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Hinweise und Informationen zum Schutz von Gebäuden  
gegen Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz 

 
 

Ursachen und Auswirkungen von Rückstau 
Obwohl das öffentliche Kanalnetz entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
bemessen und leistungsfähig ausgebaut ist, so ist es aus wirtschaftlichen Gründen nicht darauf 
ausgelegt, dass es jedes Regenereignis einwandfrei ableiten kann. Andernfalls würden die 
Kanalrohre so groß und teuer werden, dass die Bürger über die Abwasserbeiträge und –gebühren in 
unvertretbarem Maße belastet würden. 
Vor diesem Hintergrund muss bei Starkregen mit einem zeitweisen Einstau des öffentlichen 
Kanalnetzes mit Erhöhung des Wasserspiegels gerechnet werden. Dieser steigt maximal bis auf das 
Niveau der Straßenoberkante (= Rückstauebene), wobei im Extremfall auch Abwasser1 aus den 
Kanalschächten austreten kann. 
Neben einem Einstau des Kanalnetzes kann gleichzeitig auch ein Rückstau in die Anschlusskanäle 
erfolgen, d.h. das Abwasser drängt in die angeschlossenen Hausanschlussleitungen zurück. Diese 
Betriebszustände sind grundsätzlich zulässig und werden durch die technischen Regelwerke und 
folglich die darauf basierende Rechtssprechung gedeckt. 
 
Bei fehlender, defekter oder falsch positionierter Rückstausicherung können nun tiefer als die 
Rückstauebene liegende Bereiche von Gebäuden, wie z.B. Keller, mitsamt dem Inventar überflutet 
werden. Dabei tritt das Abwasser aus den nicht vorschriftsmäßig gesicherten tief gelegenen 
Ablaufstellen , wie z.B. Bodenabläufe, Ausgussbecken, Waschmaschinen, Toiletten etc., aus und 
kann dann in den Kellerräumen erheblichen Schaden verursachen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RATGEBER „Schutz vor Rückstau“ 

1Abwasser:   Sammelbezeichnung für „Schmutzwasser“, „Regenwasser“ oder, wie der Begriff 
schon sagt, beides gemischt als „Mischwasser“ 
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Neben Starkregenereignissen können trotz sorgfältigen Betriebs und regelmäßiger Reinigung des 
öffentlichen Kanalnetzes auch unvorhersehbare Verstopfungen zu einer Überlastung des 
Abwasserkanals führen. Auch eine Verstopfung in der privaten Anschlussleitung birgt die Gefahr 
einer Flutung des Kellergeschosses. 
Weiterhin können Betriebsstörungen in Pumpwerken zu einem Rückstau im Kanalnetz und den 
damit verbundenen möglichen Schäden in Privatgebäuden führen. 
 
Auch wenn es bisher noch niemals zu einem Rückstau kam, kann ein Hauseigentümer nicht darauf 
vertrauen, dass ein solcher für alle Zukunft ausbleibt. 
 
Die Hauseigentümer sind daher in eigener Verantwortung verpflichtet, alle unterhalb der 
Rückstauebene liegenden Ablaufstellen vor rückstauendem Abwasser zu schützen, d.h. 
entsprechende Sicherungen einzubauen und diese auch dauerhaft betriebsbereit zu halten. 
 
Die maßgebende Rückstauebene entspricht dabei der Höhe der Straßenoberkante an der jeweiligen 
Anschlussstelle zum öffentlichen Abwasserkanal. 
 

Rechtsgrundlage 
Nach geltendem Recht ist ein Hauseigentümer für alle Schäden selbst verantwortlich, die auf dem 
Fehlen von Rückstausicherungen beruhen.  
Die entsprechenden Bestimmungen und technischen Regeln finden sich in der Abwassersatzung der 
Gemeinde St. Leon-Rot (AbwS § 20 „Sicherung gegen Rückstau“) und in folgenden Vorschriften:  
 

� DIN EN 752 - Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden 
� DIN EN 12056 - Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden 
� DIN 1986 Teil 100 – Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke 

 
Für den Fall, dass ein Hauseigentümer versicherungstechnisch gegen Schäden aus Rückstau 
abgesichert sein sollte, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im Schadensfall der 
Versicherungsschutz oftmals gefährdet ist, wenn vom Eigentümer nicht auch der Nachweis einer 
regelmäßigen und sorgfältigen Wartung einer vorhandenen Rückstausicherung erbracht werden 
kann. 
 

Schutzmaßnahmen gegen Rückstau 
Der beste Schutz gegen Rückstau ist grundsätzlich die Vermeidung von Ablaufstellen unterhalb der 
Rückstauebene. Da dies oftmals nicht möglich ist, bestehen prinzipiell zwei Möglichkeiten zur 
Rückstausicherung:  
 

� Abwasserhebeanlagen 
� Rückstauverschlüsse 

 
Bei der Auswahl eines der beiden Systeme gilt es dabei mehrere Punkte zu beachten – die 
wesentlichen sind nachfolgend aufgeführt: 
 
Ablaufstellen für Schmutzwasser wie z.B. Bodenabläufe, Waschmaschinen, Duschen, Toiletten etc, 
welche unterhalb der Rückstauebene liegen, müssen mittels einer Abwasserhebeanlage mit 
Rückstauschleife gegen Rückstau gesichert werden. 
 
Nur in Ausnahmefällen sind anstatt der Hebeanlage auch Rückstauverschlüsse zulässig, gemäß DIN 
EN 12056-4 bei Vorliegen nachfolgender Voraussetzungen: 
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� Es besteht ein natürliches Gefälle zum Kanal 
� Die Räume sind von untergeordneter Nutzung, d.h. keine wesentlichen Sachwerte oder 

Beeinträchtigung der Gesundheit der Bewohner bei Überflutung der Räume  
� Der Benutzerkreis ist klein und diesem steht ein WC oberhalb der Rückstauebene zur 

Verfügung 
� Bei Rückstau kann auf die Benutzung der Ablaufstelle verzichtet werden. 

 
Ablaufstellen für Regenwasser, welche unterhalb der Rückstauebene liegen, wie z.B. 
Entwässerungsrinnen an tiefer liegenden Garagenabfahrten, sind getrennt vom häuslichen Abwasser 
über eine automatisch arbeitende Hebeanlage rückstaufrei zu entwässern.  
Flächen unter 5 m² können auch versickert werden – ist dies nicht möglich, dürfen solche Flächen 
bei Vorhandensein natürlichen Gefälles über Rückstauverschlüsse entwässert werden, wenn durch 
geeignete Maßnahmen (z.B. Schwelle an Kellerabgängen) ein Überfluten der tief liegenden Räume 
verhindert wird. 
 
Grundsätzlich sind Art und Ausführung der Rückstausicherung entsprechend dem jeweiligen 
Anwendungsbereich, d.h. fäkalienfreies Abwasser, Regenwasser oder fäkalienhaltiges Abwasser, zu 
wählen.  
Sowohl Abwasserhebeanlagen als auch Rückstauverschlüsse müssen für den jeweiligen 
Anwendungsfall zugelassen sein und eine entsprechende CE-Kennzeichnung besitzen. 
 
Neben der gewählten Rückstausicherung ist zu prüfen, inwieweit Revisionsschächte bzw. –
öffnungen innerhalb der Keller, in denen Leitungen offen verlaufen, mit druckwasserdichten 
Deckeln ausgeführt werden müssen. 
 
ABWASSERHEBEANLAGE 
Den größtmöglichen Schutz vor Rückstau bieten Abwasserhebeanlagen. Die automatisch 
arbeitenden Anlagen sind mit Rückstauschleife auszuführen, d.h. die Druckrohrleitung der 
Hebeanlage wird in einer Schleife über das Höhenniveau der Rückstauebene geführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Entwässerungsanlagen, bei denen der Abwasserzufluss nicht unterbrochen werden darf, ist eine 
Doppelhebeanlage einzubauen. 
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Die Planung und Bemessung von Abwasserhebeanlagen erfolgt nach den Vorgaben der DIN EN 
12056-4.  
Hier finden sich auch Angaben zu den Zeitabständen, in denen die Anlage einer regelmäßige 
Inspektion und Wartung durch einen Fachkundigen zu unterziehen sind. Die Hebeanlagen sind 
abhängig vom Objekt in folgenden Abständen zu warten: 
      

� Einfamilienhaus  jährlich 
� Mehrfamilienhaus halbjährlich 
� Gewerbebetrieb  vierteljährlich 

 
RÜCKSTAUVERSCHLUSS 
Je nach Anwendungsbereich unterscheidet die DIN EN 13564-1 folgende sechs Typen von 
Rückstauverschlüssen: 
 

� fäkalienfreies Abwasser und Regenwasser  Typ 2, 3, 5 
� fäkalienhaltiges Abwasser    Typ 3 mit Kennzeichnung „F“ 
� Regenwassernutzungsanlagen    Typ 0, 1, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wartung hat mindestens halbjährlich durch einen Fachkundigen zu erfolgen. 
 
 
Wichtig:  
Abwasser, das oberhalb der Rückstauebene anfällt, darf nicht über Rückstauverschlüsse abgeleitet 
werden, sondern ist hinter der Rückstausicherung an die Hausanschlussleitung anzuschließen. 
Andernfalls würden die Abwässer aus den hochliegenden Ablaufstellen bei geschlossenem 
Rückstauverschluss aus den Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene austreten und diesen 
Bereich fluten. 
 
Auf der folgenden Seite findet sich eine Darstellung mit einem falsch positionierten Rückstau-
verschluss und den sich daraus ergebenden Überflutungsgefahren innerhalb eines Gebäudes. 
 
 
 

durch Rückstausicherung 
geschützter Bereich 
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Hinweise:  
Bitte nehmen Sie die Anregungen des vorliegenden Ratgebers in Ihrem eigenen Interesse sehr ernst. 
Nur bei Beachtung ist ein sicherer Schutz Ihres Eigentums gegen Überschwemmungsschäden 
infolge Rückstau gewährleistet.  
Vor Durchführung entsprechender Maßnahmen empfiehlt es sich einen Fachmann hinzu zu ziehen. 

 
� Individuelle Beratung erhalten Sie bei Architekten, Fachplanern oder auch Fachbetrieben 

der Sanitärtechnik Ihres Vertrauens. 
 
� Bei allgemeinen Fragen steht Ihnen bei der Gemeinde St. Leon-Rot Herr Kreibiehl (Tel.-Nr.: 

06227 / 538 – 326) als Ansprechpartner gerne zur Verfügung: 
 

� Weitere Hinweise zu diesem Thema finden sich auch im Internet 
 

(z.B. unter: https://www.aqua-ing.de/zum-rückstauhandbuch/) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Gemeinde St. Leon-Rot 
Rathausstraße 2, 68789 St. Leon-Rot 
 
www.st-leon-rot.de 

 
 
 
 

Der vorliegenden Ratgeber erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Irrtümer vorbehalten. 

Gefahr von Wasseraustritt 
innerhalb des Gebäudes 

geschlossener  
Rückstauverschluss 

FALSCH ! 
Ablaufstellen oberhalb der Rückstauebene 
leiten vor Rückstausicherung ein! 

Rückstauebene 


