
Der Autor hatte bereits in wwt 1-
2 und 5/2007 sowie in Ausgabe
4/2008 wichtige Aussagen zur

Dichtheitsprüfungen von Kleinkläranla-
gen angesprochen. In dieser Ausgabe
soll nun dargestellt werden, welche Per-
sonen und Betriebe diese Prüfungen aus-
führen sollten. 

Bemerkungen zur
Dichtheitsprüfung
❙ Erfreulich ist z. B., dass die Mitarbeiter

der Unteren Wasserbehörden der
Landkreise Oberhavel und Barnim im
Land Brandenburg bei der Erteilung
einer Wasserrechtlichen Erlaubnis,
Dichtheitsprüfungen von den einge-
bauten Schachtbehältern und von den
Grundleitungen zur Kleinkläranlage
(KKA) gefordert werden. Bei der was-
serrechtlichen Abnahme vorgelegte
Dichtheitsprüfprotokolle, die nicht
den Anforderungen der aaRdT ent-
sprechen, werden zurückgewiesen. Für
die Verlängerung der Geltungsdauer
oder der Aufhebung einer Wasser-
rechtlichen Erlaubnis zur KKA sind in
diesen Landkreisen auch  Dichtheits-
prüfungen von den Vorhandenen
Schachtbehältern und den Grundlei-
tungen beizubringen.

❙ nachbesserungsbedürftig ist es z. B.,
wenn Mitarbeiter von Unteren Was-
serbehörden in Sachsen-Anhalt Dicht-
heitsprüfungen an KKA nach der seit
sechs Jahren nicht mehr geltenden Me-
thode „3-mm-Absenkung in 2 Stunden
je Meter Füllhöhe“ tolerieren. Dazu ist
anzumerken, dass nach WHG § 18 b

(1) für die Errichtung und der Betrieb
von Abwasseranlagen die allgemein
anerkannten Regeln der Technik gel-
ten und nicht nur empfohlen werden.

❙ bedauerlich ist es, wenn etablierte Her-
steller von Kleinkläranlagen in den
Einbauhinweisen für die Dichtheits-
prüfung die  „3-mm-Absenkung in 2
Stunden je Meter Füllhöhe“  als Prüf-
methode benennen.

❙ unverständlich ist es auch, wenn ein
etablierter Hersteller von Kleinkläran-
lagen seine Anlagen durch den werk-
seitigen Einbau einer Probenahmeein-
richtung so ausliefert, dass eine Dicht-
heitsprüfung nach den aaRdT nicht
durchführbar ist. Ähnliches gilt, wenn
Betonbehälter eine Kernbohrung er-
halten durch die flexibles Kabelschutz-
rohr eingeschoben und „verschäumt“,
aber nicht dicht eingeführt werden
kann. 

Hamburg geht voran
Mit den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen für Kleinkläranlagen durch
das DIBt wird z. B. bestimmt, dass „der
Einbau nur von solchen Firmen durch-
zuführen ist, die über fachliche Erfah-
rungen, geeignete Geräte und Einrich-
tungen sowie über ausreichend geschul-
tes Personal verfügen“.
Wenn dann eine Kleinkläranlage von
einem Elektrofachbetrieb eingebaut
wird und der Mitarbeiter von der Unte-
ren Wasserbehörde die Abnahme ver-
weigert, weil er der Ansicht ist, dass ein
Elektromeister kein „Fachbetrieb“ für
den Einbau von Kleinkläranlagen ist, ist

das löblich, aber selten.
In der Freien und Hansestadt Hamburg,
dem deutschen Ausnahme-Bundesland
diesbezüglich, dürfen Grundstücksent-
wässerungsanlagen nur von anerkannten
Fachbetrieben errichtet, geändert und
abgebrochen werden. Und das gilt auch
für die Durchführung von Dichtheits-
prüfungen. An dieser Stelle sei noch ein-
mal vor selbsternannten Fachbetrieben
gewarnt.

Sachverständige und
Sachkundige
Sachverständige werden zugelassen, be-
rufen, bestellt, vereidigt. Die Industrie-
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Teil 3: Bemerkungen zu den rechtlichen Bedingungen,
Sachkundige und anerkannte Fachbetriebe zu benennen.

ZERTIFIZIERUNGSLOGOS FÜR
FACHBETRIEBE: Bild 1
Gütezeichen Kanalbau, Fachbetrieb
nach § 13 b HmbAbwG, vom DWA
zertifiziertes Fachunternehmen.

MESSSONDEN: Bild 2
für die Pegelabfallprüfung,
Lasermesssonde (vorn, schwarz)
und die Druckmessonde

DICHTHEITSPRÜFUNG EINES
SCHACHTBEHÄLTERS: Bild 4
als Pegelabfallprüfung mit einer
Lasermesssonde Fotos: Goldberg

DICHTHEITSPRÜFUNG: Bild 3
die Druckmesssonde

wwt_0709_54-61_LN_step1.qxp  08.10.2008  11:17 Uhr  Seite 54



559/2008 www.wwt-online.de

und Handelskammern bestellen und ver-
eidigen öffentlich Sachverständige für
bestimmte Fachbereiche. In Bayern gibt
es die „privaten Sachverständigen in der
Wasserwirtschaft, Zulassungsbereich für
Kleinkläranlagen“. Diese Sachverstän-
digen werden z. B. nach einem bestimm-
ten Prozedere vom Bayerischen Landes-
amt für Umweltschutz bestellt. Verbän-
de ernennen nach bestimmten Regeln
solche und Gerichte bestellen zur Auf-
klärung eines Sachverhalts ebenfalls
Sachverständige. „Richtige“ Sachver-
ständige müssen Sachgebiet und Stelle
benennen, für das/die sie bestellt wur-
den.
Alle anderen Sachverständigen sind
selbsternannte Sachverständige.
Dem Autor sind keine „bestellten
Sachverständigen für Dichtheitsprü-
fungen“ bekannt. In den aaRdT zu
Dichtheitsprüfungen werden auch kei-
ne Sachverständigen erwähnt – sie be-
nennen Sachkundige.

Zutretreffende Vorschriften:
❙ DIN EN 1610:1997-10: Es ist entspre-

chend ausgebildetes und erfahrenes
Personal einzusetzen.

❙ ATV-DVWK-A 139:2001-06: Das zur
Dichtheitsprüfung verantwortlich ein-
gesetzte Personal sollte bau-, betriebs-
und materialtechnisches Fachwissen
über Abwasserleitungen und eine min-
destens einjährige Praxis haben. Ein
Sachkundenachweis ist zu erbringen.

❙ ATV-M 143, Teil 6: Dichtheitsprüfun-
gen sind nur von Fachleuten durchzu-
führen, die ihre Befähigung sowie die
Eignung der eingesetzten Geräte nach-
gewiesen haben. Das zur Dichtheits-
prüfung verantwortlich eingesetzte
Personal soll bau-, betriebs- und mate-
rialtechnisches Fachwissen über Ab-
wasserleitungen und -kanäle und eine
mindestens einjährige Praxis besitzen.

Ein Sachkundenachweis ist zu erbringen.
❙ ATV-DVWK-A 142:2002-11: Keine

Bestimmung für erforderliche persön-
liche Qualifikation. Aber: Abschnitt
3.2.4.3 Prüfungen zur Neubauabnah-
me: Die Prüfung darf nur von einem
qualifizierten, unabhängigen Fachbe-
trieb und nicht von der Baufirma selbst
durchgeführt werden.

Eine rechtliche Bestimmung zur Sach-
kunde von Personal für Dichtheitsprü-
fungen gibt es in Deutschland nur mit
dem Hamburgischen Abwassergesetz
(HmbAbwG). Mit § 13 b HmbAbwG
wird bestimmt, dass ein Fachbetrieb für
seine Zertifikation als anerkannter
Fachbetrieb über sachkundiges Personal
verfügen muss.

Ausbildung und Prüfung 

In unserem deutschsprachigen Nachbar-
land Österreich gibt es sehr weitgehende
und verbindliche Regelungen zur Sach-
kundigkeit und zu nachweislich qualifi-
zierten Prüfern und/oder Prüfstellen mit
einer Prüfausrüstung für Dichtheitsprü-
fungen. Derartig verbindliche Bestim-
mungen zum Nachweis der Qualifikati-
on der Prüfer (der physischen Person)
gibt es in den deutschen aaRdT nicht.
Die DWA, vergleichbar mit der VÖ-
EB/ÖWAV, führt aber Kurse zur umfas-
senden theoretischen und praktischen
Fachausbildungen „Dichtheitsprüfung
von Entwässerungssystemen außerhalb
von Gebäuden“ durch.
Diese Kurse sind gegliedert in zwei
Kursteile:
❙ Kurs Fachtheorie, 3 Tage
❙ Kurs Praxis der Dichtheitsprüfung, 

2 Tage.
Es wird eine Prüfung durchgeführt und
bei Erfolg ein Zertifikat „Sachkundiger
für Dichtheitsprüfungen“ ausgestellt.
Die Sachkunde wird mit diesem Zertifi-
kat für eine Dauer von 5 Jahren erteilt.
Nach dieser Frist ist ein Weiterbildungs-
kurs zu absolvieren.
Bekanntermaßen werden in Deutsch-
land auch von anderen Einrichtungen
Ausbildungskurse über Dichtheitsprü-
fungen von Entwässerungssystemen an-
geboten. Der Autor beurteilt nicht die
Gleichwertigkeit dieser Ausbildungen
und der ausgestellten Zertifikate „Sach-
kundiger für Dichtheitsprüfungen“ ge-
genüber dem DWA-Zertifikat, beurteilt
die Ausbildung und Zertifizierung zum
„Sachkundigen für Dichtheitsprüfung“
durch die DWA aber als den notwendi-
gen Standard.
Abschließend ist darauf hinzuweisen,
dass es sich hier ausschließlich um eine
persönliche Qualifikation handelt. In
Österreich wird von der Qualifikation
der Prüfer als „physische Person“ ge-
sprochen. Die Kurse der DWA zur Fach-
ausbildung für Dichtheitsprüfungen von
Entwässerungssystemen sind nicht aus-
schließlich ausgerichtet auf Personen,

die Dichtheitsprüfungen durchführen,
sondern auch auf Mitarbeiter von Be-
hörden, Auftraggebern, Abwasserzeck-
verbände und Planungsbüros.

Fachbetriebe für die 
Durch führung von 
Dich theits prüfungen
Die Durchführung von Dichtheitsprü-
fungen von Entwässerungsanlagen setzt
neben der Qualifikation der eingesetz-
ten Personen (Sachkunde) die Ausstat-
tung mit den erforderlichen Geräten und
Ausrüstungen voraus.
In den Regelwerken werden „Anforde-
rungen an die einzusetzenden Geräte
und an die Durchführung der Dicht-
heitsprüfung“ benannt. Folgende Vor-
schriften sind bindend:
❙ ATV-DVWK-A 139, Abschnitt 13.1.2
❙ ATV-M 143, Teil 6, Abschnitt 4
❙ ATV-DVWK-A 142, Abschnitt 3.2.4.3.

Die Prüfung darf nur von einem quali-
fizierten, unabhängigen Fachbetrieb
und nicht von der Baufirma selbst
durchgeführt werden.

Die einzige deutsche Rechtvorschrift,
mit der bestimmt wird, dass Dichtheits-
prüfungen nur von Fachbetrieben
durchgeführt werden dürfen – das Ham-
burgische Abwassergesetz – wurde hier
bereits benannt. Aussagen:
❙ HbgAbwG, § 17 b: Die Eigentümerin-

nen und Eigentümer von Grundstücks-
entwässerungsanlagen haben diese vor
erstmaliger Inbetriebnahme, vor Wie-
derinbetriebnahme und in regelmäßi-
gen Zeiträumen nach den aaRdT auf
Dichtheit von einem für Dichtheits-
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SCHWIERIGE BEDINGUNGEN: Bild 5
Dichtheitsprüfung mit dem
Verfahren Luftüberdruck

INSTATIONÄRER 
SICKERVERSUCH: Bild 6
als Pegelabfallprüfung mit einer
Druckmesssonde
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prüfungen anerkannten Fachbetrieb
nach § 13 b, Absatz 1 prüfen zu lassen.

❙ HbgAbwG § 13 b: (1) Anerkannter
Fachbetrieb ist, wer das Zertifikat
einer nach Absatz 3 zugelassenen Zer-
tifizierungsorganisation führt. (2) Das
Zertifikat ist einem Fachbetrieb zu er-
teilen, wenn er über Geräte und Aus-
rüstungsteile sowie über das sachkun-
dige Personal verfügt, durch die die
Einhaltung dieses Gesetzes gewähr-
leistet wird.

Zertifizierung von
Fachbetrieben 
In Deutschland gibt es gegenwärtig fol-
gende Zertifizierungen von Fachbetrie-
ben für die Durchführung von Dicht-
heitsprüfungen:
❙ RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz

Kanalbau Gütezeichen Gruppen D
und G

❙ Senatsverwaltung der Freien Hanse-
stadt Hamburg Fachbetrieb für
Grundstücksentwässerung gemäß § 13
b HmbAbwG Ausführungsbereich 7.
Prüfung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen auf Dichtheit und Funk-
tionsfähigkeit.

Die Zertifizierung von Fachbetrieben
für Grundstücksentwässerung gemäß §
13 b HmbAbwG erfolgt durch die Güte-
gemeinschaft Güteschutz Kanalbau als
anerkannte Zertifizierungsstelle. Eine
Übersicht der zertifizierten Unterneh-
men kann eingesehen werden unter
www.kanalbau.com.

Gütezeicheninhaber GSK
❙ Gruppe D: Dichtheitsprüfung von Ab-

wasserleitungen und Kanälen aller
Werkstoffe und Nennweiten mit
Schächten sowie von Grundstücksent-
wässerungsanlagen und Kleinkläranla-
gen, Stand 3.10.2007, 112 Unterneh-
men. Die Unternehmen der Gruppe D
sind häufig auch Inhaber von Gütezei-
chen anderer Gruppen (G, I, R). Es
handelt sich überwiegend um Unter-
nehmen aus dem Bereich der Entsor-
gung, Kanalreinigung, Kanalsanie-
rung, Kanalservice.

❙ Gruppe G: Inspektion, Reinigung und
Dichtheitsprüfung von Entwässe-
rungsanlagen und -leitungen kleiner
gleich DN 250 in Gebäuden und auf
Grundstücken, Stand 3.10.2007, 48 Un-
ternehmen. 

❙ Zertifizierte Fachunternehmen nach §
13 b HmbAbwG, Ausführungsbereich
7, Stand 3. 10. 2007, 14 Unternehmen.
Davon sind 12 Unternehmen auch In-
haber eines Gütezeichens Kanalbau
Gruppe D und/oder G.

Seitens der DWA wird gegenwärtig ein
Merkblatt DWA-M 190 Eignung von

Unternehmen für Herstellung, bauliche
Unterhaltung, Sanierung und Prüfung
von Grundstücksentwässerungen vorbe-
reitet/bearbeitet. Es wird angestrebt,
Firmen für einzelne oder mehrere Ge-
schäftsfelder zu zertifizieren. Ein Ge-
schäftsfeld soll die Dichtheitsprüfung
von Grundstücksentwässerungsanlagen
betreffen. In dem DWA-Zertifizierungs-
ausschuss sollen neben DWA-Vertretern
auch Vertreter aus anderen Fachverbän-
den mitarbeiten. Bis zur Wirksamkeit
der DWA-Grundstücksentwässerungs-
Firmenzertifizierung nach DWA-M 190
gibt es für Dichtheitsprüfungen nur die
Zertifizierungen durch die Güteschutz-
gemeinschaft Kanalbau und die Zertifi-
zierung von Fachbetrieben nach § 13 b
HmbAbwG.
Nach einer persönlichen Information
aus der Güteschutzgemeinschaft Kanal-
bau ist dem Autor bekannt, das nach
Wirksamwerden der Zertifizierung von
Fachunternehmen für Grundstücksent-
wässerungen durch die DWA die Zertifi-
zierung nach § 13 b HmbAbwG aufgege-
ben werden soll.
Der Autor hat am 28. November 2007
das Zertifikat als „anerkannter Fachbe-
trieb Grundstücksentwässerung“ auf der
Grundlage des § 13b des Hamburgischen
Abwassergesetzes für den Ausführungs-
bereich 7 – Prüfung von Grundstücks-
entwässerungsanlagen außerhalb und
unterhalb von Gebäuden auf Dichtheit
und Funktionsfähigkeit – erhalten. Er
hat diese Zertifizierung nicht angestrebt,
um in der Freien und Hansestadt Ham-
burg tätig werden zu dürfen. Sie gilt als
„Muster“ für eine künftige deutschland-
weit einheitliche Zertifizierung von
Fachbetrieben für Grundstücksentwäs-
serungen durch die DWA.

Zulassung durch öffentliche
Aufgabenträger
Eine spezielle Form der Anerkennung
von Dichtheitsprüfern und Fachbetrie-
ben ist die Erteilung einer Zulassung
durch einen öffentlichen Aufgabenträ-
ger für sein Hoheitsgebiet. Diese spe-
zielle der Form einer Anerkennung wur-
de vom Entwässerungsbetrieb der Stadt
Dresden praktiziert. Voraussetzung ist,
dass der öffentliche Aufgabenträger
selbst über sachkundige Personen für
Dichtheitsprüfungen verfügt, die genau
wissen, über welche Kenntnisse und ge-
rätetechnische Ausstattung der Antrag-
steller verfügen muss. Eintragungen
eines Hausmeisterservices in eine Liste
von „Dichtheitsprüfern“ auf der Grund-
lage der „Ehrenerklärung“, Sammelgru-
ben auf Dichtheit prüfen zu können, soll-
ten rasch gestrichen werden.
Wenn solche Listen Grundstückeigentü-

mern, die zur Durchführung einer Dicht-
heitsprüfung aufgefordert wurden, von
einem öffentlichen Aufgabenträger
übergeben werden, ist das keine Hilfe-
stellung sondern grobe Irreführung. 
Durch Untere Wasserbehörden ist dem
Autor ein solches „Zulassungsverfah-
ren“ noch nicht bekannt geworden und
auch schwer vorstellbar.
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