
Fragenkatalog 1 des Landwirtschaftlichen Wochenblattes 
an das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) 
 
. . . bitte ich Sie, mir einige Auskünfte zu erteilen. Es geht dabei um die baulichen 
Anforderungen an JGS-Anlagen in der Landwirtschaft. 
 

1. In § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes ist festgehalten: „Für Anlagen zum 

Umschlagen wassergefährdender Stoffe sowie zum Lagern und Abfüllen von 

Jauche, Gülle und Silagesickersäften sowie von vergleichbaren in der 

Landwirtschaft anfallenden Stoffen gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass 

der bestmögliche Schutz der Gewässer vor nachteiligen Veränderungen ihrer 

Eigenschaften erreicht wird.“  

Damit hat der Gesetzgeber mit dem „bestmöglichen Schutz“ für JGS-Anlagen ein 

abgemildertes Schutzniveau gegenüber den in den Gefährdungsklassen 1 bis 3 

eingestuften Stoffen verfügt. 

 

Frage 1: Wie differenzieren Sie in der „allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung“ zwischen dem abgemilderten Schutzniveau für JGS-Anlagen und 

dem schärferen Schutzniveau von Stoffen der Gefährdungsklasse 1 bis 3? 

 

2. In der Anlagenverordnung (AwSV) sind in der Anlage 7 die Anforderungen an 

Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) festgehalten. Im 

Begründungsteil der dem Bundestag und dem Bundesrat zum Beschluss 

vorgelegten Anlagenverordnung (AwSV), die Drucksache 144/16, sind diese 

Anforderungen spezifiziert. Darin heißt es: 

 

„Nummer 2.2 definiert abweichend von den sonst geltenden 

Grundsatzanforderungen in § 17 die Anforderungen, die den bestmöglichen Schutz 

der Gewässer für JGS-Anlagen gewährleisten und folgt damit dem in § 62 Absatz 1 

Satz 3 WHG geforderten abweichenden Schutzniveau. Im Unterschied zu den 

Anforderungen nach § 17 entfällt für diese Anlagen das Erfordernis von 

Rückhalteeinrichtungen.“. . .“ Das bei anderen Anlagen sonst geforderte inhärente 

Sicherheitssystem, das auch ohne menschliches Zutun funktioniert, wird hier also 

durch einen Sicherheitsstandard ersetzt, bei dem der Landwirt rechtzeitig über eine 

Freisetzung informiert wird.“ 

 

Aus der Drucksache 144/16 geht damit hinlänglich hervor, dass ein 

Leckageerkennungssystem nicht als inhärentes Sicherheitssystem ausgeführt sein 

muss, sondern als Sicherheitsstandard, der den Landwirt über eine Freisetzung 

informiert. Damit differenziert die Verordnung klar zwischen einer 

Leckageerkennung, das als Informationssystem ausgeführt sein muss – und einem 

Rückhaltesystem, das dicht sein muss. Damit lässt sich der Verordnung 

entnehmen, dass bei JGS-Erdbehältern offene Leckageerkennungssysteme, bei 

denen beispielsweise zwischen Boden- und Wandfolie eine Notentlastung erfolgen 

kann, durchaus ausreichend sind. 

 

Frage 2: Erteilen Sie offenen Leckageerkennungssystemen eine „allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassung? 
3. Frage 3: Wenn ja, wie begründen Sie, dass Sie für offene Systeme noch keine 

„allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ erteilt haben? 
4. Frage 4: Wenn nein, wie begründen Sie diese zur Verordnung im Widerspruch 

stehende Vorgehensweise? 



Antwort des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT) auf die 
Anfrage des Wochenblattes 
 
 
. . . . Ihre Email haben wir erhalten und nehmen zu Ihren Fragen im Folgenden Stellung: 
  
Frage 1: Wie differenzieren Sie in der „allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung“ 
zwischen dem abgemilderten Schutzniveau für JGS-Anlagen und dem schärferen 
Schutzniveau von Stoffen der Gefährdungsklasse 1 bis 3? 
  
Die Differenzierung zwischen den Schutzniveaus für JGS-Anlagen und den anderer Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffe (LAU-, HBV-Anlagen und Biogasanlagen) obliegt dem WHG 
und der AwSV, nicht einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 
Der Nachweis von Bauprodukten und Bauarten basiert u.a. auf direktem Stoffnachweis, dem 
Nachweis gegenüber dem jeweiligen wassergefährdenden Stoff, unabhängig davon, ob er nach AwSV 
„allgemein wassergefährdend“ ist oder in eine der dort benannten Wassergefährdungsklassen 
eingestuft werden kann. 
JGS-Anlagen müssen nach Abschnitt 2.3, Anlage 7 AwSV flüssigkeitsundurchlässig, standsicher und 
gegen die zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflüsse widerstandsfähig 
sein. 
Sie müssen nach Abschnitt 2.2, Anlage 7 AwSV so geplant und errichtet werden, beschaffen sein und 
betrieben werden, dass   

a) allgemeine wassergefährdende Stoffe nicht austreten können, 
b) Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit Stoffen nach Buchstabe a in Berührung stehen, schnell und 

zuverlässig erkennbar sind, 
c) austretende allgemein wassergefährdende Stoffe schnell und zuverlässig erkannt werden und 
d) bei einer Betriebsstörung anfallende Gemische, die ausgetretene wassergefährdende Stoffe enthalten 

können, ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder beseitigt werden. 
  
  
Frage 2: Erteilen Sie offenen Leckageerkennungssystemen eine „allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung? 
Für die Erlangung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung 
ist beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) ein Antrag zu stellen, siehe dazu auch die 
kostenfreien Informationen auf der DIBt-Website (https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-
website/Dokumente/Referat/II7/LAU-Anlagen_allgemeine_ZG_PG_Bauprodukte_Bauarten.pdf). 
  
Nach Abschnitt 3.1, Anlage 7 AwSV müssen einwandige JGS-Lageranlagen für flüssige allgemein 
wassergefährdende Stoffe …  mit einem Leckageerkennungssystem ausgerüstet sein. 
Somit besteht das Erfordernis eines Leckageerkennungssystem nur dort, wo Undichtheiten nicht 
schnell und zuverlässig erkennbar sind, zum Beispiel auch für die gesamte Einbindetiefe von 
Behälterwänden im Erdreich, z.B. im Bereich von Anschüttungen oder beim Einbau unter Oberkante 
Gelände. Im Bereich von Behälterwänden kann es durch das Befüllen und Entleeren der Behälter zu 
Undichtheiten durch Rissbildung (Trennrisse bis 0,3 mm Rissbreiten) kommen. 
  
Das DIBt erteilt allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ allgemeine Bauartgenehmigung für 
Leckageerkennungssysteme, wenn sie alle Anforderungen nach Abschnitt 2.2, 2.3 und 3.1, Anlage 7 
AwSV nachweislich erfüllen. 
  
  
Frage 3: Wenn ja, wie begründen Sie, dass Sie für offene Systeme noch keine „allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung“ erteilt haben? 

https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokumente/Referat/II7/LAU-Anlagen_allgemeine_ZG_PG_Bauprodukte_Bauarten.pdf
https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokumente/Referat/II7/LAU-Anlagen_allgemeine_ZG_PG_Bauprodukte_Bauarten.pdf


Das DIBt kann allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ allgemeine Bauartgenehmigung erteilen, wenn 
dafür entsprechende Anträge vorliegen, alle Anforderungen nach Abschnitt 2.2, 2.3 und 3.1, Anlage 7 
AwSV nachweislich erfüllt sind und die vollständige Dokumentation verwendeter Materialien und 
aussagefähige technische Zeichnungen zur Bewertung vorliegen. 
  
Ein häufig auftretender Mangel ist, dass Zulassungen für Leckageerkennungssysteme beantragt 
werden, die nicht die Erfüllung der Anforderung zur Leckageerkennung gemäß den Vorschriften 
nach Abschnitt 2.2, 2.3 und 3.1, Anlage 7 AwSV , z.B. über die gesamte geplante Einbindetiefe eines 
Behälters, berücksichtigen. 
Die Bearbeitung solcher Anträge ist dann von der Zuarbeit des Antragstellers abhängig. Im Rahmen 
dieser Zuarbeit muss u.a. die konstruktive Anpassung des Systems zur Leckageerkennung über die 
gesamte Einbindetiefe eines Behälters gelöst werden. 
   
Frage 4: Wenn nein, wie begründen Sie diese zur Verordnung im Widerspruch stehende 
Vorgehensweise? 
Aus o.g. Gründen steht die „Vorgehensweise“ des DIBt im Zulassungsverfahren im Einklang mit den 
bauordnungs- und wasserrechtlichen Vorschriften. 
 


