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Überflutungen im Haus können er
hebliche Kosten verursachen und 
mit großem Ärger verbunden sein. 
Sie können hervorgerufen werden 
durch Grundwasser, das in den 
Keller eindringt, durch Rohrbruch, 
einen geplatzten Schlauch oder 
einen nicht abgedrehten Wasser
hahn bei gleichzeitig fehlendem 
oder verstopftem Überlauf. 
Häufig sind die Ursachen für Was
serschäden aber auch Mängel im 
Bereich der Abwasserentsorgung, 
wie z.B. verstopfte oder defekte 
Leitungen. Das Wasser läuft hier 
einfach nicht mehr oder nicht mehr 
schnell genug ab. Die Wasserab
leitung kann aber in der Regel bis 
zur Schadensbehebung abgestellt 
werden, sodass kein größerer Was
serschaden entsteht.

Ganz anders sieht es dagegen bei 
Überflutungen im Zusammenhang 
mit starken Niederschlägen aus. 
Hier kann es zu immensen Schä
den kommen. Um diese zu verhin
dern, werden im Folgenden je
weils die Ursachen der Schäden 
und deren Vermeidungsmöglich
keiten dargestellt. 
Dabei soll weniger auf Details in 
den technischen und rechtlichen 
Regelwerken eingegangen wer
den. Wichtiger erscheint viel
mehr, das Verständnis für die 
hinter den Schäden steckenden 
hydraulischen Vorgänge zu ver
mitteln. Dabei können die drei 
hier auftretenden Schadenssze
narien auch jeweils einem der 
folgenden hydraulischen Grund
sätze zugeordnet werden:

1. Wasser fließt bergab
Diese Weisheit klingt zunächst 
banal. Trotzdem wird sie häufig 
nicht beachtet, und es werden 
bauliche Anlagen hergestellt, bei 
denen durch entsprechende Ober
flächengestaltung das Nieder
schlagswasser zum Gebäude hin
geleitet wird und dort in zu nied
rig gelegene Öffnungen eindrin
gen kann. 
Durch entsprechende Geländepro
filierung muss das Niederschlags
wasser vom Gebäude fortgeleitet 
werden, d.h., das Oberflächenge
fälle sollte von den Gebäuden weg 
nach unten verlaufen. Ist dies 
nicht möglich oder befindet sich 
ein Baugebiet insgesamt in einer 
Senke, sollte zumindest das Ein
dringen von Wasser so gut wie 
möglich vermieden werden. 
Der Rand von Lichtschächten kann 
beispielsweise etwas höher gezo
gen werden. Auch sollte in sol
chen Gebieten auf tiefer geleg 
te Hauseingänge oder außen lie
gende Kellerabgänge verzichtet 
werden. 
Geradezu vorprogrammiert ist 
 eine Überflutung, wenn am Ende 
einer langen, abfallenden Stra 
ße eine Tiefgarageneinfahrt oh
ne entsprechend höher geführte 
Oberflächengestaltung gebaut 
wird. Bei jeder Kanalüberflutung 
wird hier die Tiefgarage zu einem 
Regenrückhaltebecken umfunk
tioniert.

2. Eine Flüssigkeit steht  
in kommunizierenden Röhren 
gleich hoch 
Oben offene und unten miteinan
der verbundene „Gefäße“ werden 
als „kommunizierende Röhren“ be
zeichnet. Der Spiegel einer darin 
befindlichen homogenen Flüssig
keit liegt auf einer Ebene. 

Die Kellerräume und Revisions
schächte auf den Grundstücken 
sind ebenfalls mit Straßengullys 
und schächten über Leitungen 
und Kanäle verbunden. Damit bil
den sie praktisch „kommunizie
rende Röhren“, d.h. ein Anstei
gen des Wasserspiegels in der 
Kanalisation führt auch zu einem 
Aufstau in der Grundstücksent
wässerung. 
Im Straßenbereich kann das Ab
wasser z.B. bei starkem Regen 
oder aufgrund von Abflusshinder
nissen im Kanal bis zum Straßen
niveau ansteigen. Dann tritt es aus 
den Straßengullys oder Schacht
abdeckungen aus. Bis zur Höhe 
dieser Austrittsöffnungen ein
schließlich des möglichen Auf
staus auf der Straße (Rückstaue
bene) kann das Abwasser auch in 
den Keller zurückgedrückt wer
den und dort aus ungesicherten 
Ablaufstellen, wie z.B. Gullys oder 
Ausgussbecken, austreten.
Zum Schutz vor diesem Rückstau 
gibt es zwei Möglichkeiten: auto
matische Hebeanlagen und Rück
stauverschlüsse. Eine automati
sche Abwasserhebeanlage ist die 
sicherste und beste Lösung.
Sie kostet zwar etwa 1000,– bis 
4000,– Euro und damit wesent
lich mehr als ein Rückstauver
schluss, der schon für etwa 300,– 
bis 700,– Euro erhältlich ist. Da
für wird aber sogar bei einem De
fekt der Hebeanlage der Rückstau 
durch die Rückstauschleife zu
verlässig verhindert.

3. Infolge von Reibungs- und 
sonstigen Strömungsverlusten 
muss die Energiehöhe  
stromauf höher sein
Bei den kommunizierenden Röh
ren wird keine Flüssigkeitsströ
mung angenommen. In der Pra

Gegen Kellerüberflutungen rechtzeitig vorbeugen

Ist das Wasser erst im Keller, können viel Arbeit und hohe Kosten entste-
hen, um die Schäden wieder zu reparieren Foto: Kessel GmbH
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xis muss aber das vom Haus kom
mende Abwasser erst in Richtung 
Kanal abgeleitet werden. Bei star
ken Regenfällen und damit hohen 
Fließgeschwindigkeiten in den Re
genwasserleitungen müssen da
bei die Rohrreibungsverluste und 
bei Leitungsschäden oder Ablage
rungen auch zusätzliche Energie
verluste berücksichtigt werden. 
In der Leitung muss eine entspre
chend höhere Energiehöhe vor
handen sein als am nächsten Ent
lastungspunkt (Schacht, Hofab
lauf oder Straßengully). Weil die 
Regenwasser führenden Leitun
gen oft vor dem Entlastungspunkt 
mit den Schmutzwasserleitungen 

zusammengeschlossen sind, führt 
die jeweils am Anschlusspunkt 
vorhandene Druckhöhe auch zu 
einer Füllung der Schmutzwas
serleitungen. 
Die Schmutzwasserleitungen wir
ken hier wie Standrohre, die die 
Druckhöhe am Abzweig anzeigen. 
Bei entsprechender Druckhöhe 
kommt es dann auch zu einem 
Wasseraustritt aus Bodenabläu
fen, Duschwannen, Toiletten usw. 
im Erdgeschoss. Es wird hier prak
tisch das Haus durch das eigene 
Regenwasser überflutet, wenn die
ses nicht ausreichend abfließen 
kann und daher in die Schmutz
wasserleitungen zurückstaut.

Diese Schadensfälle können durch 
folgende Maßnahmen vermieden 
werden:
–  ausreichend große Grundlei

tungen, die keine hohen Fließ
geschwindigkeiten und damit 
verbundenen Energieverluste 
bedingen,

–  Zusammenführen der Schmutz 
und Niederschlagswasserleitun
gen möglichst weit vom Gebäu
de entfernt und

–  Abtrennen des Niederschlags
wassers von der Kanalisation.

Durch das Abtrennen können in 
der Regel auch Gebühren für die 
Niederschlagswasserbeseitigung 
eingespart werden. Außerdem ist 
es auch der sicherste Weg zu ei
nem Überflutungsschutz. 
Die für die Leitungsdimensionie
rung heranzuziehende Nieder
schlagsintensität ist nur mit ei
ner gewissen Wahrscheinlichkeit 
vorherzusagen und das Entste
hen von Abflusshindernissen nie 
ganz auszuschließen. Ist aber die 
Niederschlagsableitung von der 
Schmutzwasserableitung abge
trennt, so kann ein Einstau in die
se nicht mehr stattfinden.

Fazit
Wer Wasserschäden im Haus in
folge von Starkniederschlägen 
ganz sicher verhindern will, soll
te folgende drei Punkte beach
ten:
–  Alle Hausöffnungen möglichst 

hoch anordnen und das Gelän
degefälle vom Haus abfallend 
gestalten,

–  Abwasser, welches unterhalb 
der Rückstauebene anfällt, über 
automatische Hebeanlagen ab
leiten und

–  Niederschlagswasserleitungen 
vom Kanal abtrennen.

Dr. Anton Schmid

Rückstauverschlüsse sind Absperrvorrichtungen für die Abflussrohre. Sie 
sind, auch wenn sie über einen selbsttätigen Verschluss verfügen, generell 
defektanfälliger als Hebeanlagen. Zulässig ist ihre Verwendung nur unter 
bestimmten Bedingungen, z.B. für Räume von untergeordneter Nutzung 
und einen kleinen Benutzerkreis. Bei Einbau an einer Stelle, wo auch Ab-
wasser von oberhalb der Rückstauebene abgeleitet wird (siehe Bild links), 
wird dieses Abwasser bei geschlossenem Verschluss in das Gebäude zu-
rückgestaut. 

Literatur
Münchner Stadtentwässe
rung (Hrsg.): „Stichwort 
Kellerüberflutung: Lieber 
heute handeln als morgen 
pumpen“.  
Die Broschüre steht im In
ternet zum Download be
reit unter www.muenchen.
de/mse in die Suchfunk
tion „Kellerüberflutung“ 
eintragen. 

Weitere Informationen 
Sollten Sie sich nicht si
cher sein, ob Sie gegen 
Kellerüberflutungen ge
schützt sind, wenden Sie 
sich an Ihre Kommune 
oder an Ihren örtlichen 
Kanalnetzbetreiber. Die 
Adresse finden Sie auf Ih
rer Abwasserrechnung.
Ansprechpartner  
für München: 
•  Münchner  

Stadtentwässerung 
www.muenchen.de/mse 
Tel. 0 89/2 336 26 43  
(OstBezirk) 
Tel. 0 89/2 336 26 59  
(WestBezirk)

•  Innung für Spengler, 
 Sanitär und Heizungs
technik 
Tel. 0 89/12 15 890 
www.ssh-innung- 
muenchen.de

Anbieter der im Text ge
nannten Techniken wie au
tomatische Abwasserhebe
anlagen oder Rückstauver
schlüsse finden Sie in Ih
rem Branchenverzeichnis.

Automatische Abwasserhebeanlage:  Das Abwasser aus dem Kellergeschoss 
fließt von den Entwässerungsgegenständen zunächst in einen Schacht oder 
einen Behälter. Von dort wird es durch eine Pumpe über das Niveau der 
Rückstauebene gehoben und in das Kanalnetz eingeleitet. 
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