
Abwasserbeseitigung bei Hochwasser- und 
Starkregenereignissen 

 Allgemeines 
Die Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in unseren 27 Ortsgemeinden ist eine 
originäre Selbstverwaltungsaufgabe der Verbandsgemeinde Vordereifel nach            
§ 57 Landeswassergesetz i .v. mit § 67 der Gemeindeordnung. 
 
Diese öffentliche Kanalisation hat das häusliche und gewerbliche Schmutzwasser 
und je nach Entwässerungssystem das Niederschlagswasser aus bebauten 
und/oder befestigten privaten und öffentlichen Flächen (Straßen usw.) 
aufzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasser aus Bächen oder Außengebietswasser aus Wirtschaftswegen und 

freien Umlandflächen ist damit also k e i n  A b w a s s e r . 
 
Damit sind Leitungen von der Verbandsgemeinde weder rechtlich noch 
technisch für solche extremen Hochwässer oder für Starkregenereignisse 
auszulegen bzw. könnten die Abwasserleitungen für solche Extremereignisse 
nicht berechnet werden. 
 
Zudem würde eine solche Überdimensionierung auf Vorrat zu erhöhten Kosten 
führen, die nicht über einmalige oder lfd. Entgelte nach dem 
Kommunalabgabenrecht mit den Entgeltpflichtigen abgerechnet werden dürften, 
weil sie nicht für den Regelbetrieb betriebsnotwenig sind.  
 
 
 

Auszug 

§ 54 Wasserhaushaltsgesetz des Bundes 

Begriffsbestimmungen für die Abwasserbeseitigung 

(1) Abwasser ist  

      1.das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 

sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser 

und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser 

(Schmutzwasser) sowie 

 2. das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder 

befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser 

(Niederschlagswasser). 

  Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, 

Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten 

Flüssigkeiten. 

 

http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/1c54/page/bsrlpprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=25&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-WasGRP2015pP57&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/1c8s/page/bsrlpprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=2l&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-GemORPV28P67&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__54.html


Das führt im Ergebnis dazu, dass bei Starkregenereignissen oder auch 
Hochwässern, wie sie zu Tage traten, die Kanalisation schnell überlastet 
/überfüllt ist und sich dann das gesamte in der Rohrleitung befindliche 
Abwasser jegliche Öffnungen sucht.  
 
Die Folge ist dann eine Überflutung von Kellerräumen und Wohnräumen 
über den Kanalhausanschluss.  
 

 Verpflichtung zur privaten Rückstausicherung im Kanalhaus-
anschluss zur Vermeidung von Kellerüberflutungen aus der 
Kanalisation  
 

Hier setzt die Regelung der Allgemeinen Entwässerungssatzung der 

Verbandsgemeinde Vordereifel vom 19.12.2014 an, die dem 
Grundstückseigentümer auferlegt, dass er sich gegen Rückstau 
aus der Kanalisation selbst zu schützen hat.  

 

Auszug 
§ 11 Abs. 2 

 

(2) Gegen den Rückstau des Abwassers aus Kanälen hat sich jeder 
Grundstückseigentümer selbst nach den jeweils in Betracht kommenden 
Verfahren nach dem Stand der Technik zu schützen.  

 

Die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes verweigert jedem 
Grundstückseigentümer einen Schadenersatzanspruch bei einer solch fehlenden 
Rückschlagklappe.  
 
Letzte aktuelle Entscheidung hierzu: 
 

          
 

https://vordereifel.de/files/pdf/152/9.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=III ZR 134/19&nr=112934


 
Wichtig ist hierbei, dass diese Rückschlagklappen schmutzwassergeeignet sein 
müssen und an einer solchen Stelle eingebaut werden, dass nicht das dahinter 
abfließendes Regenwasser aus Dach- oder Hofflächen, sich vor der 
Rückschlagklappe stauen kann und man sich dann selber unter Wasser setzt. 
 
 
Hierzu hat der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms einen Beitrag  
„Grundstücksentwässerung“ erstellt, auf den wir mit ausdrücklicher Zustimmung 
der Stadt verweisen: 

 

Hier ist aus den aktuellen Ereignissen ein 
dringender Handlungsbedarf bei vielen 
Grundstückseigentümern erkennbar. 
 
Abwasserwerk Vordereifel 
Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde 

 
 

https://www.worms.de/de-wAssets/docs/web/ebwo/Flyer-ebwo-Grundstuecksentwaesserung-2018-mit-Korrekturen.pdf

