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Zusammenfassung

Die neu entwickelte gebietsbezogene Sanierungsstrategie der 
Stadtentwässerung Dortmund dient zur Definition der verän-
derten Aufgaben des Stadtentwässerungsbetriebs bei der Zu-
standsbeurteilung, Aufstellung der Bedarfsplanung und der Um-
setzung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kanalisati-
on. Jetzt werden das bisher praktizierte Prozedere sowie die Er-
gänzung um neue Arbeitsschritte bzw. die Umstellung der 
bisherigen Systematik auf eine neue Struktur beschrieben.
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Abstract

Dortmund’s area-based rehabilitation strategy for 
its urban drainage system

Dortmund’s new area-based rehabilitation strategy for its urban 
drainage system defines the changing tasks to be undertaken by 
the Municipal Sewage Works of the City of Dortmund when it 
comes to assessing the condition of the sewer system, planning re-
quirements and carrying out rehabilitation work. This article de-
scribes the procedure used to date, the addition of new work stag-
es and conversion of the old classification to a new structure.
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tion, assessment, needs, planning, experience

Gebietsbezogene Sanierungsstrategie 
der Stadtentwässerung Dortmund
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1 Einleitung

Im Rahmen der neuen Sanierungsstrategie kommen Reparatur-
verfahren (Behebung örtlich begrenzter Schäden), Renovie-
rungsverfahren (Sanierung einer Haltung über ihre gesamte 
Länge von Innen unter Aufrechterhaltung der Substanz) und 
Erneuerungsverfahren (Sanierung einer Haltung über ihre ge-
samte Länge durch Aufgabe der vorhandenen Substanz an glei-
cher Stelle oder in neuer Trasse) zur Anwendung. Höchste Pri-
orität hat hierbei die Sanierung von Innen unter Verzicht auf 
das Erstellen eines Kanalgrabens und Eingreifen in die Ver-
kehrsfläche. Ziele der Sanierungsstrategie sehen unter ande-
rem die Sanierung der gravierendsten Schäden der Klasse 0 
und 1 innerhalb von fünf Jahren pro Befahrungsgebiet vor. Ei-
ne Effizienzsteigerung durch wechselseitige Betrachtung von 
hydraulischer und baulicher Sanierung sowie die Berücksichti-
gung übergeordneter Planungen, zum Beispiel dem Straßen-
bau, ermöglichen das Erreichen von Synergieeffekten. Die Re-
alisierung der Sanierungsstrategie gelingt unter anderem 
durch eine Anpassung der Befahrungssystematik nach den Vor-
gaben der hydraulischen Einzugsgebiete, sodass für die Sanie-
rungsplanung immer ein aktuelles Video vorliegt. Die Fortfüh-
rung der ingenieurmäßigen Klassifizierung der automatisiert 
festgestellten Einzelschäden für die Haltungen der Zustands-
klasse ZK 0 und 1 verifiziert, ob die entsprechenden Haltungen 
zwingend einen sofortigen Handlungsbedarf aufweisen oder 
gegebenenfalls doch einer besseren Zustandsklasse zugeordnet 
werden können. Die Ergebnisse der Zustandsklassifizierung 
werden nach der ingenieurmäßigen Bewertung aktualisiert in 

die Kanaldatenbank der Stadtentwässerung Dortmund zurück-
gespielt. Die Ergebnisse der sich an die Klassifizierung an-
schließenden Bedarfsplanung liefert für die jeweiligen Haltun-
gen eine erste Kostenschätzung. Im Fall von identifizierten Re-
paraturmaßnahmen können diese kurzfristig an beauftragte 
Rahmenvertragspartner übermittelt werden. Aufgrund der 
Vielzahl und Verschiedenartigkeit der im Kanalnetz vorhande-
nen Schäden ist es weder möglich noch zweckmäßig, alle Schä-
den gleichzeitig zu beheben. Um festzulegen, welche Haltun-
gen zuerst saniert werden müssen und welche in mittel- und 
langfristige Konzepte integriert werden können, werden Prio-
ritätenlisten erstellt.

2  Zustandserfassung und -klassifizierung  
(bisherige Vorgehensweise)

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund inspizierte zur 
Zustandserfassung der Entwässerungssysteme bis 2016 turnus-
mäßig jährlich etwa 10 % (im Mittel 185 km) des Kanalnetzes 
nach einem selbst festgelegten Befahrungsplan. Die Befah-
rungsgebiete orientierten sich dabei an den Grenzen der jewei-
ligen Stadtteile (Abbildungen 1a und 1b). Hinzu kamen Be-
stands- und Abnahmebefahrungen.

Die TV-Inspektion wurde mit zwei Fahrzeugen durchge-
führt. Ein Fahrzeug arbeitete im Zweischichtbetrieb (14 h Ein-
satzzeit pro Tag), wobei der Wechsel des Personals am jeweili-
gen Einsatzort in den Bezirken stattfand. Die Inspektion der 
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Insgesamt gab es einen geschlossenen Datenkreislauf, der – 
angefangen vom Inspektionsauftrag aus novaKANDIS nach 
IKAS bis zur abschließenden Rückführung der Inspektionser-
gebnisse in novaKANDIS – datentechnisch alles abdeckte. Die 
Inspektionsdaten auf Basis von IKAS wurden in der Regel wö-
chentlich nach novaKANDIS exportiert, wobei zuvor eine Feh-
lerrecherche und -korrektur durchgeführt wurde. Die erfassten 
Daten wurden nach dem Import in novaKANDIS automatisch 
klassifiziert. Sowohl den Einzelschäden als auch den Haltun-
gen wurde dabei eine Zustandsklasse zugeordnet (Anforderun-
gen nach Merkblatt DWA-M 149-3). Die Ausführung der Be-
rechnungsroutine zur automatisierten Klassifizierung musste 
seinerzeit noch manuell in novaKANDIS angestoßen werden.

Beim Kanalbetrieb fand eine erste Analyse des Befahrungs-
materials statt. Die gravierendsten Schäden, die tatsächlich 
auch Gefahr in Verzug darstellten, wurden mit der eigens defi-
nierten Zustandsklasse „0A“ bewertet. Diese Schäden wurden 
als besonders dringlicher Handlungsbedarf über bestehende 
Jahresverträge (Sofortmaßnahmen) abgearbeitet (Schächte 
und Haltungen).

Eine weitere Betrachtung der Inspektionsdaten fand nach 
derzeitigem Stand nicht systematisch, sondern nur projektbezo-
gen statt. Der Stand der Technik sieht es allerdings für alle Schä-
den, zumindest bei denen eine Einzelfallbetrachtung erforder-
lich wird, vor, eine ingenieurmäßige Bewertung durchzuführen. 
Die Ergebnisse der ingenieurtechnischen Bewertung können da-
rüber hinaus bei der Einteilung von Sanierungsprioritäten und 
somit bei der Erstellung einer Bedarfsplanung behilflich sein.

3  Anpassungen des Befahrungszyklus  
(neue Vorgehensweise)

Ab 2017 erfolgte eine Neuordnung der Befahrungsgebiete un-
ter folgenden Prämissen:

●● Befahrungszyklus von 10 auf 15 Jahre ausdehnen 
●● Befahrungsplan und GEP-Plangebiete räumlich und zeitlich 

aufeinander abstimmen 
●● Ziel: Sanierung der ZK 0 und 1 innerhalb von fünf Jahren 

nach Befahrung pro Bezirk. 

Die bisher gesammelten Erfahrungen der Stadtentwässerung 
Dortmund haben gezeigt, dass der bis einschließlich 2016 be-
fahrene kürzere Zyklus bei der bestehenden Schadensdichte 
organisatorisch nicht zeitnah abgearbeitet werden kann. Bei 
Ansatz eines Zyklus von 15 Jahren verringert sich die Befah-
rungsleistung von derzeit im Mittel 185 km/a auf im Mittel 
123 km/a.

Die Neuordnung der Befahrungsgebiete eröffnet durch Stre-
ckung des Befahrungsumfangs die Möglichkeit, dass die schad-
haften Kanäle der Zustandsklassen 0 und 1 innerhalb einer 
Frist von fünf Jahren, ab dem Zeitpunkt der Kanalinspektion, 
abgearbeitet werden können. Für die Sanierungsplanung des 
jeweiligen Befahrungsgebiets liegt so zudem immer ein aktuel-
les Inspektionsvideo vor.

Des Weiteren kann durch die Anpassung der Kanalinspekti-
on an die zeitliche Abfolge der Generalentwässerungsplanung 
(GEP) im Zuge der Bedarfsplanung das Verschneiden von bau-
lichen und hydraulischen Zustandsergebnissen erfolgen.

Die Anpassung des Befahrungszyklus ist ein aufwendiger 
Prozess, der neben den TV-Inspektionen auch die Umstellung 

Kanäle wurde als digitales Video, einschließlich Haltungsbe-
richt, aufgezeichnet. Die Daten wurden mit der Kanalanalyse-
software IKAS verarbeitet.

Die Stadtentwässerung Dortmund arbeitete dabei mit ei-
nem eigenen Katalog mit Klassifizierungsbedingungen, der im 
IKAS und im novaKANDIS hinterlegt war. Der Katalog wurde 
von den Inspekteuren angewendet und ermöglichte weiterge-
hende Differenzierungen, zum Beispiel bei Rissbreiten und flä-
chenhaften Schäden, über die Attribute des ATV-M 143-2 hin-
aus.

Bis Mitte des Jahres 2017 erfolgte die Beschreibung der 
Schäden im ATV-Format. Eine Umstellung auf das Kodierungs-
system der DIN EN 13508-2 in Verbindung mit DWA-M 149-2 
hat nun stattgefunden. Die zur jeweiligen Haltung zählenden 
Schächte wurden gleichzeitig begangen und auf Schäden ins-
piziert. Die Dokumentation erfolgt hierbei durch Inspektions-
berichte und Fotos.

Abb. 1a: Jährliche Befahrungslängen bei Zehn-Jahres-Zyklus (bis 
einschließlich 2016)

Abb. 1b: Jährliche Aufteilung der Befahrungsgebiete nach Befah-
rungsplan (bis einschließlich 2016)
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von Spülplänen, der Sinkkastenreinigung und ähnlich bedarf. 
Aus diesem Grund wird in einer Übergangsphase zunächst bis 
einschließlich 2023 (Abbildung 1b) weiterhin nach dem alten 
Zyklus befahren und die Umstellung auf einen 15-Jahres-Zyk-
lus ab 2024 begonnen. Die Umsetzung der nachfolgend be-
schriebenen Sanierungsstrategie ist hiervon nicht betroffen. 
Die Erstellung der Bedarfsplanung für die bauliche sowie die 
hydraulische Sanierung erfolgt ab 2018 nach der neuen Metho-
dik (Abbildung 2).

4 Ingenieurmäßige Bewertung

Bei der Festlegung der Zustandsklasse reicht es nicht aus, mit 
vollautomatisierten EDV-Programmen die im Merkblatt der 
DWA als Berechnungsgröße angegebenen Schadensmaße aus-
zuwerten. Vielmehr ist die Schadensbeurteilung als Ingenieur-
leistung zu verstehen, die mit der nötigen Erfahrung und dem 
erforderlichen Sachverstand unter Berücksichtigung des ge-
samten Schadensbildes durchzuführen ist.

Die ingenieurmäßige Bewertung dient dazu, die ausgewiese-
nen Einzelfallbetrachtungen der automatischen Zustandsklassi-
fizierung zu verifizieren. Hierbei sollte zudem generell geprüft 
werden, ob die festgestellten Schäden korrekt bewertet sind und 
ob die betrachteten Haltungen gegebenenfalls einer besseren 
bzw. schlechteren Zustandsklasse zuzuordnen sind. Ausgangsla-
ge für die Bewertung ist das automatisch klassifizierte Inspekti-
onsvideo (bzw. der zugehörige Haltungsbericht). Im Zuge der 
automatisierten Klassifizierung in novaKANDIS wird für die Hal-
tungen im Register „Einzelschäden“ in Abhängigkeit von den Be-
wertungscodes des Inspekteurs gemäß Merkblatt DWA-M 149-3 
automatisch ein Status vergeben, der die durchzuführenden Ein-
zelfallbetrachtungen ausweist. Dabei wird nach Betrieb (EFB), 
Standsicherheit (EFS), Dichtheit (EFD) differenziert. Bei der in-
genieurmäßigen Bewertung sind alle Einzelfallbetrachtungen 
systematisch abzuarbeiten.

Sollte bei der Prüfung durch die ingenieurmäßige Bewer-
tung die vorläufig vergebene Zustandsklasse (ZK) eines Scha-
dens angepasst werden, erfolgt dies durch die manuelle Verga-
be einer Ingenieurklasse (IK). Die Ingenieurklasse ergänzt bzw. 
überschreibt die untergeordnete Zustandsklasse.

Abb. 2: Neuordnung der Befahrungs- bzw. Berechnungsgebiete 
bei 15-Jahres-Zyklus

In den Haltungen, in denen nach abgeschlossener Prüfung 
die vergebene Ingenieurklasse von der automatisierten Zu-
standsklasse abweicht, wird die Bewertung der gesamten Hal-
tung in novaKANDIS unter Berücksichtigung der Ingenieurklas-
sen neu ermittelt und abgebildet. Der Verantwortliche für die 
ingenieurmäßige Bewertung muss hierzu jeweils nach Ab-
schluss seiner Arbeit (bzw. tagesaktuell) die Neuberechnung 
manuell anstoßen, ansonsten liegt kein aktueller Beurteilungs-
status in der Kanaldatenbank vor.

Nach Abschluss folgender Eingaben ist grundsätzlich der 
Rechenalgorithmus der automatisierten Bewertung zur Aktua-
lisierung der Kanaldatenbank manuell anzustoßen:

●● Einlesen der Inspektionsergebnisse von IKAS in novaKAN-
DIS 

●● Festlegen der Ingenieurklasse bei der ingenieurmäßigen Be-
wertung 

●● Fertigmeldung von Sanierungsmaßnahmen. 

Bei der ingenieurmäßigen Bewertung sollen die Daten priori-
tär abgearbeitet werden. Begonnen wird mit den Haltungen 
der Zustandsklasse 0 nach DWA-M 149-3 (sehr starker Mangel 
mit Gefahr im Verzug). Gemäß Auswertung zurückliegender 
Inspektionen sind aktuell 5 % des Kanalnetzes in der Zustands-
klasse 0. Die Schäden im Zustand „0A“ sind hiervon ausgenom-
men und werden separat durch den Betrieb abgearbeitet.

Nach Abschluss der ingenieurmäßigen Bewertung verblei-
ben diejenigen Haltungen in den Zustandsklassen 0 und 1, die 
tatsächlich die größte Sanierungspriorität innerhalb des Befah-
rungsbezirks aufweisen. Diese Haltungen finden anschließend 
Eingang in die Bedarfsplanung des Fachbereichs Sanierung.

Derzeit erfolgt bei der Inspektion von Schächten nur die Er-
fassung der Zustandsdaten. Eine automatisierte Bewertung der 

Abb. 3: Konzept der Bedarfsplanung
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Erneuerung) einschließlich einer zugehörigen Kostenschät-
zung zu treffen.

Kommen aus technischer Sicht eine Sanierung in geschlos-
sener Bauweise durch Reparatur oder Renovierung gleicherma-
ßen in Betracht, entscheidet der wirtschaftliche Vergleich der 
Projektkostenbarwerte (PKBW). Die Ermittlung der Projektkos-
tenbarwerte erfolgt haltungsweise nach den Leitlinien zur 
Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen 
(KVR-Leitlinien) der LAWA.

Bei der Kostenvergleichsrechnung werden folgende durch 
den Eigenbetrieb Stadtentwässerung festgeschriebene Nut-
zungs- bzw. Abschreibungsdauern zugrunde gelegt:

●● Renovierung (Schlauchliner): 40 Jahre 
●● Reparaturverfahren: 10 Jahre 

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsdauern bei Reparatu-
ren (10 Jahre) und Reno vierungen (40 Jahre) wird als gemein-
sames Vielfaches ein Betrachtungszeitraum von 40 Jahren ge-
wählt. Dabei werden die Kostenreihen im Betrachtungszeit-
raum, die sich aus den variantenabhängigen Nutzungsdauern 
ergeben, gegenübergestellt. Die zeitliche Gewichtung der Kos-
tenreihen erfolgt jeweils mithilfe eines Diskontierungsfaktors:

DEFAKE (i; n) = 1/(1 + i)n

mit:
i Kalkulationszinssatz
n Zinszeitraum in Jahren

Gemäß der Empfehlung der LAWA/KVR-Richtlinie wird ein 
Kalkulationszinssatz von 3 % zugrunde gelegt. Die Kosten für 
die Sanierung der Schächte sind unabhängig vom gewählten 
Sanierungsverfahren der Haltungen und werden bei der Kos-
tenvergleichsrechnung nicht mit berücksichtigt.

b) hydraulische Bedarfsplanung

Die hydraulische Bedarfsplanung greift die Ergebnisse der bau-
lichen Bedarfsplanung auf und generiert unter Berücksichti-
gung des baulichen Zustands der Kanäle einen Sanierungsplan 
zur Minimierung der Gefährdungen durch Überstau bzw. Über-
flutung. Für die Sanierung kommt hier in der Regel nur die Er-
neuerung der Kanäle in größerer Nennweite in Betracht. Tech-
nisch mögliche Sanierungen in geschlossener Bauweise werden 
durch den hydraulischen Sanierungsbedarf überschrieben.

c)  Verschneiden der baulichen und hydraulischen Bedarfs-
planung

Das Verschneiden der baulichen und der hydraulischen Be-
darfsplanung liefert letztendlich für jede Haltung eine Eintei-
lung in eine Sanierungshauptgruppe (Reparatur/Renovierung/
Erneuerung) mit entsprechender Kostenschätzung, auf deren 
Grundlage eine entsprechende Sanierungsplanung (Objektpla-
nung) angestoßen werden kann.

d) Zeitliche Abfolge der Bedarfsplanung

Die zeitliche Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte ist in einem 
Zeitstrahl exemplarisch dargestellt. Die Daten der TV-Inspektio-

Schächte in novaKANDIS ist derzeit noch nicht möglich und be-
darf zur Optimierung einer zukünftigen Anpassung.

5 Bedarfsplanung

Die Abhängigkeit zwischen hydraulischer und baulicher Sanie-
rung eines Kanalnetzes ist wechselseitig. Zum einen wirkt sich 
die hydraulische Belastung auf die Möglichkeiten zur bauli-
chen Sanierung aus, zum anderen spielt der bauliche Zustand 
bei der Wertung verschiedener möglicher hydraulischer Sanie-
rungsvarianten eine wesentliche Rolle, da bei hydraulischen 
Streckensanierungen nach Möglichkeit solche Kanäle ausge-
wechselt werden sollten, die sich ohnehin in schlechtem bauli-
chen Zustand befinden.

Vor diesem Hintergrund ist eine gleichzeitige bzw. wechsel-
seitige Bearbeitung von hydraulischer und baulicher Sanierung 
ideal. Bei getrennter Bearbeitung empfiehlt es sich nicht nur 
aus umweltrelevanter Sicht, zuerst den baulichen Bestand zu 
ermitteln, da dessen Kenntnis für die hydraulische Sanierung 
von maßgeblicher Bedeutung ist.

Sanierungsziele für die Entwicklung der Bedarfsplanung

●● Sanierung der Zustandsklassen 0 und 1 innerhalb von fünf 
Jahren nach Befahrung pro Bezirk 

●● Maßnahmen des Tiefbauamts bei Planung der Zeitabfolgen 
berücksichtigen 

●● Berücksichtigung des hydraulischen Sanierungsbedarfs. 

Eingangsgrößen für die Bedarfsplanung

Grundlage für die Bedarfsplanung (Abbildung 3) sind aus bau-
licher Sicht die Zustandserfassung und -klassifizierung bzw. die 
ingenieurmäßige Bewertung der jeweiligen Haltungen. In der 
praktischen Umsetzung ist es zweckmäßig, die ingenieurmäßi-
ge Bewertung und die bauliche Bedarfsplanung in einem Zug 
durchzuführen. Wie bei der ingenieurmäßigen Bewertung er-
folgt die Erstellung der Bedarfsplanung prioritär, ausgehend 
von der Zustandsklasse 0.

Von grundlegender Bedeutung für eine effiziente Bedarfs- 
bzw. Sanierungsplanung sind darüber hinaus ein fundiertes Be-
standsmodell aus Kanalstammdaten und den angeschlossenen 
Flächen sowie die Kenntnis über den hydraulischen Ist-Zustand 
des Netzes durch Prüfung von Überstau- bzw. Überflutungspo-
tenzialen.

Lässt sich unter Berücksichtigung der Dringlichkeit einzel-
ner baulicher Sanierungen eine solche parallele Bearbeitung 
aus finanziellen, technischen und rechtlichen Gründen nicht 
gänzlich verwirklichen, gilt in diesem Fall der Grundsatz, 
schadhafte Kanäle sind vorrangiger zu beurteilen als hydrau-
lisch überlastete Kanäle.

6  Erstellen der Bedarfsplanung  
(Arbeitsschritte/zeitliche Abfolge)

a) bauliche Bedarfsplanung

Die bauliche Bedarfsplanung beinhaltet die Prüfung möglicher 
Sanierungsvarianten aus technischen sowie aus wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten mit dem Ziel, eine Empfehlung hinsicht-
lich einer Sanierungshauptgruppe (Reparatur/Renovierung/
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nen sind mindestens quartalsweise für eine ingenieurmäßige Be-
wertung bzw. die bauliche Bedarfsplanung an den Fachbereich 
Sanierung zu übergeben. Die Ergebnisse der baulichen Bedarfs-
planung werden ebenfalls quartalsweise zur Erstellung der hy-
draulischen Bedarfsplanung an den Fachbereich Zentrale Tech-
nische Aufgaben übermittelt, in dessen Verantwortung letztend-
lich auch das Verschneiden der beiden Bedarfe liegt. Sobald die 
ersten Teilergebnisse für das jeweilige Befahrungsgebiet vorlie-
gen, kann nach Abstimmung in der Arbeitsgruppe Bedarfspla-
nung mit der Einleitung der Objektplanung begonnen werden.

7 Sanierungsprioritäten

Aufgrund der Vielzahl und Verschiedenartigkeit der im Kanal-
netz vorhandenen Schäden ist es weder möglich noch zweck-
mäßig, alle Schäden gleichzeitig zu beheben. Um festzulegen, 
welche Haltungen zuerst saniert werden müssen und welche in 
mittel- und langfristige Konzepte integriert werden können, 
sind Prioritätenlisten zu erstellen.

Die Einordnung in diese Prioritätenlisten richtet sich im We-
sentlichen nach der Gefährdung, die von den jeweiligen Schä-
den ausgeht. Grundlage hierfür ist die Zustandserfassung und 
-beurteilung.

Im Fall einer hydraulisch erforderlichen Nennweitenvergrö-
ßerung und einer Zustandsklasse 0 für die bauliche Sanierung 
ist die Priorität für die Erneuerung der Haltung zweifelsfrei 
hoch (Priorität 1). Sofern die Zustandsklasse einer Haltung 
besser als ZK 0 ist (Tabelle 1), muss bereits abgewogen wer-
den, wie stark die erforderliche hydraulische Sanierung der 
Haltung bei der Vergabe der Priorität (1 bis 3) ins Gewicht fällt.

Im Fall einer Zustandsklasse 0 erfolgt zudem, je nach hy-
draulischem Zustand, eine Unterteilung in die Prioritäten 1A 
und 1B (Tabelle 2). Bei der Priorität 1B liegt keine hydraulische 
Überlastung vor, und die Haltung kann unabhängig von der hy-
draulischen Bedarfsplanung unmittelbar für die sich anschlie-
ßende Sanierungsplanung freigegeben werden, idealerweise 
zunächst bei Reparaturmaßnahmen.

Grundsätzlich kann, nachdem die Sanierungspriorität mit 
den Klassen 1 bis 3 definiert ist, eine weitergehende Beurtei-
lung durch Betrachtung der Umweltrelevanz gemäß DWA-
M 149-7 erfolgen. Die beeinflussenden Faktoren für die Rele-
vanzklasse nach DWA-M 149-7 sind unter anderem:

Zustandsklasse Überstau Überflutung
Sanierungs-

priorität
ZK 1 Ja Ja 2
ZK 1 Ja Nein 3
ZK 1 Nein Nein 3

Tabelle 1: Empfehlung zur Ermittlung der Sanierungspriorität bei 
Zustandsklasse 1

Zustandsklasse Überstau Überflutung
Sanierungs-

priorität
ZK 0 Ja Ja 1A
ZK 0 Ja Nein 1A
ZK 0 Nein Nein 1B

Tabelle 2: Empfehlung zur Ermittlung der Sanierungspriorität bei 
Zustandsklasse 0

Abb. 4: Verantwortlichkeiten/Team Bedarfsplanung

Abb. 5: Konzept der Sanierungsplanung

●● Abwasserart 
●● Entwässerungsverfahren (Mischwasser/Schmutzwasser) 
●● Abmessungen der Haltung 
●● Höhe des Trockenwetterabflusses 
●● Durchlässigkeit des Bodens 
●● Grundwasserstand 
●● Trinkwasserschutz. 

Die Einteilung in Relevanzklassen gemäß Merkblatt DWA-
M 149-7 erfolgt regelmäßig unter Verantwortung der Arbeits-
gruppe Bedarfsplanung.

8 Verantwortlichkeiten

Das Erstellen und Fortschreiben der Bedarfsplanung wird fe-
derführend vom Fachbereich Sanierung wahrgenommen. Die 
Bedarfsplanung wird unter Beteiligung der drei Planungsbezir-
ke stetig fortgeschrieben und an neue Entwicklungen ange-
passt (zum Beispiel Berücksichtigung geplanter Straßenbau- 
oder sonstiger Tiefbaumaßnahmen im Befahrungsbezirk). 
Hierzu wird aus Vertretern der Bezirke und des Fachbereichs 
Sanierung sowie dem Teamleiter Planung bzw. einem Stellver-
treter ein Team gebildet, das in regelmäßigen Abständen zu-
sammenkommt, die Bedarfsplanung abstimmt und die Ergeb-
nisse gegenüber der Betriebsleitung vertritt (Abbildung 4).

9 Objektplanung/Auftragspakete

Die Sanierungsfachschale von novaKANDIS ermöglicht die 
Festlegung und Verfolgung von Sanierungsaufträgen. Die ge-
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samte Abarbeitungschronologie der Objektplanung (ein-
schließlich Bedarfsplanung) ist in novaKANDIS definiert. Die 
Bündelung von Auftragspaketen ist gewerkespezifisch mög-
lich. Es kann nach Sanierungshauptgruppen, Rahmenverträ-
gen, Zuständigkeiten oder ähnlich gebündelt werden (Abbil-
dung 5).

Auch zukünftig ist es erforderlich, gleichzeitig zu der im 
Leitfaden beschriebenen geordneten Vorgehensweise zur Be-
seitigung der schlimmsten Schäden eine gebietsübergreifende 
Feuerwehrstrategie zu fahren. Hierbei ist ein beschleunigtes 
Verfahren angezeigt. Bei der Sanierung in offener Bauweise 
wird dabei, ohne Einbeziehung des Fachbereichs Sanierung, 
besonders dringlicher Handlungsbedarf über bestehende Jah-

resverträge direkt beim Kanalbetrieb, in offener Bauweise ab-
gearbeitet (Schächte und Haltungen). Besteht die Möglichkeit 
der Sanierung in geschlossener Bauweise, wird der Fachbereich 
Sanierung einbezogen.

Autor

Dipl.-Ing. Frank David
Stadtentwässerung Dortmund
Sunderweg 86 
44122 Dortmund

E-Mail: fdavid@stadtdo.de A


