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Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, den 29. Dezember 2017 
- II D 1 - Telefon           9(0) 25- 2083 
 Fax                 9(0) 25- 2983 
 dirk.heinrichs@senuvk.berlin.de  

 
  
 
An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin     

über  

Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
Versiegelung der Rohre im Strandbad Tegel 
 
 
 
22. Sitzung des Hauptausschusses am 15.11.2017  
Bericht SenBildJugFam – II A Sp Mi – vom 27.10.2017, rote Nr. 0804 A 
 
27. Sitzung des Hauptausschusses am 01.12.2017 
Zwischenbericht SenUVK – Z FA 3 – vom 23.11.2017, rote Nr. 1097 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner 22. Sitzung am 15.11.2017 Folgendes beschlossen: 
 
„SenUVK wird gebeten, in der Sitzung am 01.12.2017 die Entscheidung zur Versiegelung der 
Rohre im Strandbad Tegel zu erläutern.“ 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner 27. Sitzung am 01.12.2017 Folgendes beschlossen: 
 
„SenUVK wird gebeten, dem Hauptausschuss bis zum 31.12.2017 zu erläutern, warum die 
ergriffenen Maßnahmen zur Versiegelung der Rohre im Strandbad Tegel alternativlos sind. Welche 
Kosten entstehen für die Versiegelung und warum wird die Maßnahme als eilbedürftig eingestuft 
und nicht ein Vergabeverfahren durchgeführt? Welche weiteren Möglichkeiten und technischen 
Alternativen zur Ermöglichung der weiteren Nutzung würde es geben? Wie verhält sich die 
Maßnahme unter dem Aspekt des Wasser und Trinkwasserschutzes unter Berücksichtigung der 
anderen „wilden“ Badestellen in der unmittelbaren Umgebung?“ 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
Es wird gebeten, den nachfolgenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Das Strandbad Tegel befindet sich in der Schutzzone I (Fassungsbereich) bzw. Schutzzone II 
(engere Schutzzone) des Wasserwerks Tegel. Dies ist ein streng geschützter Bereich zur 
Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung. Um 
gesundheitliche Risiken im Hinblick auf abwasserbedingte Krankheiten zu vermeiden, ist der 
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Betrieb einwandiger Abwasserleitungen in diesem Bereich gemäß der Wasserschutzgebiets-
verordnung Tegel in Verbindung mit den bundesweit einheitlichen technischen Regelwerken 
verboten. 
 
Abwasser stellt wegen seiner vielfältigen Inhaltsstoffe grundsätzlich eine potenzielle Gefahr für die 
Trinkwassergewinnung dar. Durch seine aggressive Wirkung ist zudem zu befürchten, dass die 
Materialien, durch die das Abwasser geleitet oder in denen es gesammelt wird, einem 
andauernden Angriff nicht standhalten, sodass hier ursprünglich dichte Leitungen undicht werden 
und Abwasser freigesetzt wird. Da der Zeitpunkt des Undichtwerdens nicht vorhersehbar ist und im 
Allgemeinen auch nicht auffällt, führt jede Sammlung, Fortleitung oder Durchleitung von Abwasser 
auf dem Gelände des Strandbades Tegel zu einer zusätzlichen Gefährdung des zur 
Trinkwassergewinnung genutzten Grundwassers, sofern die Abwasseranlagen nicht in 
doppelwandiger Bauweise errichtet sind. Dieser Aspekt ist durch das Verbot in § 7 Nr. 1 der 
Wasserschutzgebiets-Verordnung Tegel entsprechend berücksichtigt. 
 
Im Rahmen von Dichtheitsprüfungen der vorhandenen, einwandigen Abwasseranlagen auf dem 
Gelände des Strandbades Tegel konnte die Dichtheit der Abwasseranlage in der Vergangenheit 
wiederholt nicht nachgewiesen werden (letztmalig 2016); Reparaturarbeiten wurden durchgeführt. 
Um das Eindringen von abwasserbedingten Krankheitserregern in Zukunft zu minimieren, ist es 
daher zwingend erforderlich, die einwandigen Abwasseranlagen dauerhaft stillzulegen und im Falle 
eines Weiterbetriebes des Strandbades durch schutzzonengerechte, d.h. doppelwandige 
Abwasseranlagen zu ersetzen. Dabei ist zu beachten, dass ein einfacher Umbau einwandiger in 
zweiwandige Abwasserleitungen (z.B. durch Einbau eines Inliners) nicht den Anforderungen an 
„Doppelwandigkeit“ genügt. Doppelwandig im Sinne der Wasserschutzgebietsverordnung Tegel 
bedeutet, dass die an den Haltungen und Hausanschlüssen notwendigen Prüfungen auf Dichtheit 
getrennt an Mantel- und Medienrohr möglich sein müssen. Zudem muss der Abstand zwischen 
Mantel- und Medienrohr ausreichend groß sein, damit Leck- bzw. Sickerwasser ungehindert 
abfließen kann. 
 
Die BBB hatten seit 2011 für den Betrieb ihrer einwandigen Abwasserleitungen im Strandbad 
Tegel Befreiungen von der Wasserbehörde erhalten, unter der Bedingung, dass sie die 
Abwasserleitungen doppelwandig erneuern. Dies sah das von den BBB in 2013 eingereichte 
Sanierungskonzept für das Strandbad Tegel (Investitionen in Höhe von 600.000 €) auch so vor 
(ebenso die Verfüllung alter Rohrleitungen).  
 
Nach Beschluss des Aufsichtsrates der BBB und Zusage zur Finanzierung der Maßnahme durch 
Bereitstellung zusätzlicher Mittel im Doppelhaushalt 2012/2013 wurde das Sanierungskonzept von 
der Wasserbehörde am 31.07.2013 genehmigt. In 2015 erklärten die BBB, dass die Entscheidung 
zur Sanierung der Abwasserleitungen bis auf weiteres durch den Aufsichtsrat zurückgestellt wurde 
und beantragten eine erneute Verlängerung der wasserbehördlichen Befreiung für die Badesaison 
2016. Diese Befreiung wurde schließlich unter der Auflage erteilt, dass der Wasserbehörde nach 
Beendigung der Badesaison 2016 ein geeigneter Nachweis über die dauerhafte 
Außerbetriebnahme aller einwandigen Abwasserleitungen auf dem Gelände des Strandbads Tegel 
vorgelegt wird. Obwohl in 2017 kein Badebetrieb stattfand, wurde dieser Nachweis bisher nicht 
erbracht.  
 
Nach der Aufsichtsratssitzung am 11.07.2017 beantragten die BBB eine Aussetzung des 
Vollzuges der Auflage aus dem Bescheid vom 04.03.2016 (dauerhafte Außerbetriebnahme aller 
einwandigen Abwasserleitungen) mit dem Argument, dass dies die Voraussetzung für 
Verhandlungen mit möglichen Interessenten für den Weiterbetrieb des Strandbades Tegel sei. 
Diesen Antrag lehnte die Wasserbehörde ab, da die dauerhafte Stilllegung einwandiger 
Abwasserleitungen und der Bau doppelwandiger Abwasserleitungen zwingende Voraussetzungen 
für den öffentlichen Badebetrieb im Strandbad Tegel sind, unabhängig vom Betreiber. 
 
Gemäß des geltenden Regelwerks DWA-A 142 müssen dauerhaft stillgelegte Abwasserleitungen 
sowie zugehörige Bauwerke in Wassergewinnungsgebieten entweder hohlraumverfüllt oder 
vollständig aus dem Untergrund entfernt werden, um eine Gefährdung der Trinkwassergewinnung  
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sicher ausschließen zu können. Die BBB haben sich für die Verfüllung der Leitungen entschieden, 
die entsprechenden Planungsunterlagen eingereicht (Ausgaben in Höhe von 26.500 €), dazu eine 
wasserbehördliche Genehmigung und Befreiung erhalten sowie im November 2017 eine 
beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Inzwischen ist eine Auswahl getroffen und am 5. 
Dezember 2017 der Auftrag zur Verfüllung der Rohre bis zum 31. Januar 2018 erteilt worden. 
 
Unter dem Aspekt des Wasser- und Trinkwasserschutzes ist die Verfüllung der dauerhaft 
stillgelegten Abwasserleitungen risikominimierend und ohne Einfluss auf das Baden im Tegeler 
See, wie z.B. im Bereich der südlich des Strandbads gelegenen EG-Badestelle Scharfenberg. 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Stefan Tidow 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
 




