
Für den Bau und Betrieb einer Kleinkläranlage benötigen Sie eine Wasser-
rechtliche Erlaubnis. Diese erteilt meist die Untere Wasserbehörde des Land-
kreises. Für die Beantragung werden neben den grundstücksbezogenen 
Daten auch konkrete Angaben zum geplanten Typ der Kleinkläranlage selbst 
benötigt. Das maßgebliche Dokument dafür ist die Herstellererklärung inkl. 
der CE-Leistungserklärung. Dort sind die Merkmale zusammengefasst, 
anhand derer die Einhaltung geltenden Rechts (Abwasserverordnung,  
DIN EN 12566, DWA A-221) überprüft werden kann. 

Unsere CE-Leistungserklärung

EXKLUSIVE PLUSPUNKTE -  
Nur bei Premier Tech
1.   Umfangreiche und transparente 

Leistungsmerkmale
2.  Sicherheitsreserve bei der 

Einwohnerzahl (Solido SMART)

1.   Umfangreiche und transparente 
Leistungsmerkmale

Unsere CE-Leistungserklärungen  
decken nicht nur die formal- 
rechtlichen Mindestanforderungen 
ab. Für jedes Kleinkläranlagen- 
Modell finden Sie dort zusätzlich 
entscheidende Informationen.  
Dort finden Sie folgende nachvollziehbaren  
und konkreten Leistungsmerkmale für jedes  
einzelne Modell:

•  die empfohlene und maximale Einwohnerzahl  
mit einer Sicherheitsreserve, siehe rechts

• die Reinigungsleistung 
• das Schlammspeichervolumen
• die max. möglichen Abwassermengen (täglich, stündlich)
• der Stromverbrauch
•  der max. Grundwasserstand und die mögliche 

Einbautiefe

Anhand dieser Angaben ergibt sich ein vollständiges 
Bild, welcher Anlagentyp für Ihren Bedarf der Richtige ist.  
Das ist einfach und transparent – für die Behörde 
und für Sie als künftigen Betreiber!

2.  Sicherheitsreserve bei der 
Einwohnerzahl

Alle kompletten Solido SMART 
Kleinkläranlagen sind so konstruiert, 
dass sie für die maximale Ein- 
wohnerzahl geeignet sind. Sie 
gibt die obere Belastungsgrenze 
an, die jedoch nicht auf Dauerlast 
ausgelegt ist. Wir empfehlen, sich bei  
der Planung an der empfohlenen Einwohnerzahl 
zu orientieren. Aus der Differenz zwischen empfohlener 
und maximaler Einwohnerzahl erhalten Sie eine 
Sicherheitsreserve von 20 bis 25 Prozent für 
Belastungsspitzen. 

+

BESONDERES PLUS
•  ausreichend Puffer zur Sicherheit, auch 

wenn Besuch da ist oder ein Familienfest 
ansteht

• zuverlässige und sichere Abwasserreinigung
•  Schlammabfuhr nur ca. 1 x pro Jahr  

notwendig

RECHTLICHES – WAS MUSS ICH BEACHTEN?

Laden Sie hier die CE-Leistungserklärung für  
Planung und Beantragung herunter.


