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Alle Jahre wieder?
Frostbedingte Leitungswasserschäden
In den Wintermonaten sind längere Kälteperioden trotz Klimawandels nicht ungewöhnlich. Anhand von Beispielen beschäftigt
sich der folgende Beitrag mit den durch Frost herbeigeführten Wasserschäden, ihrem Entstehen und möglichen Schutzmaßnahmen.
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Schutz vor Frosteinwirkung auf Wasser führende Leitungen
Um Wasser führende Rohrleitungen in einem Gebäude im Winter vor einer schädigenden Frosteinwirkung zu schützen, gibt es nur zwei
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Plausibilitätsprüfung
im Schadenfall
Nach der Schadenmeldung gilt es, mögliche Obliegenheitsverletzungen bei Frostschäden zu erkennen bzw. die Plausibilität
der Schadenschilderung zu untersuchen.
Daher ist zunächst eine detaillierte, schriftliche Schilderung der Vorgänge vor Schadeneintritt und bei der Schadenfeststellung
durch den Versicherungsnehmer erforderlich.
An dieser Stelle kann der Verfasser keine
Anleitung zur Erstellung von Gutachten geben. Als nützlich hat es sich jedoch erwiesen, folgende Sachverhalte zu prüfen und
zu dokumentieren:

Schadenbeispiele
• Zustand des Gebäudes bei
Schadenfeststellung

Immer wieder ziehen Schadenfälle Klagen vor Gericht nach sich. Einige hier genannte
Schadenbeispiele zeigen die akribische Vorgehensweise bei der Schadenfeststellung auf:

• Wasserverbrauch durch Rohrbrüche
– Wasserzählerstand
– Verbrauchswerte aus Vorjahren
• Grundriss mit eingezeichneter Lage
der Bruchstellen
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31 Stunden lagen die Temperaturen bereits
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Bild 1 | Schaden auslösendes Eckventil mit unvollständiger Verschraubung. Das Anschlussrohr ist nur mit der
Unterlegscheibe und einer Gummidichtung gehalten worden. Eine dauerhaft dichte Verbindung erfordert neben
der Gummidichtung einen Druckring und einen geschlitzten Klemmring.
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Während einer mehrwöchigen Abwesen-

Wohnung eines alten Gebäudes (Bj. 1726)

heit ereignete sich im Gebäude einer Versi-

kam es zu einem frostbedingten Wasser-

cherungsnehmerin im Raum Heidelberg ein

schaden. Die Rohre in der Wohnung wa-

erheblicher Wasserschaden. Nachdem ein

ren voll Wasser, weil das Absperrventil in

Nachbar große Eiszapfen an der Außen-

der Wohnung versagt hatte. Das Ventil war

fassade bemerkt hatte, stellten Feuerwehr

seit Jahren nicht mehr betätigt worden. Vor

und Polizei den Wasseraustritt fest.

der Frostperiode sollten die Rohrleitungen

unbewohnter, leer stehender Villa

In einer leer stehenden, unbeheizten

der Wohnung entleert gewesen sein. Für
Die Wasseraustrittsstelle befand sich in

die Laboruntersuchung lag nur das Ober-

einer Single-Küche im Dachgeschoss. Das

teil des Absperrventils mit nicht steigender

ausgebaute Ventil wurde dem Gebäude-

Spindel vor (Bild 3).
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worden war.
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Zu keiner Zeit wurde bestritten, das Gebäude nicht kontrolliert zu haben.

Bild 2 | Im Keller des frostgeschädigten Gebäudes
stand ein nicht betriebsbereiter, alter Ölheizkessel,
der nebenan stehende Öltank war leer. Im Obergeschoss war der Heizkörper des offenen Heizungskreislaufes geplatzt und halb leer gelaufen.

• Die Dichtung des Absperrventils war
auf etwa einem Viertel der Fläche
herausgebrochen. Die Dichtfläche war
mit Wasserinhaltsstoffen belegt, die
Bruchfläche des Gummis an der Seite

• Die Wetterrecherchen bei den frei

war frisch (Bild 4).

zugänglichen Wetterstationen zeigten,
dass vor der Schadenfeststellung zwei
Frostperioden mit je drei bis sechs Eis-

Aus diesen beiden Punkten folgte, dass die
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gewaltsame Zerstörung der Gummidich-

– 11 °C im Raum Heidelberg herrschten.

tung von innen über das Wasser erfolgt
war.

• Bei der Laboruntersuchung im IFS
Das Gebäude stand vor dem Schaden un-

wurde eine unvollständige Klemmringverbindung festgestellt, die nur eine ge-

Bild 3 | Altes, festsitzendes Ventiloberteil

ter Frosteinwirkung. Die Rohrleitungen in
der Wohnung waren zwar entleert, die Zu-

schwächte Verbindung zuließ (Bild 1).

leitung mit dem Absperrventil befand sich
jedoch in dem unbeheizten Bereich.

• Bei dem Ortstermin wurden ein nicht
betriebsbereiter Heizkessel, ein leerer
Öltank und ein durch Frost aufgeplatz-

Bei Frosteinwirkung konnte die Zuleitung

ter Heizkörper vorgefunden (Bild 2).

partiell einfrieren. Dabei traten Drücke auf,
denen das Dichtelement eines Absperrventils nicht standhalten konnte. Ein Teil

Der länger andauernde Rechtsstreit bis

der Dichtung brach ab. In der Folge waren

zum OLG wurde am Ende mit einem Vergleich beendet.

Bild 4 | Frische Bruchfläche auf der Dichtung des
Ventils

die Rohrleitungen voll Wasser gelaufen, um
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dann den sichtbaren frostbedingten Wasserschaden zu verursachen.
Schadenursächlich für den Wasserschaden im vorliegenden Fall war die fehlende Beheizung der Wohnung während der
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Frostperiode.

Fazit

Der Ausdruck Frost bezeichnet das Auftreten von Temperaturen unterhalb 0 °C, dem

Frostbedingte Wasserschäden sind über-

Gefrierpunkt von Wasser. In den gemäßigten Breiten wird folgende subjektive Skala zur

wiegend auf Versäumnisse der Eigentümer

Beschreibung der Frosthärte benutzt.

bei der ausreichenden Beheizung sowie
der regelmäßigen Kontrolle dieses Zustan-

Geringer Frost

0 bis – 2 °C

Leichter Frost

– 2 bis – 5 °C

Mäßiger Frost

– 5 bis –10 °C

Strenger Frost

–10 bis –15 °C

des zurückzuführen.
Um eine Reduzierung derartiger Schäden
zu erreichen, müssen daher die Eigentümer von Gebäuden immer wieder auf die
Zusammenhänge von Frost und dessen
Folgen in Wasser führenden Installationen
hingewiesen werden, damit diese ihre Ob-

Sehr strenger Frost

unter –15 °C

liegenheiten zur Vermeidung einer schädiQuelle: Wikipedia

genden Frosteinwirkung erfüllen können.
Bei unzureichender Erfüllung der Obliegenheiten begrenzt ein geschlossenes Absperrventil in der Hausanschlussleitung die

Druckzunahme in Wasserleitung durch Eisbildung
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Druckzunahme in einer abgesperrten wassergefüllten Leitung bei „Umwandlung“ von Wasser in Eis. Die
schwarze Linie beschreibt den Druckverlauf ohne Berücksichtigung der elastischen Eigenschaften des Rohrmaterials. Ist das elastische Verhalten einbezogen, ist der Druckanstieg etwas geringer, wie am Beispiel für
zwei unterschiedliche Kupferrohrabmessungen berechnet. Die ebenfalls eingezeichneten Berstdrücke sind
aus den Materialkennwerten für Kupfer ermittelt.
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