
Abwasserbetrieb       
der Stadt Billerbeck       19. Oktober 2015 
 
 
 

Niederschrift 
 
 
 
Anliegerversammlung am Montag, den 19. Oktober 2015, 19.00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Billerbeck 
 
Beginn:  19.00 Uhr 
Ende:   20.45 Uhr 
 
 
Teilnehmer:  Herr Marco Schlüter, IKT 
   Herr Michael Kipsieker, HI-Nord GmbH 
   Herr Christoph Börger, HI-Nord GmbH 
   Herr Michael Watzenig, HI-Nord GmbH 
   Herr Stefan Richter, INGPLAN 
   Herr Andreas Beck, INGPLAN 
       
 
    
   Anlieger des 1. Bauabschnittes gem. Anwesenheitsliste 
 
   von der Verwaltung: Herr Rainer Hein, Betriebsleiter 
       Frau Ulla Seelig als Schriftführerin 
 
 
 
Nach der Begrüßung durch Herrn Hein und der Vorstellung der Referenten 
übernimmt Herr Schlüter die Moderation der Versammlung. Er erläutert kurz die 
Fremdwasserproblematik und die Notwendigkeit der Sanierung. Zu seinem Hinweis 
auf die bereits versandten Bürgermappen ergänzt Herr Hein, dass es sich bei den 
Kostenangaben in den Bürgermappen zunächst nur um Kostenschätzungen handelt, 
diese liegen im Durchschnitt knapp unter  
5.000,00 € pro Grundstück, leider bei einigen Grundstücken auch deutlich höher, 
was durch den dort auch erheblich höheren Aufwand zur Erreichung des 
Sanierungszieles liegt. Bei 3 Grundstücken ist lediglich die Durchführung der 
Dichtheitsprüfung erforderlich. 
 
Es folgt der Vortrag von Herrn Kipsieker, Geschäftsführer der HI-Nord GmbH, 
Osnabrück, der anhand seiner als Anlage beigefügten Präsentation die geplante 
Gesamtbaumaßnahme umreißt und dann den zunächst anstehenden 1. Bau-
abschnitt näher erklärt. Er erläutert die Gründe für die Notwendigkeit der 
Fremdwassersanierung und weist auf besondere Schwierigkeiten durch die 
baulichen Gegebenheiten im Sanierungsgebiet, insbesondere auch auf die 



Erschwernisse durch die im Straßenraum verlegten Leitungen (Strom, Gas, Telefon, 
etc.) hin. 
 
Nach einem kurzen Resümee übergibt Herr Schlüter das Wort an Herrn Beck von der 
INGPLAN Ingenieurgesellschaft mbH, Coesfeld, der in seiner Präsentation (als 
Anlage beigefügt) auf die durchzuführenden Sanierungen der privaten 
Abwasserleitungen eingeht. Er erläutert den Inhalt und die Entstehung der 
Bürgermappen und stellt die gängigen Sanierungsverfahren vor.  
 
Herr Schlüter ergänzt, dass es aufgrund des anstehenden Systemwechsels vom 
Misch- zum Trennsystem zwingend erforderlich ist, diesen Systemwechsel auch auf 
den privaten Grundstücken vorzunehmen. Dies sei jedoch im Einzelfall kompliziert. 
 
Herr Hein weist deutlich darauf hin, dass der jetzige Mischwasserkanal zum 
Regenwasserkanal wird. Die Ableitung aus diesem Regenwasserkanal führt in die 
Berkel. Deshalb darf er kein Schmutzwasser mehr führen. Nach dem Systemwechsel 
muss das Schmutzwasser zwingend nur noch in den neuen Schmutzwaserkanal 
eingeleitet werden. Der Umschluss ist für 2017/2018 geplant. 
 
Auf eine Zwischenfrage zum Verteilungsschlüssel der Kosten, erklärt Herr Hein, dass 
es sich um eine Schätzung der jeweils auf dem Grundstück anfallenden Kosten 
handelt. Die Kostenschätzung basiert auf der Annahme, dass gemeinsam 
ausgeschrieben wird, wodurch günstigere Preise erzielt werden können als bei 
individuellen Preisabfragen. 
 
In seinem anschließenden Vortrag beginnt Herr Hein mit näheren Erläuterungen zur 
Vollmachtserklärung, die ja bereits den Bürgermappen beigefügt wurde. 
Für die Grundstückseigentümer, die eine Vollmachtserklärung erteilt haben, wird der 
Abwasserbetrieb die Maßnahme durchführen, d.h. Planung, Ausschreibung und 
Bauüberwachung; Kostenschuldner aber bleibt der Grundstückseigentümer. Die 
Kosten für Befahrung und Planung von rd. 1000 € pro Grundstück werden vom 
Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck übernommen.  
Es soll eine größtmögliche Betreuung und Kosteneinsparung sowie eine bessere 
Kontrolle des Sanierungserfolges und die Sicherstellung einer professionellen 
Bauüberwachung erreicht werden. 
 
Die Entscheidung, ob man dieses Angebot annehmen möchte, liegt bei jedem 
Grundstückseigentümer selbst. 
 
Herr Quinez erkundigt sich, ob die Stadt dann Ansprechpartner bei 
Regressansprüchen sei. Hierauf entgegnet Herr Hein, dass der Auftrag im Namen 
und auf Rechnung des Grundstückseigentümers erteilt werde. 
Eine Haftung für die Bauleistungen oder evtl. auftretende Schäden wird nicht von der 
Stadt bzw. vom Abwasserbetrieb übernommen.Hier haben die Grundstücks-
eigentümer Ansprüche gegen die Baufirmen.  
Er weist nochmals darauf hin, dass man auch Ausschreibung Vergabe und 
Bauüberwachung selbst machen kann.Zwingend erforderlich ist nur, dass die 
Leitungen im Ergebnis dicht sind. 
 
Im Anschluss nimmt Herr Hein Bezug auf die Selbstüberwachungsverordnung 
Abwasser NRW und das Landeswassergesetz NRW, auf deren Grundlage eine 



Satzung über die vorgezogene Zustands- und Funktionsprüfung der privaten 
Abwasseranlagen erlassen werden muss. Diese Satzung ist eine Voraussetzung für 
die Förderung der privaten Sanierungsmaßnahmen. Der Rat der Stadt Billerbeck hat 
bereits beschlossen, dass eine solche Satzung erlassen werden soll.  
 
Die Verpflichtung zur Durchführung der öffentlichen Baumaßnahme besteht durch 
das geltende Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Billerbeck.  
 
Im Weiteren erläutert Herr Hein im Detail die Förderbedingungen (s. Anlage). 
Insbesondere weist er darauf hin, dass eine Förderung nur bei ganzheitlichem 
Ansatz, also öffentliches Fremdwassersanierungskonzept und private Sanierungen, 
möglich ist. Er erklärt die Förderdetails und den geplanten Ablauf. 
 
Er beantwortet Nachfragen von Herrn Quinez zur Definition des Begriffs 
„zuwendungsfähige Aufwendungen“ und von Herrn Walbaum zum Ablauf der 
Förderungen bei Durchführung der Sanierung in Eigenregie. 
 
Ausdrücklich weist Herr Hein darauf hin, dass es aufgrund der Förderbedingungen 
der NRW-Bank nur 2 Auszahlungstermine geben wird. Demzufolge werden die 
Abrechnungen gesammelt eingereicht. Der letzte Mittelabruf wird erst möglich sein, 
wenn auch die letzte Rechnung eingereicht wurde.  
 
Herr Ahlers möchte wissen, wie hoch die Förderung für kirchliche Einrichtung ist. 
Herr Hein entgeget, dass auch für kirchliche Einrichtungen als juristische Person der 
Fördersatz 30% beträgt wie für private Grundstückseigentümer. 
 
Die Frage von Frau Overkamp, wie es geregelt würde, wenn die Kosten höher 
werden als Schätzung, beantwortet Herr Hein damit, dass NRW-Bank stringend nach 
Antrag und Bewilligung geht. Eine spätere Erhöhung der Fördersumme ist somit nicht 
möglich. Daher soll eine Kostenermittlung durchgeführt werden (entweder durch die 
Sammelausschreibung oder individuelles Einholen von Angeboten), die dann die 
Basis für die Förderanträge bildet. 
 
Frau Overkamp erkundigt sich, ob man auch eine Förderung erhalten könne, wenn 
man nur Schmutzwasser und kein Regenwasser in die öffentliche Kanalisation 
einleitet. Herr Hein bejaht dies, weist aber darauf hin, dass es einen Anschluss- und 
Benutzungszwang auch für die Regenwasserkanalisation gibt. 
 
Herr Hein stellt den Zeitplan (s. Anlage) vor und betont dabei vor allem die Termine 
für die Abgabe der Vollmachtserklärungen, die späteste Vorlage aller Förderanträge 
und der Rechnungen. 
Herrn Althoff interessiert es, ob jeweils 2 neue Schächte auf den Grundstücken 
errichtet werden wie seinerzeit an der Bernhardstraße. Herr Hein erklärt, dass 
aufgrund der Tatsache, dass die vorhanden Entwässerungsleitungen ja erhalten 
bleiben und zukünftig für die Regenwasserbeseitigung genutzt werden, lediglich  
1 neuer Schacht errrichtet werden muss. 
 
Es ergeben sich weitere Fragen zur Dichtheitsprüfung, die direkt beantwortet werden.  
Da es sich um ein Fremdwassersanierungsgebiet handelt, ist die Prüfung mittels 
Kamerabefahrung nicht zugelassen, eine physikalische Prüfung ist erforderlich, eine 



Prüfung mittels Luftdruck ist hier schwierig durchzuführen, daher ist die Prüfung mit 
Wasserdruck das Mittel der Wahl. 
 
Man kann natürlich auch direkt eine Dichtheitsprüfung bzw. Zustands-und 
Funktionsprüfung durchführen lassen, das macht aber keinen Sinn, wenn bei der 
Befahrung bereits Schäden festgestellt wurden, die sicher auf Undichtigkeiten 
hinweisen. 
Die Kosten der Dichtheitsprüfung liegen im Durchschnitt bei 350 € pro Grundstück, 
können aber je nach Länge der Leitungen variieren. 
 
Die Zustands- und Funktionsprüfung ist für alle Grundstücke im betroffenen Gebiet 
zwingend. 
 
Regenwasserleitungen dürfen ruhig undicht sein. 
 
Einige Bürger reklamieren, dass die Pläne in den Bürgermappen fehlerhaft sind. Herr 
Beck bietet an, dass Unstimmigkeiten im Detail geklärt werden können.  
 
Herr Fischer lobt, dass dies in seinem Fall problemlos funktioniert hat. Er hatte eine 
Reklamation, die Details wurden geändert. 
 
Herr Hein führt aus, dass es während der Baumaßnahme feste Sprechstunden 
geben wird, jetz in der Planungsphase soll man sich bitte direkt an Herrn Beck 
wenden. 
 
Die Frage zum mit der teilweise historischen Bausubstanz und eventuellen Schäden 
beantwortet Herr Hein dahingehend, dass bereits ein Beissicherungsgutachten in 
Auftrag gegeben wurde. Es wurde zudem bewußt die schonendste Art des 
Kanalbaus gewählt. Sollten dennoch Schäden entstehen, die auf die 
Kanalbaumaßnahme zurückzuführen sind, werden diese auf Kosten des 
Abwasserbetriebes beseitigt. 
Das Gutachten wird erstellt und beim Gutachter hinterlegt. Bei 
Schadensreklamationen werden die Unterlagen auch dem Grundstückseigentümer 
zur Verfügung gestellt, der Gutachter bewertet den Schaden gemeinsam mit dem 
Eigentümer. 
 
Herr Hein kommt zurück auf eine Zwischenfrage von Herrn Quinez, die zu Anfang 
der Versammlung zurückgestellt wurde. Es ist richtig, dass es bei früheren Projekten 
vorgekommen ist, dass Rentner ihre Grundstücke vorzeitig vererbt haben. Es ist 
auch zu Verkäufen von Grundstücken gekommen, dies allerdings erst nach 
Beendigung der Maßnahmen, somit mit Wertsteigerung. 
Es kann zu sozialen Härtefällen kommen, es hat in der Vergangenheit aber immer 
eine Lösung gegeben. 
 
Herr Quinez wirft ein, dass in anderen Städten und Gemeinden aus sozialen 
Gründen die Fremdwassersanierung zurückgestellt wurde. Die 
Fremdwassersaneirung in dieser Form gebe es nur in Billerbeck.  
Dem entgegnet Herr Hein, dass Billerbeck auch ein außergewöhnliches 
Fremdwasserproblem hat. Billerbeck ist aber auch eine Ausnahme in der Betreuung 
der Bürger und Hilfestellung, auch das ist eine soziale Komponente. 
 



Herr Schlüter ergänzt, dass die Unterstützung der Bürger in Billerbeck beispielhaft 
ist. Eine derart umfassende Beratung und Betreuung gibt es seines Wissens 
nirgendwo sonst. Neu ist auch, dass der neue (private) Anschluss auf Kosten der 
Allgemeinheit (finanziert über Abwassergebühren) erstellt wird. 
 
Herr Hein beantwortet die Frage nach der Möglichkeit, Eigenleistungen zu erbringen, 
dass zur Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen eine klare Abgrenzung der 
Eigenleistung zur Bauleistung durch Firmen erforderlich ist. 
 
Beim Flutungsverfahren soll z.B. bereits in der Ausschreibung eine 4 jährige 
Gewährleistungsfrist gefordert werden. 
 
Herr Beck erklärt Frau Overkamp nochmals Details zum Flutungsverfahren 
Frau Overkamp hat Bedenken, dass durch den Druck Schäden entstehen 
Herr Beck versichert ihr, dass keine Druckerhöhung durchgeführt wird. 
 
Frau Overkamp findet die Kosten von 150 € pro lfm Kanlleitung sehr hoch 
Herr Beck gibt an, dass die Kosten absichtlich nicht zu niedrig geschätzt wurden, er 
vermutet, dass bei der Ausschreibung günstiger Preise erzielt werden. 
 
Herr Hein sagt zu, dass alle Anlieger das Protokoll sowie die Präsentationen erhalten 
werden. 
 
Herr Schlüter fasst zusammen, dass der nächste wichtige Termin die Abgabefrist für 
die Vollmachtserklärungen kurz vor Weihnachten ist. Detailfragen zu den Planungen 
sind im Moment an Herrn Beck zu richten. Während der Bauphase werden 
regelmäßige Sprechstunden eingerichtet. 
Er bedankt sich für die sachliche Diskussion und schließt die Versammlung. 
 
 
 
Ulla Seelig 
Schriftführerin 


