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Prüfungsordnung 

"Fachkunde für die Generalinspektion 
von Abscheideranlagen gemäß 
DIN1999-100, DIN 1999-101 und DIN 
4040-100" 
 
§1 Zulassung 
Zulassungsvoraussetzung ist die Teilnahme an dem 
Lehrgang „Fachkunde für die Generalinspektion von 
Abscheideranlagen gemäß DIN 1999-100, DIN 1999-
101 und DIN 4040-100 der SAG-Akademie GmbH und 
die fachliche Qualifikation gemäß Vorgabe § 2.  

 
§2 Fachliche Qualifikation  
I. Ausbildung und praktische Erfahrung  
Für die Anerkennung als Fachkundiger muss der An-
tragsteller  
- über ein abgeschlossenes technisches Hochschul-     

bzw. Fachhochschulstudium, oder  
- eine technische Fachausbildung, oder  
- eine gleichwertige fachliche Ausbildung verfügen.  
Der Antragsteller muss eine mehrjährige (mind. drei 
Jahre) Tätigkeit im Bereich Abscheidetechnik nach-
weisen können.  
Darüber hinaus muss der Antragsteller über eine ge-
eignete einschlägige mindestens zweijährige prakti-
sche Erfahrung verfügen, die zur Entwicklung von 
Fertigkeiten und Verständnis in mehreren oder allen 
der nachfolgenden Bereiche beiträgt:  
 
im Bereich Ölabscheider:  
- Kenntnisse über die angewandte Messmethode, so-   

wie über den sachgerechten Umgang mit den einge-
setzten Prüfmitteln;  

- Kenntnisse über die Bau- und Funktionsweise von  
Leichtflüssigkeitsabscheidern (Benzin- und Koales-
zenzabscheider);  

- Kenntnisse über die Funktionsweise von selbsttäti- 
gen Verschlusseinrichtungen und der Tarierung von 
Schwimmern;  

- Kenntnisse über die Anforderungen an Wartung und  
Entleerung von Leichtflüssigkeitsabscheidern und 
über die Entsorgung der Schlammfang- und Ab-
scheiderinhalte sowie die entsprechenden Voraus-
setzungen;  

- Kenntnisse über die Funktionsweise von elektr.  
Warnanlagen und Zusatzeinrichtungen;  

- Kenntnisse über den Austausch bzw. Reinigung von  
Koaleszenzmaterialien;  

- Kenntnisse über Unfallverhütungsvorschriften (UVV)  
im Bereich Abwasserwesen;  

- Kenntnisse über die Bestimmungen zur Überhöhung  
bei Abscheideranlagen;  

 
 

- Kenntnisse über die Grundlagen zur Bemessung 
einer Abscheideranlage (rechnerischer Nachweis 
der ausreichenden Dimensionierung);  

- Grundkenntnisse über Umwelt- und Haftungs- 
recht sowie Umweltvorschriften;  

- Grundkenntnisse über Probenahme und Probe- 
nahmemöglichkeiten; 

- Grundkenntnisse über das nationale und euro- 
päische Abfallrecht. 

 

Im Bereich Fettabscheider:  
- Kenntnisse über die angewandte Messmethode,  

sowie über den sachgerechten Umgang mit den 
eingesetzten Prüfmitteln;  

- Kenntnisse über die Bau- und Funktionsweise  
von Fettabscheidern;  

- Kenntnisse über die Anforderungen an War- 
tung und Entleerung von Fettabscheidern und 
über die Entsorgung der Schlammfang- und Ab-
scheiderinhalte sowie die entsprechenden Vo-
raussetzungen;  

- Kenntnisse über die Funktionsweise von elektr. 
Zusatzeinrichtungen;  

- Kenntnisse über Unfallverhütungsvorschriften 
(UVV) im Bereich Abwasserwesen;  

- Kenntnisse über die Grundlagen zur Bemes-
sung einer Abscheideranlage (rechnerischer 
Nachweis der ausreichenden Dimensionierung);  

- Grundkenntnisse über Umwelt- und Haftungs-
recht sowie Umweltvorschriften;  

- Grundkenntnisse über Probenahme und Probe-
nahmemöglichkeiten;  

- Grundkenntnisse über das nationale und euro- 
päische Abfallrecht. 

 
§3 Prüfungsverfahren  
Die Prüfung zum Nachweis von Kenntnissen, Fer-
tigkeiten und Fähigkeiten, besteht aus einer 
schriftlichen Prüfung.  
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§4 Schriftliche Prüfung  
Die schriftliche Prüfung besteht aus Fragen zu Ölab-
scheider (DIN 1999-100, DIN 1999-101) und aus 
Fragen zu Fettabscheider (DIN 4040-100)  
Fragen zu Ölabscheider:  
Insgesamt 20 Fragen, davon 14 Multiple-Choice-
Fragen und 6 offene Fragen  
100 Punkte insgesamt; es müssen mindestens 75 
Punkte erreicht werden  
Fragen zu Fettabscheider:  
Insgesamt 3 offene Fragen  
60 Punkte insgesamt; es müssen mindestens 42 
Punkte erreicht werden  
Für die schriftliche Prüfung stehen 180 Minuten zur 
Verfügung.  
 
§5 Bewertung der Prüfungsleistung  
Die schriftliche Prüfung wird mit bestanden oder nicht 
bestanden bewertet.  
Die Beantwortung einer MC-Frage wird als "richtig" 
bewertet, wenn keine falsche Antwortvorgaben er-
kannt wurde.  
Die möglichen Punkte pro offene Frage sind auf dem 
Prüfungsbogen vermerkt.  
Die Punkte können bei teilweise richtigen Antworten 
auch anteilig vergeben werden.  
 
§6  Bestehen/Nichtbestehen der Prüfung  

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn der Prüfungs-
teilnehmer die erforderliche Mindestpunktzahl er-
reicht. Es besteht die Möglichkeit einer direkt nachfol-
genden mündlichen Nachprüfung. Bei dieser Nachprü-
fung können maximal 10 Punkte erreicht werden. 
 
§7 Wiederholungsprüfung  
Bei Nichtbestehen kann auf Antrag des Teilnehmers 
die Prüfung mehrmals kostenpflichtig wiederholt wer-
den.  
 
§8 Prüfungsregeln  
1. Ein Antragsteller kann vor Ausgabe der Prüfungs-
fragen von der Prüfung zurücktreten. In diesem Falle 
gilt die Prüfung als nicht unternommen.  
2. Täuschungen aller Art sind unzulässig.  
3. Es sind ausschließlich die durch die SAG-Akademie 
GmbH zur Verfügung gestellten Prüfungsbogen zu be-
nutzen.  
4. Als Hilfsmittel sind nichtprogrammierbare Taschen-
rechner und alle Lehrgangsunterlagen erlaubt. Weite-
re Hilfsmittel sind nicht zugelassen.  
5. Bei Missachtung der o. g. Regeln ist die Prüfung 
nicht bestanden.  
 
 
 

§9 Einsprüche  
Einsprüche und Beschwerden sind spätestens 14 Tage 
nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an die 
SAG-Akademie GmbH zu richten. Die Beschwerde/der 
Einspruch wird gemäß der Verfahrensanweisung zur 
Behandlung von Beschwerden/Einsprüchen behandelt.  
Sämtliche Prüfungsunterlagen werden bei der 
SAG-Akademie GmbH aufbewahrt. Die Min-
destaufbewahrungsdauer beträgt 10 Jahre.  
 
§10 Zertifikate  
Bei bestandener Prüfung wird dem Antragsteller 
das Zertifikat ausgehändigt bzw. übersandt.  
 
§11 Zertifikatsverlängerung  
Das Zertifikat hat eine Gültigkeitsdauer von 3 
Jahren.  
Zur Verlängerung des Zertifikates ist es notwen-
dig die erforderlichen Fachkenntnisse auf den ak-
tuellen Stand zu halten. Dazu bietet die SAG-
Akademie GmbH jährlich Fortbildungen an. Bei 
zweimaliger Teilnahme innerhalb der Gültigkeits-
dauer des Zertifikates an diesen Veranstaltungen 
kann das Zertifikat, wiederum für einen Zeitraum 
von 3 Jahren, kostenfrei verlängert werden.  
Darüber hinaus können auch geeignete Fortbil-
dungen bei anderen Bildungsanbietern mit insge-
samt mind. 8 Unterrichtseinheiten angerechnet 
werden. Zur Verlängerung können auch praktisch 
durchgeführte Prüfungen von Abscheideranlagen 
herangezogen werden.  
Der Nachweis muss  
- den Namen des geprüften Unternehmens und  
- das Prüfungsdatum enthalten.  
Im Zweifelsfalle ist die SAG-Akademie GmbH be-
rechtigt, weitere Nachweise zu verlangen. 
 
§12 Rechtsmittel  
Ein Widerspruch gegen das Zertifikat ist innerhalb 
von sechs Wochen nach Zugang des Zertifikates 
schriftlich unter Angaben von Gründen bei der 
SAG-Akademie GmbH einzulegen. Über den Wi-
derspruch entscheidet die Leitung der SAG-
Akademie GmbH. Im Übrigen gelten die entspre-
chenden Regelungen der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für Leistungen der SAG-Akademie 
GmbH.   
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