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Kleinkläranlagen 
 
Diese Broschüre soll Ihnen helfen, sich zu orientieren fall Sie angeschrieben wurden oder planen 
Ihre Anlage zu modernisieren. Dazu liefert Ihnen die Broschüre Hilfe, um in Gesprächen mit 
Fachfirmen einen Überblick über die gesetzlichen Voraussetzungen und über die gängigsten 
Kleinkläranlagentypen und Nachrüstmöglichkeiten zu verschaffen. 
 
Zum Wohl und im Interesse der Allgemeinheit und vor allem auch zum Schutz der Umwelt muss 
Abwasser „richtig“ beseitigt“ werden. 
 
Ihre Ansprechpartner beim Landkreis Uelzen im Umweltamt ist: 

 
Herr Lampe  0581 / 82-313  Zimmer: 01.3 (Nothmannstraße 34, Uelzen) 
 
E-Mail: d.lampe@landkreis-uelzen.de 
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Weshalb Sie angeschrieben wurden 
 
Der Landkreis Uelzen hat sie aufgefordert, Ihre Kleinkläranlage an den Stand der Technik 
anzupassen. Sie sollen entweder die vorhandene Kläranlage modernisieren (sofern dies möglich ist) 
oder eine neue Kleinkläranlage errichten. Die Aufforderung kann zwei Ursachen haben: 
 

1. Sie haben eine Baugenehmigung beantragt. Die Abwasserbeseitigung ist Teil der 
Erschließung. Sie muss den geltenden Anforderungen entsprechen. Daher wird überwacht, 
dass Sie eine neue Kleinkläranlage ordnungsgemäß errichten, oder eine vorhandene ältere 
Kläranlage die nicht mehr den Stand der Technik entspricht, an die heute geltenden 
Anforderungen anpassen.  
 

2. Sie betreiben bereits seit längerer Zeit eine Kleinkläranlage und ein Anschluss Ihres 
Grundstückes an den zentralen Schmutzwasserkanal ist nicht vorgesehen beziehungsweise 
nicht absehbar. Ihre Kleinkläranlage wird deshalb vom Landkreis Uelzen überprüft. 
Entspricht Ihre Kleinkläranlage nicht dem Stand der Technik, wird die Anpassung der 
Kleinkläranlage an die heute geltenden Anforderungen gefordert und durchgesetzt. Eine 
höhere Anforderung an die Reinigung, also ein verschärftes Abwasserrecht gilt bereits seit 
August 2002.  

 
Näheres zu den allgemein, rechtlichen und technischen Grundlagen finden Sie folgend oder in den 
Internetlinks von dieser Broschüre.  
 

Was müssen Sie nun tun? 
 

1. Kümmern Sie sich zeitnah um die Angelegenheit. Die Fristen scheinen großzügig bemessen, 
es ist aber wirklich viel zu überlegen, zu planen und zu berücksichtigen. Sie benötigen die 
Ihnen eingeräumte Zeit tatsächlich. 
 

2. Halten Sie die gesetzlichen Fristen ein! Pauschale Fristverlängerungen kommen nicht in 
Frage. Nur im Einzelfall können besondere hier nachzuweisende Gründe zu einer 
Fristverlängerung führen. 

 
3. Sie müssen grundsätzlich eine vollbiologische Kleinkläranlage errichten, die über eine 

allgemein bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik oder über ein 
vergleichbares Gutachten verfügt (z.B. PIA Aachen). 

4. Neu und Nachrüstungen dürfen nur durch Fachfirmen erfolgen. Die Fachkunde ist 
nachzuweisen. 
 

5. Füllen Sie das Formular bitte zusammen mit der Fachfirma aus. 
 
 

6. Sie sollten mindestens zwei oder drei Fachfirmen gleichzeitig auffordern, Ihnen 
Kostenvoranschläge zu unterbreiten. Darin sollten auch gleich die Betriebskosten und die 
Kosten für die qualifizierten Wartungsarbeiten berücksichtigt werden. Und fragen Sie bitte 
konkret, ob die Firma die vorgesehene Einbaufrist gewährleisten kann! 
 
 

7. Bis die Fachfirmen zu Ihnen kommen und Kostenvoranschläge erstellen können, nutzen Sie 
die Zeit: Informieren Sie sich über verschiedene Anlagensysteme. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass wir Ihnen keine Systeme, Marken oder Firmen empfehlen dürfen. Bei 
Kleinkläranlagen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung gehen Sie immer auf Nummer 
sicher. 
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Gesetzliche Grundlagen 
 
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Bundes und das Niedersächsische Wassergesetz (NWG) 

bilden den gesetzlichen Rahmen für die Abwasserbeseitigung. Die Gemeinde legen in Satzungen 
die Gebiete fest, in den das Abwasser über Kleinkläranlagen entsorgt wird.  
 
Die Einleitung der Abwässer in den Untergrund und damit in das Grundwasser oder in ein 
Oberflächengewässer bedarf der Wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese Erlaubnis ist bei der 
zuständigen unteren Wasserbehörde, Landkreis Uelzen, zu beantragen. Ein Entsprechendes 
Antragsformular können Sie jederzeit bei uns anfordern, oder im Internet unter www.Landkreis-
Uelzen.de > Bauen-Umwelt-Tiere-und-Lebensmittel > Umwelt > Wasser und Abwasser > Errichtung 
einer Kleinkläranlage, abrufen.  
 
In der Erlaubnis wird der Abschluss eines Wartungsvertrages gefordert. Nach dem NWG sind 
Abwasseranlagen durch geeignetes Personal fachgerecht warten zu lassen. Die 
Fäkalschlammabfuhr ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Satzung der Gemeinde lassen die 
bedarfsgerechte Abfuhr zu. D.h., die Abfuhr erfolgt erst, wenn die Wartungsfirma einen hohen 
Schlammanteil in der Grube festgestellt hat. Erkundigen Sie sich hierzu bitte bei Ihrer zuständigen 
Gemeinde. 
 
Im Wasserhaushaltsgesetz ist ein gesetzliches Sanierungsgebot für Kläranlagen enthalten. Dies 
besagt, dass Betreiber/innen einer Kläranlage Anpassungsmaßnahmen durchzuführen haben, wenn 
die Anlage nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht.  
 
Grundsätzlich ist sofort zu modernisieren, wenn 

 
 Noch keine Erlaubnis vorliegt oder 

 
 Die Einleiterlaubnis abgelaufen ist oder 

 
 Die Einleiterlaubnis älter als 15 Jahre ist oder 

 
 Ein Wassermissstand vorliegt 

 
 
Für Kleinkläranlagen gibt es keinen Bestandschutz, so wie man ihn aus dem Baurecht für Gebäude 
kennt. Auch die Erteilung einer Einleiterlaubnis führt nicht zu einer baulichen Genehmigung der 
Kleinkläranlage. Die Anforderungen, die an die Anlage gestellt werden, sollen dazu führen, dass ein 
bestimmter Reinigungsgrad der Abwässer eingehalten wird.  
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Technische Grundlagen 
 
Kleinkläranlagen müssen zum Nachweis der technischen Anforderung der Abwasserverordnung 
und dem DWA Arbeitsblatt 221 entsprechen. Sie sind nach den Vorgaben der allgemein 
bauaufsichtlichen Zulassung einzubauen und zu Betreiben. Bei naturnahen Verfahren findet das 
Arbeitsblatt DWA-A-262 Anwendung.  

 
Kleinkläranlagen bestehen grundsätzlich aus einer Vorklärung und einer biologischen Behandlung. 
Die verschiedenen Arten der Abwasserbehandlung werden im Folgenden erläutert. 
 

Vorklärung 
 
Funktionsweise  

 
In der Vorklärung werden absetzbare Stoffe und Schwimmstoffe aus dem Abwasser entfernt. 
 
Ausführung  

 
- Zulauf- und Ablaufleitung bis 6m³ Nutzinhalt mindestens DN 125 bei größerem Nutzvolumen 

mindestens DN 150. 
- Zulauf- und Ablaufleitung müssen rückstaufrei ausmünden (10cm über dem Wasserspiegel)  
- Die Belüftung der Grube ist einwandfrei sicherzustellen 
- Zulauf-, Ablauf-, und Übertrittsstellen müssen jederzeit leicht überwacht, gewartet und 

Instant gehalten werden können. Übertrittsstellen und Tauchwände vor Ablaufleitung können 
auch als T-Stück ausgeführt werden 

- Deckel und Abdeckung müssen frei zugänglich sein und so beschaffen sein, dass sie nicht 
durch die Öffnung fallen können 

- Nach dem Um- oder Einbau ist eine Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610 durchzuführen. 
Die Bescheinigung ist dem Landkreis Uelzen mit der Fertigstellungsanzeige vorzulegen. 

 
Bemessung 

 
Mehrkammer-Ausfaulgruben 

 
Das Nutzvolumen beträgt 1,5m³ pro Einwohner, mindestens jedoch 6m³ je Wohneinheit. Als 
Wohneinheit gilt eine abgeschlossene Wohnung von mehr als 60m². Mehrkammer-Ausfaulgruben 
müssen mindestens 3 Kammern aufweisen. Bei Drei- und Mehrkammergruben muss die erste 
Kammer die Hälfte des erforderlichen Gesamtvolumens aufweisen. 
 
Einkammer-Absetzgruben 

 
Das Nutzvolumen beträgt 300l pro Einwohner, mindestens jedoch 2m³. Einkammer-Absetzgruben 
dienen nur einer Grobentschlammung 
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Tropfkörper 
 
Vorrausetzung  

 
Die Standsicherheit muss gewährleistet sein. 
 
Vorklärung 

 
Mehrkammer Absetzgrube 
 
Funktionsweise 

 
Das durch die Vorklärung von Feststoffen befreite Abwasser wird über eine Verteileinrichtung auf 
den Tropfkörper (bestehen aus Lavagestein oder Kunststoff) aufgebracht und durchsickert diesen. 
Auf der Tropfkörperoberfläche bildet sich biologischer Rasen, der für die Reinigung des Abwassers 
sorgt. 
 
Das Abwasser sammelt sich unter dem Tropfkörper und wird mit Hilfe einer Pumpe in die 
Nachklärung befördert. In der Nachklärung setzt sich Überschussschlamm ab, der mit einer Pumpe 
in die Vorklärung befördert wird. Hierdurch wird gleichzeitig eine wiederholte Beschickung des 
Tropfkörpers, der sogenannte Rücklauf, gewährleistet. Aus der Nachklärung darf das gereinigte 
Abwasser in einen Graben eingeleitet oder versickert werden. 
 
Bemessung und Ausführung 

 
Tropfkörper können als Anlagenteil hinter eine (evtl. vorhandene) Mehrkammergrube geschaltet 
werden, sind aber auch als Kompaktanlage erhältlich, bei denen sich Vorklärung, Tropfkörper und 
Nachklärung in einer Grube befinden. Die Bemessung wird durch die Hersteller gewährleistet und 
i.d.R. in Tabellenform ausgehändigt. Der Einbau und die Inbetriebnahme ist durch Fachfirmen 
ausführen zu lassen. Die Wartung ist gemäß der Betriebsanweisung auszuführen. 
 
Tropfkörperanlagen können nicht in vorhandene Mehrkammergruben nachgerüstet werden. 
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Belüftete, getauchte Festbettreaktoren  
 
Voraussetzung 

 
Die Standsicherheit muss gewährleistet sein. 
 
Vorklärung 
 
Ein- oder Mehrkammer-Absetzgrube 
 
Funktionsweise 

 
In den Raum der biologischen Behandlungsstufe wird eine Belüftungseinrichtung angebracht und 
darüber ein Trägermaterial (eine Art Gittergeflecht) eingebaut. Das gesamte Material ist mit 
Abwasser bedeckt und überzieht sich nach einiger Zeit mit einen Biofilm. Mit Hilfe der Belüftung, die 
mit einem Verdichter betrieben wird, werden die Mikroorganismen mit Luft versorgt und können so 
Inhaltsstoffe im Abwasser abbauen. Die Belüftung erfolgt in Intervallen.  
 
Das Abwasser gelangt nach Durchfließen der belüfteten Kammer in der Nachklärung. Dort 
anfallender Schlamm wird mit einer Pumpe in die Vorklärung befördert. Das gereinigte Abwasser 
kann in einen Graben eingeleitet oder versickert werden. 
 
Bemessung und Ausführung  

 
Die Bemessung wird durch die Hersteller gewährleistet und i.d.R. in Tabellenform ausgehängt. Der 
Einbau und die Inbetriebnahme sind durch Fachfirmen ausführen zu lassen. Die Wartung ist gemäß 
der Betriebsanleitung durchzuführen.  
 
Die Anlage kann als Nachrüstsatz in eine vorhandene Mehrkammergrube eingebaut werden. 
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Wirbel-Schwebebett Verfahren  
 
Voraussetzung  

 
Die Standsicherheit muss gewährleistet sein. 
 
Vorklärung 

 
Ein- oder Mehrkammer-Absetzgrube  
 
Funktionsweise  

 
In den Raum der biologischen Behandlungsstufe wird ein lose geschüttetes Trägermaterial 
eingebracht. Auf diesem Trägermaterial siedeln sich Mikroorganismen an, die mit Luft versorgt die 
Inhaltsstoffe im Abwasser abbauen. Der benötigte Sauerstoff wird in Intervallen durch einen 
Verdichter feinblasig im Abwasser verteilt. Die Mikroorganismen werden in ihrer Gesamtheit auch 
als Biofilm bezeichnet.  
 
Das Trägermaterial befindet sich in einem Schwebezustand, das in der Belüftungsphase verwirbelt 
wird. Überschüssige und abgestorbene Biomasse wird mit der Strömung in die Nachklärung 
ausgetragen. Dort setzt sich der Schlamm ab und wird mit einer Pumpe in die Vorklärung befördert. 
Das gereinigte Abwasser kann in ein Gewässer eingeleitet oder versickert werden. 
 
Bemessung und Ausführung 

 
Die Bemessung wird durch die Hersteller gewährleistet und i.d.R. in Tabellenform ausgehändigt. 
Der Einbau und die Inbetriebnahme sind durch Fachfirmen auszuführen. Die Wartung ist gemäß der 
Betriebsanleitung durchzuführen.  
 
Die Anlagen mit einem Wirbel-Schwebebett-Verfahren können als Nachrüstsatz in die vorhandene 
Mehrkammergrube eingebaut werden.  
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SBR-Anlagen 
 
Vorrausetzung 

 
Die Standsicherheit muss gewährleistet sein. 
 
Vorklärung 

 
Ein- oder Mehrkammer-Absetzgrube 
 
Funktionsweise 

 
Die Kläranlage arbeitet nach dem Belebtschlammprinzip im Anstauverfahren. Es werden dabei die 
Schmutzstoffe aus dem Abwasser von schwebenden Mikroorganismen (Belebtschlamm) 
aufgenommen und in Biomasse umgewandelt. Das Abwasser wird in einem Belebungsraum 
solange belüftet, bis die Abwasserreinigung abgeschlossen ist. Dabei erfolgt die Belüftung 
intermittierend. Nach der Belüftung erfolgt die Nachklärung im Belebungsraum. Der Belebtschlamm 
setzt sich im unteren Teil ab. Nach definierten Zeiten wird das entstandene Klarwasser angepumpt. 
Es kann direkt in einen Vorfluter eingeleitet oder Versickert werden. Im Anschluss an den 
Klarwasserabzug wird das neu aufgestaute Abwasser in den Belebungsraum gepumpt und der 
Prozess von neuen ausgelöst.  
 
Bemessung und Ausführung 
 
Die Bemessung wird durch die Hersteller gewährleistet und i.d.R. in Tabellenform ausgehändigt. 
Der Einbau und die Inbetriebnahme sind durch Fachfirmen auszuführen. Die Wartung ist gemäß der 
Betriebsanleitung durchzuführen.  
 
SBR-Anlagen können als Nachrüstsätze in vorhandenen Mehrkammergruben eingebaut werden. 
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SSB-Anlagen 
 
Voraussetzung  

 
Die Standsicherheit muss gewährleistet sein. 
 
Vorklärung 

 
Mehrkammer-Absetzgrube (hier 2 Kammern möglich) 
 
Funktionsweise 

 
Die Kläranlage arbeitet nach dem Belebtschlammprinzip im Aufstauverfahren. Schlammspeicherung 
und Schlammstabilisierung geschehen in einer gemeinsamen Anlagenstufe. Die verschiedenen 
Vorgänge sind hier nicht räumlich, sondern zeitlich getrennt. Die erste Kammer übernimmt 
zusätzlich zur Belüftung die Funktion der Vorklärung. In der letzten Kammer findet zusätzlich zur 
Belüftung die Nachklärung statt. In der Nachklärung setzt sich bei Belüftungspause der Schlamm ab 
und das Klarwasser kann abgepumpt, versickert oder eingeleitet werden. 
 
Bemessung und Ausführung 

 
Die Bemessung wird durch die Hersteller gewährleistet und i.d.R. in Tabellenform ausgehändigt. 
Der Einbau und die Inbetriebnahme sind durch Fachfirmen auszuführen. Die Wartung ist gemäß der 
Betriebsanleitung durchzuführen. 
 
SSB-Anlagen können als Nachrüstsatz in vorhandene Mehrkammergruben eingebaut werden. 
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Pflanzenkläranlagen und Bewachsener Bodenfilter 
 
Vorrausetzung für die Erlaubnis ist, dass Pflanzenkläranlagen den Anforderungen des technischen 
Regelwerks des Arbeitsblattes DWA-A-262 entsprechen. Bei Änderungen des Regelwerks sind die 
Pflanzenkläranlagen anzupassen oder behördlich zu überwachen. Einbau und Inbetriebnahme sind 
durch Fachfirmen auszuführen. Die Wartung ist 2x jährlich durchzuführen durch Fachkundige.  
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Betrieb der Kleinkläranlage 
 
Damit die Anlage einwandfrei funktioniert, muss sie entsprechend ihrer Zulassung eingebaut, 
betrieben und gewartet werden. Lassen Sie sich daher von Ihrer Fachfirma ein vollständiges 
Exemplar der Zulassungsurkunde aushändigen. Nur so haben Sie alles „schwarz auf weiß“. 
 
Für die Anlage ist ein Betriebstagebuch zu führen, in das die/der Betreiber/in u.a. die 
Eigenkontrollen eintragen und die Wartungsberichte einfügen muss. Zudem sind die Zeitpunkte der 
Schlammabfuhr und besondere Vorkommnisse zu vermerken. Das Betriebstagebuch ist dem 
Landkreis Uelzen auf Verlangen vorzulegen. 
 

Betriebshinweis für Kleinkläranlagen 
 
Grundsätzlich dürfen Anlagen nur Stoffe zugeführt werden, die in ihrer Charakteristik häuslichen 
Abwasser entsprechen.  
 
Biozid, toxisch wirkende und biologisch nicht verträglich oder nicht abbaubare Stoffe dürfen nicht in 
die Anlage gelangen, da sie zu biologische Prozessprobleme führen. Bitte denken Sie daran: Die 
Reinigung übernehmen Bakterien, die nur überleben können, wenn Sie „gut zu ihnen“ sind. 
 
Arzneimittel (insbesondere Antibiotika), Hygienespüler für Waschmaschinen, 
Desinfektionsmittel, Pflanzenschutzmittel, Pinselreiniger, Putzmittel (außer solche, die 
umweltverträglich sind), Rohrreiniger, Schädlingsbekämpfungsmittel, Verdünner und Wasser 
aus Schwimmbäder vergiften das Abwasser und zerstören die Biologie in der Anlage. Unter 
Umständen werden die Rohrleitung, Dichtung usw. „zerfressen“ 

 
Feuchte Tücher, Haare, Katzenstreu, Kondome, Hygieneartikel, Speiseöl, Speisereste, 
Tapetenkleister, Textilien, Vogelsand, Wattestäbchen und Windeln verstopfen die Rohre oder 
andere Anlagenteile und führen zu Funktionsfehlern in der Anlage. Bitte mit dem Hausmüll 
entsorgen! 
 
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Einbau- und/oder Wartungsfirma. 
 
Schäden an der Anlage durch einen falschen Umgang kosten Ihr Geld als Eigentümer/in, 
Pächter/in oder Mieter/in. 
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Wartungsvertrag, Wartungsberichte und Mängel 
 
Die Urkunde über die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung legt fest, welche Arbeiten die/der 
Betreiber/in an der Anlage eigenverantwortlich durchführen muss. Darüber hinaus ist die Kläranlage 
von einer hierfür qualifizierten Fachfirma regelmäßig zu warten. Die Häufigkeit (Wartungsintervall) 
richtet sich auch nach der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung und außerdem nach der 
Klassifizierung der Kleinkläranlage. Bei der Wartung kontrolliert die Wartungsfirma die 
Kleinkläranlage mittels Stichproben. 
 
Da die Kläranlage von einer hierfür qualifizierten Fachfirma regelmäßig zu warten ist wird 
eindringlich empfohlen, mit solchen Firmen einen Wartungsvertrag abzuschließen. Eine Liste mit 
Wartungsfirmen kann angefordert werden. Sie finden die Liste auch im Internet. Mit einem 
Wartungsvertrag ist gewährleistet, dass die Wartung regelmäßig durchgeführt wird. Ohne die 
Wartungen verfügt die Anlage nicht über die entsprechende Zulassung und die Erlaubnis erlischt 
möglicherweise. Die Firma kann auch leicht auf eventuelle auftretende Probleme reagieren, da sie 
bereits mit der Anlage vertraut ist. 
 
Die Wartungsberichte müssen Sie dem Betriebstagebuch beifügen und dem Landkreis auf 
Verlangen vorlegen. Nur so kann kontrolliert werden, ob Sie mit Ihrer Anlage die gesetzlichen 
Anforderungen erfüllen. Am einfachsten und kostengünstigsten ist es für Sie, wenn 
  

Ihre Wartungsfirma die Wartungsberichte digital an die untere Wasserbehörde sendet. 
Dies ist für Sie kostenlos. 
  

Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie alle schriftlichen Wartungsberichte regelmäßig unmittelbar 
nach der durchgeführten Wartung an die untere Wasserbehörde übersenden oder dass die 
Wartungsberichte in einen kostenpflichtigen Vor-Ort-Termin kontrolliert werden. 
 
Fragen Sie ruhig schon einmal jetzt Ihre (künftige) Wartungsfirma, ob sie sich am Verfahren des 
digitalen Wartungsprotokolls beteiligen. 
 
Bei der Wartung festgestellte Mängel an der Anlage sind von der/dem Betreiber/in  unverzüglich zu 
beseitigen. Die Mängel sowie die darauf ergriffenen Maßnahmen sind im Betriebstagebuch der 
Anlage zu protokollieren. Muss der Landkreis Sie erst zur Beseitigung der Mängel auffordern, kann 
dies für Sie mit erheblichen Kosten verbunden sein. 
 
Durch regelmäßige Wartung der Kleinkläranlage ist die zweijährige Regelabfuhr nicht mehr 
notwendig, da der Entleerungszeitpunkt durch die Wartungsfirma bestimmt wird. Nach den 
vorliegenden Erkenntnissen kann sich der Abfuhrzyklus durch die Wartung, je nach Größe der 
Vorklärung, bis auf maximal fünf Jahre ausdehnen. Die Gemeinde/Stadt befreit daher die/den 
Kläranlagenbetreiber/in nach Vorlage der Wartungsberichte von der Regelabfuhr. 
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Gewässeraufsicht 
 
Das Grundstück und die Kläranlage unterliegen der Gewässeraufsicht. Um die Gewässeraufsicht 
sicherstellen zu können, ist den befugten Personen jederzeit Zutritt zur Kleinkläranlage zu gestatten. 
 
Kosten, die durch die behördliche Aufsicht über die Benutzung des Gewässers entstehen, sind von 
der/dem Betreiber/in der Anlage zu tragen. 
 
Der Landkreis Uelzen ist zuständig für die Aufsicht über die Gewässer und für deren Schutz 
(Gewässerschutz). In diesen Rahmen  

 Nimmer er Anzeigen über Einbau von Kleinkläranlagen entgegen  
 

 Erteilt er (soweit nötig) die Erlaubnis, gereinigtes Abwasser in das Grundwasser oder in ein 
Oberflächengewässer einzuleiten (Einleiterlaubnis) und 

 
 Überwacht er den Einbau und Betrieb von Kleinkläranlagen. 

 
Durchsetzung ordnungsgemäßer Zustände (Zwangsgelder, Bußgelder, Strafverfahren) 

 
Sofern vorhandene Einleitung nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen, gelangt 
ungenügend gereinigtes Abwasser in das Grundwasser oder in ein Oberflächengewässer. In einen 
solchen Fall trifft der Landkreis Uelzen zum Schutz der Umwelt und der Allgemeinheit die 
geeigneten Maßnahmen 
 

- Sofern kein akuter Abwassermissstand vorliegt, werden Betroffene prinzipiell erst einmal mit 
einem kostenfreien Schreiben aufgefordert, die erforderlichen Maßnahmen von sich aus zu 
treffen. 
 

- Bleibt die Aufforderung (eventuell mit Erinnerung) ohne Erfolg, erlässt der Landkreis einen 
kostenpflichtigen Bescheid. Mit diesen werden Betroffene verpflichtet, bis zu einem 
bestimmten Termin die geforderten Maßnahmen durchzuführen. Für den Fall, dass dies 
nicht erfolgt, wird in der Regel ein erhebliches Zwangsgeld angedroht. 
Liegen akute Missstände vor, kann unter anderen auch angedroht werden, dass die 
vorhandene Kläranlage zu einer abflusslosen Sammelgrube umgerüstet wird, um weitere 
Gefahren für das betroffene Gewässer zu vermeiden. In einen solchen Fall müssten alle 
Abwässer gesammelt und durch ein im Auftrag der Stadt/Gemeinde/Samtgemeinde tätiges 
Fäkalabfuhrunternehmen abgefahren werden. Das kann schnell teuer werden.  
 

- Kommen Betroffene ihre Verpflichtung dennoch nicht, nicht fristgerecht oder nicht vollständig 
nach, werden die angedrohten Zwangsmittel vollstreckt. Zugleich werden neue Fristen 
gesetzt und erheblich schärfere Zwangsmittel angedroht. Die Kosten für Zwangsmittel und 
zusätzliche Verwaltungsgebühren können finanziell überaus belastend sein. 
 

- Parallel zum eigentlichen Verwaltungsverfahren wird unter Umständen ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ordnungswidrigkeitsverfahren können mit 
empfindlichen Geldbußen geahndet werden. 
 
 

- Mit dem Verstoß kann zugleich der Tatbestand einer Straftat gegen die Umwelt erfüllt sein. 
Dies hätte zur Folge, dass die zuständige Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren 
einleiten würde.  



 Seite 15 von 15 

 

Besuchen Sie uns doch Im Internet: 
 
www.Landkreis-Uelzen.de  Stichwort/Suchwort „Kleinkläranlagen“ oder direkt 
 
https://www.landkreis-uelzen.de/home/landkreis-uelzen-politik-verwaltung-wirtschaft/was-erledige-
ich-wo.aspx/oeid-9280885/anliegenid-8668985?ort=landkreis%20uelzen/ 
 

Folgende Dokumente und Formulare können Sie abrufen: 
 

 Broschüre „Hinweise für den Betreiber einer Kleinkläranlage in Niedersachsen“ 
 Fachfirmen zu Erstellung und Wartung von Kleinkläranlagen 
 Vordruck Anzeige Kleinkläranlagen 
 Vordruck Wasserrechtliche Erlaubnis 
 Vordruck Wasserrechtliche Erlaubnis Pflanzenbeet 
 Vordruck Übereinstimmungsmeldung und Fertigstellungserklärung 

 
 
 

Interessante Links  
 
www.umweltaktion.de   Hier finden Sie unter „Projekte“ Informationen zur dezentralen 

Abwasserbeseitigung (Abwasser-Info Börse) und auch zum 
DiWa (Digitales Wartungsprotokoll) 

www.abwasser-dezentral.de Bietet Ihnen Informationen zu Klärsystemen, ist aber leider 
schon älter 

www.dwa-nord.de Bietet Informationen und auch eine Liste mit Zertifizierten 
Fachfirmen. 

 


