


Kleinkläranlagen - aus der Praxis, für die Praxis

Kundenzentrum

Bei Fragen zu unseren Publikationen, dem Bildungsan-
gebot oder Anfragen an unsere Informationsstelle wäh-
len Sie die Rufnummer unseres Kundenzentrums:
02242 872-333.

Publikationen zur dezentralen
Abwasserentsorgung

Bildungsangebote der DWA

Auf Bundes- und Landesebene wird ein umfangreiches
Programm an Fort- und Weiterbildungskursen, Semina-
ren und Tagungen zur Thematik der dezentralen Abwas-
serentsorgung angeboten.

Besonders sind die Grundlagenkurse für den Kläranla-
genbetrieb (Klärwärtergrundkurse) und die Kurse zum
Erwerb der Fachkunde für Betrieb und Wartung von
Kleinkläranlagen zu nennen. Alle Kurse werden auf der
Grundlage bundeseinheitlicher Zugangsvoraussetzungen,
abgestimmter Rahmenlehrpläne und Prüfungsordnun-
gen durchgeführt. Der erfolgreiche Abschluss ist bun-
desweit von der Praxis anerkannt. Das Kurskonzept des
Fachkundekurses wurde von der Bund/Länder-Arbeits-
gemeinschaft Wasser (LAWA) bestätigt.

Weiterhin bieten DWA-Workshops für Unternehmen der
Kleinkläranlagenwartung und Wasserwirtschaftsbehör-
den sowie Fachtagungen zum Thema “Kleinkläranla-
gen” mit begleitender Fachausstellung allen in die The-
matik involvierten Fachleuten ein Forum zum gezielten
Erfahrungsaustausch.

Das Angebot der DWA-Landesverbände schließt zudem
Sachkundeschulungen für Fäkalschlammabfuhrunter-
nehmen ein.

Auch in den regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen
der Kläranlagen- und Kanal-Nachbarschaften auf Lan-
desverbandsebene werden Fragestellungen der dezen-
tralen Abwasserentsorgung mit dem Betriebspersonal
thematisiert.

Für planende Ingenieure und Vertreter der Genehmi-
gungsbehörden bietet die DWA Fortbildungskurse zur
Abwasserentsorgung im ländlichen Raum an.

Darüber hinaus umfasst das Bildungsangbot Semina-
re zu aktuellen Problemstellungen und neu erschie-
nenen DWA-Regelwerksblättern.

Zertifizierungsangebot der DWA
Fachunternehmen der Kleinkläranlagenwartung ha-
ben die Möglichkeit, sich auf der Basis einheitlicher
Beurteilungskriterien von DWA-Experten zertifizieren zu
lassen, wobei die Fachkunde jedes in der Wartung tätigen
Mitarbeiters, die technische Mindestausstattung des
Unternehmens sowie die Wartungsarbeiten vor Ort über-
prüft werden. Das bundesweite Verzeichnis der zertifi-
zierten Fachunternehmen wird im Internet unter
www.dwa.de (Menüpunkt Service) geführt.

DWA-Informationsstelle

Seit nunmehr 16 Jahren betreibt die DWA eine Service-
Hotline, die kostenlos von jedem genutzt werden kann.

Es werden Fragen zum gesamten Bereich der Abwasser-
technik beantwortet. Themenschwerpunkte sind u.a.
dezentrale Abwasserbehandlung mit Kleinkläranlagen,
Pflanzenkläranlagen und Versickerung von Nieder-
schlagswasser.

Fragen, die nicht in der Bundesgeschäftsstelle zu klären
sind, werden an die betreffenden Fachgremien weiterge-
geben, so dass kompetente Hilfestellung gesichert ist.

Die DWA ist durch ihre langjährige Tätigkeit auf diesem
Gebiet zum zentralen Ansprechpartner geworden.

Seit 1999 bietet die DWA als zusätzliche Serviceleistung
eine kostenfreie Rechtsauskunft für ihre Mitglieder an.
Ein Fachanwalt für Wasser- und Abfallrecht beantwortet
die eingehenden juristischen Fragen.

Die DWA ist seit über 60 Jahren als Regelsetzer im
Bereich “Abwassertechnik” tätig und anerkannt. Das
technische Regelwerk umfasst aktuell rund 280 Ar-
beits- und Merkblätter und wird von rund 1.600 Fach-
leuten erstellt, die zentrale Positionen im Bereich der
Wasserwirtschaft besetzen. Durch öffentliche Abstim-
mungsverfahren mit der breiten Fachwelt fließt zusätz-
lich qualifiziertes Know-How in die Arbeit ein.

Neben Grundsatzfragen zur Abwasserentsorgung in
ländlich strukturierten Gebieten wird im DWA-Regel-
werk auf die Bemessung und den Betrieb von Pflanzen-
kläranlagen, Abwasserteichen und Regenwasserver-
sickerungsanlagen eingegangen.

Im Bereich der dezentralen Abwasserentsorgung sind
im wesentlichen Regelwerksprojekte der Hauptaus-
schüsse KA “Kommunale Abwasserbehandlung” und
ES “Entwässerungssysteme” anzuführen.

Das DWA-Jahrbuch „Kleinkläranlagen“ beinhaltet In-
formationen zu rechtlichen Regelungen, zur Zertifi-
zierung von Wartungsunternehmen und aktuelle Fach-
aufsätze zu technischen Fragen der dezentralen
Abwasserentsorgung. Auch durch das umfangreiche
Adressmaterial (Wartungsunternehmen, Hersteller,
Überwachungsbehörden, An-
sprechpartner) sowie ein Pro-
dukt- und Leistungsverzeichnis
wurde das Jahrbuch zu einer un-
entbehrlichen Arbeitshilfe für
alle in diesem Fachbereich Täti-
gen.




