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Die individuelle abwassersituation und mit ihr die anzahl der 

wasserverbrauchsstellen, grundwasser- und Bodenverhältnisse 

auf dem grundstück, Beschaffenheit der Entwässerungsanlagen 

etc. sind entscheidend für eine effiziente Dichtheitsprüfung 

und die anschließende sanierung. nathan ansperger berät  

an dieser stelle nicht nur, sondern behält die gesamtlage im 

Blick. Für eine stets exakte analyse. 

Vor der Dichtheitsprüfung privater abwasserkanäle – ohne 

Fremdwassereinfluss – reicht im normalfall eine inspektion 

mithilfe eines abbiegefähigen kamerasystems aus. Dafür über-

nehmen die planungs- und Vermessungsprofis auf wunsch die 

gesamte projektkoordination (zustandsbewertung, Erstellung 

technischer Dokumentation, eigentliche Dichtheitsprüfung  

sowie Erarbeitung maßgeschneiderter sanierungskonzepte). 

Für die umfassende kompetenz aus einer Hand.
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nur wenn unser modernes abwassersystem einwandfrei funktio-

niert, ist auch die Versorgung mit sauberem trinkwasser garantiert. 

Dafür bilden öffentliche und private Leitungen eine technische  

Einheit, die an keiner stelle undichtigkeiten oder materialschäden 

aufweisen darf. Damit flächendeckend intakte Leitungen existieren, 

änderte 2013 die Landesregierung das Landeswassergesetz und 

legt nun fest, dass der Eigentümer einer Leitung für ihre unver-

sehrtheit verantwortlich ist, damit private abwasserkanäle eine  

einwandfreie abwasserentsorgung gewährleisten. Die auflage  

lässt sich zukünftig nur durch eine Leitungsprüfung erfüllen, bei 

der undichte stellen auszumachen und hinsichtlich ihrer gefähr-

dung zu bewerten sind, um sie anschließend fachgerecht zu re-

parieren, zu renovieren oder sogar zu erneuern. genau hier setzt 

die pV anspErgEr mbH an und bietet vor allem kommunen und 

wohnungsgesellschaften eine zertifizierte Beratungsleistung  

zum thema grundstücksentwässerung an. 

um einen gesamtüberblick über den ist-zustand der komplexen 

Leitungssysteme zu bekommen, hat der Landtag des Landes nrw 

das Landeswassergesetz (Lwg) geändert. Das umweltministerium 

nrw hat mit zustimmung des Landtags am 17. oktober 2013 eine 

rechtsverordnung erlassen (süwVo abw), die die Einzelheiten der 

zustands- und Funktionsprüfung für private abwasseranlagen neu 

regelt. sie besagt, dass in wasserschutzgebieten die geltenden erst-

maligen prüffristen bis zum 31. Dezember 2015 für die Erstprüfung 

all jener abwasserleitungen beibehalten werden, die vor 1965 

(häusliche abwässer) bzw. vor 1990 (industrielle oder gewerbliche 

abwässer) errichtet wurden. alle anderen privaten abwasserlei-

tungen in wasserschutzgebieten müssen erstmals bis spätestens 

zum 31. Dezember 2020 geprüft werden. außerhalb der wasser-

schutz gebiete müssen abwasserleitungen für industrielle oder 

gewerb liche abwässer erstmals bis spätestens zum 31. Dezember 

2020 auf zustand und Funktionsfähigkeit geprüft werden. 

nun machen wasserschutzgebiete in nrw rund 12 prozent der 

Landesfläche aus, und allein in nrw existieren rund 200.000 km 

private abwasserkanäle, die zu einem nicht unerheblichen teil 

auch in wasserschutzgebieten verlaufen. tatsächlich sind die  

privaten Entwässerungsanlagen in Deutschland mit 1,5 millionen 

kilometer Länge etwa dreimal so lang wie die kommunal betrie-

benen Leitungen, und reichen so sinnbildlich rund 40 mal um die 

Erde. Eine gigantische unterirdische zeitbombe.

Es gibt also einen erheblichen prüfungsbedarf, der nicht nur techni-

sche kompetenzen fordert, sondern auch eine versierte Beratungs-

leistung provoziert, schließlich fordert das ministerium, dass städte 

und gemeinden alle grundstückseigentümer über die notwendige 

Funktionsprüfung ihrer abwasserleitung unterrichten und beraten. 

außerdem können sie unter bestimmten Voraussetzungen Fristen 

für die erstmalige prüfung festlegen und sich prüfbescheinigungen 

vorlegen lassen. Leider verfügt die öffentliche Hand oftmals nicht 

über ausreichende zeitreserven und sucht daher nach qualifizierter 

unterstützung, die über das erforderliche Fachwissen verfügt. aus 

diesem grund riefen das umweltministerium und das kommunale 

netzwerk grundstücksentwässerung (komnet-gEw) die sonder-

qualifizierung zum zertifizierten Berater grundstücksentwässerung 

ins Leben, die geschäftsführer nathan ansperger als einer der  

ersten in nrw bereits 2011 erfolgreich erwarb.  

»  kommunen können die gesetzlich verankerte infor-

mations- und Beratungspflicht im zusammenhang mit 

der Dichtheitsprüfung gegenüber Haus- und grund-

stückseigentümern auslagern. auch ratsuchende und 

von der Beratungspflicht unabhängige unternehmen 

erhalten die möglichkeit, sich umfassend zu informieren

»  Die pV anspErgEr mbH sorgt mit seinen kontakten zu 

kompetenten partnern aus der Baubranche neben der 

fachlichen Beratung zur grundstücksentwässerung auch 

für eine zügig durchgeführte Dichtheitsprüfung – ohne 

damit an neutralität und unabhängigkeit zu verlieren

»  Die pV anspErgEr mbH führt die auswertung des  

ist-zustandes auf Basis der inspektionsergebnisse aus, 

kümmert sich um die Dokumentationserstellung und 

gibt Empfehlungen zu sanierungskonzepten – das alles 

neben einer umfangreichen Beratungsleistung

»  Das ingenieurbüro stellt das Datenmanagement und 

die Eingabe der vielfältigen Daten leistungsergänzend 

in einem geografischen informationssystem (gis) dar

»  Die kosten für die Beratung können indirekt über die 

üblichen nebenkosten auf die abwassergebühren  

umgelegt werden

»  Die pV anspErgEr mbH informiert nicht nur betroffene 

Eigentümer im auftrag der öffentlichen Verwaltung,  

sondern unterstützt die kommunen auch bei der arbeit 

mit Bürgerinitiativen und bei -versammlungen.
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