
  
Grundstücksentwässerung

Nützliche hiNweise zu ihrer 
GruNdstücks-

eNtwässeruNGsaNlaGe

VorsorGeN lohNt sich!

Prüfverfahren
die Funktion der leitungen kann sowohl mit wasser- 
oder luftdruck als auch mit einer kamera überprüft 
werden. Mit einer tV-inspektion können vorhandene 
schäden erkannt werden. die tV-inspektion für lei-
tungen mit häuslichem abwasser dient darüber hinaus 
der Bestandaufnahme und der Vorbereitung von sa-
nierungsarbeiten. sie wird auch als Nachweis für die 
dichtheit anerkannt.

Bei einer tV-inspektion werden spezielle Mini-kame-
ras in die abwasserleitung eingeführt, um den zu-
stand der leitung anhand der aufgenommenen Bilder 
zu beurteilen. Für die untersuchung wird eine inspek-
tions- bzw. reinigungsöffnung benötigt. ist diese nicht 
vorhanden, sollte sie für zukünftige wartungsarbeiten 
nachgerüstet werden. zu einer ordnungs-gemäßen in-
spektion gehört eine vorherige reinigung, damit der 
zustand der abwasserleitung sicher beurteilt werden 
kann.

Fehlanschlüsse
wenn regenwassereinläufe, dachentwässerungen 
oder drainageleitungen unzulässig an den schmutz-
wasserkanal angeschlossen sind, handelt es sich um 
so genannte Fehlanschlüsse. sie beeinträchtigen die 
leistungsfähigkeit der öffentlichen kanalisation und 
kläranlage.

aber auch die Verbindung eines schmutzwasserablaufs 
- beispielsweise einer toilette oder waschmaschine - an 
eine regenwasserleitung, stellt einen Fehlanschluss 
dar, der zu einer Gewässerverschmutzung führen kann.

auf korrekten anschluss bei Bau, umbau und sanierung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen ist zu achten.

schlusswort
die entwässerungsanlage auf ihrem Grundstück ist 
ein komplexes technisches Bauteil und sollte deshalb 
einer regelmäßigen wartung unterzogen werden. ein 
gelegentlicher Blick in die vorhandenen reinigungs-
öffnungen und schächte lässt oftmals erkennen, ob 
sich die anlage noch in einem ordentlichen zustand 
befindet. starke ablagerungen, wurzelballen oder ste-
hendes abwasser können anzeichen für schäden sein. 

standsicherheit
eine entwässerungsanlage ist als teil eines Bauwerks 
so zu errichten und zu unterhalten, dass sie dauerhaft 
standsicher ist. dies gilt inner- wie außerhalb des Ge-
bäudes. im Gebäude, z.B. wenn Grundleitungen auf-
gegeben und durch freiliegende leitungen im keller 
ersetzt werden, ist auf ausreichende Befestigung und 
geeignete wanddurchführungen zu achten, um schä-
den zu vermeiden. die leitungen müssen frostfrei und 
sollten möglichst weit entfernt von Bäumen verlegt 
werden, um einflüsse durch wurzeln zu vermeiden. 
schäden (z.B. riss, Bruch, korrosion) die die standsi-
cherheit einer leitung oder eines Bauteils gefährden, 
sollten bei einer sanierung in jedem Fall beseitigt wer-
den. 
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die inspektion der Grundstücksentwässerung 
– warum überhaupt ?  

eine alte weisheit 
besagt, wer sein 
auto liebt, der 
schiebt. das ist 
aber nicht der wirk-
liche sinn eines 
autos und damit es 
uns im täglichen 
alltag nicht im stich 

lässt, bringen wir es regelmäßig zur inspektion. auch 
unsere heizung lassen wir regelmäßig von einem Fach-
mann überprüfen, um z.B. nicht weihnachten im kalten 
zu sitzen. warum handeln wir aber nicht so bei unserer 
Grundstücksentwässerung? auch hier ist eine dauer-
hafte Funktionsfähigkeit wichtig, wenn wir nicht unser 
abwasser im eimer aus dem keller tragen wollen, weil 
die leitung defekt ist. die erstellung hat seinerzeit er-
hebliche kosten verursacht und sollte schon allein des-
halb möglichst lange erhalten bleiben. 

es gibt also durchaus Gründe, die Grundstücksentwäs-
serung nicht zu vernachlässigen und den ordnungsge-
mäßen zustand von zeit zu zeit kontrollieren zu lassen. 
denn wie beim auto oder der heizung wird es meist erst 
richtig teuer, wenn schäden zu spät erkannt werden 
oder eine Notsituation eingetreten ist.

um den werterhalt einer immobilie zu gewährleisten, 
wird regelmäßig investiert – Fenster, Fassade, dach, 
isolierung etc. schließlich dient die immobilie der Geld-
anlage, der alterssicherung oder sie soll einmal an die 
kinder vererbt werden. deshalb ist es wichtig dafür zu 
sorgen, dass die geschaffenen werte in einem guten 
zustand erhalten bleiben.

Bei der inspektion einer Grundstücksentwässerung ist 
zudem anzuraten, die genaue lage aller Bestandteile zu 
dokumentieren. anders als andere teile einer immobi-
lie sind die leitungen unter der erde verlegt und lassen 
sich später nur noch sehr schwer oder mit hohen kosten 
lokalisieren. Bei einem möglichen Verkauf ist dies mit 
sicherheit ein Pluspunkt in den Verhandlungen. auch 
dient dies insofern dem werterhalt der immobilie und 
damit dem Geldbeutel.

warum sollte meine Grundstücksentwässe-
rungsanlage frei zugänglich sein?
in praktischer hinsicht sollten die kontrollschächte 
schon deshalb freigelegt und gut zugänglich sein, da-
mit eventuell auftretende störungen (beispielsweise 

„Verstopfer“ oder rohrbrüche) an ihrer Grundstücksent-
wässerungsanlage ohne großen aufwand festgestellt 
und beseitigt werden können. 

aber auch in rechtlicher hinsicht bestehen klare re-
gelungen. so haben die Gemeinden, abwasserzweck-
verbände bzw. sonstigen träger der abwasserbesei-
tigungspflicht innerhalb ihrer abwassersatzungen 
Bestimmungen getroffen, die den jederzeit freien zu-
gang voraussetzen. Neben dem freien zugang zu den 
kontrollschächten sollte es weiterhin vermieden wer-
den, bestehende entwässerungsleitungen zu über-
bauen, da die problemlose zugänglichkeit im störfall 
nicht mehr gewährleistet wäre.

zusammenfassend bedeutet dies für die Praxis, dass 
die kontrollschächte frei gehalten werden sollten von 
Bepflanzungen, Gehwegplatten oder sonstigen über-
deckungen. Bei Bauvorhaben sollte das überbauen 
von erdverlegten leitungen vermieden werden. 

wartung/ instandhaltung
durch die (oftmals erstmalige) reinigung der Grund-
stücksentwässerungsanlage werden u. a. ablagerun-
gen beseitigt. somit wird das Fließverhalten in der lei-
tung und damit die Betriebssicherheit verbessert und 
die Gefahr vor evtl. späteren Verstopfungen und einem 
damit verbundenem rückstau verringert.

eine unzureichende wartung der anlage kann negative 
auswirkungen haben (Geruchsbelästigung, rattenbe-
fall, wurzeleinwuchs). 

rückstau und schutz vor rückstau
wenn schmutz- und regenwasserabläufe, schäch-
te oder räume unterhalb der rückstauebene (Niveau 
der straßenoberkante, siehe Grafik) liegen, kann es 
bei starken regenereignissen oder Verstopfungen/ 
ablagerungen im kanal zum rückstau von abwasser 
in Grundstücksentwässerungsleitungen und somit zu 
überschwemmungen von kellern u. souterrainwoh-
nungen kommen. um dieses zu verhindern, hat der 
Grundstückseigentümer eigenverantwortlich die tief-
liegenden abläufe durch spezielle rückstauverschlüs-
se und hebeanlagen zu sichern.

die Funktion dieser „sicherungsanlagen“ ist jederzeit 
zu gewährleisten. damit dies sichergestellt ist und 
um den Versicherungsschutz bei auftretenden rück-
stauschäden für das Gebäude nicht zu verlieren, sind 
die anlagen regelmäßig durch sach- bzw. fachkundige 
Personen zu überprüfen.


