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Rechtliche Hintergründe zur Prüfung von
Grundstücksentwässerungsanlagen in Niedersachsen
Die rechtliche Verpflichtung zur regelmäßigen optischen Inspektion und
Dichtheitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) ist in Deutschland von Bundesland zu Bundesland
unterschiedlich geregelt. Grundlage
sind die jeweiligen Landeswassergesetze. Während das Land NordrheinWestfalen als Vorreiter mit dem § 61 a
eine konkrete Frist für die Überprüfung
der GEA verbindlich bis zum 31.12.2015
eingeführt hat, sind alle übrigen Bundesländer zurückhaltender, so auch das
Land Niedersachsen, für welches keine
eindeutige gesetzliche Regelung existiert.

zurüsten, Untersuchungen durchzuführen und ihre Ergebnisse aufzuzeichnen
hat. D.h. ohne Ergänzung dieser Pflicht
durch Benennung konkreter Fristen,
Verfahren und Definition von Art und
Umfang der Prüfung können rechtliche
Forderungen aus dem NWG zur Überprüfung der GEA nicht durchgesetzt
werden. Eine zulässige Ergänzung könnte durch den Erlass einer Eigenkontrollverordnung geschehen, die bisher nicht
existiert. Zum aktuellen Zeitpunkt sind
auch keine Bestrebungen bekannt, dass
seitens des Landes Niedersachsen eine
solche Eigenkontrollverordnung vorbereitet wird, wie sie z.B. das Land Schles-

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit März 2010 ist das neue Wasserhaushaltsgesetz in Kraft. Die für die Grundstücksentwässerung geltenden Festlegungen zu den Abwasseranlagen sind
nun im § 60 geregelt und stammen größtenteils aus dem alten § 18 b. In § 60 Abs.
1 wird bezogen auf die Abwasseranlagen
nicht mehr nur von „errichten“ und „betreiben“ gesprochen, sondern jetzt auch
von „unterhalten“. Der neue § 60 Abs. 2
gibt erstmals vor, dass bei schadhaften
Anlagen eine Sanierungspflicht „innerhalb angemessener Fristen“ besteht.
Der § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes
in Verbindung mit der DIN 1986-30 fordert einen Dichtheitsnachweis für sämtliche Grundstücksentwässerungsleitungen bis zum Ende des Jahres 2015.
Damit bekommt die Untersuchung und
Sanierung der Anschlussleitungen eine
immer größere Bedeutung.

Der § 155 des Niedersächsischen Landeswassergesetzes (NWG) regelt allgemein die Eigenüberwachung von Abwasseranlagen aller Art, für die eine
Überprüfungspflicht definiert ist. Eine
Unterscheidung zwischen öffentlichen
und privaten Anlagen wird in Bezug auf
die Überprüfungspflicht hingegen nicht
getroffen.
Obwohl der § 155 die GEA in die Überprüfung einbezieht, lässt sich dennoch
keine direkte gesetzliche Überprüfungspflicht ableiten. Ursächlich ist eine mangelnde Konkretisierung der Pflichten
für den Betreiber der GEA, der diese mit
den erforderlichen Einrichtungen aus-

wig Holstein umgesetzt hat.
Eine entscheidende Bedeutung haben
daher die kommunalen Abwassersatzungen, die die Kommunen im Rahmen
ihrer Satzungsautonomie treffen können. Da die GEA der Erschließung von
Grundstücken dienen, sind sie Teil der
baurechtlichen Genehmigung von
Gebäuden, so dass die Abwassersatzung für den privaten Betreiber von
GEA rechtlich bindend ist. Die für die
Abwasserbeseitigung verantwortliche
Kommune oder der von ihr beauftragte
Dritte (z. B. Stadtentwässerungsbetrieb
oder Wasserverband) kann deshalb
durch konkrete Ausführung der Abwas-

Aber hinsichtlich der rechtlichen Einordnung und der praktischen Vorgehensweise bei der Umsetzung bestehen noch
Fragen. Viele Betreiber stehen mit der
Umsetzung erst ganz am Anfang. Mit
dem vorliegenden kanal spezial möchten wir Ihnen einige Informationen zu
den rechtlichen Hintergründen und zu
den Sanierungstechniken sowie Beispiele für Satzungsformulierungen geben.
Darüber hinaus berichten wir über zwei
Beispiele aus unserer Praxis.
Interessante Anregungen beim Lesen
wünscht Ihnen
Ihr

(Thomas Richter)

Das Beste für die Zukunft
ist Innovation...
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Praxisberichte
sersatzung die Pflicht zur Überprüfung
der GEA rechtlich bindend regeln. Damit
ist die Entwässerungssatzung ein individuelles und kommunalspezifisches
Instrument zur Regelung der Überprüfung von GEA nach Art und Umfang.
Diese Aussage wird ebenfalls durch ein
Rechtsgutachten untermauert, welches
durch den VBI auf Veranlassung des
Ingenieurbüros Richter in Auftrag gegeben wurde. Gemäß diesem Gutachten
gilt entgegen der Auffassung des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz (Erlass vom
27.03.2009) die Eigenüberwachung
gemäß § 155 Abs. 1 NWG auch für private
GEA. Festgestellt wird dort zudem, dass
im Sinne des § 153 Abs. 1 (Bau und
Betrieb von Abwasseranlagen) die DIN
1986-30 als allgemein anerkannte Regel
der Technik grundsätzlich definiert ist
und damit die gewünschte Konkretisierung der §§ 153 und 155 beinhaltet. Diesem Sachverhalten stehe entgegen, das
DIN-Normen jedoch keine Rechtsnormen darstellen. Aufsichtsbehörden sind
deshalb bei der Anwendung des Begriffs
allgemein anerkannte Regeln der Technik grundsätzlich nicht an die DINNormen gebunden. Zudem seien die
Unteren Wasserbehörden durch den
Instanzenzug an den Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt
und Klimaschutz gebunden, der keine
Pflicht zur Dichtheitsprüfung von privaten GEA forder t. (Erlass vom
27.03.2009) Das Gutachten kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass keine fristgebundene Verpflichtung zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung von GEA
aus dem NWG abgeleitet werden kann.
Die einzige Regelungsmöglichkeit
bestehe daher durch Begründung in den
kommunalen Abwassersatzungen. Das
Gutachten stellen wir auf Anfrage gerne
zur Verfügung.
Ergänzend ist festzustellen, dass eine
durch eine schadhafte GEA verursachte
Gewässer- oder Bodenverunreinigung
auch strafrechtlich relevant sein kann.
Gemäß den § 324, 324a StGB ist eine
Gewässer- oder Bodenverunreinigung
auch dann strafbar, wenn sie fahrlässig
verursacht wurde. Eine Gewässer- und
Bodenverunreinigung kann bei Fahrlässigkeit mit 3 Jahren Freiheitsstrafe oder
Geldstrafe bestraft werden. Allein aus
diesem Grund sollte die Aufsichtsbehörde bzw. die Kommune und der Betreiber
der privaten GEA ein grundsätzliches
Interesse daran haben, dass diese dem
Stand der Technik entsprechen.

Nachfolgend werden zwei Projekte vorgestellt, bei denen die öffentlichen und
privaten Anschlussleitungen hinsichtlich der Dichtheit überprüft und ein
Sanierungskonzept aufgestellt wurde.
Realisierung über eine Ergänzungsvereinbarung
Im ersten Fall handelt es sich um einen
ländlich strukturierten Ortsteil einer
Stadt im Süden von Niedersachsen.
Zum Zeitpunkt des Projektbeginns existierte keine definierte Regelung bezüglich der Überprüfung der privaten
Grundstücksentwässerungseinrichtungen (GEA). Daher hatte sich die Stadt
dafür entschieden, die Untersuchungen
zur Überprüfung des Bauzustandes und
der Dichtigkeit der öffentlichen und
privaten Schmutzwasseranschlussleitungen selbst zu beauftragen.
Über die bestehende Abwassersatzung
konnte die Erstprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen nicht
eindeutig geregelt werden. Daher hatte
die Stadt vor Projektbeginn mit allen
betroffenen Grundstückseigentümern
entsprechende Ergänzungsvereinbarungen geschlossen. Diese Vereinbarungen sahen vor, dass die Stadt vorerst
alle Untersuchungskosten sowie die
Projektkoordination übernimmt. Sollten
auf den Privatgrundstücken schadhafte
oder undichte Grundstücksentwässerungsanlagen vorgefunden werden, so
mussten die angefallenen Untersuchungskosten von den jeweiligen Eigentümern der Stadt erstattet werden.
Diese Vorgehensweise, die ursprünglich
als kritisch eingestuft worden war,
gestaltete sich jedoch als erfolgreich, da

den betroffenen Eigentümern sehr
schnell klar wurde, dass eine Untersuchung in dem Gesamtpaket von ca. 350
untersuchten Grundstücken in jedem
Fall um ein Vielfaches wirtschaftlicher
ist, als wenn für jedes Grundstück eine
Einzeluntersuchung durchgeführt wird.

In einem ersten Bearbeitungsschritt
wurden sämtliche Anschlussleitungen
mittels geeigneter Inspektionstechnik
auf ihren bautechnischen Zustand hin
optisch kontrolliert.
Im Vorfeld war in der beschränkten Ausschreibung geregelt, dass die beauftragte Fachfirma die Untersuchungen
nur bei ungünstigsten Witterungs- und
hohen Grundwasserverhältnissen
durchführen durfte. Diese gewählte
Untersuchungsmethodik und die ausgeschriebene Satellitenkamera-Technik
gewährleistete, dass auch Anschlussleitungen vom Hauptkanal und verzweigte
Anschlusssysteme unterhalb der Bodenplatte der privaten Grundstücke
untersucht werden konnten. Es wurden
zahlreiche optische Undichtigkeiten
festgestellt.
Nach Auswertung dieser Inspektionsergebnisse wurden durch das Ingenieurbüro Richter in einem nächsten Schritt
die Leitungen festgelegt, bei denen eine
ergänzende Dichtheitsprüfung durchgeführt werden musste. Nur so kann ein
genaues Bild über den tatsächlichen
bautechnischen Zustand und die Dichtheit der Anschlussleitungen gewonnen
werden.

Entscheidend für den Erfolg der Maßnahme war u. a. auch, dass die Bürger
frühzeitig über die anstehenden Untersuchungen durch öffentliche Ortsratssitzungen, Bürgerveranstaltungen und
Pressemitteilungen informiert und auch
noch einmal unmittelbar vor Ausführungsbeginn direkt angeschrieben wurden. Durch die Transparenz der durchgeführten Untersuchungsleistungen
wurde auch die schnelle Akzeptanz der
betroffenen Grundstückseigentümer
erhöht.

Renovierung einer Anschlussleitung

Nach Abschluss der Untersuchung und
Auswertung wurden allen betroffenen
Eigentümern die grundstücksbezogenen Untersuchungsergebnisse übergeben. Die Ergebnisse wurden ebenfalls in
einer öffentlichen Sitzung vorgestellt
und im Detail erläutert.
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der Leitungen, bei denen keine Undichtigkeiten festgestellt wurden.
Den Grundstückeigentümern wurden
sämtliche Untersuchungsdaten in Form
von Filmen, Grafiken und Berichten
direkt ausgehändigt, so dass sich die
Bürger ein entsprechendes Bild über
den baulichen Zustand ihrer Grundstücksentwässerungsleitungen machen
konnten. Parallel hierzu stand die Kommune im Rahmen von Fragestunden den
betroffenen Eigentümern mit Rat zur
Seite. Ergänzend wurden entsprechende Empfehlungen zur Kanalsanierung
den Eigentümern an die Hand gegeben.

Fremdwassereintritt

Zusätzlich wurde jedem Grundstückseigentümer die Möglichkeit eingeräumt,
die Inspektionsfilme bei der Stadt in
Anwesenheit eines kompetenten Ansprechpartners einzusehen und gegebenenfalls erläutern zu lassen. Von diesem Angebot haben zahlreiche Eigentümer auch Gebrauch gemacht.
Basierend auf diesen Erkenntnissen
wurde ein entsprechendes Sanierungskonzept für die Anschlussleitungen erarbeitet und die Sanierung umgesetzt.
Anpassung der Abwassersatzung
Im zweiten Fall handelt es sich um eine
ländliche Gemeinde in Südniedersachsen. Da auch hier keine eindeutige Regelung in der vorhandenen Abwassersatzung bezüglich der Erstprüfung von
Grundstücksentwässerungsanlagen
enthalten war, wurde vor Beginn der
Maßnahme die Abwassersatzung entsprechend modifiziert. Im Hinblick auf
die geforderten Erstprüfungen der
Grundstücksentwässerungseinrichtungen wurde die bestehende Abwassersatzung dahingehend aktualisiert, dass
die Untersuchung von sämtlichen Entwässerungseinrichtungen auf den angeschlossenen Grundstücken auf Kosten
der Gemeinde durchgeführt wird. Über
die neue Abwassersatzung ist u. a. geregelt, dass sich der Grundstückseigentümer bei entdeckten Undichtigkeiten
oder Schadstellen verpflichtet, diese in
einer angemessen Frist zu beheben. Die
Aktualisierungen dieser Abwassersatzung wurden den Eigentümern in mehreren Versammlungen öffentlich dargestellt und erläutert, um diese für die
anstehenden Untersuchungen schon
frühzeitig zu sensibilisieren.

Durch Pressemitteilungen und Vorankündigungen in Ortsratssitzungen wurden ca. 150 Grundstückseigentümer
über das anstehende Untersuchungsprogramm vielfältig informiert. Ergänzend hierzu wurden über Handzettel,
die die ausführende Firma unmittelbar
vor Ausführungsbeginn an jeden Haushalt verteilte, weitere detaillierte Informationen über die anstehenden Arbeiten verbreitet.
Durch diese intensive Einbindung der
Bürger wurde eine aktive Unterstützung
der Grundstückseigentümer beim Auffinden und Freilegen von Entwässerungseinrichtungen erreicht.
Nach Auswertung der optischen Kanalinspektion erfolgte in einem zweiten
Schritt dann die Dichtigkeitsprüfung

Wurzeleinwuchs

Fazit
Aufgrund der Erfahrungen dieser beiden Maßnahmen sowie zahlreicher anderer realisierter Projekte erscheint
es am sinnvollsten, wenn die Untersuchung der Grundstücksentwässerungsanlagen schon über die kommunale
Abwassersatzung eindeutig geregelt
wird, da in Niedersachsen nicht wie
bereits in Nordrhein-Westfalen die Erstprüfung über das Landeswassergesetz
geregelt ist.
Die o. g. Praxisberichte zeigen zwei mögliche Lösungswege auf, wie die notwendige Untersuchung der Grundstücksentwässerungsanlagen auf den Privatgrundstücken durchgeführt werden
kann. Sie zeigen, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die
angestrebten Erstprüfungen entsprechend DIN 1986-30 auch ohne Festschreibung über das Niedersächsische
Wassergesetz eingehalten werden können.

Ingenieurbüro

RICHTER
Sanierung und Erneuerung von Anschlussleitungen
Besondere Aspekte der Technik
Mit der Instandsetzung von Grundstücksentwässerungsanlagen(GEA)
sollen nachhaltig folgende Ziele
erreicht werden:
1. Dichtheit (Fremdwasserreduzierung,
Grundwasserschutz)
2. Funktionssicherheit
3. Standsicherheit
4. Rückstau- und Überflutungssicherheit
5. Leistungsfähigkeit
Grundstücksentwässerungsleitungen
beginnen in der Regel mit einem
Abzweig oder in einem Schacht am
Hauptkanal. Kennzeichnend für Grundstücksentwässerungen sind die relativ
kleinen Rohrdurchmesser <= 150 mm,
die sich bis zum Anschlusspunkt auf 50
– 100 mm reduzieren. Außerdem verfügen sie über Bögen von 15° - 90° und
Abzweige unter 45° oder 90°. Die Leitungsverläufe beginnen am öffentlichen Kanal, führen durch Vorgärten,
befestigte Hofflächen, unter Nebengebäude bis unter die Gebäudesohle. Die
Zugänglichkeit ist oftmals begrenzt,
Revisionsöffnungen oder Kontrollschächte sind nicht immer vorhanden.
Diese Randbedingungen beeinflussen in
jedem Einzelfall die Auswahl des Sanierungsverfahrens. Für die Sanierung
kommen verschiedene Verfahren in
Frage:
Erneuerung in offener oder geschlossener Bauweise

Reparatur in geschlossener Bauweise
mit Kurzliner, Robotertechnik, Injektionsverfahren von innen und außen
Reparatur in offener Bauweise durch
Austausch einzelner Rohre, Setzen
von Manschetten oder Schrumpfschläuchen
Flutungsverfahren
Renovierung durch Schlauchlining
oder Spiralrohrrelining vom Hauptkanal oder von Revisionsöffnungen aus

keit spielen eine entscheidende Rolle.
Grundlage für die Auswahl des geeigneten Sanierungsverfahrens ist eine gute
Kanalinspektion. Hier kommt es darauf
an, dass Rohrdurchmesser, Abwinkelungen sowie Schadensart und -stärke richtig erkannt und beschrieben werden. Die
Praxis der vergangenen Jahre hat
gezeigt, dass blindes Vertrauen in die
Fähigkeiten des Inspekteurs oft zu Fehl-

Flutungsverfahren

Die Wahl des Verfahrens wird jeweils
von der Schadensart und der örtlichen
Situation bestimmt. Hierzu ist unbedingt eine fachlich geschulte und erfahrene Person zu Rate zu ziehen, da die
Sanierungstechniken sich schnell ändern, neue hinzukommen oder der
Einsatzbereich sich verändert. Die Einsetzbarkeit und die Umweltverträglich-

informationen und damit zur Auswahl
des falschen Sanierungsverfahrens
führt. Die Überprüfung und Beurteilung
sollte daher unbedingt durch einen
erfahrenen Fachingenieur oder einen
Zertifizierten Kanalsanierungsberater
erfolgen, um unnötige Kosten und Schäden zu vermeiden.
Zertifizierte Kanalsanierungsberater
verfügen über mehrjährige Berufserfahrung und eine Zusatzausbildung.

Auswahl des Sanierungsverfahrens
Reparatur
Mit Reparatur wird die Behebung örtlich
begrenzter Schäden meist unter Einbeziehung der vorhandenen Bausubstanz
bezeichnet. Hierunter sind Injektionsund Flutungsverfahren, Roboterverfahren, das Anlegen von Innen- oder
Außenmanschetten, Kurzliner oder der
Austausch von einzelnen Rohren zu verstehen. Der Einsatz der Reparaturverfahren ist von der Zugänglichkeit und
dem Schadensbild abhängig.

Quelle: Forschungsbericht 2005, IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur

Speziell bei verzweigten Netzen kann
das Flutungsverfahren die notwendige
Dichtheit und Standfestigkeit herstellen, wenn die Bodenverhältnisse, der
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Grundwasserstand und die Art der Schäden den Einsatz dieses Verfahrens
zulassen. Bei diesem Verfahren werden
zeitlich getrennt voneinander zwei Komponenten des Flutungsmittels in die
defekten Leitungen eingelassen. Die
Materialien treten nacheinander aus
den Schadstellen aus und reagieren im
umgebenden Boden miteinander zu
einem festen Körper. Die Leitungen sind
nach den einzelnen Flutungsvorgängen
zu spülen und zu reinigen.
Liner
Sofern das Schadensbild es zulässt, ist
eine Sanierung in geschlossener Bauweise oft eine wirtschaftliche Lösung.
Der Durchmesser der zu sanierenden
Leitungen bestimmt dabei oft das zu
wählende Linerverfahren. Besonders
für Rohre mit 50 oder 70 mm Durchmesser ist nicht jeder Liner geeignet.
Die Zugänglichkeit, die Länge der zu
sanierenden Leitung sowie Anzahl und
Stärke der Richtungswechsel sind
wesentliche Vorgaben bei der Auswahl
des Sanierungsverfahrens. Außerdem
ist auf eine ausreichende Reinigung des
Altrohres für eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Liner und Altrohr zu
achten.

Erneuerung in offener Bauweise in sensibler Umgebung

sen auf jeden Fall die Dichtigkeit, der
einwandfreie Sitz des Liners (keine Beulen, kein Faltenwurf) und die Materialkennwerte (Wasserdichtheit, E-Modul,
Wanddicke etc.) geprüft werden. Die
Überprüfung von eingebauten Linern
zeigt oft hohe Undichtigkeitsraten. Eine
Nachbesserung ist in solchen Fällen
erforderlich. Beim Auffräsen der
Anschlüsse ist die einwandfreie Verklebung mit dem Altrohr zu prüfen.

Nach Abschluss des Linereinbaues müsErneuerung
Ist eine Linersanierung nicht möglich,
sollte zunächst geprüft werden, ob
defekte Leitungen, die unter der Kellersohle oder unter Nebengebäuden liegen, dort noch benötigt werden. Oft
besteht die Alternative, innenliegende
Fallrohre im Kellergeschoss abzufangen

Linereinbau

und oberhalb der Kellersohle aus dem
Gebäude zu führen. Dabei ist zu bedenken, dass das Abwasser aus Entwässerungseinrichtungen unterhalb der Rückstauebene ohnehin über eine Abwasserhebeanlage bis über die Rückstauebene
gehoben werden muss, um eine Überflutungssicherheit zu gewährleisten.
Die Erneuerung von Anschlussleitungen
erfolgt meistens in offener Bauweise mit
entsprechend starken Eingriffen in die
Substanz der Außenanlagen. Hierzu gibt
es jedoch Alternativen.
Bohrverfahren
Mit Hilfe eines ungesteuerten Bohrverfahrens können Leitungen von 15 – 25 m
Länge aufgefahren werden, gesteuerte
Bohrverfahren sind auch für größere
Längen geeignet. Die Bohrungen benötigen jeweils Start- und Zielgruben in
Form einer Baugrube, eines Schachtes
oder eines Kellerraumes. Bodenart, mögliche Hindernisse, Grundwasser und die
Bohrstrecke bestimmen die Verfahrensauswahl.
Berstlining
Beim Berstverfahren wird ein Verdrängungskörper durch das schadhafte Altrohr geführt, wodurch das schadhafte
Altrohr zerstört und die Bruchstücke in
den umgebenden Baugrund verdrängt
werden. Beim Bersten wird zeitgleich ein
neues, möglicherweise auch größeres
Rohr hinter dem Berstkopf eingezogen.
Das Bersten benötigt Start- und Zielgrube und einen möglichst geradlinigen
Leitungsverlauf. Je nach Baugrundverhältnissen sind unterschiedliche Berstverfahren einsetzbar.
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Aspekte inhaltlicher Gestaltung von Entwässerungssatzungen
Aus dem Niedersächsischen Wassergesetz heraus kann aufgrund der unzureichenden inhaltlichen Konkretisierung
der Pflichten des Betreibers keine direkte rechtliche Handhabe zur Forderung
der Inspektion und Dichtheitsüberprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) abgeleitet werden. Aufgrund der Tatsache, dass der Erlass
einer Eigenkontrollverordnung als landesweit übergeordnetes Instrument zur
Konkretisierung der Pflichten der
Betreiber von GEA durch das Umweltministerium zur Zeit nicht erkennbar ist,
bleibt als rechtliche Handhabe zur
Durchsetzung der Pflichten lediglich
das Mittel der Entwässerungssatzung.
Aufgrund der individuellen, inhaltlichen
Gestaltungsmöglichkeit (Satzungsautonomie) erscheint es zudem politisch am
ehesten durchsetzbar zu sein.
Für die eindeutige Konkretisierung der
Pflichten und Aufgaben des Betreibers
sollten innerhalb einer Entwässerungssatzung folgende Aspekte inhaltlich
adressiert werden (die nachfolgend
genannte Auflistung wird mit ausgewählten Inhalten aus bestehenden Satzungen dokumentiert):
• Konkretisierung der technischen
Anforderung
an die GEA sowie den Verfahren zur
Inspektion und Dichtheitsüberprüfung. Eindeutig ist die Benennung
konkreter technischer Richtlinien,
Normen und Merkblätter als Erläute-

rung zum Begriff der allgemein
anerkannten Regeln der Technik.
„GEA sind nach den anerkannten
Regeln der Technik zu errichten und zu
betreiben. Es gelten u .a. folgende technische Richtlinien, Normen und Merkblätter in der jeweiligen aktuellen Fassung:

o DIN 1986 Entwässerungsanlagen für
Gebäude und Grundstücke (Teil 3, 4,
30, 100)
o DWA Regelwerk A 142: Abwasserkanäle und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten
o DIN-EN 1610: Verlegung und Prüfung
von Abwasserleitungen und –kanälen
o DIN-EN 752: Entwässerungssysteme
außerhalb von Gebäuden Teil 1 - 7
Lageplan Schadenserfassung

o DWA Regelwerk A 139: Einbau und
Prüfung von Abwasserleitungen und
–kanälen
o ATV-DVWK/DWA Regelwerk M 143:
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden
o ATV-DVWK/DWA Regelwerk 149:
Zustandserfassung, -klassifizierung
und -bewertung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden

Was hat der Betreiber einer privaten
GEA zu dulden?

Welche Verpflichtungen hat der Betreiber
einer privaten GEA?

- erforderliche Maßnahmen und Arbeiten zum Anschluss der privaten GEA an den öffentlichen Kanal
(Zuständigkeitsgrenze privater – öffentlicher Kanal)

- Anschluss des Grundstücks an die öffentliche
Kanalisation zur Einleitung der anfallenden Abwässer (Ausnahmen möglich)

- Überprüfung von Baumaßnahmen an privaten GEA
durch den Kanalnetzbetreiber

- Beantragung der Einleiterlaubnis bei der zuständigen Wasserbehörde - falls erforderlich

- Betreten und Befahren des Grundstücks und
Gebäudes durch den Kanalnetzbetreiber (und/oder
von ihm beauftragten Dritten) soweit erforderlich

- Anzeigen und Beantragen von Änderungen an vorh.
GEA

- Überprüfung der privaten GEA durch den Kanalnetzbetreiber (z.B. TV-Inspektion, Probenahme,
Abflussmengenmessungen,etc.)

- Hinzuziehen des Kanalnetzbetreibers zur Abnahme
vor Inbetriebnahme einer GEA

- Auskunftspflicht (z.B. über Art, Menge und Ort der
anfallenden Abwässer) zur Einhaltung der
geltenden Abwassersatzung
- Betreiben der GEA nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (u.a. Dichtheitsnachweis und wiederkehrende Überprüfungspflicht)

Duldung und Pflichten des Betreibers einer privaten GEA

• Duldung und Pflichten des Betreibers einer GEA
Grundlegend zu definieren ist das
Recht des Kanalnetzbetreibers, die
GEA auf ihren sachgemäßen Zustand
und Betrieb überprüfen zu dürfen. Im
Zuge dieser Maßnahmen muss eine
Auskunftspflicht des Betreibers der
privaten GEA sowie ein Betretungsrecht für den öffentlichen Kanalnetzbetreiber eingeräumt werden. Klar zu
fordern ist die regelmäßige, d.h. wiederkehrende Überprüfungspflicht
(und deren Intervalle) des privaten
Betreibers.
„Die Stadt ist berechtigt, die GEA auf
ihren vorschriftsmäßigen Zustand und
ordnungsgemäßen Betrieb zu überprüfen und Messungen (Fremdwasserproblematik / Fehleinleitungen) durchzuführen. Die Stadt kann verlangen, dass
die GEA in einen Zustand gebracht wird,
der Störungen anderer Einleiter und die
Beeinträchtigung der öffentlichen Entwässerungsanlage ausschließt.“
• Begründeter Verdacht
Um außerhalb der genannten regelmäßigen Intervalle eine rechtliche
Handhabe gegenüber dem Betreiber
einer privaten GEA zu haben, sollten
Inspektion und Dichtheitsprüfungen
durchgeführt werden können, falls
ein begründeter Verdacht des unsachgemäßen Zustands und Betriebs
besteht.

Ingenieurbüro

RICHTER
„Besteht begründeter Verdacht von
schadhaften Anschluss- oder Grundleitungen, dann hat der Grundstückseigentümer unabhängig von den regelmäßigen Inspektions- und Prüfintervallen auf Anforderung diese mittels optischer Inspektion überprüfen zu lassen
und erforderlichenfalls freizulegen. Die
Kosten trägt der Grundstückseigentümer, wenn bauliche Mängel festgestellt
werden. Kontrollschächte, Revisionskästen und Rückstauverschlüsse müssen jederzeit sichtbar und frei zugänglich sein.“
• Pflicht und Nachweis der Mängelbeseitigung
Sofern der unsachgemäße Zustand
einer GEA festgestellt wurde, hat die
Mängelbeseitigung durch den Betreiber innerhalb einer bestimmten
Frist zu erfolgen. Für die Mängelbeseitigung sollte gegenüber dem Netzbetreiber eine Nachweispflicht definiert werden.
„Werden Mängel festgestellt, so kann
der Kanalnetzbetreiber fordern, dass
die GEA auf Kosten des Grundstückeigentümers in den vorschriftsmäßigen
Zustand gebracht wird. Durchgeführte
Untersuchungen und Mängelbeseitigungen sind gegenüber dem Netzbetreiber schriftlich mit Anlage eines Lageplans zu dokumentieren.“
• Zugelassene und zertifizierte Betriebe
Um einen Missbrauch und einer Verunsicherung der Betreiber von GEA
vorzubeugen, sollte eine klare Regelung getroffen werden, welche Betriebe für die Inspektion und Dichtheitsüberprüfung die erforderliche Fachkompetenz besitzen und vom Netzbetreiber dafür zertifiziert sind.
„Die Inspektion und Dichtheitsprüfung
von GEA dürfen nur durch Unternehmer
ausgeführt werden, die vom Kanalnetzbetreiber für die Ausführung solcher
Arbeiten zugelassen sind. Voraussetzung für die Zulassung ist die Mitgliedschaft in einer Handwerkskammer oder
einer Industrie- und Handelskammer
sowie die Beschäftigung von Personal,
dessen Qualifikation für die Ausführung
von privaten Entwässerungsanlagen
nachgewiesen werden kann.“
• Haftung für Schäden
Um der Notwendigkeit der Inspektion
und Dichtheitsprüfung Nachdruck zu
verleihen, sollte angestrebt werden,

Lageplan Sanierung

den Betreiber für Schäden, die aus
dem unsachgemäßen Betrieb und
Zustand seiner GEA im öffentlichen
Entwässerungssystem resultieren, in
Haftung zu nehmen.
„Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges
Handeln entstehen, haftet der Verursacher. Der Grundstückseigentümer haftet neben dem Verursacher außerdem
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für alle Schäden und Nachteile, die dem
Kanalnetzbetreiber durch den mangelhaften Zustand der GEA, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Betreiben entstehen. Der Grundstückseigentümer trägt neben dem Verursacher die Kosten, die dem Kanalnetzbetreiber durch Überprüfungen und
Untersuchungen zur Feststellung von
Falscheinleitern entstehen, wenn diese
von ihm zu verantworten sind.“
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Ingenieurbüro Richter GmbH
Beratende Ingenieure
- Abwasserbehandlung
- Kanalisation
- Straßenbau
- Wasserversorgung
- Erschließung
- Abfall- und Umwelttechnik
- Revitalisierung
- Sportstättenbau
- Wasserbau
- Geo-/ Straßen-/ Kanalinformationssystem
- Bioenergie
- Kommunalberatung
- Vermessung
- SiGe-Koordination
- Projektsteuerung

Hildesheim
Mittelallee 11
31139 Hildesheim
Telefon 0 51 21 / 93 73-0
Telefax 0 51 21 / 93 73-73
Email HI@richter-ingenieure.de

Wernigerode
Im langen Schlage 34
38855 Wernigerode
Telefon 0 39 43 / 92 30-0
Telefax 0 39 43 / 92 30-30
Email WR@richter-ingenieure.de

Dessau-Roßlau
Wilhelm-Müller-Straße 7
06842 Dessau-Roßlau
Telefon 03 40 / 87 77 7-0
Telefax 03 40 / 87 77 7-19
Email DE@richter-ingenieure.de

Bitterfeld-Wolfen
Vierzoner Straße 19
06749 Bitterfeld-Wolfen
Telefon 03 40 / 87 77 7-0
Telefax 03 40 / 87 77 7-19
Email BTF@richter-ingenieure.de

Cottbus
Ingenieurbüro SAWA GmbH
Schmellwitzer Straße 128
03044 Cottbus
Telefon 03 55 / 87 82-40
Telefax 03 55 / 87 82-411
Email noack@sawa-gmbh.net

Internet
www.richter-ingenieure.de

... seit 40 Jahren

