
Private Abwasserleitungen
 
Informationen und Hinweise  
für den Grundstückseigentümer



Dichtheitsprüfung – Warum eigentlich?

Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, seine Entwäs-
serungsanlage ordnungsgemäß zu betreiben. Dies schließt 
eine regelmäßige Überprüfung, Wartung und erforder-
lichenfalls Sanierung ein. Vor allem müssen Abwasserlei-
tungen dicht sein. 

Spätestens seit die ersten Kameras unsere Kanäle inspiziert 
haben, wissen wir, dass viele Abwasserleitungen mit der Zeit 
zum Teil erhebliche Schäden aufweisen. Durch die Erstunter-
suchung und regelmäßige Wiederholungsprüfungen muss 
sicher gestellt werden, dass diese Schäden erkannt und in an-
gemessener Frist behoben werden.

Typische Schäden bei Abwasserleitungen

3 Gründe für dichte Abwasserleitungen:
1. Undichte Abwasserleitungen gefährden durch austreten- 
  des Abwasser Boden und Grundwasser.
2. Undichte Abwasserleitungen können zu permanentem  
	 	 Grundwasserzufluss	in	die	Kanalisation	führen.
3. Undichte Abwasserleitungen können durch Vernässungen  
	 	 oder	Ausspülungen	Ihr	Gebäude	gefährden.

 Lageabweichung

 Einragende Dichtung

 Undichtigkeit

 Riss



Prüfungsumfang

Regelmäßig überprüft werden müssen nur die Leitungen, 
die im Erdreich (auch unterhalb des Gebäudes) oder unzu-
gänglich verlegt sind. Leitungen innerhalb des Gebäudes 
und Leitungen in Schutzrohren brauchen nicht geprüft wer-
den, weil hier ein Abwasseraustritt erkannt wird.

Die Prüfpflicht umfasst zunächst die Schmutzwasserlei-
tungen. Ob Regenwasserleitungen auch zu prüfen sind, rich-
tet sich nach dem jeweiligen Landeswassergesetz und der 
Entwässerungssatzung Ihrer Stadt bzw. Gemeinde. Dies kann 
z. B. bei einem Anschluss an einen öffentlichen Mischwasser-
kanal (gemeinsame Ableitung von Schmutz- und Regenwas-
ser) der Fall sein.

Bei Ihrer Stadt bzw. Gemeinde können Sie erfragen, ob Sie 
auch für die Leitung von der Grundstücksgrenze bis zum öf-
fentlichen Kanal zuständig sind oder Ihre Prüfpflicht an der 
Grundstücksgrenze bzw. am Kontrollschacht endet. 

 Kriterien des Prüfungsumfangs:
	 •	 Liegt	die	Leitung	im	Erdreich?
	•	 Fließt	Schmutz-	oder	Regenwasser	in	der	Leitung?
	•	 Gehört	die	Leitung	zum	Grundstück?

Prüfungsumfang bei einer Trennkanalisation (Schnitt)



Prüfungszeitpunkt und -ergebnisse

Abwasserleitungen sind zunächst direkt nach ihrer Her-
stellung und bei wesentlichen Umbauten auf Dichtheit zu 
prüfen. Auch bestehende Leitungen sollen regelmäßig auf 
Dichtheit geprüft werden  Die Wassergesetze der Länder und 
die kommunalen Satzungen können Fristen verbindlich vor-
schreiben. Die für Sie zutreffende Frist erfahren Sie bei Ihrer 
Stadt bzw. Gemeinde.

Dichtheitsprüfungen werden hauptsächlich von Rohrreini-
gungs- und Inspektionsfirmen sowie speziell ausgebildeten 
Installateuren und Baufirmen ausgeführt. Die Landeswas-
sergesetze oder kommunalen Satzungen können Bestim-
mungen zur Zulassung von Prüffirmen enthalten. Die Er-
gebnisse der Dichtheitsprüfung sind nach den Regeln der 
Technik nachvollziehbar zu dokumentieren. Die vollständige 
Dokumentation sollten Sie bereits im Vertrag regeln.

Inhalt Wasser /Luft TV-Inspektion

Grundstück

Grundstücksadresse • •

Eigentümer • •

Wasserschutzgebiet • •

Abwasserart • •
Prüfung

Prüfungsdatum • •

Prüffirma • •

Prüfungsanlass • •

geprüfte	Teilstrecken • •

Prüfergebnis • •

Unterschrift	Prüfer • •
Anlagen

Lageskizze • •

Inspektionsbericht •

Videoaufzeichnung •

Prüfprotokoll • •



Prüfverfahren

Durch eine Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft kann 
die Dichtheit der Leitungen sicher festgestellt werden. Sie ist 
deshalb gemäß technischem Regelwerk grundsätzlich bei 
Neubau oder wesentlicher Änderung vorgesehen. Dies ist 
durchaus in Ihrem eigenen Interesse, denn so können Ausfüh-
rungsmängel rechtzeitig erkannt und reklamiert werden.

Mit einer TV-Inspektion können vorhandene Schäden an der 
Abwasserleitung und somit auch viele Undichtheiten erkannt 
werden. Allerdings werden undichte Rohrverbindungen in 
der Regel nur dann erkannt, wenn zum Inspektionszeitpunkt 
Grundwasser in die Abwasserleitung eintritt. Deshalb ist die 
TV-Inspektion nur für bestehende Leitungen mit häuslichem 
Abwasser zulässig. Sie dient darüber hinaus der Bestandsauf-
nahme und der Vorbereitung der Sanierungsarbeiten.

 Verfahren der Dichtheitsprüfung:
	 •	 Dichtheitsprüfung	mit	Wasser
	•	 Dichtheitsprüfung	mit	Luft	
	•	 TV-Inspektion

Beispiel einer TV-Kamera

Gerät zu Prüfung mit Luft Absperrblase zur Dichtheitsprüfung



Sanierungsumfang und -zeitpunkt

Die Pflicht zur Sanierung umfasst alle Leitungen, das heißt 
auch Regenwasserleitungen und zugänglich verlegte Lei-
tungen. Vor der Sanierung sollten Sie auf jeden Fall prüfen, 
ob die betreffende Leitung noch benötigt wird. Oftmals kann 
auf die Nutzung von Bodeneinläufen in der Waschküche 
oder Handwaschbecken im Kellerbereich verzichtet werden, 
so dass neue Leitungen hoch liegend an Kellerwand oder  
-decke montiert werden können.

Schäden, welche die Standsicherheit gefährden und eine Un-
fallgefahr darstellen können, müssen unverzüglich behoben 
werden. Bei weniger gravierenden Schäden kann es sich an-
bieten, die Sanierung mit anderen erforderlichen Arbeiten 
zu verbinden.

 Vorteile hoch liegender Abwasserleitungen im Keller:
	 •	 keine	Prüfpflicht	im	Gebäude
	•	 einfache	Sanierung	im	Schadensfall
	•	 Schutz	gegen	Rückstau
	•	 geringe	Tiefe	der	weiterführenden	Abwasserleitung

Abgehängte Leitungen an
der Kellerwand

Erneuerung im offenen
Graben



Sanierungsverfahren

Reparieren, Renovieren oder Erneuern?
Wie bei einem alten Auto lohnt sich eine Reparatur nur 
dann, wenn wenige Schäden vorhanden oder zu erwarten 
sind. Anderenfalls ist es besser, die alte Leitung gegen eine 
neue auszutauschen. Die Renovierung stellt einen Mittel-
weg dar: So wird beim Lining unter Beibehaltung des alten 
Rohres ein neues Rohr eingezogen und ausgehärtet.

Unterirdisch oder im offenen Graben sanieren?
Eine Leitung in einer Wiese kann kostengünstig in einer 
herkömmlichen Baugrube verlegt werden. Unter einer auf-
wändig gestalteten Fläche, im Straßenbereich oder gar unter 
einem Gebäude sind die Verfahren zur unterirdischen Sanie-
rung oft wirtschaftlicher einzusetzen. Bei stark verzweigten 
Leitungssystemen und extremen Lageänderungen stoßen 
diese Verfahren allerdings an ihre Grenzen. Bei einer Sanie-
rung von innen (z.B. Lining) muss außerdem die ursprüng-
liche Querschnittsform noch vorhanden sein.

Häufige Sanierungsverfahren im Grundstücksbereich

Verfahren Sanierungsart Bauweise

Kleinbaugrube Reparatur offen

Kurzliner Reparatur unterirdisch

Lining Renovierung unterirdisch

Erneuerung im offenen Graben Erneuerung offen

Zugängliche Installation Erneuerung offen

Einführung eines Liners in die Abwasserleitung



Vorausschauende Planung

Bei der Dichtheitsprüfung und Sanierung sollte immer auch 
der Schutz gegen Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation 
geprüft werden. Ablaufstellen unter der Straßenoberkante 
als zulässige Rückstauebene können sicher über eine Pumpe 
geschützt werden, deren Druckleitung bis über diese Rück-
stauebene geführt wird.

Bei einem größeren Sanierungsumfang sollte auch die orts-
nahe Versickerung oder Einleitung des Regenwassers in ein 
Gewässer geprüft werden. So kann z. B. eine defekte Regen-
wasserleitung unter dem Gebäude aufgegeben werden, in-
dem das rückwärtige Fallrohr an eine Versickerungsanlage 
angeschlossen wird.

Sind Dränleitungen über die Abwasserleitungen an 
Schmutz- oder Mischwasserkanäle angeschlossen, müssen 
diese im Zuge der Sanierung von der Schmutzwasserleitung 
abgeklemmt und wenn möglich einer Versickerung auf dem 
Grundstück zugeführt werden. Ist dies z. B. bei undurchläs-
sigem Boden nicht möglich, sollten Sie sich mit Ihrer Stadt 
bzw. Gemeinde in Verbindung setzen.

Bei der Sanierungsplanung sollten Sie auf jeden Fall einen 
Fachmann, z. B. von einem unabhängigen Ingenieurbüro 
für Entwässerungsplanung, zu Rate ziehen.

Versickerungsmulde für  
Regenwasser

Kellerentwässerungs- 
pumpe



Die notwendigen Schritte

Für die Planung Ihrer Arbeiten sollten Sie sich zunächst bei 
Ihrer Stadt bzw. Gemeinde nach der für Sie zutreffenden 
Prüffrist erkundigen. Dort erfahren Sie auch, ob Kanal- oder 
Straßenbaumaßnahmen in Ihrer Straße geplant sind.  
Darüber hinaus können Sie sich mit Nachbarn abstimmen, 
um durch gemeinsame Beauftragungen günstigere Preise zu 
erzielen.

Bei einem Einfamilienhaus müssen Sie mit Kosten von 300  – 
500 € für die Dichtheitsprüfung rechnen, während die Kosten 
für ein Mehrfamilienhaus in der Regel deutlich höher liegen. 
Die Kosten für die Sanierung sind darüber hinaus von den 
vorgefundenen Schäden abhängig. Diese können Sie teil-
weise steuerlich geltend machen. Darüber hinaus sollten Sie 
prüfen, ob und in welchem Umfang Ihre Versicherung die 
Sanierung Ihrer Abwasserleitungen abdeckt.

In unserer ausführlichen Broschüre „Dichtheitsprüfung pri-
vater Abwasserleitungen“ können Sie sich weiter informieren. 
Sie enthält eine Checkliste, mit der Sie detailliert Ihr Vorgehen 
planen können.

Keinesfalls sollten Sie sich von einer Firma zu einer sofor-
tigen Dichtheitsprüfung oder Sanierung überreden lassen. 
Vermeiden Sie Geschäfte an der Haustür! Planen Sie in 
Ruhe die erforderlichen Arbeiten und holen Sie sich unab-
hängigen Rat ein.
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