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Bernd GOLDBERG

Dichtheitsprüfung 
von Kleinkläranlagen
Teil 4: Prüffüllniveau für die Prüfung von 
Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben

In der wwt wurde in mehreren Beiträgen die 
Thematik der Dichtheitsprüfung von Klein-

kläranlagen (KKA) und Abwassersammel-
gruben dargestellt.
In naher Zukunft wird es für alle Mitarbei-
ter von Unteren Wasserbehörden und öffent-
lichen Aufgabenträgern für die Abwasser-
beseitigung selbstverständlich sein, dass für 
Dichtheitsprüfungen von KKA und Abwas-
sersammelgruben ausschließlich Messsys-
teme mit einer Messwertauflösung ≤ 0,1 mm 
eingesetzt werden müssen.

Wo liegt der Eichstrich?
Die Kenntnis der Dichtheitsanforderungen 
an KKA und Abwassersammelgruben
 ❙ Betonbehälter: höchstzulässiger spezifi-
scher Wasserverlust ≤ 0,1 l / m2 in einer 
Prüfzeit von 30 Minuten

 ❙ Kunststoffbehälter: kein Wasserverlust 
zulässig

und die vorgeschriebene Prüfzeit von 30 Mi-
 nuten gehören heute bereits zum Grundwis-
sen aller Beteiligten.
Unsicherheiten bestehen aber insbesondere 
in jüngerer Zeit hinsichtlich des für die Dicht-
heitsprüfung dieser Abwasseranlagen ein-
zustellenden Prüffüllniveaus.
Das Prüffüllniveau für KKA war bis zur 
Veröffentlichung der DIN 4261-1:2002-12 
über viele Jahre unstrittig. Es lag sowohl für 
KKA ohne Abwasserbelüftung nach DIN 

4261-1 als auch für KKA mit Abwasser-
belüftung nach DIN 4261-2 einheitlich bei 
einem Niveau der Oberkante der Tauchwand 
bzw. des T-Stückes am Ablauf. Dass bei die-
sem Prüffüllniveau die Leitungsdurchfüh-
rung der Zulaufleitung durch die Behälter-
wand nur bis etwa zur Rohrachse eingestaut 
wurde, hat eigentlich keine Fragen aufge-
worfen (Bild 1).
Abwassersammelgruben waren zu jener 
Zeit bekanntermaßen noch kein geregeltes 
Bauprodukt und es kam kaum Jemand auf 
die Idee, so eine Abwasseranlage einer 
Dichtheitsprüfung zu unterziehen.

Prüffüllniveau für KKA 
ab 2002-12
Die Veröffentlichung der DIN 4261-1:2002-
12 hat für die Dichtheitsprüfung von KKA 
alles durcheinander gebracht (vgl. Tab. 1 
und Bild 2).

Die Novellierung der DIN 4261-1:2002-12 
war für sachkundige Dichtheitsprüfer kein 
Problem. Die für Abwasserleitungen und 
-kanäle seit vielen Jahren geltende Dicht-
heitsanforderung für das Prüfverfahren 
„Wasser“ mit einem bestimmten höchst-
zulässigen spezifischen Wasserverlust je 
Quadratmeter benetzter Innenfläche des 
Prüfobjektes in einer bestimmten Prüfzeit 
wurde mit dieser Norm auch für KKA über-
nommen. Dabei war es unwesentlich, dass 
der für KKA aus dem Werkstoff Beton 2002 
bestimmte höchstzulässige spezifische 
Wasserverlust in Höhe von 0,1 l/m2 in der 
Prüfzeit von 30 Minuten unter allen bisher 
geltenden Dichtheitsanforderungen für Ab-
wasserleitungen und -kanälen lag.
Mit dem bestimmten Prüffüllniveau war si-
chergestellt, dass alle Leitungsdurchgänge 
durch die Behälterwand vollständig einge-
staut werden. Durch den Einstau des Konus 
erhöht sich die benetzte Innenfläche und da-
mit der höchstzulässige Wasserverlust ge-
genüber einem Einstau innerhalb des Zylin-
derbereiches. 
Mit dem Einstau bis zur OK Konus erfolgt 
die Dichtheitsprüfung mit einer vergleichs-
weise kleinen Pegelfläche, woraus ein grö-
ßerer höchstzulässiger Pegelabfall infolge 
einer Undichtheit resultiert.
Es ist zu jener Zeit bei den Dichtheitsprüfern 
nicht durchgängig beachtet worden, dass die 
neuen Regeln nur für KKA zur Abwasser-
vorbehandlung gültig waren. KKA zur Ab-
wasservorbehandlung waren zu diesem 
Zeitpunkt aber eigentlich gar nicht mehr zur 
alleinigen Schmutzwasserbehandlung zu-
lässig.
Getreu dem Ingenieurgrundsatz, dass bei 
der Durchführung von Prüfungen stets die 
aktuelle – und in der Regel strengere Regel – 
angewendet wird, wurden von sachkundi-
gen Dichtheitsprüfern fortan die Vorschrif-
ten der DIN 4261-1:2002-12 für alle KKA 

Prüffüllniveau für KKA ohne Abwasserbelüftung  Bild 1 
bis 2002-12 und für KKA mit Abwasserbelüftung

Prüffüllniveau für KKA zur Abwasservorbehand- Bild 2 
lung nach DIN 4261-1:2002-12 bis zur Behälter-
oberkante (Oberkante Konus oder Abdeckplatte) 

Gegenüberstellung der Anforderungen                Tab. 1 
ALT NEU

Dichtheits-
anforderung

0,3 mm Füllstands-
absenkung je m 
Füllhöhe in der 
Prüfzeit

0,1 Wasserverlust/ 
m² benetzter 
Innenfläche in 
der Prüfzeit

Prüfzeit 2 Stunden 30 Minuten

Prüffüllniveau
OK Tauchwand 
Ablaufleitung

Behälteroberkante 
(Oberkante Konus 
oder Abdeckplatte)
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und auch für Abwassersammelgruben ange-
wendet.
Für KKA mit Abwasserbelüftung wurde 
vom DIBt mit den betreffenden Allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassungen für ei-
nen begrenzten Zeitraum noch eine Dicht-
heitsprüfung nach dem Einbau nach DIN 
4261-2 mit der Prüffüllhöhe der OK Tauch-
wand der Ablaufleitung bestimmt. Bis 2008 
hat sich in allen betreffenden deutschen 
Normen die Behälteroberkante (Oberkante 
Konus oder Abdeckplatte) zum Prüffüll-
niveau als aaRdT für KKA mit Abwasser-
belüftung als auch nur zur Abwasservor-
behandlung und für Abwassersammelgru-
ben eingepegelt.
Seit 2003 enthalten die deutschen Normen, 
beginnend mit der DIN 1986-30 mit ihren 
Bestimmungen für Dichtheitsprüfungen von 
KKA und Abwassersammelgruben norma-
tive Verweise auf die Europanormen der 
Reihe DIN EN 12566 zur Prüffüllhöhe.

Prüffüllniveau nach 
DIN 4261-1:2010-10
Mit der Novellierung der DIN 4261-1 zum 
Oktober 2010 gibt es ein neues Prüffüll-
niveau. Diese Norm bestimmt im Abschnitt 
5.2.2 „Wasserdichtheit im betriebsbereiten 
Zustand“ ein Prüffüllniveau von „mindes-
tens 5 cm über dem Rohrscheitel des Zulauf-
rohres“ und enthält für die Dichtheitsanfor-
derung und die Prüfzeit auch einen norma-
tiven Verweis auf die DIN EN 12566-1 (Bild 3).
Das neue Prüffüllniveau der DIN 4261-
1:2010-10 findet bei sachkundigen Dicht-
heitsprüfern allgemein Zustimmung. Es 
sind alle kritischen Bereiche des Behälters, 
d. h. auch die Durchgänge der Zu- und Ab-
laufleitung durch die Behälterwand, voll-
ständig eingestaut. Die höchstzulässigen Pe-
gelabsenkungen von 0,2 bis 0,4 mm in 30 
Minuten Prüfzeit, bei den für KKA und Ab-
wassersammelgruben in Deutschland ge-
bräuchlichen, zylindrischen Betonbehäl-
tern, sind mit den verfügbaren Messsyste-
men mit einer Messwertauflösung von 
0,1 mm gut prüfbar.
Die Sache hat nur einen Haken. Diese Norm 
gilt auch nur für KKA zur Schmutzwasser-

vorbehandlung. KKA nach dieser Norm 
sind zur alleinigen Behandlung von Schmutz-
wasser nicht geeignet und auch nicht geneh-
migungsfähig  – bestenfalls zur mecha-
nischen Vorbehandlung für Pflanzenklär-
anlagen oder für Abwasserteichanlagen 
(Tab 2).
Neben dem Prüffüllniveau „5 cm über dem 
Rohrscheitel“ gibt es also noch die Prüffüll-
niveaus „OK Schachthals“ und „OK Behäl-
ter“, eine häufig verwirrende und nicht 
nachzuvollziehende Prüffüllniveau-Vielfalt. 
Diesen beiden behälterbezogenen Prüffüll-
definitionen wurden aus den Europanormen 
der Reihe DIN EN 12566 abgeleitet.

Prüffüllniveau OK 
Schachthals o. Behälter?
Zur Klärung des Sachverhaltes: Behäl-
teroberkante sollte in den beiden Normen 
DIN EN 12566-1 und DIN EN 12566-3 
nachgeschlagen werden (Tab. 3 und Bild 4).
Nach dieser Darstellung entspricht die 
„Oberkante Faulgrube“ der Oberkante der 
Behälterabdeckung und befindet sich auf 
dem Niveau der Geländeoberfläche. Hierbei 
kann es sich nur um einen „Zeichenfehler“ 
handeln. Es sei darauf hingewiesen, dass die 
DIN EN 12566-1:2004-05 noch nicht durch 

eine Nachfolgenorm ersetzt wurde und die 
vorgenannten Bestimmungen auch nicht 
verändert wurden.
Der Abschnitt 10.7 der DIN 1986-30:2012-
02 enthält auch die in Tabelle 2 dieses Auf-
satzes ausgewiesene Bestimmung zum 
Prüffüllniveau „Oberkante Schachthals 
(Konus)“.
Der gesamte Abschnitt 10.7 der DIN 1986-
30:2012-02 wurde vollinhaltlich und ohne 
Änderung aus der Fassung 2003-02 dieser 
Norm übernommen.
Bei der Endredaktion der DIN 1986-30: 
2012-03 sind wahrscheinlich die mit der 
DIN 4261-1:2010-10 zeitlich vorangehenden 

Bild 3 

Prüffüllniveau für KKA 
zur Abwasservorbehand-
lung nach DIN 4261-
1:2010-10 bis 5 cm 
über Rohrscheitel des 
Zulaufrohres 

1

2

1

Legende
1 Oberkante der Anlage
2 Schachtverlängerung

Bild A.1 – Füllhöhe

Übersicht Prüffüllniveaus für Dichtheitsprüfungen von Kleinkläranlagen und                                               Tab. 2 
Abwassersammelgruben nach den 2012 geltenden Normen und DIBt-Zulassungen
DIN 4261-1:2010-10 
KKA zur Schmutzwasservorbehandlung

5 cm über Rohrscheitel des Zulaufrohres

DIN 1986-30:2012-02 
In Betrieb befindliche Entwässerungsanlagen

Abwassersammelgruben Kleinkläranlagen
Oberkante Schachthals (Konus) 5 cm über Rohrscheitel des Zulaufrohres

DIN 1986-100:2008-05 
Entwässerungsanlagen für 
Gebäude und Grundstücke

Abwassersammelgruben Kleinkläranlagen

Verweis auf DIN 1986-30
Verweis auf DIN EN 12566
in Verbindung mit DIN 4261

DIBt-Zulassungen für Kleinkläranlagen(2012) Oberkante Behälter (entspricht Unterkante Abdeckung)

Oberkante Faulgrube nach  Bild 4 
DIN EN 12566-1:2004-05 
gemäß Bild A 1

Oberkante Anlage (Behälter- Bild 5 
oberkante) nach DIN EN 12566-3

Prüffüllniveau OK Schachthals oder Behälter?                                                                                           Tab. 3 

DIN EN 12566-1 Faulgruben

Eine Faulgrube muss bis zur Behälteroberkante wasserdicht sein. 
Die Behälteroberkante ergibt sich aus der Einbausituation. Es gibt zum 
Prüffüllniveau zwar keinen Verweis auf ein Bild der Norm, aber es gibt in der 
DIN EN 12566-1 das „Bild A 1 – Oberkante Faulgrube“, in dem mit einem Pfeil 
und der Ziffer 1 diese Oberkante entsprechend dem Niveau der Gelände-
oberfläche deklariert wurde!

DIN EN 12566-3
Kleinkläranlagen zur Behandlung
von Schmutzwasser

Die Anlage muss bis zu der vom Hersteller angegebenen Höhe wasserdicht 
sein; bei der angegebenen Mindesthöhe muss es sich um die Behälter-
oberkante handeln (siehe Bild A.1)
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neuen Betrachtungsweisen zum Prüffüll-
niveau von Schachtbehältern bei Dichtheits-
prüfungen (mindestens 5 cm über dem 
Rohrscheitel der Zulaufleitung) durch ein 
Versehen unbeachtet geblieben.
Der Autor empfiehlt, die Bestimmung des 
Prüffüllniveaus in der DIN 1986-30:2012-02 
(Oberkante Schachthals/Konus) als „nicht 
gemeint“ zu werten und Abwassersammel-
gruben (neu und bestehend) bei einem Prüf-
füllniveau von 5 cm über dem Rohrscheitel 
der Zulaufleitung auf Dichtheit zu prüfen.
Eine abschließende Bemerkung noch zu 
dem in der DIN 1986-30:2003-02 für Dicht-
heitsprüfungen von Abwassersammelgru-

ben benannten Prüffüllniveau „Oberkante 
Schachthals“. Die Norm gilt für in „Betrieb 
befindliche“ Entwässerungsanlagen und da-
mit nicht für die neu errichteten Abwasser-
sammelgruben, die den Anforderungen der 
DIN 1986-100:2008-05 entsprechen. Sie gilt 
für die vielen noch nie auf Dichtheit geprüf-
ten Abwassersammelgruben, die nur in Aus-
nahmefällen den aaRdT entsprechen und 
nicht selten vom Urgroßvater des gegenwär-
tigen Grundstückseigentümers mit eigener 
Hände Arbeit „errichtet“ wurden.

Prüffüllniveau für KKA 
nach DIN EN 12566-3
Die Darstellung des Behälters nach Bild A.1 
der Europanorm DIN EN 12566-3 (Bild 5) 
entspricht eigentlich nicht den Darstellun-
gen von Betonbehältern in den deutschen 
KKA-Normen. Dort ist ein Betonbehälter 
immer ein zylindrischer Behälter mit einem 
Konus als Abdeckung (siehe Bild 1 bis 3).
Die bildliche Darstellung eines KKA-Be-
hälters in der DIN EN 12566-3 ist nach An-
sicht des Autors vergleichbar mit dem in 

Bild 6 dargestellten französischen Betonbe-
hälter. Und da erhebt sich die Frage, wo ist 
denn nun die „Behälteroberkante“ bis zu der 
er dicht sein soll?
Zur Klärung dieses Sachverhalltes hat der 
Autor noch einmal das Bild A.1 aus der 
DIN EN 12566-3 unter die Lupe (Bild 7) 
genommen und Folgendes festgestellt:
 ❙ Der Pfeil 1, der für „Oberkante der An-
lage“ gilt, reicht gar nicht bis zu der Un-
terkante des Behälters mit einer oberen, 
zum Behälter gehörenden, weitgehend ho-
rizontalen Behälterdecke.

 ❙ Die „Oberkante der Anlage“ wird in der 
DIN EN 12566-3 also für ein Niveau in-
nerhalb der senkrechten Behälterwände 
dargestellt.

 ❙ Wichtig ist aber, dass die nach DIN EN 
12566-3 bezeichnete Oberkante der An-
lage oberhalb der Leitungsdurchgänge 
durch die senkrechten Wände liegt.

 ❙ Das mit Pfeil 2 bezeichnete Element wird 
in der DIN EN 12566-3 als „Schachtver-
längerung“ bezeichnet.

Was gehört zum Behälter?
Die Frage, was zu einem Behälter gehört, ist 
wohl nur so zu beantworten, dass es sich um 
ein Gefäß handelt, in dem sich etwas befin-
den kann oder befinden soll. Bei KKA soll 
sich in diesem Gefäß Abwasser zur Abwas-
serbehandlung befinden, mit dem dazu er-
forderlichen Zubehör.
Bei einer KKA in einem deutschen, kreis-
runden Betonbehälter ist das alles im zylin-
drischen Behälterteil untergebracht. Nach 
dieser Betrachtung gehört der Konus für ei-
nen deutschen Betonbehälter gar nicht zum 
Behälter im Sinne der DIN EN 12566-3. Er 
ist aber die Abdeckung dieses Behälters für 
die Abwasserbehandlung.

Französischer Betonbehälter  Bild 6 
für Kleinkläranlagen

Oberkante Anlage (Behäl ter- Bild 7 
 oberkante) nach DIN EN 12566-3 – 
Bitte genau hingesehen!
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Aus dieser Betrachtung leitet der Autor für 
einen deutschen, runden Betonbehälter für 
eine KKA als Oberkante der Anlage nach 
DIN EN 12566-3 die Oberkante des zylin-
drischen Behälterteils ab.
Das nach DIN EN 12566-3 erforderliche Füll-
niveau für die Prüfung der Wasserdichtheit 
wird mit einer Füllung bis 5 cm über den Rohr-
scheitel des Zulaufrohres damit immer erfüllt. 
Aus fertigungstechnischen Gründen ist näm-
lich der Abstand zwischen dem Rohrscheitel 
des Zulaufrohres und der Oberkante des zylin-
drischen Behälterteiles immer ≥ 5 cm. Es wäre 
widersinnig, eine Abwassersammelgrube 
diesbezüglich anders zu bewerten.
Es ist heute nicht mehr so wichtig, wer und 
mit welcher Begründung aus der Bestim-
mung in der DIN EN 12566-1 in der Fassung 
aus dem Jahre 2000, dass eine Faulgrube bis 
zur Behälteroberkante dicht sein muss, in 
die DIN 4261-1:2002-12 als Prüffüllniveau 
„Oberkante Konus“ abgeleitet oder über-
setzt hat. Wichtig ist, dass das DIBt als maß-
geblicher Hüter der aaRdT dieses Niveau in 
seinen aktuellen (2012) Zulassungen nicht 
mehr benennt. Das DIBt ist für das Prüffüll-

niveau nach dem Einbau übergegangen zur 
„Behälteroberkante“.
Der Autor sieht sich mit seiner Betrachtungs-
weise zum Prüffüllniveau für Dichtheitsprü-
fungen von zylindrischen Betonbehältern da-
mit in guter Gesellschaft mit dem DIBt.
Die Empfehlung des Autors zum Prüffüll-
niveau für Dichtheitsprüfungen von KKA 
und Abwassersammelgruben in deutschen, 
zylindrischen Betonbehältern lautet deshalb:
Prüffüllniveau mindestens 5 cm über dem 
Rohrscheitel des Zulaufrohres. 
Das DIBt beabsichtigt seine Zulassungs-
grundsätze für Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungen für KKA im Jahr 2012 hin-
sichtlich der Prüfung der Wasserdichtheit 
nach dem Einbau dahingehend zu aktuali-
sieren, dass die Dichtheitsprüfung nach DIN 
4261-1 erfolgt. Damit wird auch für KKA 
(mit Abwasserbelüftung) das Prüffüllniveau
auf mindestens 5 cm über dem Rohrscheitel 
des Zulaufrohres bestimmt. Der Autor emp-
fiehlt, Dichtheitsprüfungen von KKA, in de-
ren DIBt-Zulassung noch die OK Konus als 
Prüffüllniveau bestimmt wurde, nach der ak-
tualisierten Regelung durchzuführen.

Ausnahme
Seit einiger Zeit gibt es bei KKA Ausnah-
men von der Regel, dass die Abwasser-
behandlung bei zylindrischen Betonbehäl-
tern ausschließlich im zylindrischen Teil er-
folgt und dort auch alle klärtechnischen 
Komponenten angeordnet sind.
Dabei handelt es sich um Lösungen von 
SBR-Anlagen, bei denen die Klarwasser-
pumpe auf ein Niveau oberhalb des Rohr-
scheitels der Zulaufleitung fördert und die 
Klarwasserablaufleitung im Konus an-
geordnet ist. 
Bei dieser sinnvollen Lösung kann als Prüf-
füllniveau für die Dichtheitsprüfung des be-
treffenden Behälters nur die Oberkante des 
Konus gelten. Wer das Eine will, muss das 
Andere auch ertragen.
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Kunststoff aus Klärschlamm
Applied Cleantech, ein von Dr. Raphael 
Aharon gegründetes israelisches Unterneh-
men, hat eine Technologie entwickelt, mit 
der Feststoffe aus kommunalen Abwasser-
systemen zu Rohstoffen für die weltweite 
Papier- und Kunststoffindustrie verarbeitet 
werden können. Der revolutionäre gedank-
liche Ansatz in Kombination mit wissen-
schaftlicher Forschungsarbeit führte im 
Lauf der vergangenen Jahre zur Entwick-
lung dieser Technologie. Diese ermöglicht, 
Rohstoffe auf Klärschlamm-Basis zu pro-
duzieren, welche dann wieder an die Indus-
trie zurückverkauft werden können. Zum 
Einsatz kommt die Technologie in einer 
kompakten, automatisierten und effizienten 
Anlage. Dort werden Feststoffe aus un-
geklärtem Abwasser recycelt und in einem 
fortlaufenden Prozess (dem SRS – Sewage 
Recycling System) in qualitativ hochwertige Verbrauchsgüter verwandelt. Am Ende des 

Vorgangs werden aus den Fest- und Faser-
stoffen im Abwasser qualitativ hochwertige, 
saubere und umweltfreundliche Rohstoffe 
gewonnen.
Neben den Rohstoffen, die bei diesem Pro-
zess entstehen, trägt die neue Anlage dazu 
bei, die Belastung regionaler Kläranlagen 
um circa 35 % zu reduzieren. Infolgedessen 
verringert sich der Energieverbrauch der 
Kläranlagen sowie die Betriebs- und In-
standhaltungskosten bei der Abwasserauf-
bereitung.
Dr. Refael Aharon, CEO und Gründer von 
Applied Cleantech sagt: „Die Revolution 
liegt darin, diese Feststoffe nicht als bakte-

rienverseuchten Abfall zu betrachten, der 
versteckt oder vergraben werden muss, son-
dern als eine Ressource und als Basis für 
Rohstoffe, die an die Industrie zurückver-
kauft werden können.“
Die Technologie ist die erste ihrer Art, die 
in der Lage ist, Klärschlamm in Rohstoffe 
zu verwandeln, die zur Herstellung von Pa-
pier und Kunststoff genutzt werden können. 
Sie wird bereits in einigen Städten weltweit 
angewandt.

Dr. Refael Aharon, CEO und  Bild 1 
Gründer von Applied Cleantech

Rohmaterial für die Papier- und Kunststoffindustrie Bild 2 
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