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Fettabscheider und -inhalte
Geltende Normen und Gesetze und die Folgen daraus

lm Dezember 2004 wurde durch das DIN lnstitut relativ
unbeachtet von den Nutzern und Betreibern eine neue DIN
für den Einbau und Betrieb von Fettabscheidern
verabschiedet. Hierbeiwurden die EU Normen EN 1825-1
und EN 1825-2 um eine deutsche Norm erweitert und
grundsätzlich verschärft. Anderungen zur alten DIN 4040
sind dabei im Wesentlichen, dass konkrete Prüfzeiträume für
die Anlagen definiert wurden. Der Leistungsumfang bei der
Reinigung der Fettabscheideranlage wurde um die
Reinigung der Probennahmeinrichtung erweitert. Die Frage
ist dabei, wie sich überhaupt die Nichtbeachtung der
geltenden DIN 4040-100 für den Betreiber der Anlage
auswirkt. Aus den Erfahrungen der Fa. Biotec Entsorgung
GmbH kann gesagt werden, dass ein Betreiber mit
unangenehmen Folgen rechnen muss, wenn Fettabscheider
und Schlammfänge nicht ordnungsgemäß und regelmäßig
nach DIN 4040-100 geleert und gereinigt werden:

' Rohrzerstörung durch entstehende Fettsäuren
. Teure Not- Einsätze auf Grund verstopfter Rohrleitungs -

systeme
. Korrosion an Edelstahl Fettabscheidern
. Gesetzlich auferlegte Abwasseranalyse in regelmäßigen

Abständen
. Erhöhte Abwassergebühren da die vorgeschriebenen
Abwassergrenzwerte nicht eingehalten werden
" Ordnungswidrigkeitsverfahren, da sich die Abwasser -
satzungen vieler Kommunen und Gemeinen zum Betrieb
von Abscheideranlagen am Stand der Technik (geltende DIN
Normen) orientieren. Welche gesetzlichen Grundlagen und
Normen sind generell beim Betrieb von
Fettabscheideranlagen zu beachten? Die wichtigsten
gesetzlichen Richtlinien und Normen sind dabei dargestellt
und auszugsweise die dafür geltenden Paragraphen
benannt.

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Der Erzeuger ist verpflichtet, die Abfälle einer ordnungs-
gemäßen und schadlosen Verwertung zuzuführen. ($ 5)

Wasserhaushaltsgesets
Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie es bei
Einhaltung der Verfahren nach dem Stand der Technik
möglich ist. (7a) Wer vorsätzlich /fahrlässig Gewässer
verunreinigUnachteilig verändert handelt ordnungswidrig. ($
41)

DIN 1986 Entwässerungsanlagen für Grundstücke
undGebäuden
Betrieben, in denen fetthaltiges Abwasser anfällt, sind
Fettabscheider nach DIN 4040-100 einzubauen.

DIN 4040-100 Abscheideranlagen für Fette
Soweit durch Verordnungen und sonstige Auflagen nichts
anderes bestimmt ist, sind die Schlammfänge und Abscheider
möglichst 14{ägig, mindestens jedoch monatlich vollständig zu
leeren und wieder mit Wasser zu füllen. Die Wartung des
Fettabscheiders sollte jährlich durch einen Sachkundigen
d u rchgefüh rt werden. Vor I nbetriebnahme des Fettabscheiders
und mindestens alle 5 Jahre fortlaufend sollte eine
Generalinspektion des Fettabscheiders durch einen
Fachkundigen erfolgen.

Kommunale Entwässerungssatzungen
ln 90 % der Satzungen ist vorgeschrieben, das
Abscheideranlagen nach DIN 4040-100 zu betreiben sind.
Die durchschnittlichen Einleitgrenzwerte fetthaltiger
Abwässer liegen bei CSB: 600 mg je Liter und Lipophide
Stoffe: 50-250 mg je Liter. Bei Überschreitungen droht ein
Ordnungsgeld und erhöhte Abwassergebühren

Selbstübenrvachun g JEigenkontrollverordnun g der
Einzelnen Bundesländer
Jeder Betreiber ist für die Überwachung des
Ordnungsgemäßen Betriebs der Fettabscheideranlage
selbst verantwortlich. Dieses ist in einem
Betriebstagebuch zu dokumentieren, in dem alle
Nachweise aufzubewahren sind.

Strafgesetsbuch
Wer unbefugt Abfall beseitigt, wird bestraft (S 326)
Die Leistungen die sich aus den vorgenannten Normen
und Gesetzen im speziellen aus der DIN 4040-100
ergeben und die durch die Firma Biotec Entsorgung
GmbH bei der Fettabscheiderentsorgung und -reinigung
bei lhren Kunden erbracht werden, sind wie folgt:

Fettabscheider - regelmäßige (monatlichelEntleerung
und Reinigung
. Komplette Leerung von Schlammfang und

Fettabscheider
. Reinigung von Schlammfang, Abscheider und
Probennahmeschacht mittels Wasserhochdruck
. Funktionskontrolle mit Dokumentation von
bautechnischen Mängeln
. Erstellung einer Übernahmebestätigung
. Befüllung des Fettabscheiders mit Wasser bzw. deren
Veranlassung
. Ordnungsgemäßes Verschließen derAnlage und
Wiederinbetriebnahme
. Transport der Abfälle zur Verwertungsstelle
. Venivertung von Fettabscheiderrückständen AW-N r.
020204,,Schlämme aus der betriebseigenen
Abwasserbehandlung"

Wartung der Fettabscheideranlage
Jährlich durch einen Sachkundigen mit
. Sichtkontrolle des Fettabscheiders auf Dichtheit und
Funktion bei außenliegenden Fettabscheidern und
. Funktionskontrolle der elektrischen Einrichtungen und
lnstallationen bei innenliegenden automatischen
Fettabscheidern durch einen Fachbetrieb

3. Generalinspektion
Sollte vor lnbetriebnahme des Fettabscheiders und
mindestens alle 5 Jahre fortlaufend erfolgen. Die
Überprüfung erfolgt durch einen Fachkundigen. Geprüft
wird dabei:
. die Bemessung der Abscheideranlage
. der allgemeine bauliche Zustand und die Dichtheit der
Abscheideranlage
. der Zustand der lnnenwandflächen bzw. der
lnnenbeschichtung, der Einbauteile und der elektrischen
Einrichtungen, falls vorhanden
. die Ausführung der Zulaufleitung der Abscheideranlage
als Lüftungsleitung über Dach
. die Vollständigkeit und Plausibilität der Aufzeichnungen
im Betriebstagebuch
. der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung der
lnhaltsstoffe
. das Vorhandensein und Vollständigkeit der
erforderlichen Zulassungen und Unterlagen. Die
Entsorgung der Fettabscheiderinhalte erfolgt unter den
ASN 020204, ,,Schlämme aus der betriebseigenen
Abwasserbehandlung". Diese werden seit 01.02.2007 als
Abfälle zur Verwertung eingestuft. Der Nachweis auf
Seiten des Entsorgers über eine ordnungsgemäße
Entsorgung der lnhalte muss weiterhin erfolgen. Als
Nachweis reicht ein Lieferschein mit den Angaben über
den Ezeuger, Beförderer und Entsorger. Als sinnvoller
Verwertungsweg hat sich deutschlandweit u.a. die
Einbringung in Biogasanlagen erwiesen. Hier wird der
Abfall zur Herstellung von Strom genutzt.


