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Vorwort:

Normalerweise arbeiten die heutigen Kleinkläranlagen-
systeme zuverlässig und halten die von der Abwasser-
verordnung geforderten Grenzwerte (z. B. CSB: 150 mg/l) 
sicher ein.

Bei manchen Anlagen werden jedoch neben techni-
schen/baulichen Mängeln auch häu"ge und/oder er-
hebliche Grenzwertüberschreitungen festgestellt, die 
immer Ursachen in Form von Mängeln haben. Um die 
Suche nach den jeweiligen Ursachen und Mängeln 
den beteiligten Wartungs"rmen und Betreibern zu er-
leichtern, dient dieses Merkblatt, welches z. B. auch bei 
der Erstellung von zu fordernden Sanierungsberichten 
Verwendung "nden kann.

Es gilt dabei eine funktionierende Abwasserbeseiti-
gung wieder herzustellen und eine letztliche Stillle-
gung der betro$enen Anlagen zu vermeiden.

Dieses Merkblatt enthält lediglich eine Auswahl 

möglicher Ursachen und erhebt keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit, jedoch sind hier die Ergebnisse 

langjähriger Praxis von Wasserbehörden, des Fach-

verbandes DWA und mehrerer Hersteller- und War-

tungs�rmen sowie die Aussagen von betro�enen 

Betreibern einge�ossen und als Instrument zur Ursa-

chenforschung und damit verbunden zur Mängelbe-

seitigung entwickelt worden.

1. Grundsatz: Es ist neutral und fachkundig, ggf. auch 
unter Begleitung der Unteren Wasserbehörde nach 
Ursachen zu forschen. Manche Wartungs"rmen be-
herrschen die Materie nicht; manche Anlagen weisen 
bereits werkseitig technische Mängel in Konstruktion, 
Bemessung und Betrieb auf und manche Betreiber 
scheren sich nicht um ihre eigene Abwasserbeseiti-
gung! 
2. Grundsatz: Es sind so viele Informationen über die 
Abwasserbeseitigung wie möglich zu sammeln. Dies 
beinhaltet u. a. auch

die Ermittlung von Lebensgewohnheiten der  
Betreiber,

die Erhebung von verfahrens- und abwassertech-
nischen Daten und

die Überprüfung der Anlagenteile und des Ab-
wassers.

1. Überlast/Unterlast

Es ist zu unterscheiden zwischen Hydraulik (m³/Tag), 
Fracht (Schmutzmenge in kg/Tag) und Konzentration 

(mg/l).
Außerdem ist zwischen Dauerzustand und kurzzeiti-

ger Situation zu unterscheiden.

1.1  Hydraulik

Liegt eine Überlastung durch Fehleinleitungen 
(Fremdwasser, Regenwasser etc.) vor?

Liegt eine Unterlastung (sehr geringer Trinkwasser-
verbrauch) vor?

1.2  Fracht/Konzentration

Unterlast ist eher der Regelfall, dies ist z. B. bei Bio-
"lm-Verfahren eher positiv zu sehen, jedoch bei 
Belebtschlammverfahren problematisch. 

Überlastung tritt ein durch falsche planerische 
Auslegung, fehlerhafte herstellerseitige Bemes-
sung oder Fehleinleitungen. 

Überlastung erfolgt z. B. auch durch Lebensmittel 
(fest oder +üssig). Diese weisen teilweise einen sehr 
hohen Chemischen Sauersto$bedarf (CSB) und Bio-
chemischen Sauersto$bedarf in der 5-Tage-Probe 
(BSB5) auf.

Ein Liter verdorbene Milch im Abwasser entspricht 
z. B. einer Zusatzbelastung von etwa 4 Einwohner-
werten (EW). 

Feste Lebensmittel lösen sich in der Vorklärung (VK) 
oft nur langsam auf und geben dabei beständig zu-
sätzlich Fracht ab.

Merkblatt und Prüfungshilfe bei Grenzwertüberschreitungen für Betreiber  
von häuslichen Kleinkläranlagen, Gemeinden und Wartungs�rmen
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Mögliche Ursachen:

Entsorgung von Lebensmittelresten über das WC,

Spülen von Behältern (z. B. für den „Gelben Sack“),

Gastronomiebetriebe ohne ausreichende Filter- 
und Abscheideanlagen.

Lösungsvorschläge:

Lebensmittelreste in Bio-Tonne,

Verzicht auf Vor-Spülen, Reste in den Hausmüll 
bzw. Bio-Tonne,

Scha$ung ordnungsgemäßer Abscheidemöglich-
keiten und Überwachung,

Spülabwasser aus Milchkammern bei landwirt-
schaftlichen Anwesen in die Güllegrube leiten,

Erhöhung des Sauersto$eintrags durch Einbau 
leistungsstarker Drehschieber-Kompressoren,

Systemwechsel.

2. Negativer Ein"uss von tensidhaltigen  
     Wasch- und Reinigungsmitteln

Tenside sind Substanzen, die zur Schmutzentfernung 
eingesetzt werden. Sie hemmen das Anlagern an Ober-
+ächen (WC, Wäsche) und bewirken in der Kläranlage 
eine Hemmung der Bildung der notwendigen Bio"lme 
oder Belebtschlamm+ocken (Schlammaggregation). 

Sie bewirken, dass

Fette und anderer Schmutz in Lösung gebracht 
werden und erhöhen somit stark die Fracht, 

Schlamm in der Vorklärung in Lösung geht und 
sich keine Schwimmschlammdecke bildet, 

der Sauersto$eintrag ins Abwasser schlechter 
wird (Sauersto$wert sinkt), 

die Mikroorganismen vom Bio"lm oder der Flocke 
abgelöst werden und wichtige Filtrierer absterben, 

Trübsto$e nicht mehr ge"ltert werden, 

der Wert der ab"ltrierbaren Sto$e und damit der 
CSB bzw. BSB

5
- Wert ansteigt. 

Typische Anzeichen:

starke Schaumbildung, 

trübes Abwasser, welches auch nach zusätzlicher 
Belüftung nicht klarer wird, 

keine oder sehr geringe Belebtschlamm+ocken 
bzw. Bio"lmmasse, 

zumeist keine Schwimmschlammdecke in der Vor-
klärung, 

Methylenblau-Aktive-Substanzen (MBAS) - Mess-
werte > 10 mg/l 

Wichtige Tensid-Gruppen:

Anionische Tenside - Nachweisverfahren: MBAS- 

Test (Methylenblau Aktive Substanzen), Orientie-
rungswert: max. 8,5 mg/l,

Kationische Tenside - Nachweisverfahren: BiAS- 

Analyse (Bismut Aktive Substanzen),

nicht ionische Tenside,

amphotere Tenside

Möglichkeiten zur Beseitigung der Probleme:

Weniger Waschmittel verwenden (Wasserent-
härter anwenden und Dosierungsanweisungen 
beachten), 

auf „Waschtage“ verzichten, besser die Wäschen 
über die Woche verteilen, 

auf Weichspüler verzichten (Trockner, Essig statt 
Weichspüler), 

von „Öko-Test“ empfohlene Reinigungsmittel  
einsetzen, 

Grundsatz beim Putzen: Muskelkraft anstelle  
Chemie, 

kurzzeitiger Einsatz von Flockungshilfsmitteln,  
jedoch im Dauerbetrieb kaum möglich,

Wasser/Salzgemisch aus Wasserenthärtungsanla-
gen gesondert entsorgen.
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3. Fette im Abwasser

Ein übermäßiger, und somit schädlicher, oft langjäh-
riger Fetteintrag kann aus unterschiedlichen Quellen 
wie z. B. der Küche, Privatschlachtungen, Friteusenge-
brauch und bei Gastroniemiebetrieben aus dem Fett-
abscheider stammen.

Anzeichen:

Man erkennt einen übermäßigen Fetteintrag u. a. an 
weißlich/gelblichen Rändern in der Vorklärung, an ty-
pischen eingelagerten „Fettschi$chen“ im Schwimm-
schlamm und teilweise am ranzigen Geruch der Fett-
säure. Zu viel Fett bewirkt eine Frachtüberlastung, die 
Bildung einer unerwünschten Fettschicht auf Bio"lm 
und Flocken und beeinträchtigt die Sauersto$versor-
gung der Biologie.

Mögliche Problembeseitigung:

so wenig Fett wie möglich ins Abwasser bringen, 
vielmehr direkt in den Hausmüll entsorgen (z. B. 
Pfannen mit Küchenpapier auswischen),

altes Friteusenfett erkalten lassen und in festem 
Zustand in den Hausmüll entsorgen.

4. Störungen durch Feststo$eintrag

Sto�e, die sich nicht au�ösen (Feststo$e) führen zu 
Verstopfungen und beeinträchtigen die Funktion 
mechanischer Teile (Rohre, Lager, Wellen, Belüfter-
schrauben etc.). Feststo$e sind u. a. tierische und 
menschliche Haare, Hygiene- und Empfängnisverhü-
tungsartikel, Zigarettenkippen. 

Diese Sto$e haben in einer Kleinkläranlage nichts zu 
suchen und sind leicht auf der Abwasserober+äche zu 
erkennen und zu bestimmen.

Mögliche Problembeseitigung:

Haarsiebe im Ablauf verwenden,

Reitkleidung, Pferde- , Katzen- und Hundedecken 
gesondert reinigen,

Hygieneartikel wie Tampons und Monatsbinden, 
sowie Präservative und Kippen über separate Ab-
fallbehälter in den Hausmüll geben.

5. Störungen durch nicht abbaubaren  
     (inerten) CSB

Manche Abwasserinhaltssto$e werden nicht abge-
baut, verunreinigen das Abwasser und verlassen die 
Anlage, wie sie eingeleitet wurden. Hierzu gehören 
Sto$e wie 

Medikamente, 

Flüssigkeiten aus dem Bereich Hobby (Fotochemi-
kalien, Farben und Lacke) und 

aus dem Bereich Renovierung (Farben, Pinselrei-
niger, Bauchemikalien). 

* * * Diese Sto�e gehören nicht ins Abwasser.* * *

Klarheit hierüber verscha$t oft nur ein Abbauversuch 
nach der DIN EN ISO 9888 mit Aussagen über die Ab-
baugeschwindigkeit und die Höhe des inerten CSB.

Grundsatz: 

Medikamentengebrauch beein+usst nicht die Reini-
gungsleistung einer Kleinkläranlage hinsichtlich des 
CSB und des BSB

5
. Diese Sto$e werden ohne Reinigung/

Rückhaltung abgeleitet und belasten die Umwelt.

6. Schlechte Schlammkoagulation

Hierbei nimmt das Problem der Flockungsstörung 
ständig zu. Das Abwasser bleibt trotz Belüftung trüb, 
im Ablauf werden Mengen an suspendierten Bakte-
rien festgestellt. Die Einhaltung der Grenzwertanfor-
derungen ist trotz verschiedenster Ansätze nicht zu 
erreichen. 

Kennzeichen sind u. a.:

eine ungünstige Flockenstrukur (bei Belebt-
schlammverfahren),

schlechtes Absetzverhalten,

Schlammreste im Klarwasserüberstand in Schwe-
bezustand,

zunehmende Trübung,

keine wesentliche Zunahme des BSB
5
, jedoch  

linearer Anstieg des CSB mit der Trübung.
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Mögliche Ursache ist der Eintrag von verschiedensten 
ober+ächenwirksamen Chemikalien.

Lösungsmöglichkeiten: 

Feststellung anhand der Messung der Sauersto$-
ganglinie in der Belebung über ca. 3 Tage,

Vermeiden des Eintrags, Einwirken auf das Betrei-
berverhalten.

7. Fehlerhafte Belüftung

Einige Systeme weisen keine ordnungsgemäße Belüf-
tung auf. Mögliche Ursachen sind u. a. 

werksseitige Ausstattung mit zu schwachen Belüf-
teraggregaten (Beispiel-Werbeslogan: „Die Anlage 
verbraucht sehr wenig Strom !“),

oft sind die Belüftungszeiten in den Steuergeräten 
nicht situationsgerecht eingestellt,

der Abtransport der schädlichen, beim Abbaupro-
zess entstehenden Gase funktioniert nicht richtig,

oder aber die Aufwuchs+ächenkörper sind werks-
seitig zu gering bemessen.

Lösungsmöglichkeiten:

intensive technische Untersuchung durch die 
Wartungs"rma,

Miteinbeziehung der Hersteller"rma,

Ausnebeln der Anlage,

Wechsel des Systems.

8. Vergiftungen der Biologie

In manche Kläranlagen gelangen Sto$e, die die Biolo-
gie völlig abtöten (toxisch wirkende Substanzen). Als 
Quellen hierfür wurden Chemikalien ermittelt, die in 
Haus, Hof und Garten eingesetzt werden. Hierunter 
fallen u. a. P+anzenschutzmittelreste aus Spritzbe-
hältern, Anti-Pilz-Shampoos bei Pferden, Floh-Sham-
poos bei Hunden, Desinfektionsmittel aus Milchwirt-
schaften

Merkmale sind:

starke, oft beißende Gerüche nach Chemikalien,

au$ällige Verfärbungen im Abwasser.

Lösungsmöglichkeiten:

nur völlig restentleerter Verbrauch,

Einleiten des Waschabwassers in Gülle/Jauchebe-
hälter,

auswärtiges Waschen in geeigneter Weise,

Anlage neu in Betrieb nehmen, ggf. mit Impf-
schlamm.

9. Fehlerhafte Schlammausfuhren

Einige angeblich „quali"zierte“ Ausfuhrunternehmer 
und Selbstausfahrer „wissen nicht, was sie tun“. Der in 
den Anlagen anfallende Klärschlamm wird nach dem 
Motto „Rüssel rein - alles raus und gut !“ entsorgt. Dies 
ist nicht praxisgerecht und führt zu Störungen im An-
lagenbetrieb.

Lösungsmöglichkeiten:

Schulung und Einweisung der Mitarbeiter von 
Ausfuhrunternehmen in die jeweiligen Systeme,

Überwachung der Ausfuhrunternehmen und 
Selbstausfahrer durch die Gemeinde,

Fertigen schriftlicher Beschwerden an Gemeinden 
und Ausfuhrunternehmen, ggf. Regressforderun-
gen einleiten,

Begleitung der Ausfuhren durch fachkun-
dige Wartungs"rmen.  

10. Fehlerhafte Anbringung von Probenahme 
        behältern

Hierbei entstehen fehlerhafte Ergebnisse, da der Be-
hälter bei der Anbringung im Nebenstrom häu"g 
übermäßig verschmutzt und somit die Probenahmeer-
gebnisse verfälscht.

Lösungsansatz:

Behälter reinigen und im Hauptstrom anbringen
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11. Probleme durch N-Elimination

Schwimmschlamm auf der Nachklärung kann zu mas-
sivem Schlammauftrieb führen, wenn gleichzeitig viel 
Nitrat und viele Fadenbakterien im Abwasser vorhanden 
sind. Es entstehen in der Nachklärung Sticksto$bläschen, 
die sich in der durch Fäden vernetzten Biomasse fangen 
und zu massivem Schlammauftrieb führen. Der Schlamm 
setzt sich nicht mehr ab. In der Analyse werden geringe 
Werte des CSB, Ammonium und Nitrat festgestellt.

Möglichkeiten der Behebung:

Überprüfen und Einstellen der Belüftung.

11.1 Störungen des pH-Wertes

Hier entstehen durch bestimmte chemische (Nitri"ka-
tions-) Prozesse Störungen. Dabei wird Wasserhärte ver-
braucht und Säure wird freigesetzt. Der pH-Wert sinkt 
unter 6, bei pH-Werten von < 6,5 zerfallen die Bio+o-
cken. Dieser E$ekt liegt häu"g vor bei weichem Wasser 
und gleichzeitig hohem Urinanteil (z. B. Schulen, Rast- 
und Gaststätten sowie bei Veranstaltungsschüben).

Möglichkeiten der Behebung:

Überprüfen und Einstellen der Belüftung.

12. Fehlerhafte zwangsweise Herbeiführung 
         von Abläufen bei P"anzenanlagen

P+anzenanlagen steht in der wachstumsstarken Peri-
ode häu"g nicht genug Abwasser zur Beprobung zur 
Verfügung, deshalb wird das Staurohr im Endschacht 
abgesenkt, um einen Zwangsablauf herbeizuführen.
Es wird dabei „angefaultes“ und aufkonzentriertes Ab-
wasser beprobt. Somit entsteht ein verfälschtes Bild.

Lösungsansätze:

Scha$ung einer ständig befüllten Probenahme-
möglichkeit, 

Verlegung der Wartungstermine in den Zeitraum 
März bis April sowie Oktober bis Dezember eines 
jeden Jahres.
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