
Gesetzliche Grundlagen der Dichtigkeitsprüfung 

DIN 1986 - Teil 30  

"Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Instandhaltung". 

Sie verpflichtet Grundstückseigentümer Grundstücksentwässerungsleitungen, 

Schächte, Abwassersammelgruben und Kleinkläranlagen bis zum 31.12.2015 auf 

Dichtigkeit zu überprüfen und festgestellte Mängel nach dem neusten Stand der 

Technik beheben zu lassen.  

Die Ausführungsbestimmungen werden auf Länderebene geregelt bzw. stehen noch 
aus. 
 
In NRW ist die Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasseranlagen nach § 61 a LWG 
geregelt. 
- Terminsetzung für die erste Prüfung bis 31.12.2015 
- dann Wiederholung der Dichtheitsprüfung in Abständen von höchstens 20 Jahren 
- Nachweis: Lageplan des Grundstücks 
  Prüfprotokoll 
Der Grundstückseigentümer bewahrt die Nachweise auf und legt sie auf Verlangen 
der Behörde vor. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Im Rahmen der Arbeitsgruppe Standardisierung des Arbeitskreis novaKANDIS 
möchte ich Sie ansprechen, sich dem Thema Dichtheitsprüfung zu stellen. 
So vielfältig sich die Dichtheitsprüfung der Grundstücke in seiner Handhabung, den 
rechtlichen Gegebenheiten und den unterschiedlichen betrieblichen und 
kommunalen Zuständigkeiten auch darstellt, sollten wir doch den Versuch 
unternehmen, auch vorausschauend,  eine einheitliche Lösung für uns im 
novaKANDIS zu finden. 
 
Wir möchten in der AG Standardisierung den Bedarf ausloten, die Inhalte zusammen 
tragen und einen Lösungsvorschlag für eine Umsetzung in der novaKANDIS-
Software der Firma CADMAP unterbreiten.  
 
Für die Einbindung der Dichtheitsprüfung in das novaKANDIS spricht unter anderem: 
- die Nutzung der vorhandenen EDV-Infrastruktur 
- die Nutzung der vorhandnen Software (in Erweiterung) 
- die ständige Sachdatenprüfung und -kontrolle bei der Erfassung 
- die alphanumerische und grafische Datenauswertung 
und weitere betriebliche Aspekte. 
 
Es werden alle novaKANDIS-Anwender angesprochen ihre Anforderungen, 
Hinweise, Anregungen,… zu den Thema Dichtheitsprüfung zu benennen, auch wenn 
es in Ihrer Einrichtung zur Zeit noch kein "aktuell" Thema ist. 
 
Diese Umfrage ist/kann ein erster Schritt für eine "einheitliche" Lösung der 
Nachweisführung der Dichtheitsprüfung in novaKANDIS als Modul oder Reiter sein.    
     Mir ist bewusst, dass es im bestehenden Datenmodell viele Möglichkeiten einer 
Abbildung auch dieser Thematik gibt. Das wird auch schon von einigen 
novaKANDIS-Anwendern praktiziert. Machen wir den Versuch, es besser zu machen. 
Profitieren wir vom Wissen aller! 



 
1. Können Sie sich vorstellen, den Nachweis der Dichtheitsprüfung in einem  
novaKANDIS-Modul/Reiter zu führen? 
 
 ja   
  
 nein,  weil wir eine andere gute Lösung haben   
   
  weil wir nicht zuständig sind    
   
  oder…….bitte Ihre Meinung 

 
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Haus  
aus der gesamten Länge ist privat. 
oder 
Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Grundstücks- 
grenze ist städtisch, zwischen Grundstücksgrenze und Haus privat. 
 
3. Wir haben / möchten die Information am Abzweig an der Haltung  
abgelegt / ablegen. 
oder 
Wir haben / möchten die Information an Revisionsschacht auf dem  
Grundstück  abgelegt / ablegen. 
 
4. Gibt es erste Vorstellungen zu möglichen / notwendigen Feldern, mit welchem 
Inhalt?  
 
z. B.:  - lokaler Bezug mit Straße und Hausnummer oder 
    Gemarkung, Flur und Flurstück 
  - Datumsfelder 
  - Sanierungsauflagen 
  - …… 
  ………  bitte ergänzen 
 
 
5. weitere Anmerkungen ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Antworten: 
Reutlingen  
in Reutlingen ist die Dichtheitsprüfung für private Anschlüsse (noch) kein Thema.  
Daher können wir derzeit nichts zu diesem Punkt beitragen. 
 
Duisburg 
1.  ja  X 
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Grundstücks- X 
grenze ist städtisch, zwischen Grundstücksgrenze und Haus privat. 
3.  leer 
4.  Gemarkung, Flur und Flurstück 
5. weitere Anmerkungen … 
In Duisburg wird die Dokumentation der DHP zukünftig in Verbindung mit dem 
Aufbau eines Hausanschlusskatasters unter nk Basis vorgenommen. Dabei werden 
ein Anschlussschacht und eine Anschlussleitung erzeugt. Die Kundendaten liegen in 
Duisburg schon durch das Gebührenverwaltungsprogramm vor und zwar 
flurstücksscharf. Konzept zur Umsetzung kann bei Duisburg angefragt werden. 
 
Tuttlingen 
1.  ja  X 
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Grundstücks- X 
grenze ist städtisch, zwischen Grundstücksgrenze und Haus privat. 
3. Wir haben / möchten die Information am Abzweig an der Haltung  X 
abgelegt / ablegen. 
oder 
Wir haben / möchten die Information an Revisionsschacht auf dem  
Grundstück  abgelegt / ablegen. X 
4. leer 
5. zu Punkt 3) Wo die Information angehängt wird möchten wir offen lassen, da 
manche Grundstücke kein Revisionsschacht haben und wir bisher recht wenig 
Kontrollschächte im System haben. 
 
Bielefeld 
1. Wir haben eine gute eigene Lösung in Bielefeld 
2. Die Grundstücksanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze sind öffentlich, auf 
dem privaten Grundstück dann auch privat. 
3. Wir planen keine Informationen nach novaKandis zu übernehmen 
4. leer 
5. Informationen zu der Anwendung können bei Informatikbetrieb (IBB) der Stadt 
Bielefeld angefordert werden. Die Kollegen der Grundstücksentwässerung können 
Sie auch direkt ansprechen, Alexander Kappel Tel. 0521/51-6885. 
 
Köln 
 
1.  ja  X 
 nein,  weil wir eine andere gute Lösung haben  X  
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Haus  X 
aus der gesamten Länge ist privat. 
3.  
Wir haben / möchten die Information an Revisionsschacht auf dem  
Grundstück  abgelegt / ablegen. X 



4. Regenwasser benötigt keinen Dichtigkeitsbescheinigung in Köln 
 
Naumburg 
1. Können Sie sich vorstellen, den Nachweis der Dichtheitsprüfung (für öffentliche 
Anlagen unbedingt) in einem  novaKANDIS-Modul/Reiter z.B. im Modul Zustand zu 
führen? 
 ja  X 
 
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Grundstücks- 
grenze ist städtisch, zwischen Grundstücksgrenze und Haus privat. X 
3. Wir haben / möchten die Information an Revisionsschacht, bzw. wenn nicht 
vorhanden, an einem definierten Zuständigkeitswechselpunkt (z.B. Schnittpunkt 
Grundstücksgrenze mit HA – Leitung) auf dem  
Grundstück  abgelegt / ablegen.       X 
 
4. z. B.:  - lokaler Bezug mit Straße und Hausnummer oder (wechselt in 

Sachsen Anhalt häufiger) 
    Gemarkung, Flur und Flurstück (ist beständiger) 
  - Datumsfelder ja, unbedingt 
  - Sanierungsauflagen 
  - nächste Untersuchung fällig am…… 
5. Kombination mit TV-Ergebnissen der jeweiligen Anlage ist wichtig. 
Bei privaten würde ich die Hinterlegung der grafischen Darstellung der 
Entwässerungsanlage (Skizze) als Dokument sinnvoll finden. 
 
Bonn 
1. nein,  weil wir eine andere gute Lösung haben  X 
Wir werden mykandis für diese Aufgabe einsetzten. Die Umsetzung soll in der 
zweiten Jahreshälfte 2012 erfolgen. 
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Haus   Ja 
aus der gesamten Länge ist privat. 
3. Wir haben / möchten die Information an Revisionsschacht auf dem  
Grundstück  abgelegt / ablegen.                                                                  Ja 
4. z. B.: - lokaler Bezug mit Straße und Hausnummer (Ja) oder 
    Gemarkung, Flur und Flurstück 
  - Datumsfelder (Ja) 
  - Sanierungsauflagen (Ja) 
5. weitere Anmerkungen ……… 
Wir werden für jede Adresse einen Anschlussschacht generieren. 
Auf diesen Anschlussschacht werden die Stammdaten und Vorgänge verwaltet. 
Die Ausprägung wird in Abhängigkeit vom Status/Betriebsstatus eingestellt. (Ampel 
rot/gelb/grün) 
Die Dokumente (Lageplan/Dichtheitsprüfung) werden an den Anschlussschacht 
verknüpft. 
 
Stuttgart 
1.  ja   x 
  
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Grundstücks- x 
grenze ist städtisch, zwischen Grundstücksgrenze und Haus privat. 
3. Wir möchten die Information an den Anschlussleitungen bzw. den x 
 Revisionsschacht (Knotenpunkten) auf dem Grundstück  ablegen. 



4. leer 
5. Die Landeshauptstadt Stuttgart befindet sich derzeit in der Konzeptionsphase wie 
die Anschlusskanäle in den beteiligten Systemen abgelegt bzw. dargestellt werden. 
 
Bremen 
in dieser Tiefe sind wir in Bremen in das Thema noch nicht eingestiegen. Eine 
Beurteilung ob und wie wir uns eine Umsetzung in nK vorstellen können ist daher 
noch nicht möglich.  
 
Witten 
 
1.  ja  X 
 
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Haus                  X 
auf der gesamten Länge ist privat.  
3. Wir haben / möchten die Information am Abzweig an der Haltung            nein 
abgelegt / ablegen. 
oder 
Wir haben / möchten die Information an Revisionsschacht auf dem              nein 
Grundstück  abgelegt / ablegen. 
4. Gibt es erste Vorstellungen zu möglichen / notwendigen Feldern, mit welchem 
Inhalt?  
 - lokaler Bezug mit Straße und Hausnummer 
 - Datumsfelder: erstes Frist, Nächste Prüfung  
 - Felder wie: 

Bestanden ja/nein, wenn nein: 
Sanierung bis wann 

- Reportfunktion: Suchfunktion über Straße, um rauszubekommen, wer nicht 
fristgerecht die Bescheinigung vorgelegt hat 

5. weitere Anmerkungen ……… 
 
Notwendige Funktionen, die aus der novaKANDIS-Maske-Dichtigkeitsprüfung 
erreichbar sein müssen:  

- Verknüpfung zu einem DMS (DokumentManagementSystem), also Aufruf 
eines externes DMS-Programm über ein Button (gemeint ist ein DMS mit 
Hausakten, also quer springen zu Hausakten). Die Implemetierung sollte  
offenen sein, damit man schnell die Kundenumgebung anpassen kann. 
 

- Verknüpfung zu einer Eigentümerdatenbank, also Aufruf eines externen 
Programms über einen Button (mit der Information Straße, Hausnummer) 
mit dem Ziel, den aktuellen Eigentümer zu ermitteln. Die Implemetierung 
sollte  offenen sein, damit man schnell die Kundenumgebung anpassen 
kann. 

 
Hannover 
 
1.  ja  X 
 
 
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Grundstücks- 
grenze ist städtisch, zwischen Grundstücksgrenze und Haus privat. X 
 



3. Wir haben / möchten die Information am Abzweig an der Haltung  X 
abgelegt / ablegen. 
 
4.  
5. In Hannover ist das i A noch kein Thema, wir lassen derzeit aber größere Bereiche 
der Hausanschlussleitungen optisch befahren. 
Diese Daten sollen in unserem zukünftigen Kanalinformationssystem übernommen 
werden. Es wäre möglich, die Zustandsinformationen als Dichtheitsprüfung zu 
verwenden/interpretieren. 
 
Balingen 
 
bei der Stadt Balingen ist für die Dichtigkeitsprüfung privater Hausanschlüsse noch 
nichts konkretes angedacht. 
 
Magdeburg 
 
zur Zeit keine Aktivitäten. 
 
Berlin 
 
1.  ja  X 
 
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Haus  teils 
aus der gesamten Länge ist privat. 
oder 
Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Grundstücks- teils 
grenze ist städtisch, zwischen Grundstücksgrenze und Haus privat. 
 
3. Wir haben / möchten die Information am Abzweig an der Haltung  X 
 
abgelegt / ablegen. (allgemeine Information und Dichtheit) 
oder 
Wir haben / möchten die Information an Revisionsschacht auf dem  X 
Grundstück  abgelegt / ablegen. (Dichtheit) 
 
4.   - Stammdatensätze des jeweiligen Objektes analog Befahrung  
  mittels Kamera (Baujahr, Durchmesser, Untersucher, Auswerter, 
  Angaben zu Geräten, Art der Prüfung usw.) 
  - Ergebnis der Prüfung dicht /undicht 
  - Jahr der nächsten Dichtheitsprüfung 
  - Eigentumsangabe 
 
In Berlin sind je nach Baujahr und Lage (Ost/West) unterschiedliche 
Eigentumsverhältnisse für die Grundstückentwässerung vorhanden. Es gibt keine 
einheitliche Regelung über die Stadt. Daher muss die Verwaltung der Daten für 
verschiedene Verhältnisse offen sein. 
 
5. Nach abgeschlossener Migration auf nK in Berlin wird ein Konzept zur Verwaltung 
und Verfolgung der Daten der Dichtheitsprüfung unter nK angestrebt und entwickelt. 
 
Ratingen 



1.  nein  Software "TPGRUNDSTÜCK" von der Firma Fischer Teamplan 
 
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Haus   x 
aus der gesamten Länge ist privat. 
 
3. Wir möchten die Information am Abzweig an der Haltung    x 
ablegen. 
 
 
Dülmen 
 
1.  nein,  weil wir eine andere gute Lösung haben  X 
   
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Grundstücks- 
grenze ist städtisch, zwischen Grundstücksgrenze und Haus privat.              X 
 
Münster 
 
1.  ja  X 
2. Die Anschlussleitung zwischen städtischem Kanal und Grundstücks- X 
grenze ist städtisch, zwischen Grundstücksgrenze und Haus privat. 
3. Wir haben / möchten die Information an Revisionsschacht auf dem  
Grundstück  abgelegt / ablegen. X 
  
Viernheim 
 
zu 1.  ja  X 
zu 2a: nein laut Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt Viernheim; 
zu 2b: Aussage ist zutreffend laut Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt Viernheim; 
 
zu 3: Revisionsschacht 
 
zu 4: nein 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Anmerkungen: 
 
Bielefeld: 
in Bielefeld läuft inzwischen ein neues eigenständiges Verfahren zur Dokumentation der 
Dichtheitsprüfung. 
Wesentliche Komponenten des Verfahrens sind die angebundene Serienbrief- und Adressverwaltung 
und eine Dokumentenverwaltung für den Schriftverkehr mit den Hauseigentümern und für die 
eingereichten Prüfberichte. Die Weboberfläche wurde unter SAP Dynpro erstellt.   
Datenbasis für die Überwachung bildet die ALK/ALB mit Adressen und Koordinaten der 
Hausnummern.  
Über die Koordinaten und Statuswerte aus dem Verfahren erfolgt eine Anbindung an den 
Onlinekartendienst für die Fallbearbeitung und zusätzlich für einen Themenplan der auch unter 
novaKandis verfügbar sein wird.  



Die Daten werden außerhalb von novaKandis gepflegt. Die Anwendung ist damit flexibel und WEB-
basiert. 
Die Eigentümer in den ersten Wasserschutzgebieten mit verkürzten Fristen sind inzwischen 
angeschrieben.  
Der Rücklauf der Dokumente wird archiviert und die wichtigsten Informationen in der Datenbank 
eingetragen.  
Aus dem Verfahren wird eine Datenschnittstelle mit Status und Koordinaten bereitgestellt, damit diese 
zur grafischen Aufbereitung weiterverwendet werden. 
 
 
Köln: 
Die vorhandene Lösung (SAP) müsste mit novaKANDIS  verbunden werden 
Wir haben zur Zeit eine SAP-Anwendung (Virtuelle Grundstücksakte VGA). In ihr 
werden unter Anderen die Daten zur Dichtigkeitsprüfung abgelegt. Das Prüfprotokoll 
wird in einem DMS (Dokumentenmanagementsystem) abgelegt und ist mit dem 
Vorgang in der VGA verlinkt. 
Eine Übertragung der Daten an novaKANDIS halten wir für sinnvoll.  
Da wir SAP PM mit novaKANDIS über den UT-Integrator zur Übertragung der Daten 
der Betriebsführung verbunden haben, würde sich dieser Weg auch für die Daten der 
Dichtigkeitsprüfung anbinden.  
Wir setzen auch Wega-GDM (Geodokumentenmanagementsystem) in Verbindung 
mit einem DMS ein. Dies würde sich dann zur Darstellung der 
Dichtigkeitsbescheinigungen in novaKANDIS und Wega anbieten. Hier müsste dann 
die Verlinkung zum Dokument aus der VGA übernommen werden. 


