
…Bei diesem Thema geht es letztendlich um nachhaltige Investitionen und den 
Gewässerschutz.

Bereits vor 20 Jahren hat man sich beim ISWA und BayLfW intensiv mit der Thematik 
beschäftigt. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dieses Thema nicht flächenhaft in der Praxis 
angekommen ist und es sich lohnt, den Fokus in Richtung Gesamtsystemoptimierung zu 
rücken. Herr Schwentner hat bei der letzten DWA Lehrer und Obmanntagung einen 
interessanten Vortag zum Thema fsQM gehalten, dieser Vortrag knüpft daran an und soll 
auch weitere wichtige Aspekte mit Blick auf das Gesamtsystem hinterleuchten.
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Vereinfachtes Schema zu einer Kläranlage mit einem Mischsystem-Einzugsgebiet:
1. Der Schmutzwasser, Regenwasser und Fremdwasserabfluss aus dem Siedlungsgebiet 

gelangen in das RÜB
2. Überschreitet die Zulaufmenge zum RÜB den Drosselabfluss, so staut das RÜB ein, 

nach dem Volleinstau beginnt die Entlastung
3. Der Drosselabfluss des RÜB stellt in diesem vereinfachten Fall gleichzeitig den 

Mischwasserabfluss QM dar, der von der Kläranlage anzunehmen ist
4. Ist der Drosselabfluss gering, wird viel Mischwasser entlastet bzw. es wird ein 
größeres RÜB-Beckenvolumen benötigt. Anders gesagt führt ein großer Drosselabfluss zu 
einer groß dimensionierten Kläranlage
5. D.h. die Mischwasserbehandlung erfolgt sowohl im RÜB als auch auf der Kläranlage
Neben den Mindestanforderungen nach Regelwerk sind bei der Gesamtbetrachtung 
auch weitergehende gewässerbezogene Anforderungen einzuhalten. MWB -> Zielgröße 
i.d.R. die gewässerverträgliche Entlastungshäufigkeit nue,d die aus den behördlichen 
Anforderungen nach dem Gewässergutachten ergibt
6. Die Wahl des Qdr bzw. des QM stellt damit die entscheidende Stellschraube im 
Gesamtsystems dar. 
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Die Auswertung der DWA zu den Kläranlagenzuflüssen im Rahmen des 
Leistungsvergleiches zeigt, die KA in BW mehr Regenwasser als Schmutzwasser 
behandeln. Die Kläranlagen sind demnach nicht nur für die Schmutzwasserbehandlung, 
sondern auch für die Mischwasserbehandlung entscheidend.
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Es ist allgemein bekannt, dass Kläranlagen keinen unbegrenzten Abfluss aufnehmen 
können. 
Nun, was sind die Folgen von einer zu hohen Mischwasserbeaufschlagung?

Diese können zu hydraulischen Stossbelastungen mit einhergehender 
Schlammverlagerung und in schlimmsten Fall zu einem Schlammabtrieb führen

Es kann zu einem Frachtstoß kommen, wenn sich insbesondere die in der Vorklärung 
gespeicherte Fracht in die Biologie schiebt. Dies kann zu hohen kurzzeitigen NH4-Spitzen 
führen, weil die Nitrifikanten nur eine gewisse Fracht vervespern können. Sei vertragen 
also nur eine gewisse Spreizung, man spricht hier auch von der Elastizität der 
Nitrifikation.
Diese Frachtstöße können zu Spitzenwerten bei wichtigen Parametern im Gewässer 
führen. Hier stellt sich die Frage der Gewässerverträglichkeit  

Zu geringen Mischwasserbeaufschlagungen führen zu häufigeren und tendenziell 
schadhafteren MW-Entlastungseinleitungen (höhere Konzentrationen + Schadhaftigkeit 
nimmt mit zunehmender Belastungshäufigkeit zu). Bei geringer 
Mischwasserbeaufschlagung der KA wird tendenziell auch ein größeres RÜB-Volumen 
benötigt

-> d.h. es muss für jedes System einzelfallbezogen eine optimale Spreizung zwischen 
Regenwetter- und Trockenwetterzulaufmenge zur Kläranlage geben
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Ein paar Formeln zur Berechnung bzw. Festlegung von QM bzw. eines Faktors names
fsQM aus dem Regelwerk:

Der Mischwasserabfluss der Kläranlage QM errechnet sich aus dem mittleren 
Schmutzwasserabfluss – multipliziert mit einem Faktor fsQM, und dem 
Fremdwasserabfluss. 

Der Faktor fsQM stellt eine Größe für Spreizung zwischen Regen- und 
Trockenwetterzulauf dar. Dieser wird auch als sog. „Spreizungsfaktor“ bezeichnet.
Stellt man die Formel um, ergibt sich für den Spreizungsfaktor fsqm diese Formel - mit 
QM und QF im Zähler und QS im Nenner. D.h. der Spreizungsfaktor ist hoch, wenn ein 
hoher Drosselabfluss bzw. Mischwasserzulauf zu Kläranlage gewählt wurde.  Auch ein 
geringer Schmutzwasserabfluss und ein geringer Fremdwasserabfluss führen zu einen 
tendenziell höherem fsQM

Bei mündenden Trennsystemen gilt folgende Formel. Dieser Fall wird auf den Folien 
21/22 behandelt
behandelt
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Nun, wie hoch sollte die Spreizung zwischen Regenwetter- und Trockenwetterzulauf 
sein?
Das DWA-A 198 gibt folgende Empfehlung:
Für ländliche Bereiche wird eine höhere Spreizung als bei großen Einzugsgebieten 
empfohlen, da der QS im Tagesverlauf stärker schwankt
Letztendlich geht es dabei um eine Vergleichmäßigung des Fracht- und Volumenstroms 
und auch um die Begrenzung der hydraulischen Belastung und der NH4-Spitzen
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Die nachfolgende Folie stammt aus dem Vortrag von Herrn Schwentner zur Tagung im 
letzten Jahr.
Die landesweite Auswertung zeigt, dass sehr viele Kläranlagen das empfohlene 
Toleranzband für die Spreizung theoretisch überschreiten. 
Theoretisch deshalb, weil bei der Auswertung der Erlaubte Wert für QM berücksichtigt 
wurde und nicht der evtl. niedrigere Wert, der in der Realität gefahren wird. 
Wenn wir uns die hohen fsQM-Werte ansehen, stellt sich schon die Frage, ob die 
Kläranlagen diese Spreizung in der Realität überhaupt fahren können.
Vermutlich ist die tatsächlich gefahrene Spreizung deshalb bei vielen Anlagen niedriger.
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Eine detaillierte Auswertung für Kläranlagen einer Nachbarschaft zur Spreizung deutet 
genau darauf hin:
In dieser Grafik sind die fsQM-Werte für gemessene und erlaubte MW-Maximalzuflüsse 
dargestellt
1. Die aus dem QM der Erlaubnis berechnete Spreizung wurde keiner einzigen Anlage 

eingehalten
2. Rote und braune Balken bei MS KA: Alle Mischsystem-Kläranlagen wurden mit einer 

niedrigeren Spreizung betrieben als erlaubt, weil QM nicht angenommen wurde
3. Alle Kläranlagen mit TS-Einzugsgebiet werden mit einer sehr hohen Spreizung 

betrieben – Qm der Erlaubnis wird überschritten
4. Bei einigen Anlagen zeigt sich ein jährlicher Trend in der Entwicklung von fsQM
Eine Anlage musste stillgelegt werden, da zu große Probleme aufgrund des hohen QM 
bestanden und die MWB nicht ausreichend ausgebaut war. Hier wird die ehemalige KA 
jetzt zur MWB genutzt.
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Nun, warum kommt es zu Abweichungen vom Fs,QM Toleranzband?
1. Zum einen kann es sein, das die real gefahrene Spreizung geringer ist als die 

„gestattete“, weil QM von der Kläranlage nicht angenommen wird  (insbesondere 
anzunehmen, bei sehr hohem fsQM-Sollwert)

2. Ähnliches gilt wenn QM nur kurzzeitig angenommen wird (manuelle 
Zuflusssteuerung oder -drosselung)

3. Kläranlagen mit TS-EZG sind zu einer hohen Spreizung gezwungen, da sie z.T. 
erhebliche oberflächenwasserbürtige FW-Zuflüsse annehmen müssen –
Notentlastung unzulässig

4. Es wird ein hohes FsQM gefahren um Volumen und Kosten bei der MWB einzusparen
5. Im Laufe der Jahre hat sich die Abwasserzusammensetzung verändert und niemand 

hats gemerkt/ Veränderung der Bemessungsvorgaben
6. Häufig werden die Parameter bei Überprüfungen der Kläranlage nicht berücksichtigt
7. Datenfehler
Eine Überschreitung des Toleranzbandes ist nicht problematisch, wenn die Ablaufwerte 
eingehalten werden und QM entsprechend wasserrechtlich festgelegt ist.

9



Jetzt steht die Frage im Raum, wie man prüfen kann, ob das vorgesehene QM 
eingehalten wird – d.h. ob die Kläranlage QM annimmt bzw. QM die Kläranlage erreicht?

Eine Möglichkeit besteht darin die 24h-Zuflaufwerte der Kläranlage aus dem 
Betriebstagebuch auszuwerten.
Links sehen wir Beispiele bei denen das gestattete QM eingehalten ist. 
Die einfachste Möglichkeit ist es den QM-Wert in das Diagramm nach Gleitendem 
Minium einzutragen. Wir sehen, dass diese KA das QM an mehreren Tagen erreicht.
Links unten sehen wir, wie die Summenkurve aussehen sollte, wenn QM eingehalten 
wird. Wir sehen, dass es 24-h Zuflüsse gibt, die den gestatteten Wert für QM erreichen.
Anhand der Summenkurven, lassen sich auch problematische Reglements im KA-Zulauf 
(oder andere für die Thematik wichtige Aspekte) erkennen.

Anders sieht es bei den Beispielen auf der rechten Seite aus. Kein Messwert erreicht die 
Größenordnung von QM. Beim unteren Beispiel ist die Unterschreitung massiver. Hier 
sieht man, dass statt dem 
vorgesehenen fsQM von 9,0 in der Realtiät nur ein fsQM von 5,8 erreicht wird. 

Die 24-h Zulaufwerte geben mindestens einen ersten Hinweis darauf, dass QM auf der 
Kläranlage nicht erreicht wird.
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Bestehen Unsicherheiten auf Basis der Auswertung der 24h-Werte oder will man 
genauer wissen wie das System zusammenspielt, so sollte man sich auch 
ereignisbezogene Onlinemessdaten der Kläranlage und des RÜB genauer ansehen.
1. In diesem Beispiel sehen wir, dass der Zulauf nur zögerlich erhöht wurde, obwohl das 
RÜB bereits eingestaut war. 
2. Aufgrund des Anstiegs von NH4-N wurde der Zulauf zunächst wieder gedrosselt und 
dann wieder erhöht.
3. Die Mischwasserentlastung findet statt, obwohl die Kläranlage zu keinem Zeitpunkt 
QM gefahren hat.
4. Bei diesem Beispiel wäre es bei Annahme von QM zu keiner schädlichen Entlastung 
gekommen
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Doch warum kommt es zu Unterschreitungen oder Überschreitungen des gestatteten 
QM?
1. Häufig wird der KA Zufluss im Regenwetterfall gedrosselt, wenn Schlammabtrieb 

oder erhöhte Ablaufwerte drohen.
2. Nicht selten ist eine reduzierte Leistung des Zulaufhebewerkes in folge von 

Verschleiß die Ursache
3. Auch kommt es vor, dass die Zulaufmenge am Hebewerk falsch eingestellt ist oder 

ein falsches Regelement besteht.
4. Möglich Fehlerquelle ist auch eine fehlerhafte Messeinrichtung im Kläranlagenzulauf 

oder dass der Rechen hydraulisch überlastet ist (Drosselwirkung)
5. Die Abstimmung mit der Mischwasserbehandlung stimmt nicht, das heißt, dass der 

Drosselabfluss der RÜB, deren Drossel-/-kennlinien oder das Entleerungsreglement 
nicht auf QM abgestimmt ist.

6. Gar nicht selten ist es, dass MAG betrieben werden, sie sowohl der Kläranlage als 
auch der Mischwasserbehandlung zugerechnet werden (dazu später mehr)

-> Die Nichteinhaltung von QM stellt i.d.R. einen gravierenden Verstoß gegen 
Wasserrechtliche Erlaubnisse dar
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Ein besonderes Problem sind ja die kurzzeitigen NH4-Spitzen im Regenwetterfall bei 
einem hohen QM – Nun, was kann man dagegen unternehmen:
- Zunächst ist es wichtig ein ausreichende Schlammalter zu fahren, um eine 

ausreichend Anzahl an Nitrifikanten zur Verfügung zu haben
- Die Belüftung muss ausreichend dimensioniert sein und kann bei großen EZG 

rechtzeitig vor dem Belastungsstoß hochgefahren werden. Die Erfahrung zeigt, dass 
häufig auch das Reglement der Belüftung ungünstig ist und optimiert werden sollte. 
Die Belebung muss ausreichend dimensioniert sein, auch die Einrichtung von 
Wechselkaskaden kann helfen eine ausreichende Nitrifikation zu erreichen

- Eine NH4-Onlinenessung, ggf. mit Regelung sind ist wichtig, um Informationen zu 
Spitzen zu bekommen und richtig darauf reagieren zu können

- Die Vorklärung sollte möglichst klein sein um zwischengeparkte Fracht niedrig zu 
halten. Sie könnte im Regenwetterfall auch umgangen werden um Frachtstöße zu 
vermeiden

- Je größer das NKB, desto größer ist der Verdünnungseffekt und desto flacher fallen 
die NH4-Peaks aus

- Wenn alles nichts hilft muss QM reduziert werden und die Mischwasserbehandlung 
ist entsprechend auszubauen

- Eine separate biologische Prozesswasserbehandlung kann von Nachteil sein 
(Nitrifikanten fehlt dann Fracht). Überlegung, ob besser Zwischenspeicherung/ 
Nachtzugabe. PWB kann aber bei hohen NH4-Konzentrationen sinnvoll sein. 
Prozesswasser sollte nicht dem Zulauf sondern besser direkt in die Belebung 
eingeleitet werden (besser als Einleitung in Vorklärung)
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Diese Grafik soll zeigen wie wichtig NH4-Onlinemessungen im Zusammenhang mit der 
Mischwasserbeaufschlagung sind. 
Bei Mischwasserbeaufschlagung kann es bei entsprechendem Frachtstoß aus dem VKB 
zu kurzzeitigen NH4-Spitzen kommen. Diese können durchaus auch höher ausfallen.
Hier ein Beispiel einer KA der GK 3 mit Vorklärung die mit einer hohen Spreizung 
betrieben wird.
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Ein weiteres Beispiel einer NH4-Onlinemessung anhand einer KA, GK 4 ohne Vorklärung. 
Die Anlage wird mit einem vergleichbarem Schlammalter gefahren wie die Anlage im 
vorigen Beispiel. Wir sehen deutlich niedrigere NH4-Spitzen, da sich keine Fracht aus VK 
durch die Biologie schiebt.
Eingetragen auch die 24h-MP NH4-Ablaufwerte. Ein sehr entscheidender Aspekt ist, dass 
damit die NH4-Spitzenwerte nicht ansatzweise erahnt werden können.
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Was kann man tun um die NH4-Spitzen fachplanerisch in den Griff zu bekommen? 
Sollen große Spreizungen gefahren werden oder bestehen besondere 
Gewässerbezogene Anforderungen an NH4, so kann eine KA-Simulation sinn machen um 
den Ausbau der Kläranlage richtig zu dimensionieren. 
Hier sieht man die Ergebnisse einer Simulation für die Erweiterung des BB. Der Peak ist 
deutlich abgeflacht.
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Die Grafik soll verdeutlichen, dass das erforderliche Mischwasserbehandlungsvolumen 
maßgeblich um gewählten QM und damit von der maximal möglichen Spreizung 
abhängt.
Auch die Nichteinhaltung von QM führt zu einem höheren Bedarf an Speichervolumen 
für die MWB
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Die Parameter QM/fsQM sind entscheidend für die Gesamtsystembetrachtung, da diese 
die Schnittstelle zwischen Kläranlage und Kanalnetz definieren
Das vorliegende Beispiel soll das verdeutlichen.

Die Kläranlage weist ordentliche LVG-Daten auf. 

Betrachtet man die Mischwasserbehandlung, so stellt man fest, dass nach 
Schmutzfrachtsimulation die emissionsbezogenen Anforderungen nach Regelwert 
eingehalten sind

Damit sieht es auf den ersten Blick erst mal gut aus – dennoch lohnt eine detaillierter 
Betrachtung/Gesamtsystembetrachtung
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Bei genauerem Hinsehen und bei der Betrachtung des Gesamtsystems fällt folgendes 
auf:
Die sich der Erlaubnis resultierende Spreizung ist gering. 
Trotz der geringen Spreizung wird QM wird nicht angenommen. Die real gefahrene 
Spreizung ist deshalb noch niedriger, obwohl
- das Gewässer der Kläranlage hinsichtlich NH4 leistungsfähig wäre
- und die Kläranlage erhebliche Kapazitätsreserven aufweist

Dem gegenüber steht ein geringes Speichervolumen der Mischwasserbehandlung. Die 
Entlastung erfolgt in ein sensibles Gewässer
Die groß dimensionierte Kläranlage wird damit zu gering und die klein dimensionierte 
MWB zu stark mit MW beaufschlagt.
-> Zusammenfassend lässt sich feststellen, das das Abwassersystem komplett in die 
falsche Richtung ausgelegt ist und auch gegen Wasserrecht verstößt (da QM nicht 
eingehalten)
Obwohl alles auf den ersten Blick gut aussah. 
Man wird also das Gesamtsystem neu ausrichten müssen (s. Folie 23), d.h. die 
Kläranlage stärker belasten und die MWB entlasten. 
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Wie sieht es bei den Abwassersystemen in der Realität aus?

Die bisherigen Auswertungen und Daten deuten darauf hin, dass ein Großteil der 
Kläranlagen - bzw. besser gesagt der Gesamtsysteme - ein     QM/fS,QM – Problem haben
Bei einem Teil der Kläranlagen (die mit hohem fsQM) kommt es vermutlich zu hohen 
kurzzeitigen NH4-Spitzen, die unerkannt bleiben wenn wir nur die 24-h MP-Werte 
kennen (Wirkungen auf das Gewässer?)
Da vermutlich bei vielen Anlagen QM nicht erreicht wird, dürfte der reale Ausbaugrad 
der Regenwasserbehandlung  unter den bislang angenommenen 95% (Stand 2014) 
liegen. Eine Absenkung von QM erhöht ja das erforderliche Speichervolumen für die 
MWB.
Es wurde wahrscheinlich auch in Anlagenkapazitäten investiert, die z.T. ungenutzt 
bleiben (unnötige Mehrbelastung für Gewässer)

-> Lohnendes „Spielfeld“ für DWA, Betreiber, Planer und Behörden, und Wissenschaft 
sich diesem bedeutsamen Thema in der Praxis zu widmen

20



Es gibt aber auch Fallkonstellationen bei denen die Festlegung von QM nicht so trivial ist. 
Hier sehen wir das eingangs gezeigte Schema zum Gesamtsystem, diesmal jedoch mit 
leichter Modifikation. Im ersten Sonderfall befindet sich auf der Kläranlage ein 
entlastendes Misch- und Ausgleichsbecken. Es stellt sich hier die Frage ob die 
Schnittstelle zwischen MWB und KA richtig definiert ist
und welcher Drosselabfluss als QM anzusetzen ist. Hier stellt der Drosselabfluss des 
MAG das QM dar. QM ist der Abfluss, der immer über die gesamte SKA gefahren werden 
kann. In der Praxis stellt man immer wieder fest, dass z.B. Schmutzfrachtmodellen oder 
anderen Konzeptionen hier fälschlicherweise der Drosselabfluss des RÜB als QM 
angesetzt wurde.
QM stellt immer den Abfluss dar, der über der gesamte KA gefahren wird
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Der nächste Sonderfall ist eine Kläranlage mit TS-Einzugsgebiet. Die Besonderheit ist 
hier, dass es kein RÜB gibt und erhebliche unvermeidbare Regenwasserzuläufe aus dem 
Trennsystem in Richtung Kläranlage gelangen - also oberflächenwasserbürtiges
Fremdwasser. 
Notentlastungen sind i.d.R. ja nicht zulässig. Dementsprechend muss hier die Kläranlage 
den gesamten Abfluss aufnehmen, was in der Praxis Probleme bereitet. 
Bei der Bemessung hilft hier der Gelbdruck des Arbeitsblattes A102. Der Gelbdruck 
empfiehlt für Bemessungszwecke, den unvermeidbaren Regenwasserzulauf zu messen. 
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Ein weiterer Sonderfall ist eine Kläranlage, die sowohl über ein Mischsystem als auch 
über ein Trennsystem verfügt. 
Richtigerweise mündet hier das TS zwischen der Drossel des RÜB und der SKA – um eine 
Entlastung von hochkonzentriertem Mischwasser zu vermeiden. 
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass der bemessene Mischwasserzulauf zu Kläranlage 
häufig auf der Kläranlage nicht ankommt, da der Drosselabfluss des RÜB nicht auf den 
Trennsystemzulauf abgestimmt ist.  Die Summe aus TS-Zulauf und Drosselablfuss RÜB 
stellt hier QM dar.

Die Empfehlung wäre QDr so festzulegen, dass QM bei mehrjähiger Betrachtung an 
einigen Tagen erreicht wird.

23



Es stellt sich die Frage, wie die Probleme angegangen werden können – d.h. wie die 
erforderliche Neuausrichtung der Gesamtsysteme gelingen kann. 
1. Hierzu folgende Empfehlung zur Vorgehensweise, die sich auch aus dem Leitfaden 
Gewässerbezogene Anforderungen an Abwassereinleitungen ergibt.
Zunächst sind sorgfältig Grundlagedaten bereitzustellen – insbesondere Messdaten zu 
RÜB (inkl. deren Überprüfung), Drosselabflüssen, Niederschlag, TS-Abflüssen, Kläranlage 
(NH4-Online, Tagesgänge zu stofflichen und mengenmäßigen KA-Zufluss). Bei MS sollte 
auch ein hydrologisch kalibriertes SFM aufgestellt werden, das als weiteres 
Planungsinstrument dient (Systeme hängen über Mengen zusammen, Modell sollte dies 
möglichst realitätsnah abbilden)

2. Sowohl die gewässerbezogenen Anforderungen für die Kläranlage als auch die 
Mischwasserentlastungseinleitungen im KA-EZG sollte im Rahmen eines 
gewässerökologischen Gutachtens ermittelt werden. Auf Basis des Gutachtens werden 
von der Behörde auf Basis Gutachtes und des Leitfadens „Gewässerbezogene 
Anforderungen an Abwassereinleitungen“ die künftigen Grenzwerte und 
Einleitebedingungen für die Kläranlage als Grundlage für die weitere Fachplanung 
formuliert. Für die Mischwasserentlastungseinleitung wird die Behörde bei Bedarf auf 
Basis des Leitfadens entweder eine zulässige Entlastungshäufigkeit bzw. die Errichtung 
eines RBF fordern. 
3. Der Kläranlagefachplaner sollte dann unter Berücksichtigung des vorgenannten 
Behördlichen Anforderungsprofils an die Kläranlageneinleitung den maximal mögliche 
Zulaufmenge im Regenwetterfall (QM) ermitteln (ggf. mit Anlagenoptimierung/-ausbau). 
Dabei ist dem Thema der Spreizung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Bei einer 
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hohen Spreizung bzw. strengen NH4-Anforderungen kann eine dyn. KA-Simulation helfen. 
Es erscheint sehr wichtig das maximal mögliche QM zu ermitteln um die Reserven der 
Kläranlage zu kennen und sich möglichst viel Spielraum für die Mischwasserkonzeption im 
EZG zu verschaffen.
4. Steht dass fachplanerisch empfohlene QM kann der Fachplanern in die weitere 
Schmutzfrachtsimulation und Mischwasserkonzeption einsteigen. Dabei sind ebenfalls die 
gewässerbezogenen Anforderungen zu berücksichtigen.
5. Durchführung des Wasserrechtsverfahrens, Monitoring/Erfolgskontrolle
In schwierigen/ komplexen Fällen kann ein iterativer Abstimmungsprozess zwischen den 
einzelnen Fachdisziplinen zur abschließenden Ausrichtung des Gesamtsystems 
erforderlich sein.
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Die bisherigen Auswertungen deuten darauf hin, dass es viele Systeme mit erheblichen 
Problemen bezüglich fS,QM und QM 

Große „Spreizung“ (d.h. hoher fS,QM und QM) erhöht die Wahrscheinlichkeit von NH4-
Spitzen, Schlammabtrieb, Austrag von AFS/ Pges. Vorteil einer hohe Spreizung ist, dass 
ein niedrigeres Soll-Volumen bei der Mischwasserbehandlung erforderlich ist

Eine Unterschreitung  bzw. nur kurzzeitiger Betrieb von QM führt zu zusätzlichen nicht 
gestatteten Mischwassereinleitungen (d.h. anders gesagt zu einem Mehrbedarf an 
Beckenvolumen) und zu einem Verstoß gegen die Inhaltsbestimmung/den Tenor der 
Kläranlagenerlaubnis. In der Praxis darf es zu keinem RÜB-Einstau kommen wenn der 
Kläranlagenzulauf < QM ist 

Hohes fS,QM bei weitergehenden Anforderungen nicht ausgeschlossen. Hierzu gibt es 
entsprechende aufgezeigte fachplanerische Möglichkeiten.

QM sollte im Laufe der Zeit überprüft/angepasst werden (fS,QM-Trend?)

Sehr wichtig ist, dass QM die entscheidende Stellschraube zu wirtschaftlichen 
Optimierung bzw. Ausbau des Gesamtsystems darstellt. Es wird empfohlen, fS,QM i.d.R. 
so hoch wie möglich wählen um die vorhandenen Anlagenkapazitäten möglichst 
weitgehend auszuschöpfen und um sich einen möglichst großen Spielraum für die 
Mischwasserbehandlung zu verschaffen.

Abschließend ist dringend daran zu appellieren, dass kein KA-Ausbau erfolgen sollte, 
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ohne vorher eine Gesamtsystembetrachtung mit Gewässergutachten
hydrol. kalibrierter Schmutzfrachtberechnung und Überprüfung des 
Mischwasserbehandlungskonzeptes (RÜB) vorgenommen zu haben. Genau so sollte auch 
kein RÜB oder auch kein Retentionsbodenfilter gebaut werden, ohne vorher zu prüfen, ob 
mehr MW auf der KA behandelt werden kann

…Denn nur so kann eine sinnvolle, nachhaltige und gewässerverträgliche
Gesamtsystemoptimierung gelingen

Die Behörden sind gefragt sich dem Thema bei Jahresgesprächen, dem Leistungsvergleich 
und auch im Rahmen der Konzeptionen vertieft zu widmen. Von der DWA und dem UM 
würde ich mir als Behördenverteter einen Praxisleitfaden zu diesem Themenbereich 
wünschen, und auch eine entsprechende landesweite Erfassung von Qm und fsqm
relevanten Kenndaten.   
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Siehe nachfolgende Folie!
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Für die weitere Diskussion noch einige Anregungen, die helfen könnten beim Thema 
Gesamtsystembetrachtung in der Praxis weiter voranzukommen.

Die Idee ist, dass die Parameter QM und fsqm nicht nur eine Schnittstelle im 
Abwassersystem, sondern auch Schnittstelle zwischen den verschiedenen 
Nachbarschaftstätigkeitsfeldern der DWA darstellen könnten.

Derzeit gibt es landesweit nur eine theoretische Auswertung zum fsQM. Wie es in der 
Realität aussieht und ob die Systeme sinnvoll ausgerichtet sind, weiß bislang niemand 
genau.

Beispielsweise könnte man im Rahmen des LVG die höchsten Zulaufmengen für jede 
Kläranlage erheben. 
Damit könnte man in der Praxis gefahrene Spreizung berechnen und mit der 
vorgesehenen theoretischen Spreizung vergleichen. 
In Verbindung dazu könnten weitere hier dargestellte Kenndaten könnten Hinweise 
liefern, das Gesamtsystem sinnvoll ausgerichtet ist und welche Schwachstelle vorliegen

Ggf. Es wäre auch eine Ampel-Ergebnisdarstellung sinnvoll, ob die Prüfung einer 
Gesamtoptimierung sinnvoll ist und in welche Richtung diese erfolgen sollte.

Auch die Erstellung eines Praxisleitfaden zur Gesamtsystembetrachtung und –
optimierung wäre sinnvoll um bei diesem wichtigen Thema in der Praxis weiter 
voranzukommen.
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- Es wird auch auf das Manuskript zur LOT am 12.04.2018 bzw. in den Unterlagen zur UM-
DB verwiesen -
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