
Fragenkatalog 2 des Landwirtschaftlichen Wochenblattes 
an das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) 
 
. . .  vielen Dank für die fristgerechte Reaktion auf meine Anfrage.  
 
Aus den Ausführungen gehen einige allgemeine Grundsätze hervor. Leider vermisse ich eine 
konkrete Antwort auf meine Frage 2. Kern meines Anliegens war, eine Expertise des DIBt zu 
einer konkreten Ausgestaltung eines Leckageerkennungssystems zu erhalten. Als 
ausgewiesene Fachbehörde, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen/ allgemeine 
Bauartgenehmigungen erteilt, dürften derartige Expertisen zu Ihrem alltäglichen 
Aufgabengebiet zählen. 
 
In meiner ersten Anfrage habe ich mich außerdem auf die Drucksache 144/16 bezogen, die 
in einer Begründung den politischen Willen und die Ausführung der AwSV präzisiert. Leider 
finde ich hierzu keine Bezüge in Ihrer Antwort. 
 
Erlauben Sie mir deshalb, in diesem Punkt noch einmal nachzuhaken. 
 
Vorab eine kurze Erläuterung: In Bayern sind erdeingebundene Behälter für das Lagern von 
Gülle, landläufig als Güllegruben bezeichnet, weit verbreitet. Aufgrund ihrer Einbindetiefe von 
mehreren Metern im Boden und dem daraus resultierenden nicht einsehbaren Bereich, ist 
nach AwSV ein Leckageerkennungssystem erforderlich. Die nachfolgend gestellten Fragen, 
bitte ich in diesem Kontext zu sehen. Außerdem habe ich mir erlaubt bei einzelnen Frage die 
Antworten (in Kleinbuchstaben) in einer Art Multiple-Choice zu präzisieren. Damit dürfte der 
Kern meiner Frage besser verständlich sein. Ich bitte Sie deshalb, in einem ersten Schritt 
von der Multiple-Choice-Möglichkeit Gebrauch zu machen. Damit dürften die Fragen auch 
verhältnismäßig schnell zu beantworten sein. Natürlich ist es Ihnen freigestellt, in einem 
zweiten Schritt weiterreichende Erläuterung zu geben. 
 

1. Wie definiert sich ein Rückhaltesystem im Sinne der AwSV? 
2. Wie definiert sich ein Leckageerkennungssystem im Sinne der AwSV? 
3. Wie sind im Sinn der AwSV Rückhaltesysteme und Leckageerkennungssysteme 

voneinander abzugrenzen? 
4. Es gibt Leckageerkennungssysteme, die auf zwei Folien basieren – einer Wand- und 

einer Bodenfolie. Beide überlappen im unteren Behälterbereich (Wandfolie 
innenliegend) und bieten für einen Druckabbau durch eindringende Flüssigkeiten eine 
Notentlastung. Genügen diese sogenannten „offenen Systeme“ nach der Expertise 
des DIBt den Anforderungen der AwSV? 
a) ja 
b) ja, mit folgenden Einschränkungen 
c) nein 
d) nein, mit folgenden Einschränkungen 

5. Als Alternative kommt für Leckageerkennungssysteme eine Bauart mit einer einzigen 
Folie, durchgehend von unterhalb der Bodenplatte bis hoch zur Geländeoberkante, in 
Frage. Genügt dieses Bauart entsprechend der Expertise des DIBt den 
Anforderungen  der AwSV? 
a) ja 
b) nein 

6. Nachdem ein Bild bekanntlich mehr sagt wie tausend Worte, ist der-E-Mail eine 
Skizze für ein Leckageerkennungssystem angehängt. Entspricht diese Lösung nach 
der Expertise des DIBt den Anforderungen der AwSV? 
a) ja 
b) nein 

7. Wenn nein, woran scheitert es? 
8. Wie dick sollte die Folie nach der Expertise des DIBt sein? 

a) 0,8 mm 
b) 1,0 mm 



c) 1,5 mm 
d) sonstige: ____________ 

9. Aus welchem Material kann die Folie sein? 
a) HDPE 
b) LDPE 
c) PVC 
d) sonstiges 

10. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess von gewaltigem Ausmaß. Die 
Digitalisierung durchdringt alle Bereiche. Theoretisch könnte eine Leckageerkennung 
auch digital erfolgen. Ein Sensor am Zufluss, ein Sensor am Abfluss und einer für die 
Pegelstandsmessung. Die Messwerte werden miteinanderverrechnet und bei 
unerwarteten Ergebnissen schlägt das System Alarm. Wäre eine derartige Lösung 
ganz ohne Folie nach Einschätzung des DIBt als AwSV-konforme Variante einer 
modernen Leckageerkennug vom Ansatz her denkbar? 
a) ja 
b) nein 
c) Begründung 

 
 

Antwort des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) auf den 
Fragenkatalog 2 des Wochenblattes 
 
wir haben Ihre neuen und weitergehenden Fragen vom 13.5.2019 erhalten. Unseres Erachtens sind 
wir mit unserer E-Mail vom 7.5.2019 exakt auf die von Ihnen formulierten Fragen 1 bis 4 eingegangen 
und haben diese vollständig beantwortet. Dennoch werden wir uns bemühen, nachstehend noch 
einige Erläuterungen und Hinweise zu geben. 
 
Zur Klarstellung unserer Antwort auf Frage 2 möchten wir gern nochmals darauf hinweisen, dass 
Zulassungen erst erteilt werden, wenn die Anträge und notwendigen Unterlagen vorliegen. Das DIBt 
erteilt allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung für 
Leckageerkennungssysteme, wenn diese alle Anforderungen nach Abschnitt 2.2, 2.3 und 3.1, Anlage 
7 AwSV nachweislich erfüllen. Dies gilt für alle Leckageerkennungssysteme. einschließlich 
sogenannter „offener Systeme“. Somit sind diese unter den zuvor genannten Bedingungen nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir die von Ihnen gestellten detaillierten technischen Fragen im 
Rahmen einer allgemeinen Anfrage so nicht beantworten können. Die spezifischen Randbedingungen 
und konkreten Festlegungen der einzelnen Systeme erfolgen unter Abwägung komplexer 
Randbedingungen im Entwicklungsverfahren beim Hersteller. 
 
Die Aufgabe des DIBt besteht im Zulassungsverfahren darin, entsprechend entwickelte Systeme zu 
prüfen, ob diese den Anforderungen der bau- und wasserrechtlichen Vorschriften entsprechen. Die 
bei der Entwicklung durch den Hersteller und bei der Prüfung der Verwend- und Anwendbarkeit 
durch das DIBt zu berücksichtigenden Anforderungen, sind den in den jeweiligen Rechtsbereichen 
(hier Bau- und Wasserrecht) geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entnehmen, insbesondere WHG 
und der AwSV. 
 
Die Definitionen der nachgefragten Begriffe entnehmen Sie bitte der AwSV. Für die Auslegung von 
Abgrenzungen im Sinne der AwSV wenden Sie sich bitte an das BMU. 
 
Wir hoffen, Ihnen hiermit geholfen zu haben,  
und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

 


