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entwässerungs
genehmigung

kanalsanierung  
nach dem  
Göttinger Modell

schutz vor rückstau

weitergehende informationen und tipps erhalten sie unter 
der servicenummer der Göttinger entsorgungsbetriebe:

servicenummer 0551 400 5 400

die Versickerung von regenwasser ist aufgrund beson
derer geologischer Verhältnisse leider nur in wenigen 
Gebieten Göttingens möglich. Hier beraten die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter der Göttinger entsorgungs
betriebe gern, ob das Grundstück für eine Versickerung 
geeignet ist.

die Befreiung vom Anschluss und Benutzungszwang 
kann auf schriftlichen Antrag erteilt werden.

Weitergehende Tipps  
zur Grundstücksentwässerung
Haben sie Fragen zur Grundstücksentwässerung? wollen 
sie umbauen und wissen nicht, wo die entsprechenden 
Leitungen liegen?

wir informieren sie gern. Bei Fragen zur Gestaltung der 
entwässerungsanlage bei neubau und umbaumaß
nahmen beraten wir sie oder ihren Planer umfassend. 

die Göttinger entsorgungsbetriebe verfügen für nahezu 
jedes Göttinger Grundstück über Genehmigungs und  
Planunterlagen. diese reichen zum teil bis in das  
19. Jahrhundert zurück.

schutz vor rückstau

Hilfe, mein keller steht unter wasser! dies ist nur eine 
von vielen schreckensmeldungen, die uns – vor allem 
nach starken regenereignissen – immer wieder errei
chen. dabei ist es in den meisten Fällen relativ einfach, 
solche szenarien zu verhindern: entwässerungseinrich
tungen unterhalb der rückstauebene müssen vor einem 
möglichen rückstau durch automatisch arbeitende 
Vorkehrungen geschützt sein. das können nach den 
technischen normen und der Abwassersatzung rück
stauverschlüsse wie auch Hebeanlagen sein.

Ihre ansprechpartner  
für die Grundstücksentwässerung

 Zimmer Telefon
Herr Apel 2724 4004527
Herr Bartels 2724 4004525
Herr Bonkowski 2711 4004523
Herr Büermann 2716 4004522
Herr dr. eisener 2718 4004520
Frau Guse 2715 4004521
Frau isensee 2714 4004529
Herr kammerer 2711 4004519
Herr Latzel 2717 4004528
Herr schäfer 2717 4004524
Frau schild 2720 4004515
Frau weitemeier 2720 4004515
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Drainage

Mein keller ist nass – was kann ich tun? Große teile von  
Göttingen liegen direkt im Grundwasserbereich oder in 
einer Hanglage, in der sogenanntes schichtenwasser auftritt. 
selten sind bauliche schutzvorrichtungen gegen drückendes 
wasser, wie z. B. drainagen an Gebäuden, vorhanden.

Wir sind für sie da

Montag bis Donnerstag von 816 uhr  
und Freitag von 813 uhr

bis sommer 2010 finden 
sie uns im Gebäude Gothaer 
Platz 2, im 7. obergeschoss. 
ab spätsommer 2010 sind 
wir im nordöstlichen Groner 
industriegebiet, rudolf 
wissellstraße 5, für sie da.

sämtliche antragsformulare, satzungen und die Merkblätter 
„schutz gegen rückstau“ und „Drainage“ finden sie als 
Download im Internet unter www.gebgoettingen.de.
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• tiefliegende, also sich unterhalb des rückstaubereichs 
befindende entwässerungsobjekte, z. B. in kellern und  
Garagenzufahrten, sind gegen rückstau zu sichern.

• Jeder kanal benötigt vor dem übergang vom privaten 
auf öffentlichen Grund an der Grundstücksgrenze einen 
übergabeschacht. 

Kanalsanierung nach dem  
Göttinger Modell
die sanierung öffentlicher Abwasserkanäle – das sind die kanäle, 
die sich unterhalb des öffentlichen straßenraums befinden –  
wird in Göttingen immer gemeinsam mit allen angeschlossenen 
Grundstücken, d. h. den auf Privatgrundstücken verlegten  
kanälen, vorgenommen.

kanalsanierung ist ein heißes eisen, das viele Grundstücks
eigen tümer lieber nicht anfassen möchten. Verständlich, denn 
man weiß vorher nicht, was auf einen zukommen wird. deshalb 
gehen wir von den Göttinger entsorgungsbetrieben wesentliche 
schritte zur kanalsanierung mit den Grundstückseigentümern 
gemeinsam.

wir schnüren ein kostenloses servicepaket, das folgende 
Leistungen umfasst:

• untersuchung der Grundstücksentwässerungsanlage 
durch ein ingenieurbüro mit moderner untersuchungs 
und Prüftechnik

• Beratung über mögliche sanierungsmaßnahmen

• Prüfung von Angeboten auf Preiswürdigkeit und 
sinn haftigkeit

• Begleitende Beratung während der sanierung

• Abnahmeprüfung, Prüfprotokoll und aktualisierter 
Bestandsplan

dieses Modell ist wegweisend in deutschland, denn es fördert 
die Bereitschaft, sich seinen Verpflichtungen für eine umwelt
gerechte Abwasserentsorgung zu stellen. das liegt im interesse 
aller. denn: nur wenn alle teile des Abwassernetzes in ord
nung sind, arbeitet das system effektiv und kostengünstig.

Grundstücksentwässerung

Genehmigungspflichten  
für entwässerungsanlagen
entwässerungsgenehmigung

entwässerungsanlagen sind genehmigungspflichtig.  
Vor dem neu oder umbau von Gebäuden ist bei den 
Göttinger entsorgungsbetrieben ein entwässerungs
antrag zu stellen. erst nach erteilter Genehmigung darf  
mit dem Bau begonnen werden.

die Mitarbeiter der Göttinger entsorgungsbetriebe führen  
auch die Abnahme der neu verlegten kanäle vor ort 
durch. Hierbei werden alle Leitungen in offener Bauweise 
kontrolliert. nach Verfüllung der rohrgräben werden die 
schmutzwasserkanäle und schächte einer dichtheits
prüfung unterzogen.

befreiung vom anschluss  
und benutzungszwang

Grundstücke, die direkt an ein Gewässer angrenzen oder 
auf denen regenwasser versickert wird, können ganz oder 
teilweise vom Anschluss und Benutzungszwang für regen
wasser befreit werden.

Was ist eigentlich eine  
Grundstücksentwässerung?
über 1.500 km regen und schmutzwasserkanäle befinden sich 
im erdreich. darin enthalten sind auch die kanäle, die unter den 
Gebäuden der Göttinger Grundstücke liegen.  
Zusammen mit schächten, rückstaueinrichtungen und Abschei
dern werden sie die Grundstücksentwässerungsanlage genannt. 
sie gehört innerhalb der Grundstücksgrenzen dem Grundstücks
eigentümer. daher ist er auch für ihren ordnungsgemäßen  
Zustand und ihre einwandfreie Funktion verantwortlich.

die wichtigsten anforderungen an die Grundstücksent
wässerung, die sowohl für neu geplante als auch bereits 
bestehende Anlagen gelten, sind:

• schmutzwasserleitungen müssen wasserdicht und 
wurzelfest sein.

• das anfallende Abwasser ist getrennt abzuleiten. 
regenwasser und drainagewasser dürfen nur am  
regenwasserkanal und schmutzwasser nur am  
schmutzwasserkanal angeschlossen sein. 


