
Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit März 2010 ist das neue Wasserhaus-
haltsgesetz in Kraft. Die für die Grund-
stücksentwässerung geltenden Festle-
gungen zu den Abwasseranlagen sind
nun im § 60 geregelt und stammen größ-
tenteils aus dem alten § 18 b. In § 60 Abs.
1 wird bezogen auf die Abwasseranlagen
nicht mehr nur von „errichten“ und „be-
treiben“ gesprochen, sondern jetzt auch
von „unterhalten“. Der neue § 60 Abs. 2
gibt erstmals vor, dass bei schadhaften
Anlagen eine Sanierungspflicht „inner-
halb angemessener Fristen“ besteht.

Der § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes
in Verbindung mit der DIN 1986-30 for-
dert einen Dichtheitsnachweis für sämt-
liche Grundstücksentwässerungsleitun-
gen bis zum Ende des Jahres 2015.
Damit bekommt die Untersuchung und
Sanierung der Anschlussleitungen eine
immer größere Bedeutung.

Aber hinsichtlich der rechtlichen Einord-
nung und der praktischen Vorgehens-
weise bei der Umsetzung bestehen noch
Fragen. Viele Betreiber stehen mit der
Umsetzung erst ganz am Anfang. Mit
dem vorliegenden kanal spezial möch-
ten wir Ihnen einige Informationen zu
den rechtlichen Hintergründen und zu
den Sanierungstechniken sowie Beispie-
le für Satzungsformulierungen geben.
Darüber hinaus berichten wir über zwei
Beispiele aus unserer Praxis.

Interessante Anregungen beim Lesen
wünscht Ihnen

Ihr

(Thomas Richter)

Rechtliche Hintergründe zur Prüfung von
Grundstücksentwässerungsanlagen in Nieder-
sachsen

zurüsten, Untersuchungen durchzufüh-
ren 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 Über-
prüfung der GEA nicht durchgesetzt
werden. Eine zulässige Ergänzung könn-
te durch den Erlass einer Eigenkontroll-
verordnung geschehen, die bisher nicht
existiert. Zum aktuellen Zeitpunkt sind
auch keine Bestrebungen bekannt, dass
seitens des Landes Niedersachsen eine
solche Eigenkontrollverordnung vorbe-
reitet wird, wie sie z.B. das Land Schles-

wig Holstein umgesetzt hat.

Eine entscheidende Bedeutung haben
daher die kommunalen Abwassersat-
zungen, die die Kommunen im Rahmen
ihrer Satzungsautonomie treffen kön-
nen. Da die GEA der Erschließung von
Grundstücken dienen, sind sie Teil der
baurechtlichen Genehmigung von
Gebäuden, so dass die Abwassersat-
zung 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-

Die rechtliche Verpflichtung zur regel-
mäßigen optischen Inspektion und
Dichtheitsprüfung von Grundstücksent-
wässerungsanlagen (GEA) ist in Deut-
schland von Bundesland zu Bundesland
unterschiedlich geregelt. Grundlage
sind die jeweiligen Landeswassergeset-
ze. Während das Land Nordrhein-
Westfalen 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 Bun-
desländer zurückhaltender, so auch das
Land Niedersachsen, für welches keine
eindeutige gesetzliche Regelung exis-
tiert.

Der § 155 des Niedersächsischen Lan-
deswassergesetzes (NWG) regelt allge-
mein die Eigenüberwachung von Ab-
wasseranlagen 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 Über-
prüfung einbezieht, lässt sich dennoch
keine direkte gesetzliche Überprüfungs-
pflicht ableiten. Ursächlich ist eine man-
gelnde Konkretisierung der Pflichten
für den Betreiber der GEA, der diese mit
den erforderlichen Einrichtungen aus-
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Praxisberichte
den betroffenen Eigentümern sehr
schnell klar wurde, dass eine Untersu-
chung 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 Aus-
schreibung geregelt, dass die beauf-
tragte Fachfirma die Untersuchungen
nur bei ungünstigsten Witterungs- und
hohen Grundwasserverhältnissen
durchführen durfte. Diese gewählte
Untersuchungsmethodik und die ausge-
schriebene Satellitenkamera-Technik
gewährleistete, dass auch Anschlusslei-
tungen vom Hauptkanal und verzweigte
Anschlusssysteme unterhalb der Bo-
denplatte der privaten Grundstücke
untersucht werden konnten. Es wurden
zahlreiche optische Undichtigkeiten
festgestellt.

Nach Auswertung dieser Inspektionser-
gebnisse wurden durch das Ingenieur-
büro Richter in einem nächsten Schritt
die Leitungen festgelegt, bei denen eine
ergänzende Dichtheitsprüfung durch-
geführt werden musste. Nur so kann ein
genaues Bild über den tatsächlichen
bautechnischen Zustand und die Dicht-
heit der Anschlussleitungen gewonnen
werden.

Entscheidend für den Erfolg der Maß-
nahme war u. a. auch, dass die Bürger
frühzeitig über die anstehenden Unter-
suchungen durch öffentliche Ortsrats-
sitzungen, Bürgerveranstaltungen und
Pressemitteilungen informiert und auch
noch einmal unmittelbar vor Ausfüh-
rungsbeginn direkt angeschrieben wur-
den. Durch die Transparenz der durch-
geführten Untersuchungsleistungen
wurde auch die schnelle Akzeptanz der
betroffenen Grundstückseigentümer
erhöht.

Nach Abschluss der Untersuchung und
Auswertung wurden allen betroffenen
Eigentümern die grundstücksbezoge-
nen Untersuchungsergebnisse überge-
ben. Die Ergebnisse wurden ebenfalls in
einer öffentlichen Sitzung vorgestellt
und im Detail erläutert.

Nachfolgend werden zwei Projekte vor-
gestellt, bei denen die öffentlichen und
privaten Anschlussleitungen hinsicht-
lich der Dichtheit überprüft und ein
Sanierungskonzept aufgestellt wurde.

Im ersten Fall handelt es sich um einen
ländlich strukturierten Ortsteil einer
Stadt im Süden von Niedersachsen.

Zum Zeitpunkt des Projektbeginns exis-
tierte keine definierte Regelung bezüg-
lich der Überprüfung der privaten
Grundstücksentwässerungseinrichtun-
gen (GEA). Daher hatte sich die Stadt
dafür entschieden, die Untersuchungen
zur Überprüfung des Bauzustandes und
der Dichtigkeit der öffentlichen und
privaten Schmutzwasseranschlusslei-
tungen selbst zu beauftragen.

Über die bestehende Abwassersatzung
konnte die Erstprüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen nicht
eindeutig geregelt werden. Daher hatte
die Stadt vor Projektbeginn mit allen
betroffenen Grundstückseigentümern
entsprechende Ergänzungsvereinba-
rungen geschlossen. Diese Vereinba-
rungen sahen vor, dass die Stadt vorerst
alle Untersuchungskosten sowie die
Projektkoordination übernimmt. Sollten
auf den Privatgrundstücken schadhafte
oder undichte Grundstücksentwässe-
rungsanlagen vorgefunden werden, so
mussten die angefallenen Untersu-
chungskosten von den jeweiligen Eigen-
tümern der Stadt erstattet werden.
Diese Vorgehensweise, die ursprünglich
als kritisch eingestuft worden war,
gestaltete sich jedoch als erfolgreich, da

Realisierung über eine Ergänzungsver-
einbarung

sersatzung die Pflicht zur Überprüfung
der GEA rechtlich bindend regeln. Damit
ist die Entwässerungssatzung ein indivi-
duelles und kommunalspezifisches
Instrument zur Regelung der Überprü-
fung 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 gege-
ben wurde. Gemäß diesem Gutachten
gilt entgegen der Auffassung des Nie-
dersächsischen Ministeriums für Um-
welt 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 Konkretisie-
rung der §§ 153 und 155 beinhaltet. Die-
sem Sachverhalten stehe entgegen, das
DIN-Normen jedoch keine Rechtsnor-
men darstellen. Aufsichtsbehörden sind
deshalb bei der Anwendung des Begriffs
allgemein anerkannte Regeln der Tech-
nik grundsätzlich nicht an die DIN-
Normen gebunden. Zudem seien die
Unteren Wasserbehörden durch den
Instanzenzug an den Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt
und Klimaschutz gebunden, der keine
Pflicht zur Dichtheitsprüfung von priva-
te n G E A fo rd e r t . ( E r l a ss vo m
27.03.2009) Das Gutachten kommt des-
halb zu dem Ergebnis, dass keine frist-
gebundene Verpflichtung zur Durchfüh-
rung 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 Fahrläs-
sigkeit mit 3 Jahren Freiheitsstrafe oder
Geldstrafe bestraft werden. Allein aus
diesem Grund sollte die Aufsichtsbehör-
de bzw. die Kommune und der Betreiber
der privaten GEA ein grundsätzliches
Interesse daran haben, dass diese dem
Stand der Technik entsprechen.

Renovierung einer Anschlussleitung
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Durch Pressemitteilungen und Voran-
kündigungen in Ortsratssitzungen wur-
den ca. 150 Grundstückseigentümer
über das anstehende Untersuchungs-
programm vielfältig informiert. Ergän-
zend hierzu wurden über Handzettel,
die die ausführende Firma unmittelbar
vor Ausführungsbeginn an jeden Haus-
halt verteilte, weitere detaillierte Infor-
mationen über die anstehenden Arbei-
ten verbreitet.

Durch diese intensive Einbindung der
Bürger wurde eine aktive Unterstützung
der Grundstückseigentümer beim Auf-
finden und Freilegen von Entwässe-
rungseinrichtungen erreicht.

Nach Auswertung der optischen Kanal-
inspektion erfolgte in einem zweiten
Schritt dann die Dichtigkeitsprüfung

Zusätzlich wurde jedem Grundstücksei-
gentümer die Möglichkeit eingeräumt,
die Inspektionsfilme bei der Stadt in
Anwesenheit eines kompetenten An-
sprechpartners einzusehen und gege-
benenfalls erläutern zu lassen. Von die-
sem Angebot haben zahlreiche Eigentü-
mer auch Gebrauch gemacht.

Basierend auf diesen Erkenntnissen
wurde ein entsprechendes Sanierungs-
konzept für die Anschlussleitungen erar-
beitet und die Sanierung umgesetzt.

Im zweiten Fall handelt es sich um eine
ländliche Gemeinde in Südniedersach-
sen. Da auch hier keine eindeutige Rege-
lung in der vorhandenen Abwassersat-
zung bezüglich der Erstprüfung von
Grundstücksentwässerungsanlagen
enthalten war, wurde vor Beginn der
Maßnahme die Abwassersatzung ent-
sprechend modifiziert. Im Hinblick auf
die geforderten Erstprüfungen der
Grundstücksentwässerungseinrichtun-
gen wurde die bestehende Abwasser-
satzung dahingehend aktualisiert, dass
die Untersuchung von sämtlichen Ent-
wässerungseinrichtungen auf den ange-
schlossenen Grundstücken auf Kosten
der Gemeinde durchgeführt wird. Über
die neue Abwassersatzung ist u. a. gere-
gelt, dass sich der Grundstückseigentü-
mer bei entdeckten Undichtigkeiten
oder Schadstellen verpflichtet, diese in
einer angemessen Frist zu beheben. Die
Aktualisierungen dieser Abwassersat-
zung wurden den Eigentümern in meh-
reren Versammlungen öffentlich darge-
stellt und erläutert, um diese für die
anstehenden Untersuchungen schon
frühzeitig zu sensibilisieren.

Anpassung der Abwassersatzung

der Leitungen, bei denen keine Undich-
tigkeiten 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 Grund-
stücksentwässerungsleitungen machen
konnten. Parallel hierzu stand die Kom-
mune im Rahmen von Fragestunden den
betroffenen Eigentümern mit Rat zur
Seite. Ergänzend wurden entsprechen-
de Empfehlungen zur Kanalsanierung
den Eigentümern an die Hand gegeben.

Aufgrund der Erfahrungen dieser bei-
den Maßnahmen sowie zahlreicher ande-
rer realisierter Projekte erscheint
es am sinnvollsten, wenn die Untersu-
chung der Grundstücksentwässerungs-
anlagen schon über die kommunale
Abwassersatzung eindeutig geregelt
wird, da in Niedersachsen nicht wie
bereits in Nordrhein-Westfalen die Erst-
prüfung über das Landeswassergesetz
geregelt ist.

Die o. g. Praxisberichte zeigen zwei mög-
liche Lösungswege auf, wie die notwen-
dige Untersuchung der Grundstücksent-
wässerungsanlagen auf den Privat-
grundstücken durchgeführt werden
kann. Sie zeigen, dass die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik und die
angestrebten Erstprüfungen entspre-
chend DIN 1986-30 auch ohne Fest-
schreibung über das Niedersächsische
Wassergesetz eingehalten werden kön-
nen.

Fazit

Wurzeleinwuchs

Fremdwassereintritt



Sanierung und Erneuerung von Anschlussleitungen
Besondere Aspekte der Technik

Mit der Instandsetzung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen(GEA)
sollen nachhaltig folgende Ziele
erreicht werden:

1. Dichtheit (Fremdwasserreduzierung,
Grundwasserschutz)

2. Funktionssicherheit
3. Standsicherheit
4. Rückstau- und Überflutungssicher-

heit
5. Leistungsfähigkeit

Grundstücksentwässerungsleitungen
beginnen in der Regel mit einem
Abzweig oder in einem Schacht am
Hauptkanal. Kennzeichnend für Grund-
stücksentwässerungen sind die relativ
kleinen Rohrdurchmesser <= 150 mm,
die sich bis zum Anschlusspunkt auf 50
– 100 mm reduzieren. Außerdem verfü-
gen sie über Bögen von 15° - 90° und
Abzweige unter 45° oder 90°. Die Lei-
tungsverläufe beginnen am öffentli-
chen Kanal, führen durch Vorgärten,
befestigte Hofflächen, unter Nebenge-
bäude bis unter die Gebäudesohle. Die
Zugänglichkeit ist oftmals begrenzt,
Revisionsöffnungen oder Kontroll-
schächte sind nicht immer vorhanden.

Diese Randbedingungen beeinflussen in
jedem Einzelfall die Auswahl des Sanie-
rungsverfahrens. Für die Sanierung
kommen verschiedene Verfahren in
Frage:

Erneuerung in offener oder geschlos-
sener Bauweise

Reparatur in geschlossener Bauweise
mit Kurzliner, Robotertechnik, Injek-
tionsverfahren von innen und außen
Reparatur in offener Bauweise durch
Austausch einzelner Rohre, Setzen
von Manschetten oder Schrumpf-
schläuchen
Flutungsverfahren
Renovierung durch Schlauchlining
oder Spiralrohrrelining vom Hauptka-
nal oder von Revisionsöffnungen aus

Die Wahl des Verfahrens wird jeweils
von der Schadensart und der örtlichen
Situation bestimmt. Hierzu ist unbe-
dingt eine fachlich geschulte und erfah-
rene Person zu Rate zu ziehen, da die
Sanierungstechniken sich schnell än-
dern, neue hinzukommen oder der
Einsatzbereich sich verändert. Die Ein-
setzbarkeit und die Umweltverträglich-

keit spielen eine entscheidende Rolle.

Grundlage für die Auswahl des geeigne-
ten Sanierungsverfahrens ist eine gute
Kanalinspektion. Hier kommt es darauf
an, dass Rohrdurchmesser, Abwinkelun-
gen sowie Schadensart und -stärke rich-
tig erkannt und beschrieben werden. Die
Praxis der vergangenen Jahre hat
gezeigt, dass blindes Vertrauen in die
Fähigkeiten des Inspekteurs oft zu Fehl-

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 Schä-
den zu vermeiden.

Zertifizierte Kanalsanierungsberater
verfügen über mehrjährige Berufser-
fahrung und eine Zusatzausbildung.

Mit Reparatur wird die Behebung örtlich
begrenzter Schäden meist unter Einbe-
ziehung der vorhandenen Bausubstanz
bezeichnet. Hierunter sind Injektions-
und Flutungsverfahren, Roboterverfah-
ren, das Anlegen von Innen- oder
Außenmanschetten, Kurzliner oder der
Austausch von einzelnen Rohren zu ver-
stehen. Der Einsatz der Reparaturver-
fahren ist von der Zugänglichkeit und
dem Schadensbild abhängig.

Speziell bei verzweigten Netzen kann
das Flutungsverfahren die notwendige
Dichtheit und Standfestigkeit herstel-
len, wenn die Bodenverhältnisse, der

Auswahl des Sanierungsverfahrens

Reparatur
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Quelle: Forschungsbericht 2005, IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur

Flutungsverfahren
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Grundwasserstand und die Art der Schä-
den den Einsatz dieses Verfahrens
zulassen. Bei diesem Verfahren werden
zeitlich getrennt voneinander zwei Kom-
ponenten 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.

Sofern das Schadensbild es zulässt, ist
eine Sanierung in geschlossener Bau-
weise 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 Durch-
messer 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 Ver-
bindung zwischen Liner und Altrohr zu
achten.

Nach Abschluss des Linereinbaues müs-

Liner

sen auf jeden Fall die Dichtigkeit, der
einwandfreie Sitz des Liners (keine Beu-
len, kein Faltenwurf) und die Material-
kennwerte (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 Verkle-
bung mit dem Altrohr zu prüfen.

Ist eine Linersanierung nicht möglich,
sollte zunächst geprüft werden, ob
defekte Leitungen, die unter der Keller-
sohle oder unter Nebengebäuden lie-
gen, dort noch benötigt werden. Oft
besteht die Alternative, innenliegende
Fallrohre im Kellergeschoss abzufangen

Erneuerung

und oberhalb der Kellersohle aus dem
Gebäude zu führen. Dabei ist zu beden-
ken, dass das Abwasser aus Entwässe-
rungseinrichtungen unterhalb der Rück-
stauebene ohnehin über eine Abwasser-
hebeanlage bis über die Rückstauebene
gehoben werden muss, um eine Überflu-
tungssicherheit 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.

Mit Hilfe eines ungesteuerten Bohrver-
fahrens können Leitungen von 15 – 25 m
Länge aufgefahren werden, gesteuerte
Bohrverfahren sind auch für größere
Längen geeignet. Die Bohrungen benö-
tigen jeweils Start- und Zielgruben in
Form einer Baugrube, eines Schachtes
oder eines Kellerraumes. Bodenart, mög-
liche Hindernisse, Grundwasser und die
Bohrstrecke bestimmen die Verfahrens-
auswahl.

Beim Berstverfahren wird ein Verdrän-
gungskörper durch das schadhafte Alt-
rohr 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 Zielgru-
be und einen möglichst geradlinigen
Leitungsverlauf. Je nach Baugrundver-
hältnissen sind unterschiedliche Berst-
verfahren einsetzbar.

Bohrverfahren

Berstlining

Linereinbau

Erneuerung in offener Bauweise in sensibler Umgebung
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Aus dem Niedersächsischen Wasserge-
setz heraus kann aufgrund der unzurei-
chenden inhaltlichen Konkretisierung
der Pflichten des Betreibers keine direk-
te rechtliche Handhabe zur Forderung
der Inspektion und Dichtheitsüberprü-
fung von Grundstücksentwässerungs-
anlagen (GEA) abgeleitet werden. Auf-
grund der Tatsache, dass der Erlass
einer Eigenkontrollverordnung als lan-
desweit übergeordnetes Instrument zur
Konkretisierung der Pflichten der
Betreiber von GEA durch das Umweltmi-
nisterium zur Zeit nicht erkennbar ist,
bleibt als rechtliche Handhabe zur
Durchsetzung der Pflichten lediglich
das Mittel der Entwässerungssatzung.
Aufgrund der individuellen, inhaltlichen
Gestaltungsmöglichkeit (Satzungsauto-
nomie) erscheint es zudem politisch am
ehesten durchsetzbar zu sein.

Für die eindeutige Konkretisierung der
Pflichten und Aufgaben des Betreibers
sollten innerhalb einer Entwässerungs-
satzung folgende Aspekte inhaltlich
adressiert werden (die nachfolgend
genannte Auflistung wird mit ausge-
wählten Inhalten aus bestehenden Sat-
zungen dokumentiert):

•

an die GEA sowie den Verfahren zur
Inspektion und Dichtheitsüberprü-
fung. Eindeutig ist die Benennung
konkreter technischer Richtlinien,
Normen und Merkblätter als Erläute-

Konkretisierung der technischen
Anforderung

Aspekte inhaltlicher Gestaltung von Entwässerungssatzungen

rung zum Begriff der allgemein
anerkannten Regeln der Tech-
nik.

„GEA sind nach den anerkannten
Regeln der Technik zu errichten und zu
betreiben. Es gelten u .a. folgende tech-
nische Richtlinien, Normen und Merk-
blätter in der jeweiligen aktuellen Fas-
sung:

o DIN 1986 Entwässerungsanlagen für
Gebäude und Grundstücke (Teil 3, 4,
30, 100)

o DWA Regelwerk A 142: Abwasserka-
näle und -leitungen in Wassergewin-
nungsgebieten

o DIN-EN 1610: Verlegung und Prüfung
von Abwasserleitungen und –kanälen

o DIN-EN 752: Entwässerungssysteme
außerhalb von Gebäuden Teil 1 - 7

o DWA Regelwerk A 139: Einbau und
Prüfung von Abwasserleitungen und
–kanälen

o ATV-DVWK/DWA Regelwerk M 143:
Sanierung von Entwässerungs-
systemen außerhalb von Gebäuden

o ATV-DVWK/DWA Regelwerk 149:
Zustandserfassung, -klassifizierung
und -bewertung von Entwässerungs-
systemen außerhalb von Gebäuden

•

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 Betretungs-
recht für den öffentlichen Kanalnetz-
betreiber eingeräumt werden. Klar zu
fordern ist die regelmäßige, d.h. wie-
derkehrende Überprüfungspflicht
(und deren Intervalle) des privaten
Betreibers.

„Die Stadt ist berechtigt, die GEA auf
ihren vorschriftsmäßigen Zustand und
ordnungsgemäßen Betrieb zu überprü-
fen und Messungen (Fremdwasserpro-
blematik / Fehleinleitungen) durchzu-
führen. Die Stadt kann verlangen, dass
die GEA in einen Zustand gebracht wird,
der Störungen anderer Einleiter und die
Beeinträchtigung der öffentlichen Ent-
wässerungsanlage ausschließt.“

•
Um außerhalb der genannten regel-
mäßigen Intervalle eine rechtliche
Handhabe gegenüber dem Betreiber
einer privaten GEA zu haben, sollten
Inspektion und Dichtheitsprüfungen
durchgeführt werden können, falls
ein begründeter Verdacht des un-
sachgemäßen Zustands und Betriebs
besteht.

Duldung und Pflichten des Betrei-
bers einer GEA

Begründeter Verdacht

Lageplan Schadenserfassung

Duldung und Pflichten des Betreibers einer privaten GEA

Was hat der Betreiber einer privaten
GEA zu dulden?

Welche Verpflichtungen hat der Betreiber
einer privaten GEA?

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

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

- Überprüfung von Baumaßnahmen an privaten GEA
durch den Kanalnetzbetreiber

- Beantragung der Einleiterlaubnis bei der zu-
ständigen 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 Kanal-
netzbetreiber (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 an-
erkannten Regeln der Technik (u.a. Dichtheits-
nachweis und wiederkehrende Überprüfungspflicht)
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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 satzungswidri-
ge Benutzung oder satzungswidriges
Handeln entstehen, haftet der Verursa-
cher. Der Grundstückseigentümer haf-
tet neben dem Verursacher außerdem

für alle Schäden und Nachteile, die dem
Kanalnetzbetreiber durch den mangel-
haften Zustand der GEA, ihr vorschrifts-
widriges Benutzen und ihr nicht sachge-
mäßes Betreiben entstehen. Der Grund-
stückseigentümer trägt neben dem Ver-
ursacher die Kosten, die dem Kanalnetz-
betreiber durch Überprüfungen und
Untersuchungen zur Feststellung von
Falscheinleitern entstehen, wenn diese
von ihm zu verantworten sind.“

„Besteht begründeter Verdacht von
schadhaften Anschluss- oder Grundlei-
tungen, dann hat der Grundstücksei-
gentümer unabhängig von den regel-
mäßigen Inspektions- und Prüfinterval-
len auf Anforderung diese mittels opti-
scher Inspektion überprüfen zu lassen
und erforderlichenfalls freizulegen. Die
Kosten trägt der Grundstückseigentü-
mer, wenn bauliche Mängel festgestellt
werden. Kontrollschächte, Revisions-
kästen und Rückstauverschlüsse müs-
sen jederzeit sichtbar und frei zugäng-
lich sein.“

•

Sofern der unsachgemäße Zustand
einer GEA festgestellt wurde, hat die
Mängelbeseitigung durch den Betrei-
ber innerhalb einer bestimmten
Frist zu erfolgen. Für die Mängelbe-
seitigung sollte gegenüber dem Netz-
betreiber eine Nachweispflicht defi-
niert werden.

„Werden Mängel festgestellt, so kann
der Kanalnetzbetreiber fordern, dass
die GEA auf Kosten des Grundstückei-
gentümers in den vorschriftsmäßigen
Zustand gebracht wird. Durchgeführte
Untersuchungen und Mängelbeseiti-
gungen sind gegenüber dem Netzbe-
treiber schriftlich mit Anlage eines Lage-
plans zu dokumentieren.“

•

Um einen Missbrauch und einer Ver-
unsicherung der Betreiber von GEA
vorzubeugen, sollte eine klare Rege-
lung getroffen werden, welche Betrie-
be für die Inspektion und Dichtheits-
überprüfung die erforderliche Fach-
kompetenz besitzen und vom Netz-
betreiber dafür zertifiziert sind.

„Die Inspektion und Dichtheitsprüfung
von GEA dürfen nur durch Unternehmer
ausgeführt werden, die vom Kanalnetz-
betreiber für die Ausführung solcher
Arbeiten zugelassen sind. Vorausset-
zung für die Zulassung ist die Mitglied-
schaft in einer Handwerkskammer oder
einer Industrie- und Handelskammer
sowie die Beschäftigung von Personal,
dessen Qualifikation für die Ausführung
von privaten Entwässerungsanlagen
nachgewiesen werden kann.“

•
Um der Notwendigkeit der Inspektion
und Dichtheitsprüfung Nachdruck zu
verleihen, sollte angestrebt werden,

Pflicht und Nachweis der Mängelbe-
seitigung

Zugelassene und zertifizierte Be-
triebe

Haftung für Schäden

Rechtliche Grundlagen

Lageplan Sanierung

§ 60
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Gemeinsam zum dichten Kanal
Unsere Leistungen für Sie ...

Beratung

Bürgerinformation

Bestandsaufnahme

Konzepterstellung zur Durch-
führung von Dichtheits-

prüfungen

Ausschreibung und Betreuung
von Kanalinspektionen und
Dichtheitsprüfungen

Auswertung der
Kanal-
inspektionen und Dichtheits-

prüfungen

Erstellung der
Sanierungs- planung

Bürgerberatung

Ausschreibung
und Bauleitung der Umsetzung
der Sanierungs-planung

Dokumentation
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