
Nachdem die neue bzw die sanierte Abwassersammelanlage in Setrieb

genommen und vorher auf Dichtheit überprLift wurde, richten sich d e

Interval e für die geforderten \,A/iederho ungsprüfungen nach dem Standort

der An lage. lm Wasserschutzgebiet ist if der engeren Schutzzone I al Le

5 Jahre, in den weiteren Schutzzonen ll (2. B Tief,ruerdel Beelitzhof und

Kladow), lll A al e 10 Jahre die Anlage prüfen zu lassen.

ln der weiteren Schutzzone I I B muss entmals nach 1 0 Jahren und dann

wiederkehrend alle 20Jahre die Dichtheit nachgew esen werden. Außerhalb

eines Wasserschutzqebietes beträgt die Fri$ für eine Dichtheitsprüfung

20 Jahre.

Dichtheitsprüfungen von Abwasesammelan agen ohne lulassung werden

nicht anerkannt.

DesWeiteren müssen 5ie zum Zeitpunktledes Unterpächterwechse s ein

gültiges Dichtheitsgutachten für die vorhandene Abwassersammelanlage

vorleqen können, Ferner müssen auch die Entsorgunqsbelege der etzten

drei Jahre zur Einsicht bereit gehalten werden.

Rechtliche Grundlagen

Wasserha ushaltsgesetz (WHG)

Ber iner Wassergesetz (BWG)

Wassenchutzgebietsverordn un gen (WSchGebV0; siehe.

wwwstadtentwicklun g.ber in de/umwelt/umweltat as/dc21 I 02.htm)

sowie technische Regelwerke und Pachtverträ ge
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Namen von anerkannten Sachveständigen können über die Gütegemein

schaft Kanalbau, Herrn Sven Fandrich, Telefon: 03378 I 2079 23

Fax0337B 12079 28 oder e-mail:s.fandrich@kanalbau.com sowie ljber

die Lnnung Sanitä[ Heizuf g, Klempnef, Klima, Herrn Bittrich, Telefon:

49 30 03 15 oder e-mail: c.bittrich@shk-bed n,de erfragt werden.

Für Fragen stehen lhnen die l\4itarbeiter der bezirklichen Umweltämter

und der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz,

Referat ll D, Wasserbehörde (Te: 9025-2005, Sekretariat, e-mail:

poststelle6senguv.berlin de) bzw. der Senatsverwaltung fur

Stadtentwicklunq -1C722 Kleingärten - (Tel.:9025-165/) gern zur

Verfügung.

hre Fraqen können Sie auch gern an dieVontandsmitglieder des Landes-

verbandes Berlin der Gartenfreunde e.V. und der Berliner

Bezirksverbände stellen. Wir empfehlen lhnen, sich direkt an den für das

jeweilige Pachtverhältnis zuständlgef Bezirksverband zu wenden.

e-maiL: info@gartenfreunde berlin de

lmpressum:

Herausgeber. 5enatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt

undVerbrauchenchutz . Brückenstr. 6 10T79 Berlin

Dezember 2008

ln lusammenarbelt mit dem

Landesverband Ber in der Gartenfreunde e V

5pandauer Damm 274 T4052 Ber in

Verantwort ich für den nha t.

Herr5chulz Kenting

Hen Ehrenberg, Präsident des Landesverbandes Ber in

der Gartenfreunde e.V

fuch che Bearbeitung.

Frau Rozmarynowicz

Hen 5chucht

Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V

Abwasserentsorg ung

in Kleingärten



O Bau von Abwassersammelanlagen

ln diesem Faltblatt haben wir für 5ie die wichtigsten Regelungen zur

Errrchtunq v0n neuen sowie zur Sanrerung vorhandener Abwasser-

sammelanlagen und deren Betrieb in Kleingärten zusammengeste lt,

Bitte tragen Sie durch eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung dazu

bei Umweltbe astungen rnsbesondere für das 6rundwaser zu vermeiden.

Bau und Betrieb von Abwassersammelanlagen

Sofern in threm Kleingarten Abwässer anfallen, slnd diese rn Abwasser

sammelbehältern zu samme n und ordnungsgemäß durch ein von den

Ber nerWasserbetrieben zugelassenes Unternehmen zu entsorgen. Diese

Regelung qrlt sowoh in als auch außerhalb von Wasserschutzgebieten.

Abwassersammelanla gen

bestehen aus dem 5ammelbehälter und den Abwasser fuhrenden

Rohr eitungen. Bitte beachten 5re, dass diese Anlage dauerhaft dicht

sein muss. Ein gü tiges Dichtheitsgutachten müssen Siejederzeitvorlegen

können. Bevor Sie lhre neue bzw. sanierte Abwassersammelanlage in

Betrieb nehmen, muss a s Nachweis für deren Dichtheit von einem aner-

kannten Sachverständigen eine Dichtheitsprufung der An age vorgen0m

men werden.

Neue Abwassersammelbehälter

Planen Sie einen ,Neubaun beachten Sie bitte, dass nur dichte mono-

lithische Behälter aus Kunststofloder wasserundurchlässiqem Beton

zulässig srnd, die als Ganzes in einer Fabrik für diesen Verwen-

dungszweck hergeste lt wurden

Monolithische Abwassersamme behä ter aus Kunststoff sind >nicht

geregelte Bauprodukteu, d e gemäß 5 1B Bauvereinfachungsgesetz einer

a lqemeinen bauaufsichtlichen lulassung durch das Deutsche Institutfür

Bautechnik (DlBt) bedürfen. Dle in den lulasungen festgelegten Einbau-

vorschriften und Bestimmunqen für dieleweiligen Behälter mussen vor

dem Einbau sorgfältig beachtet werden, da deren Einha tung Bestandteile

der Zu assung s nd. Für einen neuen monolithischen Abwassersamme

behälter aus Beton ist dann ke ne lulassung des DlBt erforderlich, wenn

es sich um ein tragendes Fertigteil aus Beton oder Stahlbeton nach DIN

1986 
,100:2008-05 

und D N 1045-2 handelt Vorqefertigte Bautei e

müssen DINV 4034 I mit den Anforderungen furTyp 2 entsprechen Als

Werkstoflmuss wasserundurch ässiger Beton der Fertigungsklasse C 35

oder höher verwen det werden.

Sanierung bereits vorhandener Abwassersammelbehälter

Wolen 5ie lhren a ten Abwassesammelbehälteraus Betonschachtringen

oder aus stabilem Mauerwerk auskle den lassen, muss dieser mit einer

nnenhülle aus Kunststoff, mit einem eingepassten Kunststoffbehä ter

oder anderen fur die Sammlung häuslichen Abwassers zugelassenen

Bauprodukten saniert werden.

Die für drese Sanrerungsverfahren zuqe assenen Werkstolfe und Verfahren

bedurfen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch das

Deutsche Instrtut fur Bautechnik (DlBt) und müssen von Fachbetrieben,

die über ern lertifikat einer externen Überwachung verfügen, verarbeitet

werden. Die Sanierung in Eigenregie ist daher unzulässig.

Besonderheiten innerhalb von Wasserschutzgebieten

Wasserschutzgebiete dlenen dem Schutz derWasservorkommen, die von

der öffentlichen Wasserversorgung zur Gewinnung von Trinkwaser genutzt

werden. 5ie sind nach Schutzbedurftrgkett rn die Schutzzonen lL bis lll B

eingeteilt.

O Sanierung O Dichtheitsprüfung

Die Vorsch riften der Wassersch uizg ebietsverord n un gen regel n die

besonderen Erfordernisse für den Grundwasserschutz. Bei dem Bau und

Betrieb von Abwassersammelan agen in d esen Geb eten werden erhöhte

Anforderungen an die Sicherheit gestellt.

Abwasserle tungen in derSchutzzone ll sind grundsätzlich doppelwandig

oder mit einem gleichwertigen Sicherheitsstandard auszuführen.

Außerhalb von Wasserschutzgebieten

sindTrocken- bzw |1umustoi etten zulässig, bei denen keine Abwäser

rn die Umwelt gelangen. Dabei gehen wir beiVerwendung von Humus

toiletten davon aus, dass im Bereich desToi ettenbehä ters bereits eine

Vorkompostierung der Fäkalien stattfindet und erst dann das vorkom

postierte l\4ateria zur weiteren Nachkompostierung von lhnen auf den

Kompost verbracht wird. Die direkte Ausbringung der Fäkalien aufden

Kompost bzw. im Bere ch des Gartens ist nicht zuläsig.

Chemietoiletten sol ten nicht verwendet werden, da eine ordnungs-

gemäße Entsorgung nicht sicherzustellen ist

Dichtheitsprüfungen

hre Verpfl rchtung, Drchtheitsprüfungen durchführen zu lassen, ergibt sich

entweder aus dem Bediner Wasserqesetz, den Wasserschutzgebiets

verordnungen, den Pachtverträgen oder sonstigen behörd ichen Auflagen.

Die Dichtheitsprufung rst auf lhre Kosten von einem anerkannten

Sachverständigen durchzuführen. Dieser kennt die zutreffenden relevanten

Prüfparameter und gewährleistet mit der Erstellung erner adäquaten

Dokumentation (PrLifprotoko l) deren Anerkennung durch die Behörde

Nrcht geeignet für den Nachweis der Dichtheit sind Gewähr eistungs-

:rl^reiber de: Berllte'l'erte err,TÜV /eniri(ate oderanoe"e a lqeme re

lus cherungen der Dichtheit.


