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Haus-Aufgaben im Herbst: Immobilie jetzt winterfit machen! 

Winter-Checkliste fürs Haus: Wie man Schäden rechtzeitig vorbeugen kann 
 

Kühl geworden ist es schon, bevor auch noch Frost, Schnee und Sturm kommen, sollten 

Eigentümer ihre Häuser winterfest machen. Das spart Geld und Energie. Haus & Grund 

Rheinland informiert, was zum Winter-Check am Haus dazugehört. 

 

Düsseldorf. Herbststürme und Unwetter können leicht zu unentdeckten Schäden an Dach und 

Fassade führen. Dachziegel können verrutschen oder Risse an Hauswänden entstehen. Kleine 

Ritzen machen den Weg frei für eindringendes Wasser – das ist gefährlich, wenn der Frost 

kommt. „Frostschäden an Fallrohren oder Regenrinnen, an der Fassade oder am Dach verursa-

chen schnell teure Reparaturen. Daher sollte man mögliche Schäden besser vor der Frostperiode 

finden“, sagt Erik Uwe Amaya. Der Verbandsdirektor von Haus & Grund Rheinland erinnert au-

ßerdem: „Hauseigentümer sollten unbedingt daran denken, Außen-Wasseranschlüsse und Ab-

sperr-Wasserkräne im Haus zu schließen, um Frostschäden in den Leitungen zu verhindern.“ 

 

Ein weiterer Punkt auf der Winter-Checkliste gilt dem Herbstlaub. Prof. Dr. Peter Rasche, Vorsit-

zender von Haus & Grund Rheinland, erklärt: „Es ist wichtig, im Herbst das Dach zu prüfen und 

die Regenrinnen vom Herbstlaub zu befreien. Sonst können in der nasskalten Jahreszeit Regen-

rinnen und Fallrohre verstopfen, Regen und Schnee(matsch) fließen dann nicht mehr ab.“ Er hat 

auch einen Tipp, der den Aufwand und die Kosten im Vorfeld stark begrenzen kann: „Es gibt 

spezielle Dach- und Regenrinnengitter, die das Herbstlaub gleich draußen halten.“  

 

Ebenfalls wichtig: „Prüfen Sie Fenster- und Türdichtungen gründlich“, empfiehlt Amaya. „Durch 

undichte Fenster oder zugige Türen verliert das Gebäude unnötig Wärme, die Heizkosten stei-

gen.“ Für eine energiesparende Beheizung sollten außerdem die Heizkörper vor der Winterperi-

ode entlüftet werden. Wenn es im Haus einen Kamin oder Schornstein gibt, sollte man ihn im 

Herbst von Schmutz befreien, damit er in der kalten Jahreszeit auch richtig zieht. Das ist sicher-

heitsrelevant: „Damit beugen Sie tödlichen Unfällen durch Kohlenmonoxid vor“, gibt Peter Ra-

sche zu bedenken. Wer mit Öl heizt, sollte den Heizölvorrat prüfen. Vor dem Nachtanken lohnt 

sich ein Gespräch mit den Nachbarn, denn Sammelbestellungen sparen bares Geld. 

 



 


