
Zusammenarbeit zwischen 

Wasserbehörden und 

Wartungsunternehmen 
       

Dipl.-Ing. Elmar Petrin 

Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 

Fachbereich 32.2: Wasser- u. Bodenschutz 

34576 Homberg/Efze 

Tel. 05681/775-339 

E-Mail: elmar.petrin@schwalm-eder-kreis.de 

Internet: www.schwalm-eder-kreis.de 

 

 

mailto:elmar.petrin@schwalm-eder-kreis.de
mailto:elmar.petrin@schwalm-eder-kreis.de
mailto:elmar.petrin@schwalm-eder-kreis.de
mailto:elmar.petrin@schwalm-eder-kreis.de
mailto:elmar.petrin@schwalm-eder-kreis.de
mailto:elmar.petrin@schwalm-eder-kreis.de
mailto:elmar.petrin@schwalm-eder-kreis.de
mailto:elmar.petrin@schwalm-eder-kreis.de
mailto:elmar.petrin@schwalm-eder-kreis.de
mailto:elmar.petrin@schwalm-eder-kreis.de


Wartungsprotokoll 



Wartungsprotokoll 



Wartungsprotokoll 



Wartungsprotokoll 



Wartungsprotokoll 



Rechtsgrundlagen 

 Abwasserverordnung Anhang 1: 

 



Rechtsgrundlagen 

 AbwV Anhang 1   “Einhaltefiktion“ 
 

(4) Die Anforderungen …  gelten bei 

Kleineinleitungen … als eingehalten, wenn eine 

durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder 

sonst nach Landesrecht zugelassene Abwasser-

behandlungsanlage nach Maßgabe der Zulassung, 

eingebaut und betrieben wird.  

 

In der Zulassung müssen die für eine ordnungsgemäße, 

… Funktionsweise erforderlichen Anforderungen an den 

Einbau, den Betrieb und die Wartung der Anlage 

festgelegt sein. 



Bauartzulassung 

 Zulassungsgrundsätze für Kleinkläranlagen (DIBt)  
 

 Zulassungsgegenstand sind Kleinkläranlagen mit 

Abwasserbelüftung ... 

 

Für die Beurteilung gelten (für den Kohlenstoffabbau) 

folgende Anforderungen: 

    BSB5: 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert, 

              40 mg/l aus einer Stichprobe, homogenisiert 

 

    CSB: 100 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert 

             150 mg/l aus einer Stichprobe, homogenisiert 

              Abfiltrierbare Stoffe: 75 mg/l aus einer Stichprobe 

 



Bauartzulassung 

 Zulassungsgrundsätze für Kleinkläranlagen (DIBt)  
 

Die Werte gelten auch als eingehalten, wenn von fünf 

aufeinander folgenden Untersuchungen drei Ergebnisse die 

festgelegten Werte nicht übersteigen, sowie ein Ergebnis den 

Wert um nicht mehr als 50 % und ein Ergebnis den Wert um 

nicht mehr als 100 % überschreitet.   
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Bauartzulassung 

 Zulassungsgrundsätze für Kleinkläranlagen (DIBt)  

 

 Unter der Voraussetzung eines ordnungsgemäßen 

Einbaus, Betriebes, der Eigenkontrolle und Wartung in 

Anlehnung an DIN 4261-4 sind Kleinkläranlagen dieses 

Typs in der Lage, diese Anforderungen im Vor-Ort-

Einsatz einzuhalten. 

 

 Auch in die erforderliche Neuregelung aufgrund des EuGH-

Urteils soll die Einhaltefiktion übernommen werden. 

 



Einleitungserlaubnis 

 Erlass breitflächige Versickerung von häuslichem 

Abwasser aus Kleinkläranlagen (20.11.1996) 

 



Appell 

 Wasserbehörde  und Wartungsunternehmer 

sollten Kontakt halten und Überschreitung  

der Überwachungswerte gemeinsam 

besprechen und bewerten 

 
(erst danach sollte der Betreiber einbezogen werden) 

 

 



Mängelbeseitigung 

 die Wartungsfirma ist nicht nur als Unternehmer 

tätig sondern erfüllt, in Kooperation mit der UWB, 

auch einen staatlichen Überwachungsauftrag 

 

 bei Mängeln oder nicht optimaler Steuerung schon 

bei der Wartung handeln 
 

 bei Überschreitung der Überwachungswerte 

unverzüglich handeln  

(nicht bis zur nächsten Wartung warten) 
 

 dokumentieren, was an der KKA geändert wurde 

und warum   



Mängelbeseitigung 

 Kommunikation mit dem Betreiber bzw. den 

Bewohnern zum Nutzerverhalten 

 

(z. B. welche Stoffe gehören nicht in die KKA?) 

 

 wenn sich längere Zeit  kein Belebtschlamm bildet 

muss angeimpft werden  

 

(z.B. von kommunaler Kläranlage, „Instant-

Belebtschlamm“, evtl. Flockungshilfsmittel) 

 

 



Schlussbemerkung 

 Wasserbehörde  und Wartungsunternehmer 

sollten Kontakt halten 

 
 Sprechen ist besser als Schreiben 

 

 




