
RÜCKSTAUSCHUTZ
Eine Informationsbroschüre der  
Stadtentwässerung Düren für  

Grundstückseigentümer und Bauherren



VORBEMERKUNGEN

Betroffene Hauseigentümer wissen um die Arbeit, den Ärger 
und die Kosten, die mit Rückstauereignissen verbunden sind. 
Deswegen möchte die Stadtentwässerung Düren mit dieser  
Infobroschüre das Bewusstsein für dieses vermeidbare 
Risiko stärken und Ihnen nützliche Informationen rund um 
das wichtige Thema Rückstauschutz liefern. Sie sollen in der 
Lage sein, Ihr eigenes Gefährdungspotential einzuschätzen 
und durch geeignete Maßnahmen vorzubeugen.

Für eine allgemeine und unabhängige Beratung wenden Sie 
sich darüber hinaus gerne an die Ansprechpartner der Stadt-
entwässerung Düren.

ABWASSERENTSORGUNG IM TRENNSYSTEM

Die Abwasserentsorgung wird in der Stadt Düren überwiegend 
im Trennsystem betrieben. Das bedeutet, dass Regen- und 
Schmutzwasser in getrennten Abwasserkanälen gesammelt 
und abgeleitet werden. Regenwasser wird direkt in Oberflä-
chengewässer wie die Rur oder die Mühlenteiche eingeleitet, 
während Schmutzwasser der zentralen Kläranlage im Stadt-
teil Merken zugeführt und dort gereinigt wird.

Die Abwasserentsorgung beginnt aber schon auf den einzelnen 
Grundstücken, sodass hier bereits eine klare Trennung nach 
Regen- und Schmutzwasser vorgenommen werden muss.

Das öffentliche Kanalnetz wird nach den zum Zeitpunkt der 
Herstellung geltenden Regeln der Technik geplant und gebaut. 
Dabei wird das Kanalnetz aus technischen und wirtschaft-
lichen Gründen darauf ausgelegt, normale bis überdurch-
schnittliche Regenereignisse und das anfallende Schmutz-
wasser sicher abzuleiten.

Für extreme Starkregenereignisse lässt sich das Risiko eines 
Rückstaus nicht verhindern. Es handelt sich nicht um einen 
Planungsfehler, sondern eine sorgfältige Abwägung von 
größtmöglicher Sicherheit bei einer gleichzeitig wirtschaftlich 
vertretbaren Abwasserbeseitigung.

Rückstauebene

Grundstücksgrenze

private Grundstücks- 
entwässerung

öffentl. Schmutz- 
wasserkanal

öffentl. Regen- 
wasserkanal

Straße

Entlüftung

Elektronische
Rückstausicherung

Grundstücksentwässerung 
im Trennsystem
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WODURCH ENTSTEHT RÜCKSTAU?

Bei Abwasserleitungen wird von Rückstau gesprochen, wenn 
Abwasser vom öffentlichen Kanal in die Entwässerungs-
leitungen der Privatgrundstücke zurückstaut. Das ist unter 
anderem der Fall, wenn das öffentliche Kanalnetz aufgrund 
von starken Regenereignissen ausgelastet ist. Rückstauge-
fahr besteht aber nicht ausschließlich im Regenwasserkanal. 
In Abwasserkanälen können jederzeit Abflussbehinderungen 
auftreten, unabhängig davon, ob es sich um einen Regen-, 
Schmutz- oder Mischwasserkanal handelt.

Das öffentliche Kanalnetz wird in regelmäßigen Zyklen gerei-
nigt, um möglichen Verstopfungen zum Beispiel durch Ablage-
rungen vorzubeugen. In diesem Zusammenhang sehen sich 
die Kanalnetzbetreiber mit besonderen Herausforderungen 
konfrontiert. Die Gewohnheiten der Bevölkerung haben sich 
in den letzten Jahren geändert. Der Wasserverbrauch der 
Haushalte ist stark gesunken, während immer häufiger Müll 
und Abfall über die Toiletten entsorgt werden und in der Ka-
nalisation landen, obwohl sie dort eigentlich nichts zu suchen 
haben. Oftmals verursachen Feuchtetücher und Hygiene- 
artikel wie Slipeinlagen oder Windeln Verstopfungen inner-
halb der Kanalisation.

Die Kombination von immer weniger Abwasser und immer 
mehr Fasern in der Kanalisation führt zu Verstopfungen von 
Pumpenanlagen und letztlich zu steigenden Abwasserge- 
bühren für die Bürger.

Hinweise auf den Verpackungen von Feuchtetüchern, dass 
diese mit dem Haushaltsmüll zu entsorgen sind, fehlen oder 
fallen oft sehr klein aus. Dass gesetzliche Vorschriften die 
Entsorgung von Feuchtetüchern und ähnlichem über die  
Toilette verbieten, ist den wenigsten Verbrauchern bewusst.

FOLGEN VON RÜCKSTAU

Im Rückstaufall kann Abwasser durch ungesicherte Ablauf-
stellen unterhalb der Rückstauebene in die Gebäude eindrin-
gen und diese überfluten. Gemäß der Entwässerungssatzung 
der Stadt Düren handelt es sich bei der Rückstauebene in der 
Regel um die Straßenoberkante im Bereich des anzuschlie-
ßenden Grundstücks.

Unwetterereignis am 29.05.2008, Stadtteil Merken
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WER MUSS SICH VOR RÜCKSTAU SCHÜTZEN?

Generell fordern die Kommunen Bauherren und Grund-
stückseigentümer auf, sich durch den Einbau einer geeig-
neten Rückstausicherung selbst zu schützen. Nach § 13 der 
Entwässerungssatzung der Stadt Düren hat sich jeder Grund-
stückseigentümer selbst vor Rückstau aus dem Abwasserkanal 
zu schützen. Alle Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene 
sind durch eine

• funktionstüchtige
• den Regeln der Technik entsprechende
• und jederzeit zugängliche Rückstausicherung

zu sichern. Eine solche Anlage ist entsprechend den Hersteller-
angaben periodisch zu warten und zu kontrollieren.

KANN JEDES HAUS GEGEN RÜCKSTAU  
GESICHERT WERDEN?

Grundsätzlich kann jedes Haus wirkungsvoll gegen Rückstau 
gesichert werden. Der dazu erforderliche Aufwand ist aber 
sehr stark von der Bauart des Hauses und seiner Lage zum 
öffentlichen Kanalnetz abhängig.

Der beste Schutz gegen eindringendes Abwasser ist ein Ver-
zicht auf Entwässerungseinrichtungen unterhalb der Rück-
stauebene. Sie sollten daher zunächst prüfen, ob Sie auf 
Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene 
(z. B. Bodenabläufe oder Handwaschbecken im Keller) ver-
zichten können!

WELCHE BEREICHE SIND GEGEN RÜCKSTAU ZU 
SICHERN?

Nur Ablaufstellen für Schmutz- oder Regenwasser, die un-
terhalb der Rückstauebene liegen, müssen gegen Rückstau  
gesichert werden.

Ablaufstellen oberhalb der Rückstauebene, die im freien  
Gefälle entwässern, dürfen nicht an eine Rückstausicherung 
angeschlossen werden. Eine Missachtung dieses Planungs-
grundsatzes kann im Rückstaufall zu einer „inneren“ Über-
flutung führen und ist als Planungsfehler zu bewerten.

SCHUTZ VOR RÜCKSTAU

Zum Schutz vor Rückstau stehen grundsätzlich drei unter-
schiedliche Produktarten zur Verfügung:

• automatisch arbeitende Abwasserhebeanlagen mit 
Rückstauschleife nach DIN EN 12056 (Rückstauhebe-
anlagen)

• Rückstauverschlüsse nach DIN EN 13564-1 (Rückstau-
klappen)

• Rückstausicherungsanlagen mit allgemeiner, bauauf-
sichtlicher Zulassung (z. B. Rückstaupumpanlagen, 
Hybrid-Hebeanlagen)

Wenn auf die Benutzung einer Ablaufstelle unterhalb der 
Rückstauebene nicht verzichtet werden kann, muss die nach-
folgende Rückstausicherung gewährleisten, dass auch wäh-
rend der Rückstausituation eine Entwässerung möglich ist. 
Dies setzt einen Pumpenbetrieb voraus. Die Pumpe muss 
dabei entweder über die Rückstauschleife (mittels Rückstau-
hebeanlage) oder gegen den Rückstau in die Ablaufleitung 
entwässern (mittels Rückstaupumpanlage). Ablaufstellen un-
terhalb der Rückstauebene, auf deren Benutzung bei Rück-
stau nicht verzichtet werden kann, dürfen nicht mittels Rück-
stauverschluss gesichert werden.

Rückstauebene

Rückstauebene

Rückstauverschluss

Rückstauverschluss

FALSCH!

RICHTIG!
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ABWASSERHEBEANLAGEN NACH  
DIN EN 12056

Wenn auf Entwässerungseinrichtungen unterhalb der Rück-
stauebene nicht verzichtet werden kann, bietet eine automa-
tisch arbeitende Abwasserhebeanlage mit Rückstauschleife 
sicheren Schutz gegen Rückstau. Die Rückstauschleife be-
zeichnet den Teil der Druckleitung einer Abwasserhebeanlage, 
der über der Rückstauebene liegt. Das Heben des Abwassers 
über die Rückstauebene garantiert dabei den sicheren Schutz 
gegen Rückstau. Die Gebäudeentwässerung bleibt im Rück-
staufall in vollem Umfang betriebsfähig. Zu unterscheiden 
sind Abwasserhebeanlagen für fäkalienhaltiges oder fäka-
lienfreies Abwasser sowie für Regenwasser.

Niederschlagswasser von Flächen unterhalb der Rückstau-
ebene darf der öffentlichen Kanalisation nur über eine automa-
tisch arbeitende Hebeanlage rückstaufrei zugeführt werden. 
Hebeanlagen für Regenwasser sind grundsätzlich als Doppel-
hebeanlage (Funktionssicherheit durch zwei Pumpen gleicher 
Förderleistung) auszuführen.

RÜCKSTAUVERSCHLÜSSE NACH  
DIN EN 13564-1

Die Verwendung von Rückstauverschlüssen ist an bestimmte 
Voraussetzungen gebunden. Nach DIN EN 12056 Teil 4 dürfen 
Rückstauverschlüsse eingesetzt werden, wenn:

• Gefälle zum öffentlichen Abwasserkanal besteht,
• es sich um Räume untergeordneter Nutzung handelt 

(d. h., dass keine wesentlichen Sachwerte oder die 
Gesundheit der Bewohner bei Überflutung der Räume 
beeinträchtigt werden, z. B. Kellerräume),

• der Benutzerkreis klein ist und diesem ein WC ober-
halb der Rückstauebene zur Verfügung steht,

• bei Rückstau auf die Benutzung angeschlossener Ab-
laufstellen verzichtet werden kann.

Bei Schmutzwasser ist darüber hinaus auf eine Unterteilung in 
Grauwasser (fäkalienfrei) und Schwarzwasser (fäkalienhaltig)  
zu achten. Die Verwendung von Rückstauverschlüssen für  
fäkalienfreies Abwasser (Rückstauverschluss mit einfacher 
Pendelklappe) ist bei Abwasser aus WC-Anlagen nicht zulässig.

Rückstauebene
Revisionsschächte

öffentl. Schmutz- 
wasserkanal

öffentl. Regen- 
wasserkanal

Straße

Abwasserhebeanlage  
mit Rückstauschleife

Rückstauschleife

Entlüftung

FALSCH!

RICHTIG!

Rückstauverschluss mit Pendelklappen

Rückstauverschluss mit freiem Rohrquerschnitt

Bei fäkalienhaltigem 
Abwasser dürfen keine 
Rückstauverschlüsse mit 
manuellem Verschluss 
(Pendelklappen) ein-
gesetzt werden.

Bei Rückstauverschlüs-
sen für fäkalienhaltiges 
Abwasser sind die 
Klappen im Normal-
zustand immer geöffnet 
(freier Rohrquerschnitt). 
Im Rückstaufall wird die 
Klappe motorisch ge-
schlossen (Elektronische 
Rückstausicherung).

Abwasserhebeanlage mit Rückstauschleife 
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RÜCKSTAUPUMPANLAGEN UND  
HYBRID-HEBEANLAGEN

Bei ausreichendem Gefälle zum öffentlichen Abwasser-
kanal muss nicht zwangsläufig eine Rückstauhebeanlage 
eingesetzt werden. Der Einsatz einer Rückstaupumpanlage 
ermöglicht im Normalbetrieb die Entwässerung ohne zu-
sätzlichen Pumpenbetrieb und spart dadurch Betriebs- und 
Unterhaltungskosten.

Bei sogenannten Hybrid-Hebeanlagen erfolgt die Entwässe-
rung im Normalbetrieb im freien Gefälle, während die Ent-
wässerung im Rückstaufall, wie bei einer herkömmlichen 
Hebeanlage, über eine Druckleitung mit Rückstauschleife 
erfolgt. Rückstaupumpanlagen und Hybrid-Hebeanlagen 
gehören zurzeit noch nicht zu den genormten Bauprodukten. 
Die Verwendbarkeit dieser Bauprodukte ergibt sich aus der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, die vom Deut-
schen Institut für Bautechnik (DIBt) im Einzelfall und nach 
bestandener Eignungsprüfung erteilt wird.

ALLGEMEINE FRAGESTELLUNGEN  
BEI DER PLANUNG VON  
RÜCKSTAUSICHERUNGSANLAGEN:

• Sind Ablaufstellen unterhalb der Rück-
stauebene (unterhalb des Straßenniveaus) 
vorhanden?

• Ist ausreichendes Gefälle zum öffentli-
chen Abwasserkanal vorhanden? 
(Schwerkraft- oder Druckentwässerung)

• Kann auf Ablaufstellen unterhalb der 
Rückstauebene grundsätzlich verzichtet 
werden?

• Muss die Benutzung der Ablaufstellen im 
Rückstaufall gewährleistet werden?

• Steht dem Benutzerkreis ein WC ober-
halb der Rückstauebene zur Verfügung?

• Soll fäkalienhaltiges Abwasser über die 
Rückstausicherung entsorgt werden?

• Ist sichergestellt, dass kein Regenwasser 
über die Rückstausicherung abgeleitet 
wird? (z. B. rückseitige Dachflächen, außen-
liegende Kellerabgänge)

• Ist sichergestellt, dass keine Ablaufstellen 
oberhalb der Rückstauebene über die 
Rückstausicherung abgeleitet werden?

Normalbetrieb
• kein Pumpen-

betrieb
• Entwässerung im 

freien Gefälle

Rückstauereignis,  
Betriebsverschluss  
geschlossen

Abwasserentsorgung 
im Rückstaufall
• Pumpenbetrieb
• sichere Ent-

sorgung über die 
Rückstauebene

Rückstauebene

Rückstauebene

Rückstauebene

Rückstau

Rückstau
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Ihre Ansprechpartner  
der Stadtentwässerung Düren

Frau Claudia Weber Tel. 02421 25-2683
Herr Andreas Rey Tel. 02421 25-2667
E-Mail: stadtentwaesserung@dueren.de
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