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0 = keine Angaben / 1 = geringes Risiko / 2 = mittleres Risiko / 3 = hohes Risiko / 4 = sehr hohes Risiko 

Abruf der Starkregengefahrenkarten unter www.heidelberg.de/starkregen: 

Starkregengefahrenkarte des 

2. Betroffenheit anhand der Starkregengefahrenkarte
Betroffenheit anhand der 
Starkregengefahrenkarte 

Optional*: Betroffenheit anhand der 
Hochwassergefahrenkarte 

Szenario Überflutungstiefe [cm] Szenario Überflutungstiefe [cm] 

Selten HQ 10 

Außerge-
wöhnlich HQ 100 

Extrem HQ Extrem 

1. Daten zum Objekt
Bezeichnung 

Adresse 

Objektart 

Risikoabschätzung  

* Werte aus der Hochwassergefahrenkarte gehen nicht in diese Risikoabschätzung für Starkregen ein

Bitte bedenken Sie, dass die Risikoabschätzung lediglich als Orientierungshilfe dient und sie zur Eigenvorsorge motivieren soll. Wir möchten 
darauf hinweisen, dass eine allgemeine Gefährdung auch bei einer geringen Risikoabschätzung nicht ausgeschlossen werden kann. 

http://www.heidelberg.de/starkregen
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Leben/Nutzungsbedingungen+Starkregengefahrenkarten.html
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Leben/Anlagen+in_+ueber+und+an+oberirdischen+Gewaessern.html
https://www.heidelberg.de/starkregen
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Leben/hochwasserrisikomanagement.html
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3. Vulnerabilität des Objekts und potentielle Schutzmaßnahmen
Frage 

Liegt das Grundstück in der Nähe eines Ge-
wässers oder einer normalerweise trocke-
nen Rinne oder Grabens? 
Liegt das Grundstück an oder unterhalb ei-
nes Hangs oder in einer Senke? 
Haben angrenzende Flächen ein Gefälle 
zum Haus? 
Sind Kellerräume (UG) und gefährdete 
Räume im EG vorhanden? 
Kann Wasser über einen äußeren Kellerab-
gang, über einen ebenerdigen Eingang oder 
ebenerdige Lichtschächte und Kellerfenster 
eindringen? 
Gibt es eine Tiefgarage in die Wasser von 
der Straße oder vom Grundstück zufließen 
kann? 
Halten sich im EG oder UG normalerweise 
Personen auf (Anzahl)? 
Sind höher gelegene Stockwerke (als 
Fluchtgeschoß) vorhanden? 
Sind im EG oder UG hohe Sachwerte vor-
handen? Welche? 

Sind im EG oder UG Heizungs-, Elektro- 
EDV-Installationen oder gefährliche Sub-
stanzen (Chemikalien, Öle, Lacke etc.) vor-
handen?  

Wurden von außen in den Keller geführte 
Leerrohre (beispielsweise für Strom-, Gas-, 
oder Wasserleitungen) richtig abgedichtet? 

Gibt es eine Absicherung gegen Rückstau 
aus dem Kanal (Rückstauverschlüsse)? 

Ja / 
Nein Bemerkung potentielle Schutzmaßnahme 

- Aufkantungen
- Bodenschwellen
- Geländemodellierung
- mobile Schutzsysteme
- druckwasserdichte Fenster und Türen

Für Grundstücke an AWGN-Gewässern gel-
ten besondere rechtliche Anforderungen 
(Gewässerrandstreifen). 

- Aufkantungen
- Bodenschwellen

- Mögliche Überflutungen im Flucht- und
Rettungsplan berücksichtigen

- Wertvolle Gegenstände im OG lagern
- Versicherung prüfen / bzw. abschließen
- Heizöltank gegen Aufschwemmen sichern
- Elektrische Notabschaltung in unkritischen

Bereichen anbringen. Stromschlaggefahr
in Überfluteten Räumen!

- Wertvolle EDV im OG lagern.
- Chemikalien im OG lagern.

- Hauseinführung mit Pressringdichtung ab-
dichten

- Rückschlagklappe nachrüsten und vor-
handene Rückstausicherungen regelmä-
ßig prüfen.

Dieses Dokument drucken / speichern:

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer 
Risikoabschätzung? Wenden Sie sich an 
starkregen@heidelberg.de

 Datum:
Erstellt von:

Bemerkung 

Wichtiger Hinweis: 
Wir freuen uns über jede umgesetzte 
Maßnahme. Allerdings möchten wir Sie 
auf das Wasserhaushaltsgesetz 
hinweisen. Achten Sie bitte darauf, dass 
Sie durch Ihre Maßnahmen die 
Gefährdung Ihrer Ober-/ Unterlieger oder 
direkten Nachbar nicht verschärfen 
dürfen. 

Nutzungs- und Haftungshinweis: Die für Sie dargestellten Informationen sind lediglich Empfehlungen, die es in jedem Fall zu prüfen gilt. Haftungsansprüche gegen die Stadt 
Heidelberg, die sich auf direkte oder indirekte Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch 
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, soweit diese Schäden nicht auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beruhen.

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/awgn
https://www.wbw-fortbildung.net/pb/site/wbw-fortbildung/get/params_E-1064568553/943004/Leitfaden_Gewaesserrandstreifen_LUBW_WBWF.pdf
mailto:starkregen@heidelberg.de
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