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CABS Grundstücksentwässerung
Das System wurde speziell nach Anforderungen der 
Unteren Wasserbehörden sowie der abwasser‐
beseitigungspflichtigen Körperschaften entwickelt. Es 
dient der optimierten Erfassung, Verwaltung und 
Kontrolle der häuslichen Abwasserbeseitigung und deren 
Behandlungsanlagen unter Berücksichtigung der gelten‐
den landesrechtlichen Grundlagen wie z.B. das 
Wassergesetz bzw. die Kleinkläranlagenverordnung. 
In diesem Zusammenhang stehende Verfahrensabläufe 
wie die Überwachung der Eigenkontrolle, die Förderung 
von Kleinkläranlagen sowie die Erhebung der 
Abwasserabgabe für Kleineinleitungen werden in der 
Anwendung komplett und übersichtlich abgebildet.
Ebenso können auch Daten zu Wartungen und 
Entleerungen hinterlegt, historisch nachverfolgt und aus‐
gewertet werden. Auf Basis der geführten Informationen 
werden die Abwasserabgabe‐ oder Entsorgungs‐
bescheide automatisch im Stapellauf erzeugt, gedruckt 
und über die variable Kassenschnittstelle medienbruch‐
frei an die Buchhaltung übergeben.
Komplexe variable Statistikfunktionen ermöglichen eine 
gezielte Recherche und Auswertung im Gesamt‐
datenbestand. Mit der Exportfunktion zu Microsoft® Excel 
können Daten zur beliebigen Weiterverarbeitung ausge‐
geben werden. Für die jährliche Berichterstattung zur 

Abgabepflicht gegenüber den Festsetzungsbehörden ist 
ein Export der Daten in die amtliche Vorlage „Kleineinlei‐
terkataster“ integriert.
Durch die Anbindung an Standard‐Textverarbeitungs‐
systeme können individuelle Formular‐ und Serienbrief‐
vorlagen in Form von Textbausteinen für das auto‐
matisierte Erzeugen von Schriftverkehr genutzt werden.
 
Als Ergänzung  stehen  die  Module 

 Wartung, 

 Mobile Wartung, 

 Mobile Überwachung, 

 Gebührenabrechnung, 

 Entsorger,

 Vorbehandlungsanlagen, 

 Betriebstagebücher 

 sowie verschiedene Import‐ und Exportschnittstellen

 zur Verfügung.



Leistungsmerkmale

 Erfassung des technischen Zu‐

standes  dezentraler  Anlagen

 Vorgangsorientierte Verwaltung 

der Anlagen nach landesrechtlichen 
Grundlagen (Wassergesetz, KKAVO)

 Verwaltung von Gruppenklär‐

anlagen

 Durchgängig digitale Planung, 

Durchführung und Kontrolle  von  
Wartungen 

 Überwachung dezentraler An‐

lagen  nach den Anforderungen der  
geltenden  KKAVO

 Organisation und Kontrolle der 

Entleerungen sowie umfangreiche 
Funktionen  zur Tourenplanung

 Schnittstelle DiWa (Digitales War‐

tungsprotokoll)

 Automatisierte  Zuordnung  von 

Einwohnermeldeamtsdaten über die  
Importschnittstelle

 Nutzung einer Datenaustausch‐

plattform zwischen Verband und 
externen Dienstleistern für den 
medienbruchfreien und rechts‐
sicheren  Datenaustausch

 Ausgabe von Formularen zur 

Berichterstattung gegenüber der 
Festsetzungsbehörde

 Integrierte  variable  Statistik

  

Technische  Informationen

 Intuitive Benutzeroberfläche

 Redundanzfreie Datenhaltung 

durch Verwendung von einheitlichen 
Stammdaten anwendungsüber‐
greifend

 Mandantenfähig ‐ dadurch  ist die 

Pflege mehrerer vollständig 
getrennter Datenbestände in einer 
Datenbank möglich

 Umfangreiches Berechtigungs‐

management mit Gliederung in 
Nutzergruppen

 Anwenderfreundliche Weiter‐

leitung des elektronischen Vorgangs  
an  beteiligte  Fachämter



Seit über 30 Jahren entwickeln und vertreiben wir 

kommunale Software‐Anwendungslösungen für 

Nutzer integrierter Verwaltungsinformatik und 

Geoinformatik. Das Leistungsspektrum umfasst 

Finanzinformationssysteme und zahlreiche fach‐

amtsspezifische Anwendungen mit der Zielstellung 

integrierter, ämterübergreifend organisierter 

Informationsverarbeitung.

Vorgangsbezug, einheitliche Informationsebenen 

und modernste Technologien unserer Anwen‐

dungslösungen rationalisieren einzelne und kom‐

plexe Verwaltungsprozesse. Sie gestalten Orga‐

nisationsformen effizienter, beruhen auf einer ein‐

heitlichen Basis, bringen den Informationsgewinn, 

schaffen die Entscheidungssicherheit und optimie‐

ren qualitativ das Handeln der Verwaltung.

Leistungsfähige moderne technische Ausrüstungen 

und qualifizierte Mitarbeiter garantieren den Erfolg. 

Marktkenntnisse, praktische Erfahrungen und das 

Leistungspotential sind die Basis der CABS für eine 

bedarfsorientierte Analyse und Konzeptentwicklung  

zusammen mit dem  Anwender. 

Wir sorgen für eine effektive DV‐Technologie und 

den wirtschaftlichen Einsatz in Ihrer Verwaltung.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen, Ziele 
und Projekte.

Unser Know How für Ihren Erfolg
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