepasste Häuser 
& Gebäudehandwerk

Anpassung geht alle an
Mit klimaangepassten Gebäuden lassen sich Probleme 
verringern, die mit dem zunehmenden Klima wandel im-
mer stärker werden. Das ist auch für die Sicherheit und 
das Wohlbefi nden von Nutzer*innen wichtig. Erster Schritt 
dazu kann eine Analyse der Verletzlichkeit (Vulnerabilität) 
des Gebäudes sein. Hier helfen regionale Klimaprogno-
sen. Dann gilt es, branchen- und gewerke übergreifend zu 
handeln. Dabei sollte auch der Klimaschutz nicht verges-
sen werden: von der Wahl ökologischer und recycelbarer 
Materialien bis zur Reparier- und Haltbarkeit.

Passive Gebäudekühlung: 

Klimaschutz und -anpassung stellen Handwerk und 
Planung vor Herausforderungen, bieten ihnen aber auch 
neue Chancen: Das klimaangepasste Bauen und Planen 
ist ein neues, spannendes Tätigkeitsfeld. Reparaturen, 
aber vor allem Vorsorge und Anpassungsmaßnahmen 
können zu neuen Aufträgen führen.  

Dachbegrünung

16 – 21 Stunden 
pro Tag 

verbringen wir in 
geschlossenen Räumen – 

das Innenklima ist wichtig! 

Fassadenbegrünung



Was heißt das am Arbeitsplatz? 

An Hitzewellen, Starkregen oder Überschwem mungen 
müssen sich auch Fachkräfte während der Arbeit an
passen:

•  Angepasste Kleidung mit UV und Regenschutz.  
Achtung: Auch bei Hitze ist (warme) Arbeitsschutz
Kleidung unverzichtbar. 

•  Ausreichende Getränkeversorgung: Wer auf  
einer heißen Baustelle arbeitet, kann 2 – 3 Liter  
Wasser pro Tag benötigen.

•  Hitzestress wirkt sich negativ auf die Arbeits fähigkeit 
aus: Eine Verschiebung der Arbeitszeiten kann Befin
den und Leistungsfähigkeit steigern. Wichtig sind  
regelmäßige Pausen im Schatten.

•  Ab 35°  C ist ein Raum nicht mehr als Arbeitsstätte  
geeignet – Raumklima anpassen.

•  Versicherung von Personal und Material gegen  
Extremwetter.

Zum Weiterdenken: 
Wenn Sie an Anpassungsmaßnahmen bei Planung, 
Bau und Instandhaltung von Gebäuden in Ihrem Ar
beitsfeld denken: Finden Sie, dass eine Absprache zwi
schen den Gewerken wichtig ist? Warum?

Auf welche Themen bei Planung, Bau 
und Instandhaltung wirkt sich der  
Klimawandel aus?

Klimaangepasstes Wassermanagement

•  Stabilität, Verankerung und Windlastoptimierung  
von Gebäuden.

•  Wasserdichtigkeit und resistenz von Gebäuden.
•  Feuchtigkeits und klimaregulierender Innenausbau.
•  Lüftungs und Klimatisierungskonzepte.
•  Begrünungskonzepte für Dächer, Fassaden  

und Freiflächen. 
•  Sicherheits und Noteinrichtungen.
•  Art und Häufigkeit von Wartungs und  

Instandhaltungsarbeiten.
•  Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und  

sparsamkeit für anhaltenden Klimaschutz.

Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung  
am Potsdamer Platz, Berlin 
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