
Wartung von 
Kleinkläranlagen



Soll Ihre biologische Kleinkläranlage ordnungsgemäß 

arbeiten, muss sie regelmäßig gewartet werden. 

Bestimmte Kontrollen dürfen laut DIN EN 12566-3 

nur von Fachunternehmen vorgenommen werden. 

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Wartungs-

vertrags mit der MIDEWA. 

Wir sind seit 2008 für die Wartung von biologischen 

Kleinkläranlagen zertifiziert. Die Deutsche Vereini-

gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 

e.V. hat unsere Fachkunde bestätigt. So prüften die 

Gutachter unter anderem, ob unsere Mitarbeiter für 

die Arbeiten qualifiziert sind und wir die notwendige 

Technik vorhalten. 

Für die Wartung von Kleinkläranlagen werden aus-

gebildete MIDEWA-Mitarbeiter des Abwasserbereichs 

mit langjähriger Erfahrung im Betrieb und in der 

Instandhaltung von kommunalen Kläranlagen einge-

setzt. Sie werden dafür regelmäßig geschult.

Gelangt Abwasser in die Umwelt, verunreinigt es 

unsere Flüsse und Seen durch schädliche Stoffe 

(z. B. Nitrate) und beeinflusst dadurch unsere Trink-

wassergewinnung. In manchen Bundesländern sind 

Kleinkläranlagen für fast 60 % der gesamten Abwas-

serschmutzbelastungen verantwortlich. Das macht 

eine Abwasserreinigung dringend notwendig – dies 

hat der Gesetzgeber in strengen bundes- und landes-

rechtlichen Vorschriften festgelegt.

Ein Großteil bestehender Kleinkläranlagen ist aber 

nicht auf dem aktuellen Stand der Technik und 

müsste je nach Bauzustand nachgerüstet oder erneu-

ert werden. Deshalb fordert die Wasserrahmenricht-

linie der EU alle Abwässer vollbiologisch zu reinigen. 

Daher werden Grundstückseigentümer entsprechend 

der örtlichen Abwasserbeseitigungskonzepte an die 

zentrale Abwasserreinigung angeschlossen oder reini-

gen ihre Abwässer in einer Kleinkläranlage. 

Warum brauchen wir biologische 
Kleinkläranlagen und warum 
müssen sie gewartet werden?

Nutzen Sie einen zertifizierten 
Fachbetrieb und verlängern Sie 
Ihre Garantieansprüche!



Unser Kundenservice informiert Sie sehr gern 
persönlich oder telefonisch bei Fragen zum 
Thema biologische Kleinkläranlagen.

Kundensprechzeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag  8:00 - 16:00 Uhr
Dienstag   8:00 - 18:00 Uhr
Freitag     8:00 - 14:00 Uhr

Entscheiden Sie sich für die fachgerechte Wartung 

Ihrer Kleinkläranlage durch die MIDEWA, erhalten 

Sie von uns ein individuelles Angebot mit folgenden 

Leistungen:

Weitere Informationen unter:
www.midewa.de 
(Kundenservice > Hauseigentümer > Kleinkläranlagen)

↘  Kontrolle des baulichen Zustandes der Anlage

↘  Beratung, Bereitstellung und Einbau von 

 Ersatzteilen

↘  Funktionskontrolle der maschinellen, elektroni-  

 schen und sonstigen Anlagenteile 

↘  Reinigung von Anlagenteilen

↘  Überprüfung der Wirksamkeit der Anlage 

 (chemische und physikalische Analysen)

↘  Einstellung optimaler Betriebswerte

↘  Probenahme und Abwasseranalyse 

 (Temperatur, pH-Wert, absetzbare Stoff e, 

 chemischer Sauerstoff bedarf)

↘  Dokumentation in einem Wartungsprotokoll

 (wird an die Behörde weitergeleitet)


