• Vor einem möglichen Rückstau hat sich jeder Grundstückseigentümer selbst zu schützen.
•S
 chadensersatzansprüche gegen die Mittelhessi
schen Wasserbetriebe können bei einem Rückstau
des öffentlichen Kanals bis zur Rückstauebene nicht
geltend gemacht werden
•H
 aus- und Grundstücksanschlussleitungen in der
öffentlichen Verkehrsfläche gehören nicht zum öffentlichen Kanalnetz. Die Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Grundstückseigentümer.

Auszüge aus den Vorschriften und Richtlinien über
den Schutz von Rückstau aus dem Abwassernetz
DIN EN 12056 – Teil 1 (Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden)
4.2 –	Entwässerungsgegenstände oberhalb der Rückstauebene sind mittels Schwerkraft zu entwässern.
Das Abwasser von Bodenabläufen und Entwässerungsgegenständen oberhalb der Rückstauebene
darf nicht über Rückstauverschlüsse geführt werden.
…Sanitäre Entwässerungsgegenstände und
Bodenabläufe unterhalb der Rückstauebene sind
mittels Abwasserhebeanlage zu entwässern. Nur
im Falle untergeordneter Nutzung dieser Entwässerungsgegenstände ist es zulässig, sie über Rückstauverschlüsse zu entwässern.
5.5.2 – Die Planung der Entwässerungsanlage muss so
sein, dass das Risiko von Verstopfung bei normalem, bestimmungsgemäßen Gebrauch gering gehalten wird.
… Grundsätzlich sollen Flächen unterhalb der
Rückstauebene möglichst klein gehalten werden.
5.5.3 – Abwasser, welches unterhalb der Rückstauebene
anfällt, ist über eine automatisch arbeitende Abwasserhebeanlage der Entwässerungsanlage zuzuführen (Heben über die Rückstauebene).

Schadensbeispiel Abwasserrückstau

Rückstauschutz ist gesetzlich vorgeschrieben.
Maßgebliche technische Regeln sind die
DIN EN 12056, DIN 1986 und die Abwassersatzung
der Stadt Gießen.

Weitere Informationen zu Rückstauverschlüssen erhalten
Sie von Ihrem Architekten und im Fachhandel.
Zur Umplanung Ihrer Grundstücksentwässerung empfehlen wir die Einschaltung eines Architekten oder Tiefbauingenieurs, der dann auch die Antragsunterlagen für das
notwendige Genehmigungsverfahren durch das Bauordnungsamt vorbereiten kann.
Die Mitarbeiter der Mittelhessischen Wasserbetriebe beantworten gerne Ihre allgemeinen Fragen zur Grundstücks
entwässerung.
Technisches Büro
Mittelhessische Wasserbetriebe – MWB
Lahnstraße 218a
35398 Gießen

Wir beliefern die Bürger Gießens jährlich zuverlässig mit 4,5 Mio m³ bestem Trinkwasser.
Ihr Abwasser sammeln wir mit unserem
500 km langen Kanalnetz und reinigen es in
einem der größten Klärwerke Hessens – ausgelegt für 60.000 Haushalte – zusammen mit
dem Abwasser aus den Gemeinden der Umgebung.
Durch den Einsatz moderner und hoch effizienter Anlagen leisten wir einen wichtigen
Beitrag zum Schutz unserer Gewässer.

Dieter Klaum
Grundstücksentwässerung
Tel. 0641 306 -1810
dieter.klaum@giessen.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Mittelhessische Wasserbetriebe – MWB
Tel. 0641 306 -1771
Fax 0641 306 -1773
mwb@giessen.de

www.mwb-giessen.de
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Überflutete Keller- und Wohnräume sind wohl für jeden Hausund Wohnungseigentümer ein Alptraum. Wir möchten Ihnen
mit diesem Informationsblatt gerne mitteilen, wie es zu solchen unliebsamen Erscheinungen kommen kann und wie Sie
sich am besten vor solchen Ereignissen schützen können.

Vorbeugende
Maßnahmen
Das Füllen der Rohrleitungen und Schächte erfolgt nach dem
Prinzip der kommunizierenden Röhren. Da alle vorhande
nen Hohlräume – also auch Ihre Hausanschlussleitungen –
hiervon betroffen sind, füllen sich die unterirdischen Rohrleitungen und Schächte mit Abwasser, welches aus allen Entwässerungseinrichtungen wie Toiletten, Waschbecken,
Bodeneinläufen etc., die unter der Straßenoberkante liegen,
ausströmen kann. Kellerräume werden überflutet.
Darum ist ein ausreichender Schutz gegen Rückstau überall
dort zwingend erforderlich, wo sich Räumlichkeiten unterhalb der Rückstauebene befinden. Aber auch sonst sollte
zur eigenen Sicherheit eine Rückstausicherung vorgesehen
werden, um das eigene Anwesen vor Überflutungen zu
schützen.
Rückstauklappen

Rückstau aus dem
öffentlichen Kanal

Bilder Überschwemmung Kellerräume: KESSEL AG

Welche Ursachen kann es geben?
Verschiedene Ursachen sind möglich:
1. Abwasserrückstau aus dem Kanal durch
- plötzliche, heftige Regenereignisse
- Verstopfung im Kanal (das öffentliche Kanalnetz wird
zur Vermeidung dieser Umstände regelmäßig gereinigt)
2. Eindringendes Wasser durch die Hauswände

1. Abwasserrückstau aus dem Kanal
Um einen Schaden zu vermeiden, hat sich gemäß § 9 (6)
der städtischen Abwassersatzung jeder Abwassereinleiter
selbst gegen Rückstau aus der Abwasseranlage zu schützen. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen erfolgen:

· Verschließen von Kanalöffnungen
Im einfachsten Fall werden sämtliche Kanalöffnungen verschlossen, die unterhalb der Rückstauebene liegen. Das
bedeutet jedoch, dass keine Bodenabläufe, Toiletten,
Waschbecken, Duschen und Abläufe von Waschmaschinen im Keller mehr benutzt werden können.

· Einbau eines Rückstauverschlusses
 in Rückstauverschluss wird entweder bei der zu sichernE
den Entwässerungseinrichtung oder in der Anschlussleitung eingebaut. Der aus einer schrägen Klappe bestehende Verschluss wird durch das aus dem Haus abfließende
Abwasser aufgedrückt. Für den Zeitraum eines Rückstau-

ereignisses ist das nicht mehr möglich und das häusliche
Abwasser kann zunächst nicht mehr abfließen. Deshalb
ist besonders bei einem Mischwassersystem darauf zu
achten, dass Hof- und Dachflächen sowie Abwasser, das
oberhalb der Rückstauebene anfällt, an der Rückstausicherung vorbei in den öffentlichen Kanal geführt wird.
Ansonsten wird der Keller bei geschlossenem Rückstauverschluss durch Regenwasser von den eigenen Hof- und
Dachflächen bzw. vom eigenen Abwasser überflutet.
· Einbau einer Hebeanlage
Die Abwässer aus Entwässerungseinrichtungen, die unterhalb der Rückstauebene liegen, werden mit einer Pumpe
gegen den anstehenden Rückstau in den öffentlichen Kanal gepumpt. Die angeschlossenen Entwässerungseinrichtungen können auch während des Rückstauereignisses
uneingeschränkt genutzt werden. Allerdings ist bei dieser
Lösungsmöglichkeit mit höheren Kosten für Anschaffung
und Wartung zu rechnen.

Rückstauverschluss

Rückstau

Welche Wirkung hat ein Rückstau?
Extreme Regenfälle können dazu führen, dass die Aufnahmefähigkeit der öffentlichen Kanalnetze überschritten wird,
wenn diese nach den anerkannten Regeln der Technik und
den abwassertechnischen Vorschriften ausreichend bemessen sind. Das Wasser steigt in solchen Fällen in den Kanalschächten an, wo es schließlich im Extremfall an der Straßen
oberkante, der so genannten Rückstauebene, austritt.

Wie können Sie sich vor Rückstau schützen?

Rückstauverschluss

Rückstauebene

Regenwasser/Mischwasser

Kontrollschacht

Rückstauebene
öffentl.
Kanal

öffentl.
Kanal

öffentl.
Kanal

Mitunter werden Keller bei heftigen Regenereignissen auch
durch Wasser überflutet, das von außen durch die Kellerwände in das Gebäude eindringt.
Dies kann verschiedene Ursachen haben:
· Grund-,

Hang- oder Schichtenwasser
Bei Regenereignissen kann zum einen der Grundwasserspiegel steigen. Zum anderen kann oberflächlich abfließendes Hangwasser, aber auch unter der Geländeoberkante verlaufendes Schichtenwasser durch undichten
Wände ins Innere gelangen.
· Hausdrainagen
Hausdrainagen sollen anstehendes Grund- und Schichtenwasser von der Hauswand abführen. Sind diese Drainageleitungen an den Regen- oder Mischwasserkanal angeschlossen, kann Wasser aus dem Kanal durch diese
Drainage aber auch zur Hauswand hingeleitet werden
und dann durch undichte Wände ins Hausinnere gelangen.
· Regenfallrohre
Fallrohre, die das Regenwasser von den Dachflächen ableiten, sind häufig kurz hinter dem Eintritt ins Erdreich
durch Korrosion angegriffen, so dass an dieser Stelle
größere Wassermengen austreten und durch eine unzureichend abgedichtete Wand ins Hausinnere eindringen
können. Hier hilft nur eine Reparatur des defekten
Rohres.

Abwasserhebeanlage

Rückstauebene

2. Eindringendes Wasser durch Kellerwände

Rückstauverschluss
Abwasser

Abwasser

Kontrollschacht
Regenwasser/Mischwasser
gefährdeter Bereich ohne Rückstausicherung

Regenwasser/ Abwasserhebeanlage Kontrollschacht
mit Rücksstauchleife
Mischwasser

Die beste, sicherste und dauerhafteste Lösung, um eindringendes Wasser durch Kellerwände zu vermeiden, ist die
ordnungsgemäße Abdichtung der Kellerwände und des
Kellerbodens. Über die Maßnahmen, die in Ihrem Falle
optimal für eine Abdichtung geeignet sind, informieren Sie
sich am besten bei einem Fachplaner.

