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Die Prüfung privater Abwasserleitungen
Bundesrecht, Landesrecht und Kommunalrecht
Der VSB hat mit der Empfehlung Nr. t7 ,,Einbeziehung der Grundstücl<sentwässerungsanlagen (GEA) in

eine ganzheitliche Sanierungsstrategie" eine Hitfe für die zweckmäßige und angemessene Umsetzung
der prüfung im privatbereich erarbeitet. Bestandteildieser Broschüre ist auch ein Verweis auf die
Zusammenstellung der rechttichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern.
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Lehrgänge
ZKBzot4

Am r5. September zot4 hat der dritte Lehrgang

,,Zertifizierter l(a natsa nierun gs-Berater" in Heidelberg begonnen.
Insgesamt sind r8 Teilnehmer dabei.

Terminplan

- Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater zot4 f zot5

Zertifikatsstudium

Die nächsten Leh rgä n ge,,Zertifizierter Kanatsa n ieru n gs- Berater":
i Präsenr*o.h"
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Hannover

72, - 77. )an|'jat 2075

09. - 14. März zor5

oz, - o7. Februar zot5

20. - 25, April zor5

i

13. -

lz.
i

:t'

t:'
it.
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Studieren ohne Abitur!
Weiterbildendes Studium in Weimar
,,lnstandhaltungsmanagement von
Entwässeru n gssystem en"

I

i4'
Präsenzwoche
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- Begrüßung und Einführung in den Lehrgang
- Rechtsgrundlagen der Kanalsanierung
- Sanierungsstrategie und Gebühren relevanz
- Grundstücksentwässerungsantagen
- Historie
- Kanalreinigung
- Ka na lzustandserfassung
- Kanalzustandsbewertung
- Stadthydrologie
- Qualitätsmanagement

zgluni.- o3.Juti zor5

- Roboterverfahren
- Zu laufa n bind un gsverfah ren
Präsenzwoche lll
- Montageverfahren in begehbaren
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-

Roh re)

Schlauchliningverfahren
Erneuerung (in offener und geschlossener

-

-

Präsentationstechniken / Rhetoril<
Kanalsanierungsplanung

Präsenzwoche lV

-

Vorflutsicherung
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Kostenvergleichsrechnung

Ausschreibung, Vergabe und

Bauüberwachung

-

1

und

Bauweise)

- Honorierung von Ingenieurleistungen
- Werkstoffkunde
- Sanierung von Schächten und begehbaren

Bauhaus-Universität Weimar

Kanälen

und Schächten

- Roh rlin ingverfah ren (vorgefertigte

Präsenzwoche

Arbeitssicherheit

- Katl<utation
- Übungen Sanierungsplanung
- Mündtiche Prüfung / Verabschiedung mit
Zertifikatsübergabe

Straßenbaumeister/innen, Abwassermeister/
innen oder Bautechniker/innen haben die
Mögtichl<eit, mit mindestens 3-iähriger Berufserfahrung im Bereich Planung, Bau, Betrieb und Unterhatt von Entwässerungssystemen ohne Abitur den Studiengang ,,lnstandhaltungsmanagement von Entwässerungssystemen" an der Bauhaus-Universität Weimar zu
belegen.
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