Das bereits 5. Südwestdeutsche Expertenforum zur Grundstücksentwässerung -initiiert durch
das geanetz Baden-Württemberg- hat am 23.10.2014 in Korntal-Münchingen bei Stuttgart stattgefunden. Der Fokus der diesjährigen Veranstaltung lag auf dem Bereich der Fremdwasserreduzierung.
Mehr als 110 Teilnehmer, Aussteller und Referenten fanden den Weg in die Stadthalle Korntal,
die einen idealen Rahmen für Vortragsprogramm, Ausstellung und Außenpräsentation bot.
Städte und Gemeinden sind verantwortlich für einen einwandfreien Betrieb der öffentlichen Kanäle,
hierbei gehört der Substanzerhalt zu den originären Aufgaben und minimiert Schadens-und Ausfallrisiken. In diesem Zusammenhang machten die Referenten auf der Tagung deutlich, dass es nach wie
vor eines ganzheitlichen Ansatzes bedarf, um das Problem der Fremdwasserreduzierung zu erkennen
und in der Realität auch anzugehen. Alleine schon durch das riesige Vermögen, das im Abwassersystem steckt, ist dringend Handlungsbedarf geboten. Neben verlässlichen Rahmenbedingungen benötigt
man mitunter auch kommunalpolitischem Mut. Für eine erfolgreiche Umsetzung müssen bei diesem
Prozess die Bürger und Grundstückseigentümer ernst genommen werden und von der Gemeinde
informiert und unterstützt werden.
Bgm. Wolfgang Brucker, Gemeinde Schwanau machte u.a. klar: In der kommunalen Verwaltung besteht die Verantwortung, das Problem der Exfiltration zu erkennen und auch entsprechend zu handeln. Die Kommunen müssen hierbei akzeptieren, dass verlässliche Ingenieurberatungsleistungen
unbedingt erforderlich sind und es beim Planer des Vertrauens in 1. Linie auf Qualität und Kompetenz
ankommt. Anstehende umfangreiche Sanierungsarbeiten bedürfen einer langfristigen kontinuierlichen
Zusammenarbeit zwischen Kommune und IB. Die richtige umfassende und für den Laien verständliche Kommunikation mit dem Bürger stellt ein absolutes Muss dar.
Über das Fremdwasser im Netz und den Auswirkungen auf das Gesamtentwässerungssystem referierte Dr.-Ing. Klaus Hans Pecher Er verdeutlichte, daß ein erhöhter Fremdwasserabfluss i.d.R. zu
negativen Auswirkungen auf das Gesamtentwässerungssystem führt. Probleme resultieren vor allem
aus der Konzeption sowie beim Bau der Anlagen, da der tatsächliche Fremdwasseranfall nicht richtig
angesetzt bzw. berücksichtigt wird. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die mögliche Schwankungsbreite des Fremdwasserabflusses. Für die Feststellung von fremdwasserbedingten Defiziten
empfiehlt sich möglichst das gesamte Spektrum beim Fremdwasseranfall abzudecken. Ähnliches gilt
für die Erarbeitung von Lösungen für fremdwasserverursachte Defizite. Nur bei einer Berücksichtigung
des tatsächlichen Fremdwasseranfalls und seiner gesamten räumlichen und zeitlichen Variabilität
lassen sich zielführende Lösungsansätze finden. Der vereinfachte Ansatz von räumlichen bzw. zeitlichen Mittelwerten oder zufälligen Einzelmessungen führt ohne eine gezielte Einordnung in das Gesamtspektrum dagegen auf einen Irrweg.
Der Praxisbericht“ Fremdwasser ermitteln - aber wie?“ informierte über eine detaillierte Fremdwasseruntersuchung am Beispiel der Landeshauptstadt Stuttgart und zeigte die Planung und Konzeption
einer Messkampagne zur Eingrenzung von Teileinzugsgebieten mit erhöhtem Fremdwasseranfall auf.
Zur Orientierung gab es auch einen Überblick über aktuelle Entwicklungen, Verfahren aber auch
Grenzen bei Sanierungsverfahren für GEA. Fazit hier:
•
•
•

Erfahrungen mit dem jeweiligen Sanierungsverfahren sammelt man auf der Baustelle.
Eine 100%-ige Garantie auf Sanierungserfolg gibt es nicht
Qualität hat ihren Preis

Den Abschluss der inhaltlichen Themen bildete der Beitrag zu erdverlegten Leitungen aus Sicht der
Versicherungen. Dabei machte Ulrich Walter, SV SparkassenVersicherung deutlich: Im Rahmen der
heutigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind weder im Privatbereich noch im Gewerbebe-
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