
Rückstau im Kanalnetz     
 
http://www.aqua-ing.de/Download/Service/Rueckstau-Handbuch.pdf 
 
Der verregnete Sommer 2011 hat es uns wieder bewiesen, starke und lang andau-
ernde Niederschläge können im Kanalnetz Rückstauprobleme auslösen. Die Was-
sermassen können trotz intaktem Kanalisationsnetz nicht schnell genug abgeleitet 
werden, die Folge ist ein Ansteigen des Wasserspiegels im Kanal. Selbst die 
Schachtabdeckungen können durch entstehenden Rückstau hochgedrückt werden. 
Bevor das Wasser aus den Schachtdeckeln gedrückt wird, gelangt es über tiefer lie-
gende Öffnungen (Kellerentwässerungen / Toiletten und Ausgüsse in unterhalb der 
Straßenoberkante liegende Räume) in die Gebäude.  
 
Um dies zu verhindern, sind nur wenige vorbeugende Maßnahmen nötig. Grundsätz-
lich sollte überprüft werden, ob die Abwasserleitungen im Haus richtig an die Kanali-
sation angeschlossen sind.  
 
Das heißt,   

• alle Einleitungsstellen im Haus, die über dem Straßenniveau liegen, müssen 
ohne Rückstausicherung direkt an den Kanal angeschlossen sein.  

• Das anfallende Regenwasser ist für die Bewässerung auf dem Grundstück zu 
sammeln bzw. zu versickern.  

• Einleitungsstellen im Keller (unter Straßenniveau), wie z.B. der Bodenablauf 
der Waschküche oder von der Toilette im Keller, müssen durch eine Rück-
stausicherung abgesichert werden. Sie verhindert, dass das Regenwasser bei 
Starkregen aus dem Kanal in den Keller fließen kann.  

 
Was ist eine Rückstausicherung? 
Rückstausicherungen sind Hebeanlagen sowie automatisch oder manuell zu bedie-
nende Rückstauventile für Schmutzwasser. 
 
Was ist die Rückstauebene? 
Die Rückstauebene entspricht dem Straßenniveau. 
 
Wie funktioniert eine Rückstausicherung? 
Eine richtig angeschlossene und funktionierende Rückstausicherung schließt, wenn 
der Ablauf des Abwassers in den Kanälen behindert ist. Damit wird ein Rückfluss in 
das Abflusssystem des Hauses verhindert. Der beste Schutz gegen eindringendes 
Wasser ist ein Verzicht auf Entwässerungseinrichtungen in Rückstau gefährdeten 
Untergeschossen. Ist dies nicht realisierbar, wird der Einbau einer Rückstausiche-
rung unumgänglich.  
 
Rechtliche Bestimmungen 
Sollte es zu überschwemmten Kellerräumen durch Rückstau von Abwasser aus der 
öffentlichen Kanalisation kommen, sind viele Grundstückseigentümer der Meinung, 
die Betreiber des öffentlichen Kanalnetzes – der Zweckverband - kann für den  
Rückstau und den daraus resultierenden Schaden haftbar gemacht werden bzw. ihr 
Eigentum sei zumindest gegen die wirtschaftlichen Folgen von Rückstauereignissen 
versichert. Beides ist ein Irrtum mit fatalen finanziellen Folgen für den Grundstücks-
besitzer. Die Versicherungen können Entschädigungen ablehnen, wenn Ihre Grund-
stücksentwässerungsanlage über keine Rückstausicherung verfügt. 


