
Zwischen Dürre, Regen und einer alternden Bevölkerung: Die modernen 

Herausforderungen in der Grundstücksentwässerung 

Veränderungen gehören zur Welt wie Feuchttücher zur Kanalreinigung – es vergeht kaum ein 

Tag ohne sie. Der Tag wird zur Nacht, aus Frühling wird Sommer, aus alt wird neu. Doch 

neben diesen täglichen und vor allem sichtbaren Veränderungen, vollziehen sich auch 

Wandel, viel zu komplex, um sie mit dem Auge wahrnehmen zu können.  

In der unterirdischen Welt der Abwassertechnik scheint dagegen manchmal die Zeit still zu 

stehen und es werden beinahe kleine Zeitsprünge in die Vergangenheit möglich. Aber der 

Wandel der Welt betrifft auch die deutsche Kanalisation, die mit ihrem Durchschnittsalter von 

36,9 Jahren langsam ihrer Midlife-Crisis entgegenblickt. Besonders getroffen werden die 

Entwässerungssysteme dabei von 2 Veränderungen: dem demografischen Wandel und dem 

Klimawandel. Doch wo sich vor allem die öffentlichen Kanalnetze und Kläranlagen in der 

Verantwortung sehen, den daraus resultierenden Folgen entgegenzuwirken, landen die 

Probleme am Ende häufig in der Grundstücksentwässerung. Aber wie genau kann dort darauf 

reagiert werden? Die möglichen Lösungsansätze sind beinahe endlos und könnten vermutlich 

selbst in zahlreichen Podiumsdiskussionen nicht gänzlich ausgelotet werden. Im Folgenden 

soll daher vor allem ein Anreiz geschaffen werden, sich mit eben diesen Themen zu 

beschäftigen und zu überlegen, welche Möglichkeiten einem selbst gegeben sind.  

 

Der demografische Wandel als Schere zwischen Stadt und Land 

 

In Deutschland zeigt sich der demografische Wandel wie das Leben eines jeden Einzelnen ab 

40 Jahren: schrumpfend und alternd. Begründet liegt das in einer steigenden Lebenserwartung 

und einer gleichzeitig sinkenden Geburtenrate. Besonders in ländlichen Gegenden wird von 

einer Schrumpfung der Bevölkerung ausgegangen während größere Städte weiter Wachstum 

erwarten. Aber welche Auswirkungen hat das nun auf die Entwässerungssysteme? Nun ja, die 

Kanalisation ist nichts, was sich wie ein Tapetenwechsel in der Küche alle Jahre wieder 

erneuern lässt. Sie ist vor allem auf Langlebigkeit ausgelegt. Aber die Kanalsysteme wachsen 

eben nicht parallel zur Bevölkerung und stecken dementsprechend noch in ihren 

Kinderschuhen.  

Ende des 20. Jahrhunderts stieg der westdeutsche Wasserverbrauch auf rund 150 l pro Tag 

und Person an. Es wurde davon ausgegangen, dass sich dieser Trend fortführt und es einen 

Anstieg auf über 250 l geben wird. Die Konsequenz: Kläranlagen und Kanalnetze wurden 

ausgebaut und an die hypothetische Auslastung angepasst. Tatsächlich sank der 

Wasserverbrauch aber auf 129 l (Stand 2020) – wachsendem Sparbewusstsein, 

wassereffizienten Waschmaschinen und Spartasten an Spülkästen sei Dank. Die Folgen der 

fälschlichen Anpassungen: Während in dichtbesiedelten Städten die Gefahr einer Überlastung 

gegeben ist, verstopfen auf dem Land zunehmend die Kanäle, weil nicht mehr genug 

Abwasser fließt. Diese Problematik sieht auch Marc Hoffmann, Geschäftsführer des nordrhein-

westfälischen Kanalunternehmens Kanaltechnik Hoffmann. So können sich vor allem in 

Trennsystemen durch weniger Wasserverbrauch leichter Ablagerungen bilden. Oder anders 

gesagt: Wer in seiner Altbauwohnung mit dementsprechend älteren Rohrsystemen im frisch 

renovierten Bad die Spartaste drückt, läuft Gefahr - abhängig vom Gefälle und weiteren 

Parametern - Spülgut auf dem Weg in die öffentliche Kanalisation liegen zu lassen.  

 

Während der demografische Wandel vor allem die ländlichen Gebiete altern lässt, verhält es 

sich beim Kanalnetz genau umgekehrt: Laut DWA-Umfrage zum Zustand der Kanalisation 

2020 steigt mit zunehmender Stadtgröße auch das Durchschnittsalter der Kanalisation. So 



sind in kleineren Kommunen (unter 50.000 Einwohner:innen) knapp 60 % der Kanäle jünger 

als 50 Jahre, während in Großstädten (mehr als 250.000 Einwohner:innen) über 15 % der 

Kanäle die 100-Jahr-Marke geknackt haben. Zwar lässt sich rein anhand des Alters noch nicht 

auf den Zustand der Kanäle schließen. Doch auch Marc Hoffmann sieht in logischer 

Konsequenz die Rohrsysteme in städtischen Gebieten einer stärkeren Belastung ausgesetzt 

als auf dem Land. Ob und inwiefern das zu mehr Störungen führt, vermag er nicht zu sagen. 

Aber wie kann nun in der Grundstücksentwässerung auf den demografischen Wandel reagiert 

werden? Eine erste Anpassung aus der gestiegenen Beanspruchung liegt vor allem im 

vermehrten Einsatz von glattwandigen Rohren aus Kunststoff. Die Oberfläche beugt 

Ablagerungen vor und kann somit besonders in weniger stark besiedelten Gebieten Abhilfe 

schaffen. Außerdem sollte insbesondere in Haushalten, die hinsichtlich ihrer Rohrsysteme ein 

höheres Alter aufweisen, vermehrt geschaut werden, ob vorbeschädigte Materialien durch 

verschiedenste Sanierungsmethoden mittels Schlauchliner optimiert werden können. Ähnlich 

wie Kunststoffrohre verfügen auch diese über eine glattere Struktur und bieten damit weniger 

Angriffsfläche für Ablagerungen.  

 

Der Klimawandel als Problem für unser Hab und Gut  

Andere Probleme begegnen dem abwasserbewanderten Leser beim Klimawandel. Wer an die 

Erderwärmung denkt, hat vermutlich entweder Bilder von schmelzenden Polkappen im Kopf 

oder die Augen so stark verdreht, dass erst gar kein Bild zustande kommt. Doch neben 

schneelosen Weihnachten und überhitzten Sommern entsteht ein weiteres Problem: immer 

häufiger auftretende Starkregenereignisse. Und gemeint ist damit keinesfalls ein heftiger 

Schauer. Die Rede ist von Naturgewalten. Von Regen, der so heftig niederprasselt, dass er 

innerhalb weniger Minuten in Form von Sturzfluten Existenzen ruinieren und Leben nehmen 

kann. Zwar lässt sich das Wetter-Phänomen nicht ausschließlich im Klimawandel begründen, 

allerdings sind sich Experten des Deutschen Wetterdienstes sicher, dass, bedingt durch den 

Klimawandel und die damit einhergehende Erderwärmung, Starkregenereignisse zukünftig um 

bis zu 50 % zunehmen werden. Denn: warme Luft kann mehr Wasser speichern, was nicht 

nur zu häufigeren, sondern auch zu längeren und intensiveren Regenfällen führt.  

Wo der Gedanke nahe liegt, dass solch feuchte Naturereignisse doch in den Dürreperioden 

namens Sommer eine für die Natur willkommene Abwechslung darstellen, wird die 

Kanalisation quasi in Fetzen zerrissen. In der Konsequenz kommt es zu Rückstau in der 

Kanalisation und überlaufenden Schächten, die Straßen unter Wasser setzen und Keller sowie 

Wohnungen volllaufen lassen. Wie eingangs erwähnt sieht sich hier besonders die öffentliche 

Entwässerung zuständig, die Kapazitäten auszubauen – sei es in Form von 

Regenrückhaltebecken oder größeren Dimensionen der Sammelleitungen. Aber deren 

maximale Leistungsfähigkeit ist beschränkt und wird bei einer weiter anhaltenden 

Urbanisierung und Zunahme der Niederschlagsintensität immer schneller erreicht. Daher liegt 

die beste Vorsorge vor Überflutungsschäden wohl in einer Rückstausicherung.  

Auch wenn Starkregenereignisse immer und überall auftreten können, zeigte sich in den 

letzten Jahren doch ein Trend, der vor allem den Süden und Südwesten Deutschlands stärker 

traf. Das kann auch Tobias Miller vom Kanaldienstleister Pipe Bull in Landau in der Pfalz 

bestätigen, sie hätten durchaus öfter mit Kunden zu tun, die sich bei Regen mit 

Entwässerungsproblemen konfrontiert sehen. Es wüssten, so Miller, viele Kunden gar nicht, 

dass es eine Rückstausicherung auf dem Grundstück geben muss und haben diese nicht 



verbaut. In solchen Fällen wird überprüft, welche Möglichkeiten der Sicherung es gibt und 

welche davon am meisten Sinn für das individuelle Objekt macht. Zudem sieht er vor allem 

Planer von Neubauten in der Verantwortung, Rückstausicherungen von Anfang an in die 

Planung des Baus miteinzubeziehen. In Verbindung mit hydraulischen Berechnungen, die 

beschreiben, wie das Kanalnetz in Abhängigkeit verschiedener Faktoren an dieser Stelle 

beschaffen sein muss, um dem Abwasseranfall gerecht zu werden und im Falle von 

Regenereignissen nicht zu überlasten, ließe sich Schadensfällen entgegenwirken. 

Diese Methoden schützen allerdings dann, wenn es schon zu einer Überlastung des 

Kanalsystems kam. Wie aber kann der Überlastung der öffentlichen Entwässerung bei Regen 

vorgebeugt werden? Eine Möglichkeit ist die Reduktion des Regenwassers, das von privaten 

Grundstücken in die Kanalisation eingeleitet wird. Die Stadt Berlin beispielsweise erließ 

kürzlich eine Verordnung, die die Regenwasserbewirtschaftung auf dem eigenen Grundstück 

vorschreibt, das Einleiten in die öffentliche Kanalisation wird nur noch in Ausnahmefällen 

genehmigt. Und dieser Trend zeigt sich 

deutschlandweit: Immer mehr Städte und 

Gemeinden nehmen die Bauherren in die Pflicht, 

indem Sie Regenrückhaltemaßnahmen auf den 

Grundstücken bereits in Bebauungsplänen 

festsetzen. Hoffmann schlägt hierfür die 

Verwendung von Rigolen vor. Einen anderen Weg 

geht das Darmstädter Hundertwasserhaus. Das 

Künstlerhaus kann nicht nur mit einem begrünten 

Dach punkten, das anfallendes Regenwasser 

aufnimmt. Zusätzlich wird mittels kleinen Fallrohrs 

überschüssiges Wasser in einen quer über das 

Grundstück verlaufenden künstlich angelegten Bach 

sowie einen kleinen Teich eingeleitet. Eine nicht nur 

optisch ansprechende, sondern auch clevere 

Lösung, die zukünftig hoffentlich vermehrt zu finden 

sein wird – aber wie war das noch mit der 

Verringerung von Abflussmengen? 

 

 

Während sich der Klimawandel und der demografische Wandel auch in der Zeit, die das Lesen 

dieses Artikels beansprucht, stetig vollziehen, schreit es geradezu vor Ironie, dass beide 

Aspekte so gegensätzlich sind und doch mehr oder weniger friedlich co-existieren – auf der 

einen Seite das Problem der fehlenden Wassermengen und daraus resultierenden 

Ablagerungen, auf der anderen Seite Rückstau und streikende Kanalisationen aufgrund von 

Regen. Die Welt befindet sich eben ständig im Wandel. Selbiges muss auch mit unserer 

Entwässerung passieren. Doch wie in so vielen öffentlichen wie privaten Bereichen mangelt 

es an finanziellen Ressourcen, räumlichen Möglichkeiten und auch personellen Kapazitäten. 

Und so bleibt uns zunächst nichts übrig, als unser Bestes zu geben und die Hoffnung zu 

wahren, nicht bald auch in unseren eigenen vier Wänden im Regen zu stehen. 

 

Von: Valentina Ortmann, SAG-Akademie GmbH für berufliche Weiterbildung  

Das Hundertwasserhaus in Darmstadt leitet 
Regenwasser in einen künstlichen Bach 


