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 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Selbstüberwachungsverord-

nung Abwasser 

Vorlage 17/3241 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

(Vom Plenum an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz – federführend – sowie zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen überwiesen) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herzlich willkommen im Plenarsaal des Landtags! 
Liebe Experten und Expertinnen, ich darf Sie im Namen aller Ausschussmitglieder be-
grüßen und danke Ihnen vorab, dass Sie in Coronazeiten unserer Einladung gefolgt 
und hier präsent sind. Das ist heutzutage ja nicht selbstverständlich. 

Ein paar organisatorische Hinweise zu unserer Anhörung: Aus der Ihnen vorliegenden 
Liste ergeben sich die anwesenden Sprecher, wobei ich gerade gehört habe, dass 
Frau Niesbach noch kommt. 

Die eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen liegen im hinteren Teil des Sitzungs-
saales aus. Da kann sich jeder gerne bedienen.  

Mit unserer Einladung haben wir Sie darauf hingewiesen, dass wir heute kein mündli-
ches Statement von Ihnen hören möchten; alle Abgeordneten haben die von Ihnen 
eingereichten Stellungnahmen eingehend gelesen. Daher werden wir direkt Fragen an 
Sie stellen. Wir haben uns darauf geeinigt, pro Fraktion eine Frage an einen Experten 
zu richten, der dann drei Minuten Zeit hat, diese zu beantworten. Danach folgt die 
nächste Fraktion. Wir beginnen mit der antragstellenden Fraktion, das heißt mit der 
SPD. 

Abschließend möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass diese Sitzung per Livestream 
übertragen wird; Sie können also jederzeit im Bild sein. Das Ganze wird aber nicht 
aufgezeichnet, sondern ist wirklich nur in Jetztzeit zu sehen. 

Gibt es noch Fragen? – Das ist nicht der Fall. 

Dann steigen wir in die Anhörung ein. Ich bitte um die erste Wortmeldung. – Herr Bör-
ner, bitte. 

Frank Börner (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Meine Damen und Herren! 
Herr Schaaf, der Mieterbund sowie Haus & Grund beklagen, dass die Funktionsüber-
prüfung mit hohen Kosten verbunden ist, die dann im Zweifel Nebenkosten nach sich 
ziehen. Wie sind Ihre praktischen Erfahrungen, was die Kosten einer Überprüfung und 
die Folgen angeht? 

Otto Schaaf (Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR): Frau Vorsitzende! Meine 
Damen und Herren! Wir verfügen inzwischen über reichlich Erfahrungen, nicht nur weil 
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wir uns Prüfbescheinigungen vorlegen lassen, sondern weil wir auch selbst prüfend 
tätig sind. Nach unseren Erfahrungen wird für eine normale Untersuchung mit üblichen 
innerstädtischen Anschlusslängen ein Preis von um die 500 Euro fällig. 

Je nach Ergebnis hängt es dann natürlich davon ab, welche Sanierungen zum Tragen 
kommen; das ist klar. Wir stellen allerdings fest, dass der ganz überwiegende Teil von 
schadhaften Leitungen mit Verfahren saniert werden kann, die unterirdisch funktionie-
ren. Das heißt, es ist keine Aufgrabung nötig, was in der Regel teurer ist – die Straße 
muss aufgegraben werden –, sondern Schläuche oder Einsätze können die Dichtheit 
des Systems der Rohre wieder herstellen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Bitte, Herr Rüße. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Vielen Dank von unserer 
Seite, dass Sie sich alle zur Verfügung gestellt haben. 

Herr Dr. Queitsch, ich meine, in keiner Stellungnahme so häufig das Wort „Rechtsun-
sicherheit“ gelesen zu haben wie in Ihrer. Können Sie einmal erläutern, warum die 
Veränderungen an dieser Stelle der Verordnung zu so viel Rechtsunsicherheit beitra-
gen? Wo sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Probleme? 

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Das mache ich sehr gerne. Wir haben die Selbstüberwachungsverordnung im Jahr 
2013 ins Rennen geschickt. Am 9. November 2013 ist sie in Kraft getreten. Wir haben 
bis zum Oktober 2019 und bis zum Februar 2020 warten müssen, bis das Oberverwal-
tungsgericht etwas zu dieser Verordnung gesagt hat. 

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat im Grundsatz in drei Entscheidungen deut-
lich gemacht, dass alles so in Ordnung ist, wie es ist. Man hat das sozusagen richtig 
verabschiedet, sodass wir momentan Rechtssicherheit und Rechtsklarheit haben. 

Wenn man jetzt wieder darangeht, schafft man unnötige Rechtsunsicherheiten. Alles 
geht wieder bei null los. Damit ist keinem gedient. Rechtsunsicherheit würde insofern 
herrschen, als man zum Beispiel die deutliche Bezugnahme in § 8 Abs. 1 Satz 4 auf 
die DIN 1986 Teil 30 oder DIN EN 1610 streichen will. Der Landesverordnungsgeber 
hat ausdrücklich gesagt, dass diese technischen Regelwerke verwendet werden sol-
len. Das bietet auch für den Grundstückseigentümer die Sicherheit, dass ein Sachkun-
diger diese DIN-Vorschriften beachten und danach arbeiten muss. 

Wenn eine Dichtheitsprüfung oder auch eine Sanierung mangelhaft durchgeführt wird 
und diese Regelungen nicht mehr in Bezug genommen werden können, wird die 
Rechtssicherheit beseitigt, was sich, wie ich gerade sagte, nachteilig auf den Grund-
stückseigentümer auswirken kann. 

Dazu kommt, dass die hier vorgesehene Regelung in der Praxis nicht verstanden wer-
den wird. Wir haben in unserer Stellungnahme das Beispiel eines Grundstücks ange-
führt, auf dem neben Mietwohnungen auch eine chemische Reinigung und eine Zahn-
arztpraxis vorhanden sind. Für die Zahnarztpraxis gilt genauso wie für die chemische 
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Reinigung die Bundes-Abwasserverordnung, zum Beispiel für einen Friseur hingegen 
nicht. Insofern wird es ein Heidendurcheinander in Bezug darauf geben, warum ein 
Grundstückseigentümer nun nicht prüfen muss oder doch prüfen muss, nur weil er 
zum Beispiel eine Zahnarztpraxis auf seinem Grundstück hat. Er wird wiederum nicht 
verstehen, warum der Nachbar, auf dessen Grundstück sich nur Mietwohnungen be-
finden, nicht prüfen muss. – So viel dazu, was das alles in der Praxis bedeuten würde. 

Problematisch ist auch der begründete Verdachtsfall. Ich sage immer gerne: Ich warte 
auf ein Schreiben von TÜV oder Dekra, in dem sie mir mitteilen, sie hätten einen be-
gründeten Verdacht, dass ich Probleme beim Bremsen haben könnte, und ich solle 
mal wieder zur Hauptuntersuchung vorbeikommen. – Damit ist wohl alles dazu gesagt, 
wo das Problem eigentlich liegt. Letztendlich muss dieser begründete Verdachtsfall 
auch von der Stadt mit erheblichem Personal- und Sachaufwand dargestellt werden. 
Anschließend kann er in Abrede gestellt werden. 

Eine Prüfungsfrist hat den Hintergrund, dass klar ist: Bis zu diesem Zeitpunkt musst 
du es geprüft haben, und du musst dann auch eine entsprechende Prüfbescheinigung 
vorweisen können. – Damit ist die Sachlage für alle eindeutig. 

Wir haben in unserer Stellungnahme auch aufgezeigt, dass die in der Verordnung vor-
gesehenen Fallgestaltungen längst nicht alle Ursachen abdecken, durch die Undich-
tigkeiten bei Abwasserleitungen entstehen können. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Das war fast eine Punktlandung. – Frau 
Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Genreith. Sie 
begleiten die Diskussion um die Dichtheitsprüfung ja schon seit vielen Jahren. Wie 
bewerten Sie die aktuelle Rechtslage? 

Werner Siegfried Genreith (Bürgerinitiative „Alles dicht in NRW“): Die derzeitige 
Rechtslage empfinde ich als höchst ungerecht – gerade in den Fällen, in denen sich 
auf einer Straßenseite ein Wasserschutzgebiet befindet und auf der anderen Straßen-
seite kein Wasserschutzgebiet ist. Bei uns in Nideggen-Wollersheim gibt es zum Bei-
spiel einen solchen Fall. Das ist nicht vermittelbar. 

Daher geht die jetzt geplante Neuordnung absolut in die richtige Richtung, nämlich 
eindeutig klarzustellen: Hier ist die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt. Für private Nut-
zer und private Abwasseranlagen darf es eine solche Prüfpflicht nicht geben. 

Die von Herrn Dr. Queitsch gerade geschilderten anderen Fälle, in denen Rechtsunsi-
cherheit besteht, würde ich ebenfalls in diese Richtung interpretieren und sagen: Das 
kann nicht sein. Es geht letztendlich um Verhältnismäßigkeit. Er hat das Beispiel „Kfz 
und TÜV oder Dekra“ genannt. Den TÜV hatten wir vor zehn Jahren auch schon als 
Beispiel angeführt und verdeutlicht: Dort besteht ein eindeutiger Ursache-Wirkungs-
Zusammenhang zwischen den Prüfungen, die ich vornehmen muss, und den Folgen, 
die eintreten, wenn ich es nicht tue.  
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Das ist in diesen Umweltfragen überhaupt nicht der Fall. Es hat zu keiner Zeit belast-
bare Belege dafür gegeben, dass hier eine Umweltgefährdung vorliegt. Gut; es ist im-
mer die Frage, wer ein solches Gutachten in Auftrag gegeben hat und wer es bezahlt 
hat. 

Schon 2012 hat die LINKE im Landtag oder im Bundestag die Anfrage gestellt: Gibt es 
belastbare Fakten, die eine Grundwassergefährdung nahelegen? – Das war nicht der 
Fall. 

Ein langjähriger Mitstreiter bei „Alles dicht in NRW“, Klaus Lau, hat damals auch einmal 
am Beispiel des Pilotprojekts in Köln-Höhenhaus recherchiert und sich die Trinkwas-
serdaten angesehen: vorher, während der Maßnahmen und nach den Maßnahmen. 
Da gibt es interessanterweise überhaupt keine Unterschiede. Das Projekt in Köln-Hö-
henhaus hatte damals auch nur das Ziel, die Machbarkeit der Maßnahme darzustellen. 
Ob das Ganze eine Umweltrelevanz hat, war überhaupt nicht Gegenstand dieser Un-
tersuchung. Es gibt auch noch andere entsprechende Beispiele. 

Gestatten Sie mir noch einige Worte zu den von Herrn Schaaf gerade genannten Kos-
ten von 500 Euro pro Prüfung. Ich kann mich noch gut an das Gutachten von Herrn 
Professor Dr.-Ing. Pinnekamp von der RWTH Aachen erinnern. Damals – es muss 
2007 oder auch ein bisschen früher gewesen sein – kam er auf kostendeckende Be-
träge von, ich glaube – ich habe es gestern noch einmal nachgeschlagen –, 873 Euro 
mit allen Maßnahmen, die notwendig sind. Das heißt: 500 Euro sind damals von der 
Politik in den Raum gestellt worden. Kein Anbieter darf sie überschreiten. Das wird 
aber quersubventioniert. Davon ist absolut auszugehen. Das war auch eindeutiges Er-
gebnis dieser Studie. 

Was im Jahr 2007 schon 873 Euro gekostet hat, ist heute nicht billiger geworden. In-
sofern müsste man mindestens 1.000 Euro als kostendeckenden Betrag für die Maß-
nahmen ansetzen – in der Stadt. 

Bei mir auf dem Land – ich wohne in der Eifel und habe eine sehr lange Grundleitung – 
kann ich an diesen Betrag ohne Weiteres eine Null anhängen und bin damit noch gut 
weggekommen; von Sanierung ganz zu schweigen. Meine 18 Einläufe in den Wohn-
bereich sind mit keiner Kamera zu untersuchen, schon gar nicht auf Dichtheit zu prü-
fen. 

Deswegen habe ich damals aus Notwehr diese Initiative gestartet. Ansonsten bin ich 
kein Querulant. Ich gehe nicht gegen jede Regelung vor, sondern bin ein sehr ruhiger 
und zurückhaltender Mensch. Das war aus meiner Sicht eine Notwehrreaktion. So se-
hen viele andere das auch. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Ich muss jetzt leider auf die Zeit 
schauen. – Herr Haupt, bitte. 

Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, auch von der FDP-
Fraktion herzlichen Dank für Ihr Erscheinen heute. – Meine erste Frage richtet sich an 
Herr Amaya von Haus & Grund. Herr Amaya, Herr Dr. Queitsch hat gerade in seinem 
Wortbeitrag den Unterschied zwischen gewerblichem und häuslichem Abwasser bzw. 
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zwischen gewerblichen oder industriellen und häuslichen Anlagen erwähnt. Wie sehen 
Sie diese Differenzierung bezüglich der Pflicht zur Dichtheitsprüfung bei gewerblichen 
und bei häuslichen Anlagen? 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Zunächst einmal herzlichen 
Dank für die Möglichkeit, hier erneut zu diesem Thema sprechen zu dürfen. Wie der 
Kollege war ich auch schon im Jahr 2013 bei der Anhörung hier im Landtag vor diesem 
Ausschuss. 

Wie bewerten wir das? – Natürlich sind die Gefahren bei gewerblichen und insbeson-
dere bei industriellen Abwasseranlagen wesentlich höher als bei privaten Abwasser-
leitungen. Da haben wir schon einmal einen deutlichen Unterschied. Außerdem ist ins-
besondere die finanzielle Leistungsfähigkeit der Grundstückseigentümer bei Privatper-
sonen häufig niedriger als bei größeren Firmen. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen – das wurde auch schon damals immer wieder 
kritisiert –, dass die Gefahr im landwirtschaftlichen Bereich wesentlich größer ist, ins-
besondere beim Einsatz von Düngemitteln auf Ackerflächen. Dementsprechend ist 
auch bereits ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs ergangen, in dem man sich ex-
plizit auf den Nitratgehalt im Grundwasser bezieht. In dem Urteil wird auch deutlich 
gemacht, dass dieses Nitrat insbesondere von Düngemitteln stammt. Diese Bereiche 
bleiben mangels Abwasserleitung hier natürlich völlig außen vor. 

Daher können wir an dieser Stelle ganz klar festhalten: Die großen Gefahren für das 
Grundwasser liegen nicht bei den Privaten, sondern im gewerblichen oder industriellen 
Bereich und im landwirtschaftlichen Bereich. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf Folgendes hinzuweisen: Das NRW-Umweltmi-
nisterium untersucht ständig die Trinkwasserqualität. Auf der Internetseite des Lan-
desumweltministeriums wird auch klipp und klar gesagt, dass die Trinkwasserqualität 
in Nordrhein-Westfalen gut ist. 

Daher spricht grundsätzlich erst einmal nichts dagegen, eine solche Verordnung zu 
erlassen. Wenn man schon von Gefahren ausgeht, sollte man aber noch eine Unter-
scheidung vornehmen und betonen, dass sie weniger von privaten Haushalten ausge-
hen als vom gewerblichen oder industriellen Bereich.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Vogel, bitte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Vielen Dank auch von uns für die zahlreichen Stellungnah-
men. – Meine Frage richte ich an Herrn Paul Kröfges vom BUND. 

Jenseits der gewerblichen, also bei privaten Immobilien: Welche Stoffe sind überhaupt 
gefährlich bzw. können Sie in der kurzen Zeit vielleicht einmal die maßgeblichen Stoffe 
nennen? Wenn wir dort einen kleinen Friseursalon oder eine Reinigung haben, dann 
kann ich das nachvollziehen. Aber wie wirkt sich die Gefahrenlage der Stoffe generell 
auf die Privaten aus? 
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Paul Kröfges (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landes-
verband NRW e. V.): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! – Vielen Dank für 
diese interessante Frage. 

Eben wurde schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass im Trinkwasser wohl noch 
keine Auswirkungen durch schadhafte Abwasserkanäle festgestellt worden seien. 

Dazu vorweg zunächst die Einschätzung: Trinkwasser ist ja nicht unmittelbar von 
Schäden, die durch undichte Abwasserleitungen verursacht werden können, betroffen. 
Deswegen gibt es Wasserschutzgebiete. Außerdem wird Trinkwasser in vielen Fällen 
aufbereitet bzw. gezielt aus anderen Etagen entnommen, um zum Beispiel eine Nitrat-
belastung zu vermeiden. 

In Bezug auf Belastungen aus privatem Abwasser ist klar, dass einerseits natürlich 
Fäkalien erhebliche Auswirkungen auf das Grundwasser haben, wenn sie in dieses 
übertreten und es dann zu Nitrat-, Ammonium- und Phosphat- sowie vor allen Dingen 
zu Keimbelastungen kommt. Je nach Ausmaß der in das Grundwasser übertretenden 
Belastung mag es sich lokal relativ begrenzt verhalten. Wenn man dann aber auf einen 
größeren Siedlungsbereich blickt, es dort ältere Wohnhäuser gibt und es sich um meh-
rere Schäden handelt, dann ist es natürlich möglich, dass sich der Schaden weiträu-
miger verteilt und schlimmere Auswirkungen hat. 

Über die unmittelbaren Schadstoffe aus Fäkalien hinaus kommen andererseits auch 
Arzneimittelstoffe und andere Wirkstoffe, die im Haushalt verwendet werden, zum Tra-
gen. Mittlerweile wird viel diskutiert, dass man diese Stoffe in den Kläranlagen wieder-
findet, und zwar nicht nur aus gewerblichen Betrieben, sondern auch aus privaten Be-
reichen. Insofern ist auch mit diesen Stoffen definitiv zu rechnen. 

Ein Problem dabei ist, dass bei einer einzelnen Undichtigkeit – vielleicht in Zusammen-
hang mit einem größeren Gesamtschaden, meinetwegen verursacht durch einen Be-
trieb; ein Chlorkohlenwasserstoffschaden oder eine Belastung mit perfluorierten Koh-
lenwasserstoffen – diese schleichende sickerwasserähnliche Verunreinigung des 
Grundwassers nicht direkt auffällt. Es ist also eine Problematik, die sich sukzessive 
wie eine tickende Zeitbombe im Untergrund verteilt. Man sollte also nicht davon aus-
gehen, dass es da keine Auswirkung gibt. Wir hören immer die Botschaft, unser Trink-
wasser sei in Ordnung und vom Feinsten. Wie kommen wir da auf die Idee, dass sich 
aus den privaten Abwasserkanälen eine Auswirkung ergeben könnte? Sie ist vorhan-
den. Das wurde zigfach festgestellt. Das haben das LANUV und die DWA untersucht; 
es ist bei den StEB Köln sehr intensiv untersucht worden. Es sind da Schadensquoten 
von 60 bis 70 % festgestellt worden, die definitiv gegeben sind. Insofern ist es eine 
Problematik, die wir wirklich nicht unterschätzen sollten. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann kommen wir jetzt in die nächste 
Runde. Frau Blask ist die erste, dann Herr Rüße, Frau Winkelmann usw.  

Inge Blask (SPD): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich habe eine Frage an die 
Verbraucherzentrale. 
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Die Änderung, von der DIN-Norm hin zur geplanten Regelung des begründeten Ver-
dachtsfalls – darüber haben wir eben schon gesprochen –, wird auch Ihre Beratungs-
tätigkeit verändern. Wo sehen Sie die größten Probleme für die Verbraucher und 
Hauseigentümer? Werden die Verbraucherrechte Ihrer Meinung nach eingeschränkt 
bzw. verschlechtert? 

Fatma Öksüz (Verbraucherzentrale NRW e. V.): Schönen guten Tag auch von mir. 

Nach meinem Dafürhalten wird dies unsere Beratungstätigkeit drastisch verändern, 
weil wir seit 2014 die Verbraucher, die Hauseigentümer dahin gehend beraten, wie sie 
eine solche Prüfung und, wenn sie sanieren müssen, eine Sanierung kostengünstig 
und richtig durchführen können. Wir machen das seit 2014, und ich kann Ihnen bestä-
tigen, dass die Gebühr von 300 Euro bis 500 Euro angemessen ist. Wir sagen immer: 
Vergleichen Sie. – Wir helfen auch beim Vergleich der Kosten. Das ist in dem Rahmen 
zu bewerkstelligen. 

Wir befürchten vielerlei, und zwar unter anderem, dass diese Handhabe – und es ist 
eine Handhabe; alle Stadtentwässerungen haben einen Weg entwickelt, dem Hausei-
gentümer dieses Prozedere zu erklären – jetzt komplett umgestellt wird. Es ist schwie-
rig, zu wissen, dass diese Prüfung an der Haustür von unseriösen Firmen anders dar-
gestellt wird. Ich bin mir sicher, dass es so kommen wird, weil unseriöse Firmen an der 
Tür jedwede Prüfung verkaufen, indem sie etwa behaupten, dass es bei der Prüfung 
damit getan sei, einfach mit einem Pustegerät durch die Abwasserleitung zu pusten. 
Damit können sie den Hauseigentümer ganz schnell so, wie sie es seit Jahren machen, 
zu Verträgen, die unnötige Kosten bzw. sehr hohe Schäden von bis zu 20.000 Euro 
verursachen, bewegen. 

Was den Neubau betrifft: Wenn die DIN-Normen wegfallen würden, dann würde auf-
grund des Wegfalls von DIN EN 1610 auch die vorgeschaltete Sichtprüfung wegfallen. 
Das heißt, dass der Hauseigentümer überhaupt keine Möglichkeit hat, die neu gebaute 
Anlage abzunehmen, weil er nicht weiß, wie es bewerkstelligt worden ist. Bei einem 
Neubau stellen die Sichtprüfung und die anschließende Druckprüfung die einzige Mög-
lichkeit dar, die über den Werkvertrag erbrachte Leistung richtig abzunehmen. Wenn 
man da irgendwelche durchgeschossenen Leitungen oder, wie so oft, einzementierte 
Leitungen hat und man dort irgendwelche Betonmassen hindurchschießt, dann hat 
man als Hauseigentümer gar keine Möglichkeit, Gewährleistungsrechte geltend zu 
machen. Wenn man auf Absackungen wartet, muss man lange warten und dann ist 
der Anspruch verjährt. 

Die unseriösen Firmen, mit denen wir kämpfen, werden, wenn die DIN-Normen her-
ausgenommen werden, vor Gericht behaupten können, ein bestimmtes Arbeitsblatt 
bzw. etwas Ungeschriebenes sei allgemein anerkannter Stand der Technik. Damit 
kämpfen derzeit sehr viele Sachverständige vor Gericht. Die Beschwerden, die wir er-
halten, tragen wir auch zu den Sachverständigen, und diese tragen das vor Gericht 
aus. Heutzutage wird trotz der vorhandenen DIN-Normen ständig darüber gestritten, 
was allgemein anerkannter Stand der Technik ist. 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich muss Sie leider unterbrechen. Können Sie zum 
Ende kommen? 

Fatma Öksüz (Verbraucherzentrale NRW e. V.): Sofort. – Wenn die beiden DIN-Nor-
men herausfielen, dann würde das für unlautere Unternehmen Tür und Tor öffnen, 
diese Landschaft abzugrasen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Untrieser. Bitte. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank. – Frau Öksüz, ich gebe Ihnen Gelegen-
heit, weiter auszuführen; denn ich möchte nachhaken. 

Erläutern Sie mir das noch einmal konkret – vielleicht bin ich da etwas zu einfach im 
Denken –: Wir streichen eine den Verbraucher treffende Pflicht, die 500 Euro bis 1.000 
Euro ausmacht. Wo ist der Nachteil für den Verbraucher? Ich führe das nicht weiter 
aus, weil wir direkt fragen wollen. Aber mir ist das noch nicht ganz klar geworden. 

Fatma Öksüz (Verbraucherzentrale NRW e. V.): Wir sind die Verbraucherzentrale. 
Wir sind Verbraucherschützer und wägen zwischen dem Gut, das erhalten wird, und 
dem, was es kostet, ab. – Dieses Projekt ist in der Gruppe Umwelt etabliert. Auch 
daraus erklärt sich, dass wir zeitgleich versuchen, den Verbraucher dazu zu bewegen, 
sein Abfallverhalten wegen anthropogener Fremdstoffe im Abwasser zu verändern. 

Grundsätzlich sagen wir einem Hauseigentümer: Es ist wegen des Werterhalts der 
Immobilie prinzipiell richtig, eine energetische Sanierung vorzunehmen. 

Ein Opfer von 300 Euro bis 500 Euro ist im Vergleich, in der Abwägung zwischen den 
Gütern, tatsächlich nicht immer etwas, was Verbraucher nicht schützt.

Vor diesem Hintergrund ist es daher wichtig, Folgendes zu sehen: Wenn aufgrund ei-
ner Regelung 30 Jahre lang tatsächlich Ruhe in einem Gebiet herrscht und der Haus-
eigentümer auch eine ordnungsgemäße Bescheinigung bekommt, mit der er arbeiten 
kann, schützt ihn das auch noch im Nachgang sehr.  

Wir sind grundsätzlich auch der Auffassung, dass die Umwelt gleichermaßen ge-
schützt werden muss. Von daher würde ich Ihnen wohl nicht zustimmen, wenn Sie 
sagen, dass wir etwas abschaffen. Diese Regelung ist doch nicht abgeschafft. Das ist 
ein falscher Schluss. Bei einem begründeten Verdachtsfall ist diese Regelung auch im 
Wasserschutzgebiet oder außerhalb des Wasserschutzgebiets nicht abgeschafft. Es 
gibt die §§ 60 und 61 WHG sowie die gemeindliche Entwässerungssatzung, die den 
Hauseigentümer dennoch dazu verpflichten, diese Maßnahmen zu ergreifen. Der 
Hauseigentümer könnte sich dann nicht auf die SüwVO berufen mit dem Argument, 
dort stände, dass er nichts machen könne. 

Sie müssen außerdem berücksichtigen: Das ist eine Erklärungsarbeit. Sie können es 
dem Hauseigentümer gar nicht alles erklären. Deshalb gebe ich zu überlegen: Was 
schaffen Sie ab? Wie ist die aktuelle Regelung? Wie stellt es sich gegenüber dem 
Hauseigentümer dar?  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/1017 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 26.05.2020 
42. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
Die bisherige Regelung hat der Hauseigentümer verstanden. Wenn wir Vorträge in 
Wasserschutzgebieten gehalten haben, entscheiden sich danach etliche Hauseigen-
tümer für die Durchführung einer Prüfung, und das dann in dem Wissen, dass ihr Haus 
nicht im Wasserschutzgebiet liegt. 

Ich teile daher Ihre Meinung nicht, dass die Wasserschutzgebiete per se von den 
Hauseigentümern als „Opfergebiete“ dargestellt werden. Das stimmt nach meinem Da-
fürhalten nicht. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Haupt, bitte. 

Stephan Haupt (FDP): Herr Amaya, Sie haben gerade die Verbraucherzentrale ge-
hört, die gesagt hat, dass Hauseigentümer bezüglich der Durchführung einer Dicht-
heitsprüfung unsicher seien. Bei den Hauseigentümern handelt es sich ja auch um Ihre 
Mitglieder. Ist an Sie als Verband schon einmal herangetragen worden, dass hier Un-
sicherheit herrsche? Oder bieten Sie dazu, wie man damit umgeht, vielleicht sogar 
auch Beratungsleistungen an? 

Eine zweite Anregung: Vorhin wurde gesagt, dass Hauseigentümer sehr wohl auch 
ohne Verpflichtung Dichtheitsprüfungen vornehmen, und zwar aus Gründen des Wert-
erhalts und weil ein Unterhaltungsstau zu erhöhten Kosten führen kann. Sehen Sie 
hier überhaupt die Notwendigkeit einer verpflichtenden Prüfung? 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Wir haben offensichtlich, 
den Verbraucherschutz betreffend – zumindest für unsere Mitglieder –, einen etwas 
anderen Ansatz als die Verbraucherzentrale. Denn uns geht es natürlich darum, ins-
besondere zu schauen, was im Rahmen der Leistungsfähigkeit möglich ist.  

In der Tat ist es so, dass die Dichtheitsprüfung natürlich nicht abgeschafft wird, son-
dern sie beschränkt sich auf die Fälle, in denen sie letztendlich maßgeblich ist.  

Dazu gibt es auch Dokumentationen, die noch von der Vorgängerregierung veröffent-
licht worden sind. Zum einen ist der NRW-Bildreferenzkatalog zu nennen, in dem man 
auch sehen kann, welche Schäden es gibt. Darüber hinaus gibt es eine Fotodokumen-
tation, in der Schadensfälle insbesondere von privaten Abwasserleitungen dargestellt 
werden. Im Grunde kann man hier sehr deutlich erkennen, was begründete Verdachts-
fälle sind. Letztendlich geht es bei dem, was in der Verordnung aufgeführt ist, um ge-
nau die Fälle, die auch dort beschrieben sind. 

Des Weiteren gibt es schon jetzt Schadensklassen, nach denen saniert werden muss. 
Es gibt die Schadensklasse A und dann die Schadensklasse B bei mittleren Schäden. 
Von daher ist hier schon sehr deutlich definiert, in welchen Situationen man handeln 
muss. 

Darüber hinaus ist Voraussetzung, dass nur Sachkundige Dichtheitsprüfungen durch-
führen dürfen. Das wird sich auch hier nicht geändert haben.  

Ich sehe diese Gefahr daher im Grunde nicht – es sei denn, Sie meinen die Kommu-
nen, die die Abwasserleitungen und die öffentlichen Kanäle überprüfen und dann 
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feststellen, dass ein begründeter Verdacht vorliegt. Ich kann mir das aber nicht vor-
stellen. Kein Kanalunternehmen wird einfach auf irgendwelche Grundstückseigentü-
mer zugehen und sagen, dass ein begründeter Verdacht vorliegt. Natürlich gibt es 
diese Fälle, aber im Grunde sind diese unabhängig von der jetzigen oder auch von der 
zukünftigen Regelung.  

Eigentlich ist es klipp und klar geregelt. Es handelt sich um Sachkundige, die entspre-
chende Prüfungen durchführen dürfen. Das ist klar geregelt. Es gibt sogar eine Sach-
kundigenliste, der man das alles entnehmen kann. Wir können daher nicht so ganz 
nachvollziehen, was die Verbraucherzentrale hier vorträgt.  

Natürlich sprechen wir in unseren Beratungen auch mit betroffenen Eigentümern, und 
auch bei Mitgliederversammlungen informieren wir über dieses Thema. Wir haben da-
mals schon sehr viel darüber informiert. Wir setzen aber nicht auf Zwang, sondern auf 
Freiwilligkeit, und wenn die Einsicht da ist, dann ist man auch wirklich bereit, es durch-
zuführen.  

Letztendlich spielt auch eine Rolle, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit berücksich-
tigt werden muss. Teilweise handelt es sich um ältere Hauseigentümer, die es sich 
nicht unbedingt leisten können. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an den BDEW. In Ihrer Stellung-
nahme schreiben Sie in einer Überschrift: „Gewässerschutz daher beibehalten.“ Diese 
Überschrift impliziert ein wenig, dass der Gewässerschutz durch diese Verordnung 
abgeschwächt wird. Ich möchte Sie bitten, zu erläutern, worin Sie die Abschwächung 
des Gewässerschutzes sehen und warum Sie dies so kritisch sehen. 

Prof. Dr. Lothar Scheuer (BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft e. V., Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Wir müssen beim Thema „un-
dichte Kanäle“ sogar zwei Fälle beachten. Es ist nicht nur ein Thema, dass Abwasser 
in den Untergrund eintritt und dort zu einer Verunreinigung des Grundwassers führt, 
sondern es werden auch Kanäle undicht mit der Folge, dass immense Wassermengen 
in den Kanal kommen. Dann tritt dieses Wasser ungeregelt am nächsten Schacht oder 
an der nächsten Öffnung aus. 

In einem unserer Wasserschutzgebiete hat Letzteres dazu geführt, dass wir in den 
vergangenen 15 Jahren das gesamte Abwassersystem, welches aus den 70er-Jahren 
stammte, erneuert haben. Das heißt, die Hausbesitzer haben ihre Systeme erneuert, 
die Gemeinde hat ihr Kanalsystem erneuert, und in diesem Fall hat auch der Agger-
verband als örtlicher Betreiber der Abwasseranlagen einen Teil erneuert.  

Grund war, dass Abwasser aus den Schächten ausgetreten ist, weil es zuvor irgendwo 
Undichtigkeiten gab – auch auf den Hausgrundstücken –, durch die zusätzliches Re-
genwasser und Grundwasser eingetreten ist. Dieses Wasser ist dann an den Schäch-
ten ausgelaufen. Das Ganze war an der Wiehltalsperre, und heute wissen wir, dass 
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am Zulauf keine Abwassermengen mehr ungeregelt in das Rohwasser, welches zu 
Trinkwasser aufbereitet wird, gelangen. 

Ich möchte außerdem noch darauf zu sprechen kommen, dass im Gesetz momentan 
eine Wiederholungspflicht von 30 Jahren festgeschrieben ist. Es werden bekanntlich 
nicht nur auf Privatgrundstücken, sondern auch im öffentlichen Bereich Bäume und 
Hecken gepflanzt, und es werden mal neue Kanäle gelegt. Dann gibt es eben einen 
langen Zeitraum, in dem sich einiges am Kanalnetz ändert. Wir halten daher eine Re-
gelung mit einer Pflicht zur Überprüfung nach jeweils 30 Jahren für sinnvoll. Insofern 
plädieren wir dafür, diese Regelung beizubehalten. Wir sind auch der Meinung, dass 
die genannten Kosten verträglich sind.  

Natürlich ist das, was der Kollege eben sagte, ein Problem: Wenn die Häuser auf der 
einen Seite der Straße in ein anderes Gebiet entwässern als die Häuser auf der ande-
ren Seite, dann sind auf der einen Seite die Eigentümer betroffen, auf der anderen 
aber nicht. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Vogel, bitte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Amaya. Hat es sich 
jemals im Bewusstsein bzw. Verhalten der Käufer und Verkäufer niedergeschlagen, 
wenn eine Dichtheitsprüfung beispielsweise eine Schadensklasse B ergab, bzw. hat 
das den Immobilienwert überhaupt tangiert?

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Egal, welche Schäden am 
Gebäude bestehen: Wenn man einen Käufer darauf aufmerksam macht, hat das na-
türlich Einfluss auf den Kaufpreis. Aber das betrifft letztendlich alle möglichen Dinge. 
Wäre ich Käufer, dann würde ich natürlich fragen, ob eine Dichtheitsprüfung durchge-
führt worden ist. Ich würde aber genauso fragen, wann die letzte Straßenausbaumaß-
nahme stattgefunden hat und wann die Fenster saniert worden sind. Letztendlich spielt 
dies in Kaufvertragsverhandlungen eine Rolle. Bei Kanälen, die top in Schuss sind, 
können Sie natürlich einen höheren Kaufpreis verlangen. Aber das kann trotzdem nicht 
per se eine generelle Verpflichtung begründen. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Dichtheitsprüfung nach wie vor besteht. Sie ist 
allerdings beschränkt auf die Fälle eines begründeten Verdachts. In dem Verordnungs-
text steht im Gegensatz zum ursprünglichen Verordnungsentwurf sogar „unverzüg-
lich“, also ohne schuldhaftes Zögern innerhalb von zwei Wochen. Eigentlich müssten 
alle großen Dichtheitsprüfungsbefürworter jubeln, dass damit nicht nur eine 30-jährige 
Frist abgeschafft worden ist, sondern dass jetzt noch wesentlich zeitnaher eine Dicht-
heitsprüfung durchgeführt werden kann. 

Daher kann ich die Aufregung nicht so ganz nachvollziehen. Ihre Frage habe ich ein-
gangs wohl ausreichend beantwortet. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Nun kommen wir in die dritte Runde, 
die mit Herrn Börner beginnt. 
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Frank Börner (SPD): Meine Frage richtet sich an Herrn Baer und bezieht sich auf die 
Kostensituation. Wir haben gerade von Herrn Schaaf gehört, was eine Überprüfung 
kostet. Wir haben gehört, was es kostet, einen defekten Kanal zu sanieren, was ohne-
hin gemacht werden muss, wenn man es denn weiß. 

Können Sie die Kosten für die Sanierung bzw. die Kosten für die Überprüfung in Rela-
tion setzen zu den Kosten für die Beseitigung einer Grundwasserschädigung? Es 
wurde gerade darauf hingewiesen, dass das Trinkwasser in Nordrhein-Westfalen zur-
zeit eine top Qualität aufweist. Die Kosten der Wasseraufbereitung werden aber durch 
schlechteres Grundwasser steigen. Können Sie diese Kosten miteinander verglei-
chen? Ist es zu tolerieren, dass die Abwasserkanäle undicht werden und das Grund-
wasser schlechter wird? Welche Mehrkosten müssen wir alle noch für unser Trinkwas-
ser bezahlen? 

Dr. Arnt Baer (BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank für die Frage. Sie ist natürlich 
außerordentlich schwierig zu beantworten. Eine seriöse Einschätzung dazu, welche 
Kosten das ausmacht, werde ich nicht geben können, weil das natürlich immer eine 
Vermengung verschiedene Faktoren mit sich bringt. 

Ich bin von Gelsenwasser und für den BDEW hier. Wir geben jedes Jahr zweistellige 
Millionenbeträge für die Wasseraufbereitung aus. Das ist allerdings nicht nur auf 
Grundwasserschäden zurückzuführen. Wir versuchen eigentlich zu vermeiden, dass 
es echte Grundwasserschäden gibt; denn wenn es sie einmal gibt, dann ist es sehr 
schwer, diese wieder zu beheben. 

Weil Sie darüber sprechen, wie gut der Grundwasserschutz ist, lassen Sie mich eine 
kurze Bemerkung zu dem Stichwort „unverzüglich“ machen, das gerade genannt wor-
den ist. „Unverzüglich“ ist schön, das ist natürlich aber auch nur dann sinnvoll, wenn 
die Schäden noch zu vermeiden sind. 

Im Moment gibt es in dem Entwurf eigentlich keine Dichtheitsprüfung mehr. Faktisch 
wurde sie abgeschafft. Sie haben die erstmalige Prüfung sowie die Wiederholungsprü-
fung, die alle 30 Jahre stattgefunden hat, abgeschafft, und Sie führen nur noch den 
begründeten Fall an, ein Fall, den es faktisch – zumindest sagen das unsere Fach-
leute – in dieser Form nicht gibt. 

Wenn die öffentlichen Kanäle geprüft werden, werden sie gespült. Danach sehen Sie 
keine Scherben oder Ablagerungen von Sand oder Ähnliches mehr. Faktisch ist es 
vom öffentlichen Kanal aus eigentlich nicht zu sehen, wenn Schäden auftreten. 

Es verbleibt noch ein Fall, nämlich Absackungen im Gelände, bei denen unverzüglich 
gehandelt werden muss. Aber dann ist das Kind bereits ganz schön in den Brunnen 
gefallen. Wenn Sie als Grundstückseigentümer darauf warten, würde ich weder den 
Grundstückseigentümer als geschützt noch den Wasserschutz als berücksichtigt an-
sehen, denn es muss sehr viel passieren, bis es zu einer Absackung kommt. 

Deswegen ist mir nicht ganz klar, in welcher Form hier – und so lese ich auch den 
Antrag – dem Grundwasserschutz Genüge getan wird.  
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Ich kann Ihre Frage nach den Kosten also nicht beantworten. Ich würde es aber so 
sehen, dass hier eine ganz klare Abwägung gegen den Grundwasserschutz getroffen 
worden ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich begrüße nun auch Frau Niesbach. 
Schön, dass Sie da sind. – Herr Dr. Nolten, bitte. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Schaaf, Sie haben soeben von den innerstädtischen An-
schlüssen gesprochen. Wir sind uns wohl einig, dass diese im ländlichen Bereich et-
was anders dimensioniert sind und dort sehr wahrscheinlich nicht mehrere Wohnein-
heiten an einem Anschluss hängen. 

Sie führen selbst in Ihrer Stellungnahme aus, dass nur in den seltensten Fällen bei der 
Sanierung der entsprechenden Abwasserkanäle Grundwasserschäden festgestellt 
worden sind. Ich hebe nun ab auf Ihre Stellungnahme zum Grundwasser. Wir sprechen 
ja eigentlich nur über den Teilbereich „Wasserschutzgebiete“ und den dortigen Grund-
wasserschutz.  

Herr Professor Scheuer hat soeben ausgeführt, da könne Fremdwasser zulaufen, was 
aber nicht nur begrenzt auf entsprechende Wasserschutzgebiete ist. Ich komme aus 
einer Gegend, in der man mit sehr hohem Aufwand diese Fremdwasserzuflüsse redu-
ziert und nun Abwassergebühren erreicht hat, die nicht bei 1,80 oder 2 Euro liegen, 
sondern weit über 5 Euro.  

Wenn es um Grundwasserschutz insgesamt ginge, müsste man dann Ihrem eigenen 
Ansatz folgend nicht so konsequent sein und auch die gesamten Abwassergebühren 
solidarisieren? 

Otto Schaaf (Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR): Zunächst stimme ich Ihnen 
zu, dass es durchaus sinnvoll ist, das Gesamtsystem zu betrachten, denn, ehrlich ge-
sagt, es ist dem Abwasser relativ egal, ob es über ein privates oder über ein öffentli-
ches Grundstück fließt. Richtig ist sicherlich, dass sich das Wasser sammelt und in 
den größeren Kanälen dann als gemischtes Wasser weiterfließt. 

Wir verstehen das Ganze aus Vorsorgegründen als ein System, das gewissen Stan-
dardanforderungen genügen sollte, und dazu gehört unter anderem auch die Dichtheit. 
Wie häufig das geprüft wird und wie groß der Aufwand im Einzelnen ist, divergiert ganz 
stark; da bin ich ganz bei Ihnen. So viel aber erst einmal zu dem Grundsätzlichen. 

Sie fragen, ob man das im weitesten Sinne solidarisieren sollte, sodass der Gebüh-
renzahler für alles zuständig ist. – Meiner Meinung nach wäre das ein gewisser Sys-
tembruch, denn soweit mir bekannt ist, obliegen bisher alle entsprechenden Aufwen-
dungen die Liegenschaft betreffend dem Grundstückseigentümer. Zu dem Stück zwi-
schen dem Straßenkanal in der Mitte der Straße und der privaten Grundstücksgrenze 
gibt es heute schon unterschiedliche Modelle, die die Gemeinde selbst gestalten kann: 
Entweder ist es Teil der öffentlichen Kanalisation und wird aus Gebühren finanziert 
oder es ist eben noch Teil der privaten Leitung, dann ist der jeweilige private 
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Eigentümer zuständig. Da bestehen also bereits heute Gestaltungsmöglichkeiten für 
die Gemeinden. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Haupt, bitte. 

Stephan Haupt (FDP): Meine Frage richtet sich an den BUND, an Herrn Kröfges. Sie 
haben gerade bildreich ausgeschmückt, welche Gefahren aus Ihrer Sicht möglicher-
weise von undichten Kanälen ausgehen könnten. Sie sprachen von möglichen Zeit-
bomben. Sie haben im Konjunktiv aufgezählt, was durch einen Austritt alles passieren 
könnte. 

Der BDEW hat gerade gesagt, es sei gar nicht so sehr der Austritt das Problem, son-
dern vor allem das eintretende Fremdwasser.  

Worauf berufen Sie sich bezüglich der möglichen Gefahren? Gibt es irgendwelche 
Gutachten, die Sie vorweisen können, dass dort tatsächlich eine Gefahr besteht? Tritt 
in allen anderen Bundesländern, in denen es diese Dichtheitsprüfung nicht gibt, diese 
Gefahr tatsächlich messbar zutage? 

Paul Kröfges (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landes-
verband NRW e. V.): Vielen Dank für die spannende Frage. – Es wurde gefragt, wel-
che Stoffe gegebenenfalls zu erwarten und zu befürchten sind, und deshalb habe ich 
das etwas allgemeiner als „möglich“ bezeichnet. Konkrete Nachweise sind schwierig, 
weil sich in einem Einzugsgebiet Hunderte, Tausende von Wohneinheiten befinden 
und die Stoffe, die ins Grundwasser abgegeben werden, sich in dem allgemeinen, si-
cherlich vorhandenen Grundrauschen verteilen. 

Wenn ein konkreter Schaden im Grundwasser vorliegt – ich hatte eben Chlorkohlen-
wasserstoff als bekanntes Beispiel erwähnt –, wird der saniert. Das ist klar. Dann ist 
ein Problem, das durch privates Abwasser beigetragen wurde, eher sekundär. Es wird 
schwierig sein, den Schaden, den Undichtigkeiten privater Kanäle verursachen, dezi-
diert zu untersuchen, einzugrenzen und nachzuweisen. 

Es existieren aber Untersuchungen; insbesondere im Fachbericht 43 des LANUV wird 
umfassend dargelegt, dass es diese Einflüsse gibt und sie sehr deutlich nachweisbar 
sind. Bei den Untersuchungen, die die StEB und andere durchgeführt haben, sind im-
mer wieder Schadensraten von 60 bis 70 % und mehr, je nach Alter der Kanäle, fest-
gestellt worden. 

Man muss einbeziehen, dass man zum Beispiel die Nitratbelastung aus der Landwirt-
schaft, die ein großes Problem ist, nicht unbedingt vom Einfluss durch einen privaten 
Kanal in diesem Bereich abgrenzen kann. Dieser erhöht den Nitratgehalt auch ein 
Stück weit. Es ist richtig, dass vorrangig der flächenhafte Eintrag begrenzt werden 
muss, aber das darf nicht zu der Haltung führen, alle anderen Einträge seien egal. 

Wir haben nach der Wasserrahmenrichtlinie die Pflicht, das Grundwasser bis 2027 in 
einen guten chemischen Zustand zu versetzen. So wie es aussieht, werden wir das 
wohl nicht schaffen. Das liegt aber auch daran, dass wir an diese Dinge so zögerlich 
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herangegangen sind und in der Fläche nicht alle Quellen konsequent verstopft haben. 
Das hätte dazugehört. Das Versäumnis, dass man 2013 die Dichtheitsprüfung auf 
Wasserschutzgebiete reduziert hat und es zudem noch etliche Schlupflöcher gibt, wird 
von uns kritisiert. 

Jetzt soll das ganz abgeschafft werden. Das ist, bezogen auf unsere Verpflichtung, 
das Grundwasser insgesamt in einen guten Zustand zu versetzen, der falsche Weg. 
Wenn Sie jetzt darauf abheben, dass das in anderen Bundesländern auch nicht der 
Fall ist, muss ich Ihnen zugestehen, dass wir dieses Versäumnis dort ebenfalls kriti-
sieren.  

Im Ergebnis wäre also entscheidend, dass es eine strikte, stringente und bundesein-
heitliche Regelung gibt. Es wäre die beste Lösung, wenn das über das WHG konse-
quent für alle Bundesländer eindeutig geregelt würde. Im Prinzip steht es bereits in 
den §§ 60 und 61, aber man hat sich auf die Verordnungsmöglichkeiten für die Länder 
eingelassen, was dazu führt, dass man bei diesem Punkt in allen Ländern vor öffentli-
cher Kritik zurückweicht. Wir kritisieren das sehr. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Jetzt muss ich Sie leider bitten, … 

Paul Kröfges (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landes-
verband NRW e. V.): Entschuldigung, ich muss meinen Redefluss etwas bremsen und 
komme zum Schluss. Ich denke, das Wesentliche habe ich ausgeführt. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, es gibt ja noch mehr Fragerunden. – Herr 
Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank. – Meine Frage geht auch an den BUND, Herr 
Kröfges. Seitens der Bürgerinitiative „Alles dicht in NRW“ wurde ausgeführt – und ich 
finde, das ist wichtig, um die Verhältnismäßigkeit zu analysieren –, dass die Dichtheits-
prüfungen deutlich teurer würden als die Summen, die im Raum stünden. 

Ich bin die ganzen Stellungnahmen noch mal durchgegangen. Beim BDEW wird von 
300 bis 500 Euro gesprochen, bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln werden 300 
Euro genannt, bei Ihnen sind es 350 Euro. Herr Genreith hat aber eben gesagt, dass 
es auf alle Fälle 1.000 Euro würden. 

Im ländlichen Raum, etwa bei Ihnen in der Eifel, werden für die Überprüfung des Ka-
nals bis zu 10.000 Euro fällig. Ich komme auch aus dem ländlichen Raum – da kriege 
ich ja Angst.  

Ich wüsste gerne von Ihnen, was so eine Dichtheitsprüfung, wenn wir sie denn durch-
führen, wirklich kosten würde? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 
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Paul Kröfges (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landes-
verband NRW e. V.): Danke für die Frage, Herr Rüße. Wären Sie damit einverstan-
den, dass ich meinen Kollegen Herrn Dr. Dümmer bitte, dazu Stellung zu nehmen? Er 
ist in diese Fragestellungen entsprechend involviert. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Dümmer, bitte. 

Dr. Manfred Dümmer (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 
Landesverband NRW e. V.): Es ist schon gesagt worden, dass eine Kalkulation im-
mer davon abhängt, wie lang der Kanal ist, der zum Haus führt. Sie fällt im ländlichen 
Bereich, wo die Häuser sehr weit von öffentlichen Kanälen entfernt liegen, natürlich 
erheblich höher aus. Es gibt Zahlen zu den laufenden Metern, aber die hängen immer 
davon ab, wie der Kanal unter dem bzw. im Haus gestaltet ist. Wenn man erst über 
mehrere Schächte einsteigen muss und den Kanal nicht durchgehend untersuchen 
kann, ist es teurer. 

Es gibt aber, auch in Zeitschriften, Veröffentlichungen über die Ergebnisse der Ver-
gleiche von im Kanalbereich tätigen Firmen durch die Städte bzw. Kommunen. Die 
genannten Zahlen, also 300 bis 500 Euro, hört man von den meisten.  

Es gibt durchaus Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die im großen Umfang unter-
sucht haben. Der BUND hat in den Jahren 2015/2016 eine Umfrage bei Kommunen 
dazu durchgeführt, wie weit denn überhaupt Dichtheitsprüfungen durchgeführt wür-
den. Das Ergebnis war erschreckend. Wir reden immer davon, dass unbedingt geprüft 
werden müsse. Wenn man es aber ganz genau nimmt, stellt man fest, dass bisher 
selbst in Wasserschutzgebieten nur ein Bruchteil der Kanäle untersucht worden ist. 
Woran liegt das? – Daran, dass schon laut der alten Fassung die Bescheinigungen 
nicht vorgelegt werden müssen. Wir reden also im Grunde genommen von einer Theorie, 
die bisher nicht im großen Stil landesweit umgesetzt wird. 

Natürlich kann man beklagen, dass es mehr als 500 Euro kostet. Aber selbst wenn es 
800 Euro wären, muss man das ins Verhältnis dazu setzen, dass die Kanäle, die un-
tersucht werden müssen, mindestens 55 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter, sind. 
Ich denke, niemand fährt ein Auto oder hat ein Haus, an dem nicht irgendetwas, bei-
spielsweise das Dach, innerhalb einer solchen Zeitspanne erneuert werden müsste. 
Und dann reden wir über ganz andere Größenordnungen. 

Vorhin wurde gesagt, das sei nicht verhältnismäßig. – Ich bitte darum, auf dem Boden 
der Tatsachen zu bleiben. Bei 500 oder 800 Euro innerhalb eines Zeitraums von 55 
Jahren weiß ich nicht, inwiefern die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt sein sollte.  

In Nordrhein-Westfalen gibt es öffentliche Kanäle mit einer Länge von insgesamt 
100.000 km. Es gibt Schätzungen, dass die privaten Kanäle zusammengenommen 
doppelt so lang sind – so steht es zumindest in Fachzeitschriften. Das macht eine 
Gesamtlänge von rund 300.000 km – die Entfernung zwischen Erde und Mond beträgt 
gut 380.000 km. 

Ich weiß es nur speziell von Bielefeld … – Muss ich zum Ende kommen? 
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(Vorsitzende Dr. Patricia Peill nickt.) 

Da haben wir insgesamt 50.000 bis 60.000 Hausanschlüsse. Wenn es aus jedem Ka-
nal Einflüsse im Mikro- oder Nanogrammbereich gibt, summiert sich das auf eine 
Menge, die man so nicht haben müsste und die auch nicht vereinbar ist. 

Betriebe müssen in Wasserschutzgebieten und außerhalb doppelwandige Tanks usw. 
haben. Nur in diesem Bereich machen wir überhaupt nichts. Das kann es nicht sein. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. 

Dr. Manfred Dümmer (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 
Landesverband NRW e. V.): Wir haben auch noch Hauswasserbrunnen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Es gibt noch weitere Runden. Ich muss das fairness-
halber jetzt leider beenden – es waren fast vier Minuten –, das hatten wir ausgemacht. 
Wenn Sie noch den letzten Satz ausführen würden, wäre ich Ihnen dankbar. Ich habe 
Sie gerade einfach mittendrin unterbrochen. 

Dr. Manfred Dümmer (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 
Landesverband NRW e. V.): Ich bin fertig. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Okay, wunderbar. – Herr Vogel, bitte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön. – Diese Frage geht an Herrn Genreith. Im alten 
Entwurf waren auch außerhalb von Wasserschutzgebieten mehrfache Prüfungen vor-
gesehen. Inwiefern könnte man das als Unrecht bezeichnen? 

Werner Siegfried Genreith (Bürgerinitiative „Alles dicht in NRW“): Ich verstehe 
die Frage nicht ganz. 

Nic Peter Vogel (AfD): Im Vergleich zu den Altbeständen ist es so, dass man, wenn 
man neue Anlagen hat, auch außerhalb von Wasserschutzgebieten … 

(Werner Siegfried Genreith (Bürgerinitiative „Alles dicht in NRW“): Ach 
so, ja!) 

Da könnte ich noch verstehen, dass die auch mit diesen Mehrfachprüfungen belegt 
sind. Aber haben wir so viel Pfusch am Bau? 

Werner Siegfried Genreith (Bürgerinitiative „Alles dicht in NRW“): Ja, ich ver-
stehe, worauf Sie hinauswollen. – Dieser Widerspruch, dass Neuanlagen, die einer 
Erstprüfung unterliegen, auch außerhalb von Wasserschutzgebieten nach 30 Jahren 
einer Wiederholungsprüfung zu unterziehen sind, ist mir 2013 auch gleich aufgefallen. 
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Gut, die 30 Jahre sind nicht vorbei. Ob es dann wirklich durchgeführt worden wäre? – 
Vielleicht ja, vielleicht nein; dahinter kann man ein Fragezeichen setzen. Das ist eine 
lange Zeit. 

Das ist natürlich eine Ungerechtigkeit. Es ist mir auch ganz wichtig, dass das auf dem 
Weg dieser Verordnung ausgeräumt wurde. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann kommen wir zur vierten Frage-
runde. Herr Stinka, bitte.

André Stinka (SPD): Frau Vorsitzende, vielen Dank für die Möglichkeit, eine Frage zu 
stellen. 

Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Queitsch und bezieht sich auf die Ausführungen 
des Vertreters von Haus & Grund, es sei alles klar geregelt, man müsse sich die Bilder 
anschauen, dann würde es klar. Was bedeutet eigentlich der „begründete Verdachts-
fall“? Welche Klarheit wird damit für die Verwaltung geschaffen, und was bedeutet das 
im Verwaltungsvollzug, weil sich ja die Landesregierung Bürokratieabbau für den Voll-
zug in den Verwaltungen auf die Fahnen geschrieben hat?  

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Kurzum: Wir haben heute eine Frist für die Grundstücke in Wasserschutzgebieten – 
auch nur für die, nicht für die, die außerhalb liegen, um das noch einmal deutlich zu 
machen. Bei diesen Grundstücken muss bis zu einer bestimmten Frist – die zweite 
Frist läuft bis 31. Dezember 2020 – eine Prüfung durchgeführt haben.  

Wenn man auf einen begründeten Verdachtsfall umstellt, dann ist natürlich die Ver-
waltung aufgerufen, diesen begründeten Verdachtsfall zu belegen. Dieser kann dann 
vom Grundstückseigentümer in Abrede gestellt werden. Wir hatten auf Rechtspre-
chungen des Bundesverwaltungsgerichts zu sogenannten Regelbeispielen hingewie-
sen: Wenn das und das der Fall ist, dann muss gehandelt werden. – Dann wird aber 
im Regelfall das Gegenteil behauptet: Nein, ist nicht kaputt. – Dann muss sich die 
Verwaltung richtig warmlaufen, um den Beweis anzutreten, dass wirklich so ein Fall 
vorgelegen hat.  

Unabhängig davon dient die Zustands- und Funktionsprüfung auch dazu, sich ein Bild 
davon zu verschaffen, was saniert werden muss. Denn es laufen viele Unternehmen 
durch die Gegend, die den Eigentümern sonstwas aufschwatzen, was angeblich sa-
niert werden muss, wo das aber gar nicht nötig ist.  

Deshalb gibt es den Bildreferenzkatalog mit den Schadenslasten A, B, C, wo man er-
kennen kann: Nur bei kapitalen Schäden, also Schadensklasse A, muss unverzüglich 
gehandelt werden. Bei Schäden der Schadensklasse B hat man bis zu zehn Jahre 
Zeit. Bei der Schadensklasse C handelt es sich um Bagatellschäden. Da gucken wir 
beim nächsten Mal noch mal hin. Das ist die Nomenklatur, die man in der Verordnung 
mit dem Bildreferenzkatalog geregelt hat. 
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Im Kern geht es immer darum, dass der Grundstückseigentümer nicht über Gebühr 
belastet wird. Die 300 bis 500 Euro im Minimum sind eigentlich gut investiertes Geld, 
um sich einen Überblick zu verschaffen, damit man nachher nicht über den Tisch ge-
zogen wird. Es gab ja zuhauf Fälle, in denen von Anbietern behauptet wurde, die ganze 
Leitung müsse saniert werden, und das koste 17.000 Euro. – Nachdem sich der Grund-
stückseigentümer dann ein Herz gefasst und sich bei der Stadt hat informieren und 
beraten lassen, musste er im Endergebnis nur 1.000 Euro bezahlen, und die Leitung 
war wieder in Ordnung. Dazu dient eine solche Zustands- und Funktionsprüfung. Je 
mehr das verwässert wird, umso schlimmer ist das eigentlich.  

Wenn dann der Schadensfall eingetreten ist – das möchte ich noch anmerken –, 
könnte sich auch der Staatsanwalt dafür interessieren, denn der Tatbestand der Ge-
wässerverunreinigung, § 324 Strafgesetzbuch, ist kein Kavaliersdelikt. Wenn alles vor-
bei ist, weil man nicht geguckt hat, dann ist das halt so. Strafrechtlich gesehen hätte 
man gucken müssen. Deshalb dient das auch der eigenen Absicherung. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Dr. Nolten. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Dr. Queitsch, ich habe die Argumentation, warum man 
das ausgerechnet nur für Wasserschutzgebiete vorsieht und nicht für alle Bereiche, 
immer noch nicht ganz verstanden.  

Die Argumentation und die Zahlen von Herrn Dr. Dümmer nehme ich gerne mit in die 
Debatte um das KAG. Da können wir die genau so noch einmal führen.  

Die vorherige Landesregierung, der vorherige Landesminister hat eine Studie in Auf-
trag gegeben, deren Ergebnisse besagen: Wir können nichts feststellen.  

Es wird hier immer auf das Grundwasser verwiesen, aber nie auf das Trinkwasser. Wir 
reden hier nur über Wasserschutzgebiete. Wenn das so ist, wie Sie sagen, warum 
dann nicht für alle? Oder ist dann nicht etwa der Ansatz von Herrn Genreith richtig, der 
von der Verhältnismäßigkeit spricht? Macht es dann nicht eher Sinn, auf das Ganze 
zu verzichten, oder sollten dann besser alle verpflichtet werden? Warum nur in einem 
bestimmten Bereich, wenn nach Ihren Schilderungen alle betroffen wären? 

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Wir fangen ja bei dem Thema „Zustands- und Funktionsprüfung“ nicht bei null an. Das 
gibt es seit 1996. Die entsprechenden Regelungen sind unter der schwarz-gelben Lan-
desregierung von der Landesbauordnung in den § 61a Landeswassergesetz gewan-
dert. Dann ist es 2013 zu der Selbstüberwachungsforderung gekommen. Wir reden 
also schon seit Jahrzehnten darüber.  

Der Kompromiss 2013 war: Okay, nicht alle Grundstücke in Nordrhein-Westfalen, nur 
die in Wasserschutzgebieten, weil wir unter anderem die öffentliche Trinkwasserver-
sorgung schützen müssen. Dann sollen es nur die sein und nicht alle anderen. 

Der zweite Punkt ist aber – das muss man auch immer sehen –: Wenn jemand auf 
einem Grundstück in einem Wasserschutzgebiet baut, also § 203a oder b, dann hat er 
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andere Ausgangslagen als einer, der mit seinem Bau nicht im Wasserschutzgebiet 
liegt. Insofern durfte er im Wasserschutzgebiet bauen, muss aber bedenken, dass das 
für ihn ab und zu teurer werden kann, weil man ja die öffentliche Trinkwasserversor-
gung schützen möchte. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Haupt, bitte. 

Stephan Haupt (FDP): Herr Genreith, Sie haben gerade sehr viele Wortbeiträge von 
verschiedensten Menschen gehört, die gesagt haben, es könnte sein, es müsste sein, 
dass das Grundwasser belastet wird etc. Jedoch konnte bisher niemand bestätigen, 
dass es so ist. Wir haben gerade auch die Meinung des BUND, des BDEW und von 
anderen vernommen. Ist Ihnen ein Gutachten bekannt, aus dem sich ergibt, dass von 
der Wasserleitung eines Hauses eine Gefahr für das Grundwasser ausgeht? 

Werner Siegfried Genreith (Bürgerinitiative „Alles dicht in NRW“): Vielen Dank. – 
Genau das streite ich ab. Die mir bekannten Gutachten, auch die ganz alten, liefern 
keine belastbare Grundlage für die Unterstellung, es gäbe einen nachweislichen Zu-
sammenhang zwischen defekten privaten Abwasserleitungen und einer Grundwasser-
gefährdung. Vor diesem Hintergrund verbietet sich einfach jede generelle Regelung. 
Die Diskussion darüber sollte erst gar nicht aufkommen.  

Die Ungleichheit zwischen den Bundesländern ist natürlich frappierend. Gerade die 
Ostländer haben keinerlei solcher Vorschriften jemals erlassen. Viele andere haben 
sie wieder abgeschafft, auch SPD-Regierungen. Thorsten Schäfer-Gümbel hat 2013 
in Hessen letztlich auf unsere Initiative hin die Eigenkontrollverordnung gekippt.  

Wie bereits gesagt, man sollte eigentlich die jetzt angestrebte Regelung ganz aufhe-
ben. Ich habe in meiner Stellungnahme angeregt, den alten Vorschlag von Professor 
Hepke – schade, dass er aus familiären Gründen heute nicht kommen konnte – auf-
zugreifen, das Ganze aus dem Umweltrecht zurück ins Baurecht zu verlagern. Da ge-
hört es eigentlich hin. Aus unserer Sicht, aus Sicht der Bürgerinitiative, liegt hier kein 
umweltrelevanter Sachverhalt vor, sondern es ist die Frage des sicheren Betriebs einer 
nichtindustriell genutzten technischen Anlage, nicht mehr und nicht weniger. Darüber 
wollten wir ein bisschen hinausgehen.  

Jetzt bin ich etwas von der Frage abgekommen, glaube ich. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Sie haben noch Zeit. 

Werner Siegfried Genreith (Bürgerinitiative „Alles dicht in NRW“): Noch eine An-
merkung zu den Kosten. Die meisten schrecken nicht die Prüfungskosten ab, sondern 
es sind die Sanierungskosten. Darüber haben wir ganz andere Zahlen vorliegen. In 
Hürdenhaus waren es damals durchschnittlich einigeTausend Euro. In Billerbeck wa-
ren es 12.500 Euro durchschnittliche Kosten. Das war eine Bandbreite von 4.000 Euro 
bis 27.000 Euro. Durch die Presse und auch durch uns aufgebracht hatten wir 
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Größenordnungen von – ich kann mich noch an Rita Peters aus Bad Lippspringe erin-
nern – 50.000 Euro. Die Frau war mit den Nerven am Ende.  

Es geht ja genau um solche Einzelfälle. Diese sind es, die Leute verängstigen. Diese 
Fälle sind es, die zu dem führen, was 2010, 2011 losgetreten wurde, als die landes-
weiten Proteste ausbrachen. Das macht niemand freiwillig, ich auch nicht. Wenn ich 
mich damals nicht in dieser Notsituation befunden hätte, wäre ich niemals auf die 
Straße gegangen. Ich hätte still gezahlt. Das wäre es gewesen. Genau diese krassen 
Ausreißer machen in der Bevölkerung die Runde.  

Ich habe für mich selber mal die Kosten ausgerechnet. Das sind ganz andere Größen-
ordnungen als das, was hier gerade diskutiert wurde. Ich habe die Angebote leider 
nicht vorliegen. Sonst könnte ich die vorlesen. Beim Klaus Lau war es so, dass die 
alleine schon für die Prüfung fünf Löcher in den Kellerboden schlagen wollten. Aber 
lassen wir es dabei.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Man ist ja manchmal über-
rascht, dass man Sanierungskosten für einen Kanal nicht tragen will, aber ein löchriges 
Dach sanieren würde. Aber das führt uns vom Thema ab. 

Ich möchte die Stadtentwässerungsbetriebe Köln zu § 8 Abs. 3 (neu), den Sie ja in 
Ihrer Stellungnahme ausdrücklich ansprechen, befragen. Sie bewerten die neu einge-
führten Regelungen als praxisfremd und unklar. Warum tun Sie das? Und wozu wird 
es in der Konsequenz führen, wenn dieser Abs. 3 so wirksam wird?

Otto Schaaf (Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR): In diesem neuen Abs. 3 
wird die Fiktion aufgemacht, dass es möglich sei, bei der Reinigung der öffentlichen 
Kanäle letztlich festzustellen, ob denn auch private Kanäle Schäden haben, weil man 
unterstellt, dass durch diese Schäden an den privaten Kanälen Sand oder Scherben 
in den öffentlichen Kanal geraten nach dem Motto: Das sieht man ja, die liegen ja dann 
vor dem Loch. Dann weiß man: Der öffentliche Kanal ist wohl schadhaft. 

Die Praxis sieht aber so aus, dass wir überhaupt keine verschmutzten Kanäle inspi-
zieren können, sondern die Kanäle werden im Regenfall mit Hochdruckgeräten vorher 
gereinigt. Das heißt, alles das, was da möglicherweise tatsächlich liegt, wird wegge-
spült. Wenn ich dann mit der Kamera reingehe, sehe ich da einfach nichts mehr. Das 
heißt, eine solche Fiktion läuft in der Praxis ins Leere. Das heißt auch wieder: Ich habe 
eigentlich keinen Anhaltspunkt für einen wirklich begründeten Verdacht bzw. dafür, 
dem dann auch nachzugehen. Das ist der Hintergrund dieser Stellungnahme.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – In dieser Runde gibt es keine weiteren 
Fragen. Wir gehen zur nächsten Runde. – Herr Börner, bitte.  

Frank Börner (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Noch einmal eine Frage an 
Herrn Schaaf. Herr Queitsch hat gerade dargestellt, was das an zusätzlichem Aufwand 
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für die Kommunen bedeuten würde, würde die von der Landesregierung geplante Re-
gelung so umgesetzt. Das führt dann quasi zu einer Beweislastumkehr. Ich muss als 
Eigentümer nicht mehr beweisen, dass mein Kanal in Ordnung ist, sondern die Kom-
mune muss mir beweisen, dass für mich Handlungsbedarf besteht – mit der Folge, 
dass ich mir erst einmal einen Rechtsanwalt hole und der Kommune mit der Behaup-
tung entgegentrete, mein Kanal sei gar nicht kaputt. – Das heißt, die Kommune müsste 
sehr viel Aufwand betreiben, um mir belegen zu können, dass bei mir ein Handlungs-
bedarf existiert.  

Wie schätzen Sie den Aufwand ein, der für die Kommunen im Hinblick auf Konnexität – 
das Land schafft neue Aufgaben für die Kommunen, bezahlt aber nicht dafür – entste-
hen wird, denn letztlich werden die Kommunen sogar mit rechtlichen Auseinanderset-
zungen zu kämpfen haben, bis endlich ein privater Kanal saniert werden kann? Wie 
schätzen Sie da den Aufwand ein, der auf die Kommunen zusätzlich zukommen wird? 

Otto Schaaf (Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR): Ich denke, es ist einfach 
sehr schwer, das einzuschätzen. Nach dem, was ich vorher erläutert habe, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt zu einem begründeten Verdacht komme, äu-
ßerst gering. Natürlich ist es in den wenigen Fällen, die noch übrig sind, ein erheblicher 
Aufwand – je nachdem, wie die rechtliche Auseinandersetzung dann weitergeht.  

Die Frage ist, ob in einer solchen Situation die Kommune tatsächlich noch tätig wird. 
Denn wir wollen einen Gesamtansatz und kommen dann hinterher über ganz wenige 
Einzelfälle, vielleicht über Rechtsstreitigkeiten dazu, dass wir – in Köln gibt es 130.000 
Grundstücke – vielleicht bei zehn davon einen verbesserten Zustand herstellen. 

Systembezogen nutzt das eigentlich gar nichts. Von daher gesehen würde ich eher 
sagen: Die Probleme liegen bereits im Ansatz, in der Anforderung.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Dr. Nolten! 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Queitsch, Sie haben mich zum Widerspruch eingeladen. 
Die Wasserschutzgebietsverordnungen laufen nach 20 Jahren aus. Wir haben in Nord-
rhein-Westfalen feststellen können, dass nicht der Häuslebauer zum Wasserschutz-
gebiet kommt, sondern das Wasserschutzgebiet zum Häuslebauer. Das heißt, das 
Haus war zuerst, und wir haben die Zonen III und IV entsprechend erweitert.  

Wie würden Sie denn da argumentieren, wenn der betreffende Eigentümer ihnen ent-
gegnet: Sie haben ausgedehnt, nebenan dürfen die Rinder alle laufen, überhaupt kein 
Problem. In der Wasserschutzgebietszone III und IV habe ich überhaupt keine Prob-
leme mit der Viehhaltung. Dem schließt sich dann die Frage an: Warum soll ich jetzt 
den Aufwand betreiben? – Müssten dann nicht alle die Kosten übernehmen? 

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Nein, das sehe ich nicht so. Ein Wasserschutzgebiet dient dazu, die Wassergewinnung 
für die öffentliche Trinkwasserversorgung in besonderer Weise zu schützen. Es gibt 
verschiedene Zonen. In der Zone I steht die Wassergewinnungsanlage, da dürfen Sie 
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nicht einmal husten. In Zone II dürfen Sie nicht bauen. In Zone III A oder B – das ist 
völlig egal – dürfen Sie ein Haus hinsetzen.  

Wenn Sie ihr Haus in ein Wasserschutzgebiet gesetzt haben, dann gilt nach meinem 
Verständnis – dieser Aspekt wird vor dem Oberverwaltungsgericht immer wieder nach 
vorne gezogen, auch im Hinblick auf den Anschluss- und Benutzungszwang an die 
öffentliche Abwasseranlage –: Eigentum verpflichtet auch. Es steht im Grundgesetz, 
dass Eigentum so geführt werden muss, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird. 

In einem Wasserschutzgebiet habe ich dann eben höhere Anforderungen zu erfüllen, 
als wenn mein Grundstück außerhalb eines Wasserschutzgebietes läge. So ist halt die 
Nomenklatur.  

Das Wohl der Allgemeinheit – dazu gehört auch die öffentliche Trinkwasserversor-
gung – geht da halt vor. Als Grundstückseigentümer muss ich vorher überlegen, ob 
ich in einem Wasserschutzgebiet baue.  

Sie meinten den Fall, dass das Wasserschutzgebiet den Eigentümer nachträglich 
„überfällt“. – Ja gut, dann habe ich Pech gehabt. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
zum Hochwasserschutz unter anderem ausgeführt, dass ein Eigentümer auch nach-
träglich mit einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet „beglückt“ werden kann. 
Das ist halt auch Pech; man kann auch das nicht ändern. Auch da verpflichtet dann 
das Eigentum. Zum Wohl der Allgemeinheit muss ich insofern den Kürzeren ziehen. 
Das wird momentan von der Rechtsprechung so gelebt.  

Es hängt immer von der konkreten Situationsgebundenheit ab, davon, wo ein Grund-
stück liegt, ob mich als Grundstückseigentümer dementsprechend erhöhte Anforde-
rungen treffen. 

Auf der anderen Seite: Wenn ich im Wasserschutzgebiet bauen darf, dann habe ich 
bestimmt nicht das Problem, dass dort vorher eine Altlast vorhanden gewesen sein 
könnte. Dann braucht man sich darüber keine Gedanken zu machen. Das ist wiederum 
ein Vorteil für den Grundstückseigentümer.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Haupt, bitte. 

Stephan Haupt (FDP): Vielen Dank. – Meine Frage geht an den BDEW. Vorab ein 
kleiner Hinweis: Dr. Baer hat vorhin den Eindruck erweckt, bei Neubauten würde die 
Dichtheitsprüfung abgeschafft. – Das ist natürlich nicht der Fall. Bei Neubauten behal-
ten wir die Dichtheitsprüfung bei.  

Ich bin ja immer noch auf der Suche nach der Gefahr. Sie hatten vorhin gesagt, Sie 
sähen die Gefahr durch Fremdwassereintritt. Der BUND sieht Gefahren durch Aus-
tritte. – Austritte kann ich mir schwer vorstellen, wenn beispielsweise bei einem Haus 
in Düsseldorf die Grundwasserleitung unter dem versiegelten Gehweg, unter der ver-
siegelten Straße zum Kanal führt. Wir alle wissen: Wenn da ein Austritt ist, muss es 
Ausschlämmungen geben, die dort so de facto gar nicht stattfinden können.  
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Nichtsdestotrotz sind wir das einzige Bundesland, das diese Dichtheitsprüfungen noch 
vorsieht. Wir haben gerade vernommen, dass sie auch von SPD-regierten Bundeslän-
dern bereits wieder abgeschafft worden sind.  

Meine Frage an den BDEW: Sie werden über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen 
hinaus vernetzt sein. Haben Sie denn aus anderen Bundesländern belegbare Hin-
weise, dass dort nach der Abschaffung oder weil es dort die Dichtheitsprüfungen nicht 
gibt, das Grundwasser durch defekte Hausanschlussleitungen stärker verunreinigt 
wäre als zurzeit in Nordrhein-Westfalen?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wer antwortet? – Bitte. 

Prof. Dr. Lothar Scheuer (BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft e. V., Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Ich darf noch einmal auf das 
eben von mir skizzierte Beispiel zurückkommen, bei dem der Wasserversorger tat-
sächlich darauf reagiert hat – in dem Fall war das unser Unternehmen. Wir mussten 
ein Ausgleichsbecken bauen, damit sichergestellt werden konnte, dass nicht das mit 
Abwasser verdünnte Zuflusswasser in die Talsperre dort zu Trinkwasser aufbereitet 
wurde. Dafür haben wir damals einiges investiert und haben mit diesem Ausgleichsbe-
cken diese Lösung geschaffen.  

Heute mit der neuen Kanalisation, die wir dort eingerichtet haben, ist dieses Aus-
gleichsbecken dem Grunde nach obsolet, weil der Fremdwassereintritt, der dann dazu 
führte, dass der Kanal an irgendwelchen Stellen ausgetreten ist, beendet ist. Der Kanal 
ist jetzt dicht, und zwar sowohl der häusliche Kanal als auch der gemeindliche als auch 
unser Kanal.  

Was das andere Thema angeht, wissen wir aus den anderen Bundesländern, dass es 
da eine mühsame Angelegenheit ist, wenn dort Schäden aufgetreten sind, diese dann 
auch zu beheben. Und das macht die Sache relativ aufwendig, während wir mit dieser 
Verordnung, die begrenzt ist auf die Leute, die in einem Schutzgebiet wohnen, ein 
relativ einfaches Verfahren haben, was aus unserer Sicht auch nicht besonders teuer 
ist.  

Diese Zahlen von 300 Euro bis 500 Euro kann ich nur bestätigen. Unser Verband hat 
eine Einheit, die solche Untersuchungen im ländlichen Raum macht. Was man da teil-
weise aufdeckt, das ist schon abenteuerlich. Insofern stimmen diese Zahlen. Das ist 
auch angemessen im Verhältnis zu den Aufwendungen, die anfallen, wenn man tat-
sächlich die Nachweise führen, wenn man den begründeten Verdachtsfall nachweisen 
muss. 

(Stephan Haupt [FDP]: Sie haben auch keine Hinweise aus anderen 
Bundesländern?) 

Dr. Arnt Baer (BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Darf ich ausnahmsweise etwas ergänzen? 
Denn Sie haben mich gerade konkret angesprochen, Herr Haupt. 
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Sie haben natürlich recht mit dem Hinweis zur Abschaffung, da war ich nicht ganz 
korrekt. Im Neubau ist es weiterhin so. In Deutschland findet verhältnismäßig wenig 
Neubau statt, die Musik spielt im Bestand. Es sind ja die 50 Jahre alten Kanäle schad-
haft. Insofern wollte ich darauf hinaus: Alles andere, außer beim Neubau, ist faktisch 
abgeschafft. 

Sie betonen immer: keine 100%ige Nachweisbarkeit. Wahrscheinlich haben Sie am 
Ende sogar recht. Damit sprechen Sie einen fast rechtsphilosophischen Punkt an. Wir 
sind hier allerdings im Umweltrecht, wo das Vorsorgeprinzip und das Verursacherprin-
zip gelten. 

„Vorsorgeprinzip“ heißt normalerweise nicht, dass ich alles hineinschütte, solange die 
andere Seite oder der Vertreter der Umwelt nicht zu 100 % nachweisen kann, dass 
genau das die Kausalität aus diesem Eintrag ist – das ist eben wahnsinnig schwierig, 
Kollege Kröfges hat es herausgearbeitet. Vielmehr muss ich am Ende immer ein Stück 
weit mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. 

Es ist erwiesen, dass die öffentlichen Kanäle zu 20 % und mehr schadhaft sind. Es 
gibt keinen Grund, warum die privaten besser sein sollten. Ich kehre es einmal um: 
Vor diesem Hintergrund nicht davon auszugehen, dass es eine deutliche Verbesse-
rung ist, wenn ich die Dichtigkeit einigermaßen aufrechterhalte, das leuchtet mir nicht 
ein. Sie können das im Gegenzug nur sehr schwer nachweisen; das ist richtig. Aber 
wir sind im Umweltrecht, und da müssen Sie immer ein Stück weit das Vorsorgeprinzip 
walten lassen. Ansonsten ist es eine Frage, ob Sie das für wichtig halten oder nicht. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Auch wenn Sie sich den Beitrag teilen, möchte ich der 
Fairness halber darum bitten, sich an die drei Minuten zu halten. – Ich danke Ihnen. 

Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich möchte die Frage von Herrn Haupt noch einmal aufgrei-
fen, der gesagt hat, dass er sich auf der Suche nach der Gefahr befindet. Natürlich 
bräuchte man, wenn ein defekter Kanal gar keine Auswirkungen hätte oder wenn die 
Kanäle gar nicht defekt wären, tatsächlich gar nichts zu regeln. Dann könnte man es 
komplett lassen. Das ist schon richtig. 

Erstaunlich ist: Im Umweltausschuss sind wir immer der Meinung, dass alle Stoffein-
träge aus der Landwirtschaft kommen. Im Landwirtschaftsausschuss hingegen sind 
wir immer der Meinung, dass es außerhalb der Landwirtschaft auch noch etwas ande-
res geben muss. Aber gut. 

Ich bitte den BUND, noch einmal darzustellen – die Frage ist schon entscheidend –: 
Welches Gefahrenpotenzial besitzen defekte Kanäle? Welche Stoffe werden ausge-
tragen? Welche Studien gibt es dazu? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dümmer, bitte. 
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Dr. Manfred Dümmer (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 
Landesverband NRW e. V.): In den Stellungnahmen der Umweltverbände sind eine 
ganze Reihe von Beispielen genannt worden, die wir nicht kreiert, sondern der Literatur 
entnommen haben. 

Es wurde gerade schon gesagt: Aufgrund von Untersuchungen in anderen Städten 
und entsprechenden Veröffentlichungen ist es unstrittig, dass nicht nur 20 % betroffen 
sind – das bezieht sich vielleicht auf öffentliche Kanäle –, sondern bei den privaten 
durchaus mehr, nämlich 60, 70 %. 

Wir haben den Energie- und Massenerhaltungssatz. Wenn irgendetwas im Kanal ist, 
seien es Medikamentenrückstände, seien es Reinigungsmittel, dann sickert das, wenn 
der Kanal undicht ist und – man muss immer unterscheiden – oberhalb des Grund-
wasserspiegels liegt, ins Grundwasser ein. Das geht ja nicht verloren. Das ist ja nicht 
auf einmal weg. Dann kann es passieren, dass der Grundwasserleiter als Bioreaktor 
genutzt wird – es würde jedem Umweltrecht widersprechen, das so zu sehen –, oder 
es würde verdünnt oder beides. Aber es kann ja nicht sein, dass wir das Verdünnungs-
prinzip als Reinigungsprinzip für undichte Kanäle oder generell heranziehen, sondern 
es muss immer technisch dafür gesorgt werden, dass der Vorsorgegesichtspunkt ein-
gehalten wird. 

Schauen Sie in die Stellungnahmen hinein: Es sind Dinge von der Universität Karls-
ruhe zitiert worden, mit Daten aus Karlsruhe selbst, aus Rastatt. In Nordrhein-Westfa-
len hat man meines Erachtens bisher noch nicht umfangreich genug untersucht, um 
wirklich festzustellen, welche Belastungen im Grundwasser sind. Aber man weiß es 
aus städtischen Gebieten. Darüber ist hier praktisch noch nicht gesprochen worden. 

Die zweite Variante ist das Fremdwasserproblem. Ich frage mich, warum die Verbrau-
cherzentrale das gar nicht betont. Wir bezahlen mehr Gebühren für das Abwasser, 
weil wir in Städten teilweise 40, 50 bis 70 % Fremdwasseranteil haben, der in der 
Kläranlage mitgereinigt wird und im xmal-10-Cent-Bereich die Abwassergebühr belas-
tet. Warum setzt die Politik da nicht auf den Bürger oder auch auf die Initiativen hier, 
um zu fragen: Warum zahlen wir eigentlich so viel? 

Wie gesagt, es gibt genügend Beispiele. Ab der Seite 3, „Begründung“ und „Fachliche 
Argumente“ bis Seite 5 unserer Stellungnahme finden Sie das, was Sie nachgefragt 
haben. Es ist nicht so, dass man keine Belastungen feststellt, die Wasserwerke im 
Trinkwasser vielleicht nicht so gut, wobei es auch bakteriologische Belastungen gibt. 
Es gibt viele, die nach wie vor chloren oder sonst etwas tun müssen. Irgendwo muss 
es ja herkommen. Es sind vielleicht weniger die chemischen Stoffe, wobei ich Corona 
nicht unbedingt im Trinkwasser haben möchte. 

Wir müssen einfach differenzieren zwischen Grundwasser und Trinkwasser. 

Die Wasserwerke sind bemüht, aus tieferen Horizonten zu fördern, wo diese Belastun-
gen nicht bestehen. Aber wir müssen uns auch um die Belastungen in den oberen 
Stockwerken kümmern, die sich langsam abbauen können und irgendwann auch in 
das tiefere Stockwerk gelangen. Sie haben in den Städten Belastungen über Chloride. 
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Über Temperatur haben wir noch gar nicht gesprochen. Sie haben unter städtischen 
Gebieten bis zu 20 Grad warmes Grundwasser. Das möchte ich nicht haben. Das sagt 
auch der Vorsorgegrundsatz.  

Die Bitte ist: Lesen Sie es einfach nach. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Jetzt kommen wir zur nächsten Runde. 
Die erste Wortmeldung habe ich von Herrn Dr. Untrieser. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank. – Ich habe gerade parallel die Stellung-
nahme des BUND gelesen, denn auch ich bin noch auf der Suche nach der Gefahr, 
die Herr Rüße angesprochen hat. In der Tat sind hier einige Quellen angegeben, wo 
Schäden an den Kanälen dargestellt sind. 

Herr Schaaf schreibt in seiner Stellungnahme, dass „in den seltensten Fällen ein 
Grundwasserschaden nachzuweisen war“. Da frage ich mich wieder: Wie sieht es 
aus? Sie merken, wir bohren ein bisschen, wir stochern. Das ist vielleicht ungewöhn-
lich für eine Sachverständigenanhörung. Aber wir sind wirklich – ich glaube, der Kol-
lege Haupt stimmt mir da zu – auf der Suche: Wo ist der Eingriff? Wo ist die Gefahr? 
Warum brauchen wir deswegen eine Regelung in Nordrhein-Westfalen? 

Es mag sein, dass wir ein ganz anderes Verständnis haben – zwischen SPD, Grünen 
und uns haben wir das schon festgestellt –, was das Verhältnis von Bürger, Staat, 
Versorgungsgrundsatz usw. angeht. Aber zur Begründung eines staatlichen Eingriffs 
brauche ich eine wissenschaftlich begründbare und darstellbare Gefahr. Die habe ich 
bis heute nicht gefunden, weder jetzt in der Anhörung noch in den letzten Monaten. 
Vielleicht kommen wir noch dazu. Es gibt noch eine Chance. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Die Frage ging an Herrn Schaaf? 

Dr. Christian Untrieser (CDU): In der Tat. Ich habe Herrn Schaaf mit dem Zitat „sel-
tenste Fälle“ angesprochen. Aber wenn auch noch jemand anders, wie wir es in der 
letzten Woche gemacht haben, dazu etwas sagen will, wäre ich offen dafür, wenn die 
Vorsitzende das zulässt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wir addieren auf drei Minuten. – Herr Schaaf, Sie ha-
ben das erste Wort. 

Otto Schaaf (Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR): Vielen Dank. – Als Abwas-
serbeseitigungspflichtiger führen wir natürlich keine Untersuchung des Untergrundes 
durch und spüren auch nicht Schäden bzw. Schadenswirkungen nach. Deswegen ha-
ben wir keine spezifischen Erkenntnisse über Belastungen, die sich daraus ergeben. 

Wir sehen uns schon – das hatte ich bereits betont – in der Verantwortung für ein 
Gesamtsystem Abwasser, das einen bestimmten Standard, sprich: Dichtheit, erfüllen 
sollte. Wir haben aber bezüglich öffentlicher Kanäle keine Erkenntnis, dass Schäden, 
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die wir dort entdecken und reparieren, zu irgendwelchen Belastungen geführt haben, 
sei es im Grundwasser unmittelbar oder auch im Trinkwasser. 

Insofern kann die Kausalität, die Sie jetzt hinterfragen, sicherlich punktuell da sein, sie 
ist aber in der Breite aller Systeme sicherlich so nicht gegeben. Wir sind in einer Vor-
sorgesituation und sehen in den beiden Aspekten, die schon genannt worden sind – 
einerseits die Vorsorge zum Schutz des Grundwassers vor Belastungen, letztlich des 
Trinkwassers, andererseits die Vorsorge mit Blick auf eine nicht planmäßige Nutzung 
des Kanalnetzes durch Drängewasser, durch Drainagewasser und Ähnliches –, die 
Gründe, warum solche Systeme dicht sein sollen. 

In Köln die der Grundwasserstand relativ niedrig. Das heißt, wenn dort Fremdwasser 
anfällt, stammt es häufig aus entsprechenden häuslichen Drainagen. Das ist dann un-
ter Umständen natürlich auch ein Anlass, zu handeln. 

Aber noch einmal: Unser Grundverständnis ist, dass es ein vorsorgender Grundsatz 
sein muss, der letztlich ein Gesamtsystem im Blick hat und nicht selektiv ein bestimm-
tes Element daraus. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann habe ich noch Herrn Rüße als 
Fragesteller. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Herr Untrieser, wenn ich Sie richtig verstanden habe, plä-
dieren Sie jetzt dafür, die Verordnung ersatzlos zu streichen und gar nichts mehr zu 
regeln. Das könnte man ja vielleicht auch tun.  

Deshalb wende ich mich an den BDEW. Grundsätzlich sind Abwasseranlagen auch im 
Wasserhaushaltsgesetz, unter anderem in § 60 – geregelt. Können Sie – auch mit 
Bezug auf die Frage von Herrn Untrieser – dazu Stellung nehmen, ob ein Spannungs-
verhältnis zwischen dieser Verordnung, die jetzt neu gefasst werden soll, und dem 
Wasserhaushaltsgesetz besteht und gegebenenfalls welches Spannungsverhältnis 
dort vorliegt? 

Dr. Arnt Baer (BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Gerne. Darauf kann ich relativ kurz antworten. 
Nach dem Wasserhaushaltsgesetz haben Sie die Pflicht, eine Abwasseranlage in rich-
tigem, gutem, ordnungsgemäßem Zustand zu bauen, zu erhalten und zu betreiben. In 
diese Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes ist überhaupt nicht über Landes-
recht einzugreifen. Es leitet sich dann über § 59 Abs. 4 des Landeswassergesetzes 
ab; dort ist es abgebildet. 

Diese Verordnung stellt nur dar, in welchen Fristen und in welchem Umfang das zu 
erfolgen hat.  

Das heißt: Die Pflicht besteht ohnehin. Wenn ich diese Verordnung streiche oder kast-
riere, wie es jetzt geschieht, habe ich im Grunde kaum eine Möglichkeit, diese Pflicht 
aus §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes noch irgendwie durchzusetzen. 
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Theoretisch besteht die Pflicht zwar noch. Aber sie ist dann nur noch ganz schwierig 
zu exekutieren. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Einmal mehr zeigt sich, wie vielseitig und groß unser 
Land ist. Wir haben städtische Bereiche und ländliche Räume. Belastungen durch Nit-
rat aus der Landwirtschaft treten sicherlich nicht im Kölner Zentrum auf. Das können 
wir auf jeden Fall ausschließen. 

Meine Überlegung richtet sich aber nicht mehr auf die Suche nach der Gefahr, die wir 
alle bislang nicht wirklich identifizieren konnten, sondern ich möchte noch einmal den 
Gedanken von Herrn Dr. Dümmer aufgreifen. Meine Frage richtet sich an Herrn 
Dr. Queitsch als Vertreter der Kommunen. Wie Herr Dr. Dümmer vorhin sagte, wissen 
wir im Prinzip – ich kann das aus persönlicher Erfahrung bestätigen –, dass die nach 
der alten Rechtslage bis 2015 und danach durchzuführenden Prüfungen gar nicht alle 
durchgeführt worden sind. Herr Dr. Queitsch, haben Sie eine Erklärung dafür, wieso 
das möglicherweise so ist?  

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): Die Verordnung verpflichtet den Grundstückseigentümer. Die Städte und Ge-
meinden sind teilweise davon ausgegangen, dass der Grundstückseigentümer das 
wohl gemacht haben wird. Andere haben sich die Prüfungsbescheinigung vorlegen 
lassen. Das kann man ja satzungsrechtlich regeln. 

In der Tat halten derzeit aber alle Kommunen die Füße still – nach dem Motto: Wenn 
die wieder alles auf links drehen, nachdem das Oberverwaltungsgericht das nach 
sechs Jahren jetzt alles abgesegnet hat, und es wieder bei null losgeht, wollen wir 
keinem Bürger sagen, er müsse da irgendetwas machen. Denn wir wollen nicht – das 
betone ich –, dass die Städte und Gemeinden immer wieder für das, was beschlossen 
wird, nach vorne geschoben werden. 

Es gibt nunmehr Rechtssicherheit in diesem Bereich. Die Städte und Gemeinden ha-
ben bis zur Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts gewartet. Eigentlich würde 
man dann auch auf die Grundstückseigentümer zugehen, ihnen von dieser Entschei-
dung berichten und sie fragen, warum sie auf dieser Grundlage der als rechtmäßig 
erkannten Verordnung nicht endlich das Notwendige tun, wenn ihr Grundstück im 
Wasserschutzgebiet liegt und sie damit zu der Gruppe derjenigen gehören, die die 
Prüfung durchführen müssen. 

Man muss hinzufügen: Bislang musste niemand sein Grundstück oder sein Haus des-
wegen verkaufen. Man findet in diesem Zusammenhang immer vernünftige Lösungen. 

Nun möchte ich noch einmal einen Aspekt aufgreifen, den Herr Schaaf und Herr Pro-
fessor Dr. Scheuer erwähnt haben. Es geht nicht nur um Austräge aus dem Abwas-
serrohr, sondern auch um Einträge. Dieses sogenannte Grund- und Dränagewasser, 
das Herr Scheuer dargestellt hat, wirkt sich in der Kläranlage negativ aus, weil es das 
Abwasser verdünnt. Das ist gar nicht zulässig, weil Grundwasser nicht reinigungsbedürftig 
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ist. Die Bakterien in der Kläranlage gehen dann fünf Stunden lang schlafen, weil das 
Abwasser nicht so dreckig ist, dass sie sich da betätigen müssten – einmal vereinfacht 
dargestellt. Das führt zu enormen Problemen in der öffentlichen Abwasserreinigung. 

Es geht also nicht nur um das, was ausgetragen wird, sondern auch um das, was 
eingetragen wird. Das können Sie mit der Kamera gar nicht unbedingt erkennen. Da 
müssen Sie teilweise auch mit Wasserdruck prüfen. – Darauf will ich nur hinweisen, 
um einmal die Zusammenhänge darzustellen.  

Da sind wir alle in Warteposition. 

(Bianca Winkelmann [CDU]: Die ersten mussten 2015 schon zu Ende 
sein! Bis dahin hatten noch lange nicht alle Kommunen geprüft!) 

– Von denjenigen, die die Frist bis 2015 einhalten mussten, sind es, glaube ich, nicht 
mehr sehr viele, die noch nicht nach der Prüfbescheinigung gefragt worden sind: Wo 
ist die Prüfbescheinigung? 

Letztendlich tut man als Grundstückseigentümer damit aber auch etwas für den Um-
weltschutz und für den Trinkwasserschutz. Dass kapitale Sanierungen dann, wie ge-
rade hier gesagt wurde, 50.000 Euro kosten, kann natürlich sein. Wenn ich ein 
10.000 m² großes Grundstück habe, auf dem das Haus oder das Schloss hinten in der 
Ecke steht, wird es natürlich teuer. Etwas anderes ist ein Reihenmittelhaus in Düssel-
dorf mit 101 m² Grundstücksfläche. Das muss man auch sehen. Insofern gilt: Wenn 
ich mir so ein großes Grundstück gekauft habe, bin ich auch dafür verantwortlich. Ich 
schaue ja auch, wo ich das Haus auf dem Grundstück positioniere. 

Man muss aber auch berücksichtigen – letzter Punkt –, dass die Rechtsprechung 
selbst 25.000 Euro immer für zumutbar hält. Auch das OVG Münster hat 2016 ent-
schieden: Sanierungskosten von 25.000 Euro sind für ein Wohnhausgrundstück zu-
mutbar. – Denn der Betroffene wird wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren nichts 
mehr an der Leitung machen müssen. Man muss das immer relativieren und über den 
langen Zeitraum betrachten, den eine solche Leitung nachher betrieben wird. Dann 
relativiert sich auch so ein hoher Betrag. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Jetzt habe ich Herrn Haupt, Herrn Rüße 
und Herrn Dr. Untrieser auf der Liste. 

Stephan Haupt (FDP): Herr Dr. Queitsch, ich habe heute in der Tat mitgenommen, 
dass es hauptsächlich um Einträge und weniger um eventuelle Austräge geht.  

Nun können die Kommunen ja per Satzung regeln, dass auch Hausanschlussleitun-
gen – eine Hausanschlussleitung ist das Stück zwischen Hauptkanal und Grund-
stücksgrenze – Teil der öffentlichen Abwasseranlage sind. Manche Kommunen haben 
das so geregelt; bei anderen Kommunen gehören die Hausanschlussleitungen zum 
privaten Teil. Wenn die Hausanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze öffentlich 
sind, hat die Kommune es ja selbst in der Hand – hier verweise ich auch auf das, was 
Herr Schaaf sagte: das ist ein Gesamtsystem – und könnte, wenn sie es sanieren 
möchte, die Kosten dann über Gebühren auf die Allgemeinheit umlegen. Was halten 
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Sie von dieser Möglichkeit? Und warum machen aus Ihrer Sicht nicht alle Kommunen 
davon Gebrauch, sondern nur einige? 

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Das ist in NRW ungefähr 50 zu 50 verteilt. In 50 % der Städte und Gemeinden geht 
die öffentliche Abwasserlage bis zur privaten Grundstücksgrenze. In den anderen 
50 % ist nur der große Hauptkanal in der Straße die öffentliche Abwasseranlage, wäh-
rend alles, was quer weggeht, Sache des privaten Grundstückseigentümers ist. Das 
wirkt sich natürlich auch auf die Gebühren aus, weil die Kosten für das Anschlussstück 
an den Hauptkanal nicht in den Gebühren enthalten sind. Dann sind wahrscheinlich 
die Gebühren günstiger, weil jeder einzelne Grundstückseigentümer konkret für seinen 
Anschluss bezahlen muss, wenn er sanierungsbedürftig ist. 

Letztendlich muss man das aber, wie gesagt, immer über die langen Zeiträume be-
trachten. Sie bauen ja nicht alle fünf oder sechs Jahre eine neue Abwasserleitung oder 
sanieren Ihre Leitung, sondern tun das vielleicht, ausgehend von dem üblichen Ab-
schreibungszeitraum, einmal in 50 Jahren, wenn wirklich ein großer Schaden vorliegt, 
der sofort eine Erneuerung nach sich zieht. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Herr Dr. Queitsch, ich würde gerne noch einmal auf den 
neuen Abs. 3 eingehen. Darin steht: „wenn dem Grundstückseigentümer bekannt ist, 
dass … entweder Ausschwemmungen von Sanden und Erden, Ausspülungen von 
Scherben, Ausspülungen von weiteren Fremdstoffen, …“ Wir haben gerade gehört, 
dass das alles kaum zu erkennen ist, weil man den Kanal ja vorher ausspült; aber 
stellen wir uns einmal vor, dass das trotzdem erkennbar wäre. In diesem Abs. 3 ist 
dann viel über die Pflichten des privaten Kanalbesitzers zu lesen. 

Ich wüsste gerne: Gibt es überhaupt irgendeine Pflicht der Abwasserbetriebe oder der 
Kommunen, etwaige Entdeckungen, die sie machen, wenn sie den Kanal durchfahren, 
mitzuteilen? Wo ist das festgelegt? Darin steht ja exakt „wenn dem Grundstückseigen-
tümer bekannt ist“, dass diese Schäden vorliegen. Das muss ihm ja jemand mitteilen. 
Wo ist diese Pflicht zur Mitteilung für die Kommune, den Abwasserbetrieb festgelegt, 
sodass das, was in dieser Verordnung steht, wirklich umgesetzt wird? Oder passiert 
das vielleicht gar nicht? 

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Doch, im Grundsatz schon, und zwar, wenn man sieht, dass dort etwas nicht in Ord-
nung ist, und man als Stadt wirklich erkennen kann, dass es da – Wie hieß es? – einen 
Muffenversatz gibt bzw. die Leitung auseinandergebrochen ist oder wie auch immer. 
Ich bin kein Techniker; ich muss mir das immer erklären lassen. Herr Schaaf kann das 
sicher besser erläutern. 

Eine Stadt muss, wenn sie so etwas bildlich sieht – auch im Zuge einer Kamerabefah-
rung im öffentlichen Kanal –, schon wegen der im Landeswassergesetz geregelten 
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Abwasserüberlassungspflicht – es muss 100 % des Schmutzwassers in die öffentliche 
Kläranlage, den öffentlichen Kanal – dem Grundstückseigentümer mitteilen, dass von 
seinem Grundstück nur beispielsweise 40 % des Schmutzwassers im Kanal ankommt 
und 60 % im Vorgarten versickert und das nicht rechtmäßig ist. Man muss also tätig 
werden.  

Wenn es einen solchen Fall gibt, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. 
Auch das muss man sehen. Dafür könnte sich der Staatsanwalt schon interessieren. 
Dann ist alles zu spät. 

Daher dient die Zustandsfunktionsprüfung dazu – ähnlich wie es beim Auto ist, dass 
man nicht irgendwann bremsen will, es aber nicht mehr bremst –, im Vorfeld zu 
schauen, ob alles in Ordnung ist. Meines Erachtens ist das im Abstand von 30 Jahren, 
also so, wie es derzeit geregelt ist, machbar. 

Die Stadt muss nur dann, wenn sie merkt, dass Schmutzwasser nicht überlassen wird 
und im Vorgarten versickert, tätig werden und den Grundstückseigentümer in Kenntnis 
setzen. 

Es fragt sich, in wie viel Prozent der Fälle ebenfalls solche Mängel, nur unerkannt, 
vorliegen. Nur bei kapitalen Fällen, in denen die Leitung auseinandergebrochen oder 
irgendetwas auf dem privaten Grundstück weggesackt ist und man quasi schon mit 
einem Stock fühlen kann, dass die Anlage komplett kaputt ist, wird das festgestellt 
werden können. 

Normalerweise sieht man das bei Fremdwassereinträgen bei Grund- und Drainage-
wasser überhaupt nicht. Nur dann, wenn es nicht regnet und trotzdem etwas hinein-
tröpfelt, weiß man, dass darin Fremdwasser ist. Es ist aber sehr aufwendig, all das 
festzustellen. Städte und Gemeinden werden das im Regelfall wahrscheinlich nicht bei 
allen Grundstücken machen. Dafür haben sie gar kein Personal. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Dr. Untrieser. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Nachdem Herr Rüße live aus dem Plenarsaal getwit-
tert hat, er habe noch nie eine Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände ge-
sehen, in der so oft das Wort „Rechtsunsicherheit“ auftauche, frage ich noch einmal 
nach, weil auch mir aufgefallen ist, dass Sie, Herr Dr. Queitsch, in Ihrer Stellungnahme 
sehr oft das Urteil des OVG Münster zitiert und geschrieben haben, damit gebe es nun 
Rechtssicherheit. – Ich sage: Es wäre ja noch schöner, wenn das OVG entschieden 
hätte, dass diese Regelung von Rot-Grün nicht rechtmäßig ist. Das wäre eigentlich 
noch schöner gewesen. 

Weil mich das aus dem demokratischen Verständnis heraus ein wenig gestört hat: 
Sind Sie nicht derselben Auffassung wie ich, dass ein Gesetzgeber, ein Verordnungs-
geber Recht wieder ändern kann, auch wenn ein OVG entschieden hat, dass eine 
sieben Jahre alte Regelung rechtmäßig sei? 
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Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Man muss die Historie sehen. Seit 1996 diskutieren wir über dieses Thema. Im Jahr 
2019 bzw. 2020 haben wir jetzt, sechs Jahre nach der Verordnung aus dem Jahr 2013 
und nachdem Grundstückseigentümer geklagt haben, vom Oberverwaltungsgericht 
Münster gesagt bekommen, alles sei so in Ordnung, wie es dort geregelt sei. Ich finde 
schon, dass man, wenn man an diesem Punkt angelangt ist … Eben wurde gefragt, 
ob die Kommunen es umsetzen: Viele Kommunen haben die Entscheidung des Ober-
verwaltungsgerichts abgewartet. 

In einem Rechtsstaat, in dem es drei Säulen – die Gesetzgebung, die Verwaltung und 
die Gerichtsbarkeit – gibt, wäre es sinnvoll, dann, wenn ein Gericht als dritte Säule 
entscheidet, dass es so in Ordnung ist, es auch so zu belassen 

Jetzt haben wir Rechtsklarheit – deswegen steht es so oft in der Stellungnahme. Wenn 
diese Verordnung jetzt so kommt wie vorgelegt, dann geht alles wieder von vorne los. 
Deswegen sind wir sehr kritisch und haben das Stichwort „Rechtssicherheit“ so oft 
benutzt. Und Rechtsunsicherheit wird mit Sicherheit auch nicht dem Trinkwasser- und 
dem Umweltschutz dienen. 

Wenn man also den Punkt erreicht hat, dass das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-
Westfalen entschieden hat, dass es so in Ordnung ist, dann hat es – im Gegensatz zu 
anderen Bundesländern; Hamburg hat ebenfalls eine solche Regelung zur Zustands- 
und Funktionsprüfung im Hamburgischen Wassergesetz; wir sind also nicht die einzi-
gen – zumindest in Nordrhein-Westfalen bewiesen, dass man eine Verordnung schaf-
fen kann, die auch der gerichtlichen strengen Prüfung standhält. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Haupt. Bitte. 

Stephan Haupt (FDP): Meine Frage geht entweder an Herrn Schaaf oder an den 
BDEW. Suchen Sie sich bitte aus, wer antwortet. 

Eben habe ich Herrn Dr. Queitsch bezüglich der Hausanschlüsse befragt und dazu, 
dass es die satzungsrechtliche Möglichkeit gibt – von der einige Kommunen Gebrauch 
machen –, Hausanschlüsse dem öffentlichen Kanal zuzuschlagen. 

Das hätte den Vorteil, dass wir dann nicht nur über Hausanschlüsse im Wasserschutz-
gebiet sprechen, sondern über alle Hausanschlüsse und die öffentliche Hand es selber 
in der Hand hat, diese zu überprüfen, zu sanieren und es die Kommunen kein Geld 
kostet, weil es über die Gebühren abgerechnet wird. Nach der Logik des BUND und 
der Verbraucherzentrale hat man dadurch, dass man dann weniger Fremdwasserein-
tritt hat, nachher außerdem weniger Gebühren für die Verbraucher. Das ist also ei-
gentlich eine Win-win-Situation für alle. Wie stehen Sie zu der Lösung, Hausan-
schlüsse grundsätzlich dem öffentlichen Kanal zuzuschlagen? 

Otto Schaaf (Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR): Ich sehe darin keine kon-
sequente Gesamtlösung, weil diese Anschlussleitung im öffentlichen Bereich ein Teil 
der gesamten Hausanschlüsse und des gesamten Entwässerungssystems eines Hau-
ses, eines Grundstücks ist. 
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Selbst wenn man aber diesen Bereich unter öffentlichem Regime hätte und auf diese 
Weise in Ordnung bringen könnte, gibt es noch immer einen – unterschiedlich gro-
ßen – Teilbereich, der außen vor ist. Eben haben wir gehört: In ländlichen Gebieten ist 
er sehr groß. Insofern ist diese Lösung nicht dazu geeignet, das Risiko, das dahinter 
gesehen wird, zu vermeiden. 

Dass es aus pragmatischer Sicht für einen Teil der Leitungen durchaus ein Argument 
dafür gibt, erkenne ich. Ich persönlich und wir in Köln sind allerdings der Auffassung, 
dass eine Teilung der Verantwortung des Grundstückseigentümers auch nicht sinnvoll 
ist, weil er einen Gesamtnutzen davon hat, dass das Abwasser seines Grundstücks 
an den öffentlichen Kanal, wo das Abwasser von vielen fließt, übergeben wird. Das 
Stück dazwischen unterliegt dann unterschiedlichen Zuständigkeiten. Auch dafür kann 
man argumentieren. Das führt am Ende dazu, dass es in Nordrhein-Westfalen unter-
schiedliche Sichtweisen auf das Thema gibt. Ich will es nicht ausschließen, halte es 
aber für keine umfassende Lösung. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Professor Dr. Scheuer, möchten Sie noch die 
andere Hälfte der Zeit nutzen? 

Prof. Dr. Lothar Scheuer (BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft e. V., Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Ich möchte eigentlich auf Herrn 
Dr. Queitsch verweisen, weil es sich eher um eine satzungsrechtliche Frage handelt. 

Egal, wo die entsprechende Kostenstruktur entsteht – ob beim Privatgrundstück, womit 
der öffentliche Beitrag entlastet wird oder umgekehrt –: Letzten Endes muss es ge-
macht werden. Auch das Kanalstück zwischen dem großen Kanal der Stadt und dem 
privaten Hausanschluss muss jemand betreiben und die Kosten tragen. Da macht es 
finanziell eigentlich keinen Unterschied, wer das im Moment leistet. Es ist also eher 
eine satzungsrechtliche Frage. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Es gibt gleich ja noch eine weitere Fragerunde. – Herr 
Rüße. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich thematisiere eine Frage zur damals vorgenommenen 
Einschränkung auf Wasserschutzgebiete, die Herr Dr. Nolten schon zweimal aufge-
worfen hat und die auch mich umtreibt. Wäre es nicht sinnvoll – auch im Sinne des 
eben einmal angeklungenen Vorsorgeprinzips; man kann alles Mögliche anführen, 
auch das Gleichbehandlungsprinzip –, sämtliche privaten Kanalanschlüsse, Kanäle zu 
überprüfen? Herr Schaaf, ich bitte Sie um eine Antwort. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Schaaf. Bitte. 

Otto Schaaf (Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR): In der Tat hatten wir ja 
schon diese rechtliche Regelung, dass Gesamtsysteme zu überprüfen sind. Dem 
Grundsatz nach halte ich das für durchaus richtig und erwägenswert. Ich sehe 
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allerdings, dass dann, wenn man Prioritäten setzen muss, weil es gewünscht ist, es in 
Prioritäten zu betrachten, die Schutzbereiche des Grundwassers vorrangig sind. Aus 
dem Gedanken „Gesamtsystem“ heraus kann ich das aber nur positiv bewerten.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann. 

Bianca Winkelmann (CDU): Meine letzte Frage richtet sich an Herrn Genreith. Herr 
Genreith, Ihre Bürgerinitiative hat sich wirklich schon fast jahrzehntelang mit dem 
Thema beschäftigt. Mich würde zum Abschluss so etwas wie eine Gesamtübersicht 
aus Ihrer Perspektive zum aktuell vorliegenden Entwurf interessieren. Das könnte also 
so eine Art Rundumschlag aus Ihrer Sicht sein. 

Werner Siegfried Genreith (Bürgerinitiative „Alles dicht in NRW“): Viele Argu-
mente sind bereits ausgetauscht worden. Wie ich schon sagte, geht der Entwurf ein-
deutig in die richtige Richtung. Wir hätten uns aus Sicht der Bürgerinitiativen aber noch 
ein bisschen mehr gewünscht, gerade hinsichtlich der Anregung, die ganze Thematik 
wieder ins Baurecht zu übertragen. Es wäre sicherlich wünschenswert gewesen, es 
wieder aus dem Umweltrecht herauszunehmen, weil aus unserer Sicht kein belastba-
rer Zusammenhang zwischen defekten privaten Abwasserleitungen und Umweltgefah-
ren besteht. 

Zweitens hatte ich schon in der Stellungnahme geschrieben, dass es keine überge-
ordneten Rechtsvorschriften gibt, die Gleiches, also eine Dichtheitsprüfung, fordern. 
Gerade zu Beginn unserer Proteste ist sowohl von kommunalen Vertretern als auch 
auf Bezirks- und Landesebene immer wieder vorgetragen worden, dass die EU solche 
Vorschriften fordere. Wir haben mehrfach bei der EU nachgefragt, und da wurde uns 
das Gegenteil bescheinigt. In der letzten Stellungnahme der EU hieß es sogar, wegen 
des Prinzips der Verhältnismäßigkeit seien solche Regelungen auf EU-Ebene eher 
unwahrscheinlich. Genau das Gegenteil ist also der Fall: Die EU macht hier keine Vor-
schriften. 

Im Wasserhaushaltsgesetz ist es genauso. Es appelliert aus unserer Sicht an die Ei-
genverantwortung der Bürger. Das ist völlig in Ordnung, aber sie haben dann auch die 
Folgen zu tragen. Das muss jedem Eigentümer klar sein. Wenn er wirklich das Grund-
wasser gefährdet, ist er voll schadensersatzpflichtig. Das kann bis zu Beträgen führen, 
die jeden ruinieren können. Falls überhaupt so etwas auftritt, werden es aber absolute 
Ausnahmen sein. 

Dann gab es immer wieder auch das Argument der Gleichbehandlung der Bürger. Ei-
nige Bürger haben schon geprüft, auch auf Druck der Kommunen, weil sie sich mit der 
Thematik einfach nicht auseinandergesetzt haben. Einige haben damit gute Erfahrun-
gen gemacht und mit 200 bis 500 Euro geprüft. Das ist alles in Ordnung. Andere haben 
mit Beträgen im fünfstelligen Bereich geprüft – nur, um mal die Extreme zu nennen. 

Gleichbehandlung kann hier aber auch nicht gelten. Wenn ein Fehler begangen wurde, 
kann das keinesfalls rechtfertigen, dass derselbe Fehler weiterhin begangen wird. In-
sofern ist ein solches Recht dann auch zu ändern. 
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Ich möchte noch auf einige Punkte eingehen, die vorhin in der Diskussion aufgekom-
men sind – insbesondere seitens Herrn Schaaf und Herrn Dr. Queitsch. 

Zur Vorsorge haben wir zu Beginn schon gehört, dass mit 70 %, 80 % und 90 % der 
Hausanschlüsse unterschiedliche Schadensquoten festgestellt wurden. Wenn dann 
gleichzeitig festgestellt wird, dass keine Folgen für das Trinkwasser bzw. für das 
Grundwasser nachweisbar sind, wäre das ein Argument für einen genau gegenteiligen 
Zusammenhang. Wenn 80 % der Hausanschlüsse undicht sind und keine Auswirkun-
gen auf das Grund- und Trinkwasser festgestellt werden, dann kann es diesen Zusam-
menhang aus unserer Sicht auch nicht geben. 

Ein weiteres Argument, das früher schon angebracht wurde, hat auch schon Eingang 
in die Landtagsdebatten gefunden, und zwar das Auskoffern. Da geht es vor allen Din-
gen um alte Häuser. Wenn heute eine Undichtigkeit festgestellt wird, besteht sie ver-
mutlich schon seit Jahrzehnten; seit 40, 50 oder 60 Jahren. Wenn man konsequent 
sein und diese Gefahrenlage ausschließen wollte, dann müsste konsequenterweise 
der gesamte Boden unterhalb des Hauses ausgekoffert werden. Auch das ist ein 
Punkt. 

(Vorsitzende Dr. Patricia Peill weist auf das Ende der Redezeit hin.) 

– Dann will ich es kurz machen. Viele andere Argumente wurden schon genannt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen herzlichen Dank. – Jetzt habe ich noch Frau 
Blask und Herrn Rüße auf der Liste. 

Inge Blask (SPD): Ihre Ausführungen haben mich zu einer provokanten Nachfrage 
veranlasst, Herr Genreith. Sie haben gesagt, dass das Abwasser jahrzehntelang aus-
tritt. – Warum bauen wir dann überhaupt noch Abwasserkanäle? Dann könnten wir es 
ja eigentlich auch lassen; das wäre insgesamt auch günstiger. Wenn es überhaupt 
keinen Schaden anrichtet, dann bräuchten wir auch keine Abwasserkanäle. 

(Stephan Haupt [FDP]: Sehr sachlich!) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Genreith. 

Werner Siegfried Genreith (Bürgerinitiative „Alles dicht in NRW“): Nein, das ist 
einfach ein Beleg dafür, dass die Gefährdung nicht besteht. Wenn ich das ernst nehme 
und diese Behauptung in den Raum stelle – ich selbst stelle nicht die Behauptung auf, 
dass es eine Gefährdung gibt –, aber wenn ich behaupte, dass eine Gefahrenlage 
besteht – das ist Ihre Position –, dann müsste ich konsequenterweise auch fordern, 
dass der gesamte Boden ausgehoben wird. Warum macht das denn keiner? – Dann 
würden die Leute noch mehr verschreckt. Ich glaube, das passt dann nicht in die poli-
tische Landschaft. Das ist der einzige Grund. 

Wenn Sie so argumentieren – ich argumentiere so nicht –, dass eine Gefahrenlage 
besteht, dann müssten Sie fordern, dass in einem 60 oder 100 Jahre alten Haus der 
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gesamte Boden ausgehoben wird. Die dortige Grundwasserpassage kann über Jahr-
zehnte aktiv sein. Das wird aber nicht getan. 

Sie hätten doch im Braunkohletagebau, wo ganze Dörfer und Gemeinden abgerissen 
wurden, die Gelegenheit gehabt, Bodenproben zu ziehen. Dort gab es die alten Häu-
ser. Warum ist das nicht geschehen? Ich habe diesen Vorschlag schon 2012 oder 
2013 gemacht, auch den Landtagsabgeordneten gegenüber. Macht das doch einfach. 
Mein Heimatort ist abgerissen worden. – So viel von meiner Seite. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich danke Ihnen. – Herr Rüße. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Auch wenn der Vorschlag von Frau Blask etwas provokant 
war – er war ja nicht ganz ernst gemeint –: Die Frage der Gefährdung haben wir schon 
einige Male angesprochen. Ich würde den BUND bitten, sich genau hierzu noch einmal 
zu äußern. 

Paul Kröfges (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landes-
verband NRW e. V.): Ich habe bei der Beantwortung einer vorherigen Frage schon 
einmal auf die Problematik hingewiesen, dass Trinkwasser – Gott sei Dank – nicht in 
einen unmittelbaren Zusammenhang mit belastetem Grundwasser aus städtischen 
Bereichen zu bringen ist, weil es, wie gesagt, gegebenenfalls aus tieferen Lagen und 
besonders geschützten Gebieten ohne Bebauung in unmittelbarer Nähe stammt sowie 
mit einer zusätzlichen Aufbereitung versehen ist. Insofern ist der Schluss, dass Trink-
wasser nicht belastet ist …  

Darauf, dass es Belastungen im Trinkwasser immer wieder gibt, hat Herr Dr. Dümmer 
schon hingewiesen. Da wird schon mal gechlort und desinfiziert. Solche Ursachen 
kann es geben. Es nicht so, dass hier letztlich der Beweis dafür vorliegt, dass es keine 
Auswirkungen gibt; denn es gibt Auswirkungen.  

Ich habe mehrfach ausgeführt, dass das Problem darin besteht, dass es sicherlich 
schwerwiegendere Belastungen gibt, die das Problem, um das es hier geht, häufig 
überdecken. Die Nitratbelastung durch die Landwirtschaft kann auch hierdurch mit be-
einflusst werden. Unser Ziel muss sein, allen Belastungen des Grundwassers und des 
Rohwassers für die Trinkwassergewinnung im Sinne einer Vorsorge vorzubeugen. 

Dass es einer solchen Regelung bedarf, geht eindeutig aus dem Wasserhaushaltsge-
setz hervor, in welchem die Bestimmung enthalten ist, dass Abwasseranlagen betrie-
ben und überprüft werden müssen. Es kann doch nicht wahr sein, dass man sich hier 
auf das Vertrauen in die Bürger verlässt. Dann könnte man wirklich überall einfach nur 
vertrauen – auch bei den renommierten Firmen wie Shell und anderen. Überall gibt es 
aber klare Regelungen und regelmäßige Prüfungen. Trotzdem geht sehr viel schief. 
Die Gefahrenlage ist dort sicherlich enorm.  

Bei Hunderttausenden oder Millionen Abwassereinrichtungen in privater Trägerschaft 
handelt es sich aber um ein sich kumulierendes Problem. Wenn man dieses Problem 
nicht richtig angeht und nicht für bessere Verhältnisse sorgt, besteht wie durch eine 
tickende Zeitbombe eine ständige Bedrohung für das Grundwasser, die vielleicht 
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niedrigschwellig ist, aber eine entscheidende Belastung für das Wasser darstellt, aus 
dem letztendlich Trinkwasser gewonnen wird. 

Insofern plädieren wir ganz eindringlich dafür, wieder eine klare Regelung einzuführen, 
zu der ja schon eine Grundlage vorhanden war, und sich nicht auf diese Abschaffung, 
wie sie jetzt vorgesehen ist, einzulassen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Gibt es noch Wortmeldungen? – Herr 
Rüße. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage an die kommunalen Spitzenver-
bände. Sie schreiben, dass die neue Regelung zu einem erheblichen Personal- und 
Sachaufwand bei den Städten und Gemeinden führt. Ich wüsste gerne, ob Sie das nur 
vermuten. Wie begründen Sie diese Annahme, und wozu wird das führen?  

Wenn es tatsächlich so sein sollte, heißt das dann, dass auch schon darüber gespro-
chen wird, dass mehr Personal eingestellt werden muss, oder bedeutet das letztend-
lich, dass die Verordnung so, wie sie jetzt aufgebaut ist, gar nicht durchgesetzt werden 
wird, weil man zum Beispiel gar nicht genug Personal findet? 

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Um das zu wiederholen: Heute gibt es eine Frist. Wenn diese abläuft, dann muss ich 
als Grundstückseigentümer diese Prüfung – das gilt wohlgemerkt für ein Grundstück 
im Wasserschutzgebiet – gemacht haben. Und dann muss die Stadt nur noch nach 
der Prüfbescheinigung fragen, die dokumentiert, was dabei herausgekommen ist. Es 
ist zumindest in der Muster-Abwasserbeseitigungssatzung so vorgesehen, dass man 
sich diese vorlegen lässt, damit die Grundstückseigentümer nicht betrogen werden. 

Ich hatte vorhin einen solchen Fall geschildert, anhand dessen deutlich wird, was man 
in diesem Bereich alles verkauft, was gar nicht nötig ist. Dabei ist die Rückkopplung 
mit der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung, aber auch die Rücksprache mit der Verbrau-
cherzentrale sehr wichtig. Man muss den Grundstückseigentümer richtig beraten und 
sagen: Bevor du das Portemonnaie aufmachst, frag uns erst einmal, dann gucken wir 
gemeinsam, wie wir kostengünstig aus der Sache herauskommen. 

Der andere Punkt ist aber, dass Sie für einen begründeten Verdachtsfall gewisse An-
haltspunkte haben müssen. Um das noch einmal zu sagen: Dabei handelt es sich um 
etwas anderes als um eine abgelaufene Frist. Als Behörde müssen Sie nachweisbar 
und schlüssig dokumentieren, dass die Leitung nicht funktionstüchtig ist. Und das müs-
sen Sie erst einmal vernünftig hinbekommen. Das wird Ihnen ein Verwaltungsgericht 
nicht sofort so abnehmen, und den Personal- und Sachaufwand müssen Sie erst ein-
mal ausführlich begründen. 

Es kann Fälle geben, in denen das leicht ist. Wenn Sie mit der Kamera in das Abwas-
serrohr hineingefahren sind und dann feststellen, dass zwei Rohrteile auseinanderklaf-
fen und das Wasser definitiv im Vorgarten versickern muss, dann ist es einfach. Aber 
in anderen Fällen sehen Sie, weil Sie vorher gespült haben – Herr Schaaf hat es dar-
gestellt – überhaupt nicht, ob in der Muffe eine Undichtigkeit besteht, weil Teerstricke 
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und Sisal verrottet sind. Das waren 1965 die Materialien, die man eingebaut hat. Das 
gibt es heute nicht mehr. 

So etwas sehen Sie allerdings nicht mit der Kamera, das müssen Sie aber alles doku-
mentieren, weil Ihnen der Grundstückseigentümer sagen könnte: Nein, das glaube ich 
aber so nicht. Bei mir ist alles dicht. – Das verursacht großen Aufwand, und das kann 
auch dazu führen, dass Städte und Gemeinden noch mehr gefrustet sind. Sie machen ja 
momentan drei Kreuzzeichen, dass sie vom Oberverwaltungsgericht diesen höchstrich-
terlichen Segen bekommen haben, dass die Verordnung, so wie sie ist, in Ordnung ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. – Ich danke 
Ihnen sehr, liebe Experten und Expertinnen. Sie haben so diszipliniert Ihre Antworten 
gegeben, dass wir es zu fast zehn Fragerunden geschafft haben. Das war sehr wichtig 
für uns und für alle Kolleginnen und Kollegen. 

Wir werden das Protokoll abwarten und dann gemeinsam mit dem Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen entscheiden. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Bleiben Sie bitte gesund. 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 
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