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Überflutungsgefahr?
Wie die Entwässerung von Freiflächen und Gebäuden auch bei großen 
Regenmengen gesichert werden kann

Wenn�bei�Starkregenereignissen�Flächen�und�Gebäude�überflutet�werden�
oder�Kellergeschosse�„absaufen“,�muss�das�nicht�sein.�Durch�eine�fach-

gerechte�Planung�und�gewissenhafte�bauliche�Umsetzung�können�Schäden�auf-
grund�solcher�Ereignisse�vermieden�werden.�Die�zu�berücksichtigenden�Aspekte�
sind�in�der�DIN�1986-100�aufgeführt,�sie�sollten�vollständig�eingehalten�werden.�
Aus�meiner�langjährigen�gutachterlichen�Tätigkeit�im�Bereich�der�Grundstücks-
entwässerung�und�Abwasserableitung�kann�ich�jedoch�feststellen,�dass�einige�
Grundsätze�nicht�oder�nicht�ausreichend�beachtet�werden.�Daher�stellen�die�
folgenden�Seiten�wichtige�Aspekte�bei�der�Planung�und�Umsetzung�der�Ent-
wässerung�von�Grundstücken�vor�und�geben�Tipps,�mit�denen�ein�zuverlässig�
schadensfreies�Ergebnis�erreicht�werden�kann.

�ð Von�Rolf�Tempelmann

Wohin mit dem  
Regenwasser?

Von bebauten Grundstücken sind anfallende 
Niederschlagsmengen schadlos abzuleiten 
oder zu versickern. Wenn das Grundstück an 
eine öffentliche Kanalisation angeschlossen 
werden kann, sind dabei die Vorgaben der 
kommunalen Entwässerungssatzung und 
der Anschlussgenehmigung umzusetzen.

Im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und den 
Landeswassergesetzen ist vorgegeben, 
dass dem Grundwasser zur Erhaltung des 
natürlichen Wasserkreislaufs auch auf 
Grundstücken möglichst viel Niederschlags-
wasser wieder zugeführt werden soll. Das 
kann über eine Flächenversickerung erfol-
gen, über Sickermulden oder mittels unter-
irdischen Sickerrigolen. Die Bemessungs-
regeln sind im DWA-Arbeitsblatt DWA-A 
138 [1] aufgeführt.

Öffentliche Freiflächen 
und private Grundstücke

Wer auf einem Grundstück etwas verändert, 
also bebaut, Flächen versiegelt, Gelände 
abträgt oder aufhöht, muss gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben dafür Sorge tragen, 

dass dadurch auf benachbarten Flächen 
keine Schäden entstehen können. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob diese Grundstücke 
öffentliche Freiflächen oder private Bau-
grundstücke sind.

Die Regeln für die Grundstücksent-
wässerung dieser Flächen sind in der DIN 
1986-100 [2] beschrieben, Vorgaben für 
die Planung und die Herstellung von Ver-
sickerungsanlagen sind in DWA-A 138 [1] 
zu finden, die für Rückhalteanlagen im 
Arbeitsblatt DWA-A 118 [3]. Für die Her-
stellung der Entwässerungseinrichtungen 
gelten die Regeln und Vorgaben der DIN 

EN 1610 [4] und des Arbeitsblatts DWA-A 
139 [5]. 

Öffentliche Flächen als 
Rückhaltemöglichkeit bei 
Extremregenereignissen

Neben der Planungsaufgabe, die Ent-
wässerung von Freiflächen sicherzustellen, 
sollte bei der Anlage von öffentlichen 
Freiflächen ein weiterer Aspekt bedacht 
werden: Bei auftretenden Stark- oder gar 
Extremregenereignissen wird auch die öf-
fentliche Kanalisation überstauen. Das Be-
messungsereignis für diese Kanäle ist mit 
einem zweijährlichen 15-Minuten-Regen 
vorgegeben. Mit einer Überstauung der 
öffentlichen Kanäle und den zusätzlichen 
oberflächigen Zuflüssen von den dann 
überlasteten Anschlusskanälen der privaten 
Anliegergrundstücke werden diese Ober-
flächenabflüsse auf den Straßenflächen mit 
dem Längsgefälle der Straßen abfließen. An 
den Tiefpunkten innerhalb der städtischen 
Bebauung treten daher häufig sehr starke 
Überflutungen auf. 

Zur Verminderung von Überflutungsschäden 
können die Höhenlagen von öffentlichen 

(1) Abflussmöglichkeiten von Regenwasser auf Freiflächen und Grundstücken 
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Freiflächen so geplant und angelegt werden, 
dass hier oberflächig eine Zuleitung von den 
Straßenflächen ermöglicht und mit einem 
oberflächigen Aufstau Abflussmengen 
zwischengespeichert werden. Die erforder-
lichen Schutzbedürfnisse der Freiflächen 
selbst und der benachbarten Flächen sind 
selbstverständlich zu beachten. Die mög-
lichen Aufstauhöhen sind dadurch häufig 
begrenzt, aber hier gilt: Viele kleine Stau-
volumina können doch einen erheblichen 
Anteil einer Schadensminderung bewirken.

Maßgebende  
Regenspende

Für die Dimensionierung aller Anlagen und 
Entwässerungsgegenstände sind in den 
Regelwerken bestimmte Bemessungsregen-
ereignisse vorgegeben.

Die Regenintensitäten nehmen mit zu-
nehmender Regendauer ab, die niedrigs-
te Regendauer (5 Minuten) liefert also die 
höchste Regenspende (l/s·ha). Dieser Wert 
ist für eine Bemessung heranzuziehen. Als 
zweiter Aspekt ist die Regenhäufigkeit 
zu betrachten, also die sich statistisch er-
gebende Wiederkehr des Niederschlags-
ereignisses. Ein zweijährliches Regenereig-
nis ist demnach ein Regen, der so stark ist, 
dass er alle zwei Jahre einmal auftritt. Ein 
100-jährliches Ereignis ist wesentlich stär-
ker und tritt statistisch gesehen nur alle 100 
Jahre einmal auf (Jahrhundertregen). 

Für die Grundstücksentwässerung ist grund-
sätzlich von einem Regenereignis mit einer 
Regendauer von 5 Minuten auszugehen. Um 
hier die geforderten Sicherheiten gegen Über-
flutungen einzuhalten, sind verschiedene Be-
messungshäufigkeiten zugrunde zu legen. 
Während eine Dachfläche mit Regenrinnen 
und Fallrohren für ein fünfjährliches Regen-
ereignis zu bemessen ist, können Hofabläufe, 
Rinnen und Rohrleitungen (nach dem ersten 
Schachtbauwerk mit freiem Durchlauf) für 
ein zweijährliches Regenereignis dimensio-
niert werden. Notüberläufe auf Dachflächen 
sind auch aus statischen Gründen so anzu-
legen, dass ein 100-jährlicher Regen sicher 
abgeführt werden kann.

Grundsätzlich sollen alle Entwässerungs-
einrichtungen betrachtet und hierfür die 
erforderlichen Baugrößen ermittelt und vor-

gegeben werden, z. B. Dachabläufe, Regen-
rinnen, Notentlastungen, Fallrohre, Hof-
abläufe, Abflussrinnen und alle liegenden 
Leitungen. Die Dimensionierung dieser An-
lagenteile sollte nicht den bauausführenden 
Firmen überlassen werden.

Für Versickerungs- und Rückhalteanlagen 
beträgt die Bemessungshäufigkeit einmal 
in fünf Jahren (fünfjährlich). Die Regen-
spenden, angegeben in l/s·ha, sind den 
KOSTRA-Tabellenwerten des Deutschen 
Wetterdienstes [6] zu entnehmen. Hier sind 
für alle Orte in Deutschland die jeweils gel-
tenden Werte für die verschiedenen Regen-
häufigkeiten und Regendauern abzulesen. 
In der DIN 1986-100:2016-12 [2] sind die 
Werte der KOSTRA-DWD-2010 vorgegeben. 
Für größere Orte und Städte sind Auszüge 
daraus als maßgebliche Regenspenden in 
Anhang A1 aufgelistet.

Im November 2017 wurde der Datensatz 
KOSTRA-DWD-2010 durch den Revisions-
Datensatz KOSTRA-DWD-2010R [6] ab-
gelöst, dieser gilt seitdem als amtliche Stark-
regenauswertung für Deutschland. 

Bemessungsansätze für 
Entwässerungsanlagen

Oberste Maßgabe bei der Planung von Ent-
wässerungsanlagen ist es, Überflutungen 

auf Grundstücken und an Gebäuden zu ver-
meiden oder dadurch entstehende Schäden 
zu mindern. Die Bemessungsmaßgaben in 
den Regelwerken geben dazu die einzu-
haltenden Mindestgrößen an. Die Ein-
haltung der DIN-Vorgaben kann jedoch 
auch in vielen Fällen nicht ausreichend sein. 
Ein gewissenhafter Planer sollte sich stets 
die Frage stellen: „Und was passiert, wenn 
es noch heftiger regnet als angenommen?“ 
Wird also z. B. eine Regenwasserleitung, 
die gemäß DIN-Vorgabe einen zweijähr-
lichen Regen überflutungsfrei ableitet, bei 
einem zehnjährlichen Ereignis überstauen 
und diese Wassermengen z. B. mit dem 
Oberflächengefälle in einen Keller ab-
fließen? Oder: Wie sind die Leitungen zu 
verlegen und Schächte anzuordnen, um 
eine künftig auftretende Abflussstörung, 
die ja stets möglich sein kann, möglichst 
unproblematisch und ohne Aufbruch des 
Gebäudefußbodens sanieren zu können? 

Häufig nicht beachtete 
Planungsgrundsätze

„Hier muss ein Stück der Grundleitung aus-
getauscht werden, aber leider liegt diese 
Leitung unter dem Fußboden. Das kostet!“ 
Solche Aussagen sind für Grundstückseigen-
tümer sehr unangenehm, aber recht einfach 
vermeidbar. In DIN 1986-100 [2] ist unter 
Punkt 6.1.1 vorgegeben: „Grundleitungen 

(2) Eine Grundstücksüberflutung kann durch Beachtung wichtiger Planungsgrundsätze 
verhindert oder reduziert werden. 
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(sollten) möglichst kurz und geradlinig aus 
dem Gebäudebereich herausgeführt wer-
den.“ Dieser Grundsatz wird jedoch sehr 
häufig von den Planern nicht ausreichend 
berücksichtigt. Leitungen werden unter der 
Gebäudesohle verlegt, zusammengefasst 
und auf großen Längen unterhalb des Ge-
bäudes geführt. Selbst wenn bei einer mög-
lichst kurzen Leitungsführung aus dem Ge-
bäude heraus einige Meter Grundleitung zu-
sätzlich zu verlegen sind, stellt das sicherlich 
die insgesamt wirtschaftlichere Lösung dar.

Ebenso ist es nicht wirtschaftlich, einen 
kleinen Teil der Baukosten einzusparen und 
Reinigungsöffnungen oder Kontrollschächte 
mit nur geringen Durchmessern oder gar 
nur als Reinigungsrohre mit Durchmessern 
von 30 cm herzustellen. Sehr häufig ist dann 
bei Abflussstörungen im Leitungssystem 
ein Zugang mit Spüllanzen, Kameras oder 
Sanierungsrobotern nicht möglich, sodass 
kostenaufwendige Aufgrabungen der Rohr-
leitung erforderlich werden. Schon bei der 
Planung sollte deshalb die Erreichbarkeit 
aller Teile des Rohrleitungssystems bedacht 
und Schachtbauwerke mit 1 m Durchmesser 
eingebaut werden. Leitungskrümmungen 
sind nur mit Bogenteilen kleiner als 45°, 
besser kleiner als 30° zu verlegen.

Ebenfalls können später große Probleme 
entstehen, wenn z. B. bei fehlenden Rohr-
Formteilen mit einer schnell eingebauten 
Zementmischung eine improvisierte Lö-
sung hergestellt wird. Recht häufig sind 
zudem Rohranschlüsse ohne Formteile, 
aber mit aufgeschnittenem Hauptrohr und 
einragenden Stutzen hergestellt. Abfluss-
probleme sind hierbei vorprogrammiert und 
immer wieder Ursache für kostenintensive 
Sanierungsmaßnahmen. In der DIN EN 1610 

[4] und im DWA-A 139 [5] ist ausdrücklich 
vorgesehen, dass „(…) Anschlüsse nur mit 
Formteilen und Dichtmitteln herzustellen 
(…)“ sind. Die geforderte Dichtheit von 
Rohrleitungen kann so auch dauerhaft 
sichergestellt werden.

Rückstauebene beachten

Schmutz- und Regenwasserabläufe von be-
bauten Grundstücken sind meist an öffent-
liche Kanalisationen angeschlossen. Auch 
diese können aufgrund verschiedener Ursa-
chen überstauen, sei es durch eine Rohr-
verstopfung, eine Absperrung des Rohrs 
wegen Sanierungsarbeiten oder durch 
ein Extremregenereignis. Wenn dann der 
Wasserspiegel in der Kanalisation bis auf 
die Gelände-/Straßenoberfläche (= Rück-
stauebene) ansteigt und dort austritt, 
wird sich dieser Wasserspiegel auch in 
allen angeschlossenen Rohren und Leitun-
gen einstellen. Um nun einen Austritt des 
aufstauenden Wassers aus tiefer als die 
Straßenhöhe liegenden Hofabläufen, Licht-
schächten, Boden- und Duschabläufen und 
allen Entwässerungseinrichtungen in Keller-
geschossen von Gebäuden zu verhindern, 
sind „Rückstauverschlüsse“ einzubauen. 

In den meisten Fällen werden diese Rück-
stauverschlüsse heute als „Rückstau-
klappen“ vorgesehen, die einen Rückfluss 
in die Leitungssysteme der Grundstücke und 
Gebäude verhindern. Das können sie aber 
nur, wenn sich nicht gerade ein Feststoffteil 
im Bereich der Rückstauklappe abgelagert 
hat. Nicht ohne Grund heißt es daher in DIN 
1986-100 [2]: „(…) Maßnahmen gegen den 
Rückstau aus der Kanalisation (sind) durch 
Installation von Abwasserhebeanlagen 
(…) zwingend erforderlich“. Nur unter be-

stimmten Voraussetzungen können anstatt 
der Hebeanlagen Rückstauverschlüsse vor-
gesehen werden. Hingegen ist oberhalb 
der Rückstauebene anfallendes Abwasser 
(Regen- und Schmutzwasser) immer mit 
freiem Gefälle in die Kanalisation abzuleiten. 

Umsetzung von 
Hebeanlagen

Wenn auf dem Grundstück oder im Ge-
bäude Abwasserabläufe für Schmutz- oder 
Regenwasser tiefer als die Rückstauebene 
liegen, sind Hebeanlagen vorzusehen. Die 
Planung und Bemessung von Abwasser-
hebeanlagen hat nach DIN EN 12056-4 
[7] zu erfolgen. Für Schmutzwasserhebe-
anlagen sind die Vorgaben der DIN EN 
12050-1 [8] zu berücksichtigen. 

Mit der Dimensionierung der Hebeanlagen 
ist die Pumpengröße zu ermitteln, aus-
gehend von der zu fördernden Wassermenge 
und der zu überwindenden „geodätischen“ 
Höhe (von der Sohle des Pumpschachtes bis 
zum höchsten Punkt der Druckrohrleitung) 
zuzüglich der Druckhöhenverluste aus den 
verschiedenen Rohrreibungen (abhängig 
von Rohrdurchmesser, Fließgeschwindigkeit 
und Rohrkrümmungen). Als Variable für die 
Dimensionierung dienen meist der Durch-
messer der Druckrohrleitung und die Förder-
menge der Pumpe. Wenn die Zulaufmenge 
zum Pumpenschacht größer ist als die ge-
wählte Fördermenge, muss die verbleibende 
Wassermenge zwischengespeichert wer-
den. Das passiert meist im Pumpenschacht 
(dem sogenannten Pumpensumpf). Dazu 
sind der Schachtdurchmesser und die -tiefe 
zu ermitteln.

Da bei einem Ausfall der Pumpen der Ab-
fluss vom Grundstück nicht möglich ist, 
müssen zur Vermeidung von Überflutungen 
Sicherheitsmaßnahmen eingeplant werden. 
Wenn ein Abfluss vom Grundstück nicht 
unterbrochen werden darf, ist daher eine 
Doppel-Pumpanlage vorzusehen. Bei Ausfall 
eines Pumpaggregats kann dann die zweite 
Pumpe die Aufgabe übernehmen. Die Pum-
pen sind dabei wechselseitig zu schalten, 
damit beide Pumpen jeweils nacheinander 
gleichermaßen in Betrieb sind.

Zusätzlich ist die Installation von Warn-
anlagen zwingend erforderlich. Der Aus-(3) Anordnung der Rückstauebene und Rückstauschleife auf einem bebauten Grundstück 

Anliegergrundstück Straße

Rückstauebene SW-Kanal
RW-Kanal

SW-Übergabeschacht

RW-Pumpschacht

RW-Übergabeschacht

SW-Hebeanlage

RückstauschleifeRückstauschleife
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fall einer Pumpe durch Defekt oder Strom-
ausfall und der Anstieg des Wasserspiegels 
im Pumpenschacht auf ein höheres als das 
vorgesehene Maß löst dann ein Warn-
signal aus, das akustisch und/oder als 
Warnleuchte eine Störung anzeigt. Außer-
dem ist die Störung über einen Weg der 
Telekommunikation an eine zuständige 
Wartungsperson zu melden.

Wichtig ist es zudem, dem Bauherrn und 
Auftraggeber mit Übergabe der Anlage die 
technischen Betriebsunterlagen zu über-
geben und zu erläutern. Auf die strikte Ein-
haltung der Wartungs- und Inspektionsinter-
valle ist hinzuweisen. Sehr häufig entstehen 
Schadensmeldungen mit Gewährleistungs-
ansprüchen aufgrund von Überflutungen 
dadurch, dass die Störungsmeldungen aus 
technischen oder anderen Gründen nicht 
korrekt erfolgten, weil das System nicht aus-
reichend gepflegt wurde.

Rückstauschleifen in  
Hebeanlagen

Eine Schleife um ein Geschenk kann man 
machen, eine Schleife in der Druckrohr-
leitung einer Hebeanlage muss man ma-
chen. Da die Hebeanlage mit der ab-
führenden Druckrohrleitung das an-
fallende Wasser auf einen höheren 
Wasserspiegel in der öffentlichen Kana-
lisation fördert, muss auch diese Rohr-
verbindung gegen einen Rückstau bis zur 
Rückstauebene gesichert sein. Dazu ist 
die Druckrohrleitung etwa 20 bis 30 cm�
höher als die Rückstauebene (meist 
Straßenoberfläche vor dem Grundstück) 
zu führen. Das kann innerhalb eines Ge-
bäudes vorgesehen werden, in einem 
Montagekasten an der Hauswand oder 
im Anschluss- und Schaltkasten der Hebe-

anlage. Die Druckrohrleitung sollte bei 
dieser Führung über Geländehöhe mit 
einer ausreichenden Frostsicherung ge-
dämmt werden. Selbstverständlich ist 
diese Höhe der Druckrohrleitung in der 
hydraulischen Berechnung als geodätische 
Höhe zu berücksichtigen.

Wenn das Grundstück  
tiefer liegt als die 

Straßenhöhe

Mit der Anordnung von Hebeanlagen wird 
dafür gesorgt, dass Schmutz- oder Regen-
wasser vom Grundstück entsorgt wird, 
sollten die Rohre der Kanalisation zu hoch 
liegen. Wenn aber die Straßenoberfläche 
höher liegt als das Grundstück oder als die 
Fußbodenhöhe des Gebäudes, ist eine direk-
te Überflutungsgefahr gegeben. Da die öf-
fentliche Kanalisation für die Ableitung eines 
zweijährlichen Regens ausgelegt ist, kann es 
hier bei Starkregen zu Überflutungen kom-
men, die dann mit dem Längsgefälle der 
Straßen ablaufen. Schnell kann es dann zu 
einem Übertreten von Oberflächenabflüssen 
auf ein tiefer liegendes Anliegergrundstück 
kommen.

Der Planer ist verpflichtet, eine Überflutung 
des Grundstücks von höher liegenden 
Straßenflächen bei einem Starkregen zu 
verhindern. Als erste Maßgabe gilt hierfür, 
das Gebäude und gegen Überflutung zu si-
chernde Grundstücksteile einige Dezimeter 
höher als die Straßenfläche anzulegen. Ist 
das nicht möglich, ist eine höhenmäßige Ab-
grenzung (z.�B. eine niedrige Verwallung) 
zur Straßenfläche einzuplanen und eine 
(oberflächige) Rückhaltung des während der 
Überflutungszeit nicht ableitbaren Regen-
wassers vorzusehen.

Auch von benachbarten Privatflächen 
kann bei einem Starkregen eine Über-
flutungsgefahr entstehen. Da Maßnahmen 
für die Ableitung auf benachbarte Flä-
chen gemäß den Normvorgaben „nur“ 
für Ereignisse mit zwei- oder fünfjähr-
licher Wiederkehr vorzusehen sind, muss 
bei Starkregenereignissen mit einem Zu-
fluss auch von diesen Flächen gerechnet 
werden. Daher sollten bei tief liegenden 
überflutungsgefährdeten Bereichen auch 
gegen einen solchen Zufluss Sicherungs-
maßnahmen geplant werden. 

(4) Die Höhe von Grundstücken sollte über 
der der angrenzenden Straße liegen, um die 
Entwässerung zu gewährleisten. 
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SO STEUERNWIR
DEN REGEN!

Erreichen Sie bis zu 512 Liter/lfm
Speichervolumenmit BIRCOmax-i.
Belastungsklasse F 900 ohne seitliche
Ummantelung. FürWHG-Bereiche
geeignet. (DIBt-Zulassung)

Planen Sie dezentrale Niederschlags-
wasserbehandlung mit BIRCOpur®.
In der Variante readyset komplett
vormontiert und einbaufertig!
(DIBt-Zulassung)

Halten Sie gesetzliche Vorgaben ein.
Mit der semizentralen Anlage
BIRCOhydropoint®, die Sedimentation
und Filtration perfekt kombiniert.
(DIBt-Zulassung)
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Viele weitere Lösungen für Sie auf:
www.birco.de
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 

 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

 

 

mailto:service@forum-verlag.com



