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0203-Heisenberg

Eindringen von Regenwasser in das UG von Bau 9725

Art und Umfang des Schadens

Die wiederholten Niederschläge in der Größenordnung von über 50 l/m²*d in der Mitte des Julis 
2002 sind als seltener Einzelfall anzusehen. Da durch vorherige Regenfälle die Aufnahmefähigkeit 
des Bodens bereits erschöpft war, konnten die großen Wassermengen aus den Starkregen kaum 
noch versickern. In der Folge erreichte z.B. die Wasseransammlung nördlich der Straße „Am 
Lindscharren“ eine bis dahin nicht beobachtete Ausdehnung. Und auch auf dem Grundstück des 
künftigen Heisenberg-Gymnasiums waren die Böden bereits voll gesogen und konnten das dazu 
kommende Wasser nicht aufnehmen. In der Folge kam es zu verschiedenen Wassereintritten aus 
differenziert zu betrachtenden Ursachen. In den Fluren und in der NO-Ecke des Gebäudekellers 
ergaben sich bis zu knöchelhohe Wasserspiegel. Nachfolgende Abbildung zeigt die Stellen, an 
denen eindringendes Wasser beobachtet wurden.

Feuchte Stellen und geringe Mengen 
stehenden Wassers wurden auch zuvor 
schon an einigen dieser Stellen 
beobachtet. Der Unterschied zu 
bisherigen Beobachtungen liegt in der 
wesentlich größeren Menge und im 
erstmaligen Auftreten von Wasser im 
Raum U15 in der Nordost-Ecke des 
Gebäudes.

Bereits vor diesem Ereignis wurde im 
Zuge des Umbaus zum Heisenberg-
Gymnasium die Entwässerung von Bau 
9725 überprüft und teilweise 
nachgebessert. Dabei wurden die 
Schmutzwasserleitungen innerhalb des 
Gebäudes insgesamt und außerhalb bis 
zur Einführung in die Hauptkanäle auf Durchlässigkeit überprüft und sofern erforderlich gängig 
gemacht. Am Dach wurden unzureichende Verbindungen zwischen Traufrinnen und Einlaufkästen 
erfolgreich saniert. Bei dieser Schnittstelle wurde bis dahin das Regenwasser regelmäßig nicht in die 
Fallrohre, sondern an das Gebäude oder an diesem entlang in das gebäudenahe Erdreich gelenkt. 
Zusätzlich wurden nicht aufnahmefähige Standrohre von den Fallstrecken abgenommen und das 
Wasser provisorisch in die Straßenentwässerung geführt.

Nach Feststellung der Schäden während der KW 29 wurden verschiedene Untersuchungen durch 
das Architekturbüro, die Firma projekthaus Radtke und verschiedene andere Unternehmen und 
Institutionen durchgeführt.

Mit Herrn XXXX von der Badischen Versicherung wurde bei einer Begehung am 14.8.2002 
festgestellt, daß es sich beim angetroffenen Wasser nicht um Oberflächenwasser handelt, das durch 
Fenster, Türen oder ähnliche Öffnungen eingedrungen wäre. 
Zu dieser Begehung wurde in einem Protokoll festgehalten, welche Maßnahmen erforderlich sind, 
um auch weiterhin den Zufluß von Oberflächenwasser durch die aufgezählten Gebäudeöffnungen 
zu vermeiden.
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Problemstelle im Kellerflur (U33)

Durch projekthaus Radtke wurde eine 
Sondiergrabung an der in der Übersicht 
markierten Stelle (A) durchgeführt. An 
der Innenseite der Gebäudewand 
konnte an dieser Stelle während der 
Regenfälle das Einströmen von Wasser 
in das Gebäude beobachtet werden. 
Das Wasser trat in fingerdickem Strahl 
etwa in Knöchelhöhe über Kellerboden 
aus einer Mauerwerksfuge aus. 

Der Sandsteinsockel des Gebäudes ist 
mit einer Werksteinverkleidung 
versehen, die unterhalb der Erdgleiche 
mit einem Schutzanstrich (etvl. Asphalt 
oder bituminös) abgedichtet wurde. 
Unterhalb der Erdgleiche wies die 
Außenwand keine Vor- oder Rücksprünge auf. An die Wand schließen sich zwei unterschiedliche 
Kieslagen an. Die Isolation ist nicht vor Bewegungen des Füllmaterials (z.B. während der Verfüllung) 
geschützt und entsprechend löchrig. Noch im Kies wurde wandnahe in ca. 1 m  Tiefe eine bis dahin 
nicht bekannte Drainageleitung freigelegt. Unterhalb der Kiesschichten befindet sich lehmiger 
Sandboden. Während und seit der Freilegung dieser Drainage wurde in der Grube keine 
Wasseransammlung festgestellt. 

Bei ungenügender Wasserabfuhr durch die Drainage 
kann hier womöglich dennoch anstauende Feuchte die 
mangelhafte Isolierung durchdringen und in den 
Wandaufbau gelangen. Mittelfristig sollte die Sanierung 
der Sperrschicht angegangen werden. Eine absolute 
Trockenheit im UG ist  wegen der Verbindung von 
Gebäudesohle und (evtl. kapillar wasserleitendem 
Baugrund) nicht zu gewährleisten.
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Problem Raum U15

Im Zusammenhang mit den starken Regenfällen war der 
in der NO-Ecke des Gebäudes liegende  Raum U15 und 
anliegende Nebenräume knöcheltief überflutet. 

In der NO-Ecke des Raumes befindet sich eine Installation 
aus zahlreichen, zum Teil miteinander verbundenen 
Leitungen unterschiedlichen Durchmessers. Circa fünf 
Leitungen sind durch die Gebäudeaussenwand geführt. 

Unterhalb der Leitungsdurchführung durch die 
Außenwand konnte während der Schadensereignisse das 
Nachfliessen von Wasser durch die Außenwand 
beobachtet werden.
Während der seitdem verstrichenen Zeit wurde bei 
weiteren Regenfällen die eingesetzte  Tauchpumpe 
(sofern sie mit Strom versorgt war) immer wieder aktiv. 
Inwieweit zeitliche Verzögerungen zwischen Regen und 
Pumpvorgang vorliegen, kann bislang nicht ausgesagt 
werden.

Von der XXXXXXXXXXXX wurden dem Architekturbüro im 
Zuge dieser Nachforschungen Pläne der Amerikaner mit 
Informationen über Leitungsführungen im Untergrund des 
Areals zur Verfügung gestellt. Plan GE72P (heat 
distribution system map) vom 25.06.1991 stellt u.a. den 
Verlauf der früheren Dampfleitungen 
dar. Von Bau 9725 führte von dessen 
NO-Ecke eine solche Leitung in 
nördlicher Richtung zur früheren 
Dampfheizzentrale.

Außerhalb des Gebäudes wurde an der 
NO-Ecke durch Fa. XXXXXXXXXXX eine 
weitere Sondiergrabung (B) 
vorgenommen. Diese Grabung wurde 
in Folge eines Vor-Ort-Termins am 
5. 8. 2002 mit Beteiligten verschiedener 
Stellen veranlasst 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX; Arch.-Büro 
Frömchen, Goslar & Partner; 
Teilnehmer und einstweilige Regelung 
zur Kostenübernahme siehe Protokoll).
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Hier wurde ein an das Gebäude anschliessender Kanal 
mit rechteckigem Querschnitt von ca.  1,7 x 0,7 m mit 
Oberkante in etwa 70 cm Tiefe unter Gelände festgestellt. 
Er führt unter der Einfahrt weg nach Nordosten. Bei 
angenommen geradem Verlauf unterführt der Kanal die 
Grundstücksmauer und die Straße „Am Lindscharren“ bis 
zu den beiden Bäumen am Rand der  abgeräumten 
Freifläche.Nach Auskunft von Herrn XXXXXXXXXX wurde 
der Kanal während der Räumung des anschließenden 
Geländes etwa bei den beiden Bäumen abgetrennt und 
in nicht genau bekannter Machart verschlossen. 

Im Zuge der Untersuchungen wurde im Bereich dieser 
beiden Bäume ein Erosionsrinnensystem in der Sand-/ 
Kiesoberfläche beobachtet, das nahe des westlichen 
Baumes in ein etwa faustgroßes Erdloch mündet. Hier in 
die Erde einströmendes Wasser aus der fast durchgängig 
seeartig überschwemmten Freifläche kann in den alten 
Installationskanal eingedrungen und zum Raum U15 
gelaufen sein. 

Ein halbstündiger Versuch mit einem C-Schlauch einen 
solchen Durchfluss hervorzurufen ergab jedoch keinen 
sichtbaren Wassereintrag in den Keller. Möglicherweise 
müssen erst irgendwelche unterirdischen Hohlräume 
aufgefüllt werden bevor weitere Wassermengen in das Gebäude fliessen können. Dies kann nur 
durch Überprüfen des Installationkanals ausgeschlossen werden (Befahren mit Kamera, Freigraben).

Von Herrn XXXXXXX (meines Wissens verantwortlich für 
den ordnungsgemäßen Rückbau nördlich der Straße „Am 
Lindscharren“ und dabei auch zuständig für den 
fachgerechten Umgang mit den Altinstallationen dort) 
wurde die Vermutung geäußert, Gebäude 9725 befinde 
sich als ein Querriegel in einem Oberflächenwasser-
zustrom, der mittlerweile eventuell durch Aufschüttungen 
teilweise überdeckt, aber weiterhin wasserführend sei. 
Dabei wäre die Baugrube als Senke aufzufassen, in der 
sich zugeführtes Wasser sammeln müsse. Der Befund des 
bodennahen Kellermauerwerkes zeigt, daß Bau 9725 
immer wieder von unten Feuchtigkeit zugeführt wurde 
(Putzbild). Mit einem solchen ständigen Mechanismus läßt 
sich u.E. die in diesem Umfang vorher nicht beobachtete 
Flutung der 29. KW nicht in Einklang bringen.    

Im Keller U15 befindet sich unterhalb des Installations-
Knotens eine Teilfläche des Kellerbodens, die mit einer 
ca. 20 cm hohen Einfassung als Wasserauffangfläche 
ausgebildet wurde. Innerhalb dieser Fläche ist ein etwa 5 
m tiefer Schacht von 60 cm Durchmesser, der bis in eine 
wasserführende Schicht hinabreicht. In den Schacht sind 
vom Installationsknoten ausgehend weitere fünf 
unterschiedlich dimensionierte Leitungen bis mindestens 
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zur Sichtgrenze (angetroffener Wasserspiegel einige Meter unter Kellerboden) geführt. Der Schacht 
diente vermutlich der Abfuhr von Kondensat aus den Dampfleitungen. Ob durch diesen Schacht 
weiteres Wasser in das Gebäude geraten ist oder geraten kann konnte bislang nicht festgestellt 
werden.

Empfehlung: Die Altanlage sollte weitgehend demontiert werden. Der Schacht sollte mit Kiessand 
oder anderem geeigneten Material verfüllt und der Kellerboden an dieser Stelle mit Beton 
geschlossen werden. Die Außenwand sollte straßenseitig freigelegt werden (ist teilweise geschehen). 
Der Installationskanal ist von der Wand auf ca 0,5 m Breite abzutrennen. Das Gebäude-Mauerwerk 
ist fachgerecht zu verschließen. Die im Erdreich befindlichen Wandteile sind heutigem Kenntnisstand 
entprechend abzudichten, die Abdichtung zu schützen und evtl. anfallendes Wasser zu drainieren. 

Um den Mauerfuß trocken zu halten ist der Installationskanal auf möglichst großer Länge zu 
verfüllen und eventuell mehrfach zu unterbrechen. Die Zufuhr von Wasser auf das Schulgelände 
sollte fest- und soweit als möglich abgestellt werden.

Raumseitig sollten die betroffenen Bauteile austrocknen und nach Bedarf ergänzt bzw. wieder 
hergerichtet werden. Hierbei ist prinzipiell zu berücksichtigen, daß die Mauersohle gegenüber dem 
anschließenden Erdreich nicht abgesperrt ist und deshalb auch künftig in geringem Umfang 
Feuchtigkeit zum Gebäudeinneren durchlassen wird. Künftige Nutzungen und dazu beabsichtigte 
Sanierungsmaßnahmen sollten dies berücksichtigen.

Zustand der Regenwassersammelleitungen

Wir bereits angesprochen wurden die Regenwassergrundleitungen mit einer Videokamera 
untersucht. 

Dabei wurden verschiedene 
gebrochene Leitungen festgestellt. Die 
Fotos der Brüche zeigen aber  große 
freie Leitungsquerschnitte. Der Wasser-
abfluss ist durch die Brüche nur bedingt 
eingeschränkt. Die Brüche befinden sich 
überwiegend an den Rohroberseiten. 
Leckagen durch die Brüche können nur 
zur teilweisen Abgabe des Wassers an 
den umliegenden Boden geführt haben. 

Einige Leitungen waren verstopft. Wo 
möglich wurden die Verstopfungen mit 
einer Reinigungsspirale entfernt, 
allerdings blieb eine solche Spirale in 
einer Grundleitung stecken. Soweit die 
Leitungen nicht instand gesetzt werden 
konnten, wurden die betroffenen 
Falleitungen abgeschlossen und 
provisorisch anderweitig entleert.

Die auch jetzt noch schadhaften Leitungen sollten im Zuge der Außenarbeiten freigelegt und saniert 
werden. Von zwei untersuchten Drainageleitungen wies eine Sandablagerungen auf, die andere war 
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ganz frei (siehe Untersuchungsergebnis der Fa. XXXXX). Der als funktionsfähige Versickerung 
ausgelegte Abfluss der Rampe kann bei Starkregen nicht genügend Wasser aufnehmen und sollte 
im Verlauf der Außenarbeiten an das Abwassersystem angebunden werden.

Einschätzung der Verantwortlichkeiten

Zur Haftung der XXXXXXXXXXXXXXXXX als Verkäuferin von Baukörper und Boden kann ohne weitere 
Kenntnis des Kaufvertrages keine Aussage getroffen werden. Es sollte überprüft werden, ob das 
Leitungspaket in U15 der Verkäuferin bekannt war und der Käuferin über diese Leitungen informiert 
wurde. Ob es sich hierbei um einen verdeckten Mangel handelt sollte ebenfalls bedacht werden.

Die Haftung der Besitzer der anschliessenden Grundstücke, von denen Wasserzuflüsse zum Bau 
9725 zu vermuten sind, sollte überprüft werden. Dabei sollten z.B. die entsprechenden Regelungen 
des Nachbarrechtes berücksichtigt werden.

Dem GU war die unzureichende Anbindung der Regenrinnen der Dächer an die Rinneneinlauf-
kästen und weiter an die Fallstrecken bis zu den Standrohren bekannt. Diese Leitungen wurden 
vertragsgemäß instand gesetzt. 

Umfang und Art der Grundleitung- / Drainage- Installation waren nicht bekannt, sie waren im 
Entwässerungsantrag nicht dargestellt und konnten ohne größeren Aufwand nicht überprüft werden. 
Vorhandensein und Zustand der Außenwandabdichtung war bei Auftragserteilung ebenfalls nicht 
absehbar. 

Art, Umfang, Zustand und Verwendungszweck der Installation im Raum U15, das mit ihr 
verbundene Risiko und die Notwendigkeit ihrer Demontage waren bei Beginn der Baumaßnahme 
nicht bekannt. Raum U15 war mit Altmaterialien und Einbauten verstellt. Soweit erkennbar, war die 
alte Leitungsdurchführung durch die Außenwand verschlossen und trocken. Der Schacht war 
abgedeckt und zugestellt. Bis zu den starken Regenfällen wurden in diesem Bereich des Gebäudes 
keine besonderen Undichtigkeiten der Gebäudehülle beobachtet oder vom Voreigner mitgeteilt.

T. Frömchen   02. 09. 2002
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