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Ist auch alles dicht?
Die Gesetzeslage ist eindeutig: Noch bis zum 31. Dezember 2015 haben Hauseigentümer Zeit,
die Abwasserleitungen auf ihrem Grundstück auf Dichtheit zu überprüfen zu lassen. So steht es
im Landeswassergesetz. Bis Ende 2014 müssen alle Leitungen überprüft sein, durch die gewerbliche oder industrielle Abwässer ins öffentliche Kanalnetz fließen. Sogenannte „Kanalhaie“ nutzen
die Unsicherheit vieler Hausbesitzer aus und lassen sich unsachgemäße Arbeit teuer bezahlen.
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