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Kanalsanierung 2013

1. Einleitung

Nach den Rechtsnormen des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) sind die 
Gemeinden abwasserbeseitigungspflichtig. Das Abwasser ist so zu beseitigen, dass das 
Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Eine wichtige Rolle kommt hierbei der 
Abwasserableitung im Kanalnetz zu.

Als Folge von undichten Abwasserkanälen sind u. a. diese drei negativen Umwelt- 
auswirkungen zu erwarten:

· Liegen die Abwasserkanäle oberhalb des Grundwasserspiegels, so kann es zu einer 
Versickerung des Abwassers und damit zu einer Verunreinigung des Grundwassers 
kommen.

· Liegen die Abwasserkanäle unterhalb des Grundwasserspiegels, so kann es zu 
einem Eindringen von Grundwasser in die Kanäle kommen. Dieses führt in der 
Abwasserfortleitung (z. B. bei Pumpwerken) und bei der späteren 
Abwasserbehandlung auf der Kläranlage zu erhöhten Aufwendungen.

· Starke Riss- oder Scherbenbildungen führen zu einem Einspülen des Erdbodens in 
die Abwasserkanäle, in deren Folge es zu Straßenabsackungen und 
Kanaleinbrüchen kommen kann mit weiterhin zerstörerischen Folgen für Gas-, 
Wasser-, Elt.- und Kommunikationsleitungen.

Die erhöhten Anforderungen an den Umweltschutz und die strafrechtliche Verantwortung 
nach § 324 StGB haben die Landeshauptstadt Hannover schon 1990 veranlasst, die 
systematische Sanierung des städtischen Kanalnetzes zu beschleunigen und fortzuführen.
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Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat mit der Beschlussdrucksache Nr. 1264/1990 
am 29.11.1990 ein Programm für die Sanierung des hannoverschen Kanalnetzes 
beschlossen. Mit den Informationsdrucksachen Nr. 1223/1993, Nr. 959/1999, Nr. 
2452/2003, Nr. 0130/2008 und Nr. 2131/2010 hat die Stadtentwässerung Hannover jeweils 
Zwischenberichte zum Stand der Untersuchungen des Kanalnetzes und der Sanierung 
gegeben.

In dieser nun vorgelegten Informationsdrucksache werden die Aussagen der o. g. 
Drucksachen überprüft, die Veränderungen sowie der momentane Sachstand und das 
weitere Vorgehen dargestellt. Datenbasis für diese Drucksache ist der Stand Ende 
Dezember 2013. Der Betrachtungszeitraum wurde beginnend mit dem Jahr 2000 gewählt.

2. Stand der Kanalnetzuntersuchungen

Bei der Untersuchung des Kanalnetzes wird hinsichtlich der Größe der Kanäle unter- 
schieden zwischen begehbaren und nicht begehbaren Kanälen und den dazugehörigen 
Hausanschlüssen. Als begehbare Kanäle wurden in den vorherigen Drucksachen Kanäle 
mit einem lichten Innendurchmesser betrachtet, der größer oder gleich 1.200 mm ist (DN 
1200), alle kleineren Kanäle sind nicht begehbar. Aufgrund der Weiterentwicklung der 
Untersuchungstechnik werden in dieser Drucksache Kanäle mit einem lichten Innen- 
durchmesser größer als 1.200 mm als begehbare Kanäle zugrunde gelegt. Diese 
Unterscheidung ist bedeutsam für die Art der Untersuchung und für die Auswahl der Sa- 
nierungsverfahren.

Mit dem systematischen Bau von öffentlichen Abwasserkanälen wurde in Hannover im 
Jahre 1890 begonnen. Bis heute (Stand Ende des Jahres 2013) hat das Netz der öffent- 
lichen Straßenkanäle folgende Länge erreicht:

1.109 km Schmutzwasserkanäle
   272 km Mischwasserkanäle
1.140 km Regenwasserkanäle
2.521 km Netzlänge insgesamt

Davon sind ca. 76 km Druckrohrleitungen.

Von den 2.521 km Netzlänge sind

-    100 km begehbare Kanäle (ca. 4 %), im Folgenden Sammler genannt und
- 2.421 km nicht begehbare Kanäle, im Folgenden Straßenkanäle genannt.

An das öffentliche Kanalnetz sind ca. 65.000 Grundstücke und ca. 56.000 Straßenabläufe 
angeschlossen, die zugehörige Anschlusslänge wird auf ca. 1.440 km geschätzt.

Die oben genannten Netzlängen unterscheiden sich von den Netzlängen, die in den 
früheren Drucksachen aufgeführt wurden, aus folgenden Gründen:

· Im Zuge der Kanalnetzerweiterung wurden neue Abwasserkanäle gebaut.
· Im Zuge der Sanierung wurden Abwasserkanäle außer Betrieb genommen und 

teilweise kürzere Verbindungen (Vermaschung) der Netze untereinander hergestellt.
· Umschlussarbeiten in den Stadtteilen (Linden, Limmer, Bornum) führten zur Aufgabe 

der Mischkanalisation und Umstellung auf Trennkanalisation. 
· Mit Einführung der Kanaldatenbank wurde der gesamte Netzbestand in digitalisierter 

Form erfasst und teilweise neu vermessen. Damit steht seit dem Jahr 2000 nunmehr 
ein verlässliches Auskunftsmedium für die Netzstruktur zur Verfügung.
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· Als begehbar werden ab dieser Drucksache jene Kanäle bezeichnet, die über einen 
Innendurchmesser größer als 1.200 mm verfügen. Damit reduziert sich die Länge 
der als begehbar eingestuften Kanäle entsprechend.

2.1 Straßenkanäle (nicht begehbar)

Nichtbegehbare Straßenkanäle werden im Allgemeinen per Befahrung mit speziellen 
Kanalfernsehuntersuchungsanlagen inspiziert. Die Erfassung des Kanalzustandes erfolgt 
entsprechend dem technisch-wissenschaftlichen Regelwerk der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA). Die Untersuchungen führen 
Privatfirmen im Rahmen von Jahresverträgen und seit 1999 zusätzlich auch ein eigener 
Kamerawagen durch.

Die festgestellten Schäden werden genau eingemessen, bewertet, auf Detailfotos und 
Video-Aufzeichnungen dokumentiert und in der digitalen Kanaldatenbank abgelegt.

In den Jahren von 2000 bis 2013 wurden insgesamt 2.107 km des Kanalnetzes mit der     
TV -Kamera untersucht und zwar

· 680 km Schmutzwasserkanäle
· 250 km Mischwasserkanäle
· 733 km Regenwasserkanäle

Ein wichtiges Ziel unserer Sanierungsstrategie ist zunächst die vollständige erstmalige 
Untersuchung des gesamten hannoverschen Kanalnetzes. Dieses Ziel werden wir 
voraussichtlich in einigen Jahren erreichen. Anschließend sind die Untersuchungen fort- 
zuführen und zu wiederholen, da Kanäle -genauso wie andere technische Bauwerke- auf- 
grund der Nutzung und der äußeren Einflüsse einer Alterung und einem Verschleiß unter- 
liegen. Nach heutigem Stand sieht unsere Sanierungsstrategie für diese anschließende 
zweite Handlungsebene einen Umfang der TV-Untersuchungen von ca. 170 km Kanal pro 
Jahr vor. Damit werden wir rechnerisch im Durchschnitt alle 15 Jahre eine Wiederholungs- 
untersuchung durchführen.

Die Entwicklung seit dem Jahr 2000 ist in folgender Grafik 1 dargestellt:

Grafik 1: Jährlicher Umfang der TV-Untersuchungen in den Jahren 2000 bis 2013
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Zur systematischen Untersuchung des Kanalnetzes wurde im Jahr 2008 das Stadtgebiet in 
88 Teilgebiete aufgeteilt - mit dem Ziel, für die Vorbereitung der Untersuchungen und die 
späteren Auswertungen handhabbare und in sich abgeschlossene Bereiche zu bekommen. 
Bei der Einteilung dieser Teilgebiete orientierte sich die Stadtentwässerung Hannover an 
den Spülgebieten des Kanalbetriebes, so dass die turnusgemäße Kanalreinigung gebiets- 
weise als Vorlaufreinigung für die Inspektion genutzt werden kann.

Die nach Abschluss der TV-Untersuchung vorliegenden Daten sind in jedem Fall einer 
ingenieurmäßigen Bewertung zu unterziehen, um auf dieser Basis abschließend den 
Sanierungsbedarf und die Sanierungsverfahren nach technischen und wirtschaftlichen 
Kriterien festlegen zu können.
Ferner werden bei der Festlegung der Sanierungsarbeiten externe Einflüsse, wie z. B. ge- 
plante Straßenbauarbeiten oder Stadtbahn-Baumaßnahmen berücksichtigt.

Von den 88 sind 51 Gebiete bisher untersucht worden. Davon wurden 22 Gebiete bereits 
ausgewertet und in 18 Gebieten wurden die Hauptkanäle saniert.

In 13 Gebieten wurden die Anschlussleitungen flächendeckend inspiziert. Derzeit erfolgt die 
Übernahme in die Datenbank der Stadtentwässerung Hannover. Danach erfolgt die Aus- 
wertung.

Die bisher seit dem Jahr 2000 untersuchten Teilgebiete sind in der folgenden Grafik 2 dar- 
gestellt:

Grafik 2: Karte mit den 51 bisher untersuchten Teilgebieten

Aus der flächendeckenden TV-Untersuchung des Zeitraums vom Jahr 2000 bis zum Jahr 
2013 liegen Untersuchungsdaten vor für

ca. 680 km Schmutzwasserkanäle,
ca. 250 km Mischwasserkanäle,
ca. 733 km Regenwasserkanäle,

in Summe ca. 1.663 km Straßenkanäle.
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Damit liegen für ca. 1.663 km der insgesamt ca. 2.421 km Straßenkanäle EDV-gestützt ak- 
tuelle Zustandsdaten vor; das entspricht ca. 69 %. Die Auswertung und Klassifizierung der 
neuen Untersuchungsberichte hat die in der letzten Informationsdrucksache Nr. 2131/2010 
genannte Klassifizierungsverteilung im Wesentlichen bestätigt. 

Danach wurden die Schäden wie in Grafik 3 dargestellt eingestuft:

Grafik 3: Klassifizierungsverteilung in den Untersuchungsberichten der Jahre 2008 bis 
2013

Schäden der Klasse 0 mit sofortigem Handlungsbedarf werden umgehend durch eine 
Beauftragung von Fachfirmen gemäß Rahmenvertrag repariert.
Die Schäden der Klassen 1 bis 3 werden in Sanierungsprogramme aufgenommen. Die 
Leistungen werden ausgeschrieben und systematisch behoben.

2.2 Sammler (begehbar)

Die Untersuchung der größeren Profile erfolgt durch Begehungen, die teilweise von 
eigenem Personal und auch durch darauf spezialisierte Ingenieurbüros durchgeführt 
werden. Auch hier werden die festgestellten Schäden durch Detailfotos dokumentiert, 
klassifiziert und die Ergebnisse in der Kanaldatenbank digital abgelegt.

Begonnen wurde mit Schmutzwasser- und Mischwasser-Sammlern (SW und MW), die auf- 
grund ihres Alters oder des eingesetzten Materials (Stahlbeton ohne ausreichenden 
Korrosionsschutz) grundsätzlich als besonders gefährdet anzusehen sind.

Der Untersuchungsumfang seit dem Jahr 2000 lässt sich wie folgt zusammenfassen:

2000 bis 2013
Gesamtlänge Sammler (km)      100 km
insgesamt untersucht (km)        72 km

Beispielhaft erwähnt sei hier das relativ große Liner-Sanierungsprojekt im 
Nordstadt-Sammler aus dem Jahre 2012. Hier wurden im Bereich 
Berckhusenstraße/Heidjerhof in einer Tiefe von bis zu 7 m unter Straßenniveau mit einer 
Sanierungslänge von 367 m und einem Innendurchmesser von 1.300 mm erfolgreich Liner 
eingebaut. Um während der Sanierungsarbeiten die schadlose Ableitung des anfallenden 
Abwassers sicherzustellen, waren umfangreiche Arbeiten zum Überpumpen des an- 
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fallenden Abwassers durch oberirdisch verlegte Stahlleitungen erforderlich. Die 
Gesamtkosten dieser Einzelmaßnahme beliefen sich auf ca. 965.000,- €.

2.3 Hausanschlüsse

Seit dem Jahr 2007 werden bei Bauvorhaben im Bestand alle Entwässerungsleitungen 
(Hausanschlüsse, Straßenabläufe) neu vermessen, auf Schäden untersucht und ggf. re- 
pariert. Zur Untersuchung werden, je nach den örtlichen Gegebenheiten, tragbare Kameras 
vom Revisionsschacht ausgehend eingesetzt. Alternativ erfolgt die Untersuchung mit 
Spezialkameras, die es ermöglichen, vom Straßenkanal aus eine separate Kleinstkamera in 
den Hausanschlusskanal einzuführen (Satellitenkamera). Eine systematische flächen- 
deckende Untersuchung der Hausanschlusskanäle wurde nicht durchgeführt. Eine Unter- 
suchung fand im Rahmen größerer Erneuerungsvorhaben und aufgrund von Störungs- 
meldungen statt.

In den letzten Jahren wurde erfolgreich ein Kamera-System getestet, das zusätzlich zu den 
Videoaufzeichnungen die Richtungsänderungen des Leitungsverlaufs während der 
TV-Befahrung erfasst und automatisch einen geo-referenzierten Lageplan erzeugt. Damit 
wird es möglich, die Lage der Hausanschlüsse festzustellen und in die Kanaldatenbank ein- 
zuspielen. Seit dem Jahr 2008 werden die Hausanschlüsse mit dieser Technik flächen- 
deckend mit inspiziert. Bisher sind mit diesem Verfahren in der Landeshauptstadt Hannover 
ca. 40.000 Hausanschlüsse untersucht worden.

Es hat sich herausgestellt, dass der Arbeitsumfang pro laufenden Meter sowohl bei der 
Untersuchung als auch bei der Auswertung und Sanierung der Anschlussleitungen zwei- bis 
dreifach größer ist als bei den Straßenkanälen.

3. Schäden am Kanalnetz

3.1 Straßenkanäle

Die Schadensbilder zeigen die auch in anderen Städten üblichen Schäden wie 
Rissbildungen, Scherbenbildungen, Korrosion, Rohrversätze, eingewachsene Wurzeln, un- 
dichte Muffen, Grundwasserzutritte und nicht fachgerecht angeschlossene Abzweige.

Die Auswertung der TV-Untersuchungsberichte getrennt nach RW- und MW-/SW-Kanälen 
hinsichtlich der verschiedenen Gruppen, denen die Schäden zuzuordnen sind, zeigt das 
typische Bild. Danach besteht die überwiegende Mehrzahl der Schäden aus nicht fach- 
gerecht angeschlossenen Abzweigen. Materialbedingt (Steinzeug) sind praktisch keine 
Korrosionsschäden im MW-/SW-Bereich zu verzeichnen, ansonsten sind bei den Schadens- 
gruppen zwischen den Kanalarten keine signifikanten Unterschiede feststellbar.

Im Hinblick auf die zu wählenden Sanierungsverfahren und unter Kostengesichtspunkten ist 
es erforderlich, zwischen Einzel- und Streckenschäden zu differenzieren.

· Bei Einzelschäden handelt es sich um “punktuelle Schäden”, die lediglich ein Rohr 
bis zu einer Länge von ca. 2,00 m betreffen. Hier ist bei der Sanierung in offener 
Bauweise mit erheblich höheren spezifischen Kosten (in der Einheit Euro pro Meter 
Sanierungslänge) zu rechnen. Insbesondere im Bereich der Misch- und 
Schmutzwasserkanäle liegt ein relativ hoher Anteil von Einzelschäden vor.

· Bei Streckenschäden dehnen sich die Schäden über einen Bereich von mehreren 
Rohrlängen bis hin zu ganzen Haltungen aus.
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3.2 Sammler

Bei der Betrachtung der Schäden an Misch- und Schmutzwassersammlern ergibt sich je 
nach eingesetztem Rohrmaterial ein unterschiedliches Bild.

Bei den aus Kanalklinkern gemauerten Sammlern finden sich neben vereinzelten Riss- 
bildungen (vorwiegend aufgrund von erhöhten Verkehrslasten) hauptsächlich Aus- 
waschungen der Mörtelfugen und vereinzelt ausgebrochene Steine als Schäden. Insgesamt 
ist der Zustand dieser alten Sammler jedoch gut.

Die bis Mitte der 1970‘er Jahre eingebauten Sammler aus Stahlbetonrohren mit ver- 
schiedenen Innenbeschichtungen auf der Basis von Steinkohlenteerpech/Epoxidharz haben 
sich insgesamt nicht bewährt. An diesen Rohren sind teilweise erhebliche Schäden vor 
allem durch biogene Schwefelsäurekorrosion zu verzeichnen.

An den seit Mitte der 1970‘er Jahre eingebauten Stahlbetonrohren mit einer Innenaus- 
kleidung aus PVC- bzw. in den letzten Jahren mit PE-HD-Folie sind bisher keine Schäden 
festgestellt worden.

3.3 Hausanschlüsse

Die Schäden an den Hausanschlusskanälen zeigen ein ähnliches Bild wie bei den Straßen- 
kanälen. Insgesamt ist aber der Anteil der Verwurzelungen bei den Hausanschlüssen 
deutlich höher.

3.4 Druckrohrleitungen

Einige ältere Druckrohrleitungen aus Asbestzementrohren weisen stärkere Schäden durch 
die biogene Schwefelsäurekorrosion auf. Die Druckrohrleitungen, die ab ca. Mitte der 
1980‘er Jahre aus Rohren aus Polyethylen gebaut wurden, weisen keine Schäden auf.

4. Sanierungsverfahren

Im Rahmen der Kanalnetzsanierung sind beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Hannover 
bisher folgende Verfahren eingesetzt worden:

4.1 Straßenkanäle

Neuverlegung
Die Neuverlegung von Abwasserkanälen in offener und, bei Vorliegen besonderer Rand- 
bedingungen, in geschlossener Bauweise, ist bei großen Schäden (z. B. starke Rissbildung, 
Verformungen des ursprünglichen Rohrquerschnittes) die am häufigsten ausgeführte Bau- 
weise.

Schlauchlining
Bei Vorliegen der entsprechenden Randbedingungen (der ursprüngliche Rohrquerschnitt 
muss weitestgehend noch erhalten sein, keine großen Deformationen oder fehlende 
Scherben) kann die Sanierung haltungsweise durch das Schlauchlining-Verfahren erfolgen. 
Bei diesem Verfahren wird von den Einstiegschächten aus ein mit einem Reaktionsharz ge- 
tränkter Schlauch aus Nadelfilz oder Glasfaser eingebracht, der - nach Aufweiten auf den 
Rohrquerschnitt - ausgehärtet wird. Die seitlichen Anschlüsse werden nach Aushärten des 
Materials durch den Einsatz von Fräsrobotern geöffnet.
Bei Einzelschäden werden Kurzliner (Partliner) eingesetzt.
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Das Schlauchliningverfahren wird zunehmend eingesetzt, um folgende Vorteile zu nutzen: 

- Geringe öffentliche Belastung, geringer Eingriff in den Verkehrsraum, geringe 
Emissionen (Lärm, Erschütterungen)

- Wirtschaftlichkeit im Verhältnis zum Neubau

Zur Qualitätssicherung dieses Verfahrens wurde ein Anforderungsprofil für 
Schlauchliner-Kanalrenovierungen entwickelt und zur Grundlage von Ausschreibungen ge- 
macht. Damit soll eine Dauerhaftigkeit der Sanierung für mindestens 50 Jahre erreicht 
werden. Auf dieser Grundlage wurden seit dem Jahr 2007 ca. 70,73 km Kanäle, 1.286 
Einzelschäden mit Kurzlinern und 257 Hausanschlüsse saniert.

4.2 Punktuelle Verfahren, Einsatz von Sanierungs-Ro botern

Für die Sanierung von räumlich eng begrenzten Schäden, wie z. B. einzelnen Rissen oder 
Scherben, undichten Muffen oder fehlerhaft eingesetzten Anschlussstutzen, in 
geschlossener Bauweise werden seit einigen Jahren auf dem Markt verschiedene 
Maschinen und Techniken angeboten, die in der Lage sind, Reparaturen an nicht 
begehbaren Rohrleitungen ferngesteuert durchzuführen, ohne die Schadstelle von außen 
aufzugraben.

Der Vorteil dieser Verfahren liegt insbesondere in folgenden Punkten:
· geringere Kosten als bei der offenen Sanierung
· geringe Verkehrsbehinderungen
· kurze Bauzeit

Als genereller Nachteil dieser Verfahren ist anzusehen, dass aufgrund der relativ neuen 
Technik bisher noch keine ausreichenden Langzeiterfahrungen vorliegen, um das Verhalten 
der eingesetzten Materialien abschließend beurteilen zu können.

4.3 Hausanschlüsse

In den Jahren 2000 bis 2013 wurden in der Landeshauptstadt Hannover insgesamt 3.563 
schadhafte Hausanschlusskanäle saniert.

Bei einer geschätzten mittleren Anschlusslänge von 10,0 m je Hausanschluss entspricht 
dies einer zugehörigen Anschlusslänge von ca. 35,6 km.

4.4 Straßenentwässerung

Zur Sicherstellung der Straßenentwässerung wurden in den Jahren 2000 bis 2013 in der 
Landeshauptstadt Hannover insgesamt saniert:

2.356 Straßenabläufe
   513 Straßenablaufrosten
1.245 Schachtabdeckungen
3.606 Schächte

5. Stand der Kanalnetzsanierung 

Einen Überblick über die im Zeitraum 2000 bis 2013 insgesamt durchgeführten Sanierungs- 
arbeiten an Straßenkanälen, Sammlern und Druckrohrleitungen gibt die folgende Grafik 4:
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Grafik 4: Sanierte Kanäle in den Jahren 2000 bis 2013 [in Metern pro Jahr]

Der zurückgegangene Umfang der Sanierung in den Jahren 2000 bis 2004 beruht auf 
folgenden Ursachen: 

· Aufgrund des Verkehrskonzeptes für die EXPO 2000 waren im Jahr 2000 die 
Möglichkeiten zur Einrichtung von Baustellen eingeschränkt. Dringliche Maßnahmen 
wurden im Wesentlichen nur in der ersten Jahreshälfte durchgeführt, um während 
der EXPO die Straßen möglichst frei von Baustellen zu halten.

· In den Jahren 2001 und 2002 wurden erhebliche personelle Kapazitäten durch die 
Abrechnung der EXPO-bedingten Kanalnetzerweiterungen (Erschließung der 
Kronsberg-Bebauung, EXPO-Sammler) gebunden und EXPO-bedingte Überstunden 
mussten abgebaut werden.

· Ab dem Jahr 2002 Ausfälle und personelle Umstrukturierungen aufgrund der 
Korruptionsfälle bei der Stadtentwässerung Hannover.

Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt Hannover in den Jahren 2000 bis 2013 folgende 
Längen von Straßenkanälen saniert: 

  24,96 km Mischwasserkanäle
  48,82 km Schmutzwasserkanäle
  49,60 km Regenwasserkanäle
    7,35 km Druckrohrleitungen
  35,63 km Hausanschlussleitungen (bei einer geschätzten Länge von 10 m pro Anschluss)

159,01 km Kanäle insgesamt
6. Die Landeshauptstadt Hannover im nationalen Verg leich

Die DWA-Umfrage "Zustand der Kanalisation in Deutschland" im Jahr 2004, an der sich 187 
Kommunen unterschiedlicher Größe beteiligten, ergab: im Durchschnitt aller beteiligten 
Städte sind ca. 20 % des gesamte Kanalnetzes kurz- bzw. mittelfristig zu sanieren und 
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weitere 21,5 % der Kanäle weisen geringfügige Schäden auf, die langfristig saniert werden 
müssen.

Eine aktuelle Abfrage des DWA-Erfahrungsaustauschs der Großstädte vom Mai 2007 unter 
30 Teilnehmern ergab einen mittleren Schadensanteil von 23,9 %, der kurz- bzw. 
mittelfristig saniert werden muss. Im Mittel sanieren diese Großstädte ca. 0,6 % ihres 
Kanalnetzes jährlich. Im Jahr 2006 hat die Landeshauptstadt Hannover ca. 7,8 km saniert, 
das sind 0,3 % des Kanalnetzes. Bis zum Jahr 2013 konnte die Sanierungsleistung auf 22,6 
km/Jahr angesteigen, dies sind 0,93 % des Kanalnetzes.

7. Bisherige und zukünftige Investitionstätigkeit

In den Jahren 2000 bis 2013 wurden für die Sanierung des Kanalnetzes folgende 
Haushaltsmittel aufgewandt:

Die Stadtentwässerung Hannover hat sich mit der Drucksache Nr. 2452/2003 das Ziel ge- 
setzt, für die Instandhaltung und Sanierung jährlich ca. 15,0 Mio. € aufzuwenden. Wie die 
Tabelle der jährlichen Aufwendungen zeigt wurde diese Zielvorgabe zunächst verfehlt; 
konnte jedoch in den Jahren 2010 bis 2013 mit steigender Tendenz überschritten werden.

Damit das hannoversche Kanalnetz einen guten Zustand erreicht, wird die Stadt- 
entwässerung die Instandhaltungs- und Sanierungsbemühungen intensivieren. Um den Be- 
stand des Kanalnetzes langfristig zu erhalten, sollten die Abschreibungen (im Jahr 2007 ca. 
18,5 Mio. €) in Form von Erneuerungsmaßnahmen (zusätzlich zur baulichen Unterhaltung) 
über die Zeit reinvestiert werden. Dieses Ziel ist in den letzten Jahren erreicht worden.
Um den vorhandenen "Sanierungsstau" aufzuholen, sollten die Investitionen im Bereich des 
Kanalnetzes seinerzeit bis zum Jahr 2010 kontinuierlich auf dann 26,0 Mio. € erhöht 
werden. Dieses Investitionsziel ist bisher trotz der erheblich gesteigerten Aufwendungen 
nicht erreicht worden.



- 11 -

Die für den Bereich der Kanalnetzsanierung gebildete Arbeitsgruppe ist entsprechend dem 
erhöhten Planungs- und Bauleitungsbedarf verstärkt und fachlich qualifiziert worden. Für 
das Kanalnetz einschließlich der Hausanschlüsse, Straßenabläufe und Schächte sind 
Sanierungsstrategien entwickelt worden, die seit dem Jahr 2010 umgesetzt werden. In vor- 
definierten Sanierungsgebieten werden systematisch alle Kanäle und Nebenanlagen ver- 
messen, untersucht, klassifiziert und eine Sanierungsplanung erarbeitet. Dabei werden alle 
Sofortschäden unverzüglich behoben. Die kurz- bis mittelfristig zu behebenden Schäden 
werden zusammengefasst und mit Inlinern oder in offener Bauweise saniert.

8. Fazit und Ausblick 

Ca. 20 % der Straßenkanäle in der Landeshauptstadt Hannover weisen Schäden auf, die 
mittelfristig behoben werden müssen. In deutschlandweiten Umfragen zeigt sich, dass sich 
insgesamt die Verhältnisse in der Landeshauptstadt Hannover ähnlich darstellen wie im 
bundesweiten Vergleich.

Um den vorhandenen "Sanierungsstau" aufzuholen, sollen die Investitionen im Bereich des 
Kanalnetzes auf 26,0 Mio. € erhöht werden. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet 
und eine Sanierungsplanung einschließlich aller Nebenanlagen erarbeitet.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Aussagen zur Geschlechterdifferenzierung gemäß Beschluss des Rates vom 03.07.2003 
(siehe Drucksache Nr. 1278/2003) sind im Falle dieser Drucksache nicht relevant.

Kostentabelle
Es entstandenen Kosten sind im Text dargestellt. 
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