Dich
hte Entw
wässerungsa
anlage auf
dem Grund
dstück - Dichtheitsp
prüfung
g
hafte und undichte Abwasse rleitungen führen zu
z VerunSchadh
reinigun
ngen im Bo
oden und unseres
u
Grrundwassers. Es liegtt daher im
Interessse aller, dass
d
sowohl das öffe
fentliche alls auch da
as private
Entwässserungssystem scha
adlos ist. Auch wird
d so der Wert der
Immobiile erhalten
n.

en des Grundstückse
eigentümerrs
Pflichte
Jeder G
Grundstückse
eigentümer ist verpflichttet, seine
Entwässe
erungsanlage
e nach dem Stand der T
Technik zu
betreiben
n und zu unte
erhalten. Dazu
u gehört zum
m einen der
Nachweiss der Dichthe
eit und Funktionsfähigkeitt und zum
anderen,, eventuell fesstgestellte Sc
chäden unverrzüglich zu
en.
beseitige

Nachwe
eis mit Dichtheitsprüfung
Den Na
achweis kann
n und muss
s jeder Gru
undstückseigentüm
mer mit einer fachgerecht durchgeführrten Dichtheitsprüffung erbringe
en. Diese istt regelmäßig
g durchzuführen u
und den Kommunalbet
K
ufgefordert
rieben unau
zuzusend
den. Auch Mängel
M
sind zu
z melden. D
Dazu steht
Ihnen im Internet ein Formular
F
zur Verfügung

Wann m
müssen Sie
e prüfen?
Bei einem
m Neubau mü
üssen Sie die
e Prüfung vorr Inbetriebnahme d
durchführen und vorlegen
n. Dies ist g
gleichzeitig
die Vorau
ussetzung fürr den Einbau der Wasseru
uhr.
Auch für Altbauten giilt es einen Nachweis
N
zu erbringen.
änden von
Danach ist die Anlage wiederkehrrend in Abstä
üfen.
jeweils höchstens 20 Jahren zu prü

Wie mu
uss geprüftt werden?
Bei einem
m Neubau ist die Dichtheittsprüfung nacch DIN EN
1610 mit Luft oder Wa
asser durchzu
uführen.

Bei der wiederkehrendden Prüfung reicht oftma
als eine
optische Untersuchunng mittels Kamerabeffahrung.
ng auf dem GrundGrundsätzlich muss diee Grundleitun
stück einsc
chließlich alleer Schächte vom Gebäu
ude bis
zum Kontro
ollschacht gepprüft werden.

Was müssen Sie tun
n?
Die Dichthe
eitsprüfung errfolgt in der Eigenverantwo
ortung
des Eigentü
ümers. Sie beeauftragen ein
ne fachkundig
ge
Firma und legen den Naachweis bei uns vor.

Zusamm
menfassun
ng:
 Lassen
n Sie erstmaligg bzw. wiede
erkehrend höcchstens
alle 20 Jahre eine D
Dichtheitsprrüfung durchfführen
 Legen Sie den Dich
htheitsnachw
weis bei den
Kommu
unalbetriebenn vor
 Warten
n Sie regelmääßig ihre Enttwässerungsa
anlage

Nutzen fü
ür den Grun
ndstückseigentümer
Mit der Dich
htheitsprüfungg bekommen
n Sie gleichze
eitig den
Nachweis, dass die T
Tiefbauarbeitten ihrer Baufirma
B
emäß durchggeführt wurde
en. Sie erhaltten den
ordnungsge
Wert ihrer Immobilie undd können dies beim Verka
auf bzw.
a
der
Kauf anbringen. Zudeem werden Schäden an
Entwässeru
ungsanlage aauch im Un
ntergrund unter der
Bodenplatte
e entdeckt.
Die rechtliche Grundlaage der Enttwässerungsssatzung
eitere Inform
mationen finden
f
Sie unter
sowie we
www.in-kb.d
de/dichtheit.
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Für Frage
en stehen
wir Ihnen
n gerne zurr Verfügung
g!
Ingolstädter Kommunalbbetriebe AöR
dt
Hindemithstraße 30 · 855057 Ingolstad
Telefon:
0841/3005-36 50
Fax:
0841/3005-36 09
entwaeesserung@in--kb.de
E-Mail:
www.inn-kb.de/entwä
Internet:
ässerung

www.in-k
kb.de
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