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Anlage 2  
Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3, 5 und 6 
 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
 

Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ (AwSV) zu beachten. 
 
 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 
 

Im Fassungsbereich (Zone I) und in der engeren Schutzzone (Zone II) sind Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig.  
 
In der weiteren Schutzzone (Zone III) sind nur zulässig: 

 
1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem 

Auffangraum aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und 
mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das 
maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe 
aufnehmen können,  
 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig 
ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 
 

Die Prüfpflicht richtet sich nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV), §§ 46 bis 48 i.V.m. Anlage 6 AwSV. 
 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen 
oder Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten 
Haushalten zur regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine 
besonderen Anforderungen gestellt. 

 
 
3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
 

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der 

Nrn. 4.11, 6.2 und 6.3 
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
- Kompostierung im eigenen Garten. 

 
An Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen werden keine über die Regelungen 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) hinausgehenden Anforderungen gestellt.  
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4. Anlagen zur Versickerung von Abwasser (zu Nr. 3.5) 
 
Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren als den 
Mindestanforderungen gemäß der Abwasserverordnung (AbwV) in der jeweils 
geltenden Fassung zu reinigen. Die Anforderungen richten sich dabei nach den 
einschlägigen Merkblättern des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. 

 
 
5. Stallungen (zu Nr. 5.3) 
 

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind 
flüssigkeitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) 
auszuführen und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 
 
Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte 
zu gliedern, die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind. 
 
Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu 
gliedern, dass eine Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten 
Lagerbehälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle 
gewährleistet werden.  
 
Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dichtheitsprüfung eine 
Leckageerkennung für die Fugenbereiche vorzusehen, bestehend aus einer 
Abdichtung gegen den Untergrund und einem darüber liegenden 
Leckageerkennungsdrän mit Kontrollschacht bzw. Kontrollrohr. Einwandige 
Lageranlagen für Jauche, Gülle und Silagesickersaft dürfen nach Nr. 8.1 Anlage 7 
AwSV nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben werden. 
 
Abdichtung gegen den Untergrund: 
 
Sie kann mittels Kunststoffdichtungsbahnen (a) oder mineralischer Dichtung (b) 
erfolgen. 
 
(a) Die verschweißten Dichtungsbahnen aus geeignetem Material (z.B. 

Polyethylen) mit einer Mindestdicke von 0,8 mm müssen eben auf einem 
Feinplanum mit einem Gefälle von mindestens 1% verlegt werden.  
 

(b) Bei ausreichend naturdichtem Untergrund (z.B. Ton) in einer Mächtigkeit mehr 
als 1 m ist die obere Schicht in einer Dicke von mindestens 30 cm umzulagern 
und so zu verdichten, dass ein Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) von 
mindestens 10-8 m/s erreicht wird. Bei nicht ausreichend naturdichtem 
Untergrund ist eine mindestens 50 cm dicke Schicht aus Ton oder 
gleichwertigem Material aufzubringen. Diese ist in mindestens zwei Lagen 
jeweils so zu verdichten, dass in jeder Lage ein kf-Wert von mindestens 10-8 
m/s erreicht wird. Die Dichtungsschichten müssen eine Dichte von 95% der 
Procotordichte D aufweisen. Die ausführende Firma hat dem Betreiber eine 
Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung auszuhändigen. Die 
Bestätigung ist der Kreisverwaltungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 
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Leckageerkennungsdrän: 
 
Zwischen der Abdichtung gegen den Untergrund und der Bauwerksunterkante ist 
eine Dränschicht aus Kies (Körnung mindestens 4/8 mm) von 10 – 20 cm (ggf. aus 
Frostschutzgründen noch stärker) einzubauen. Sie kann durch eine gleichwertige 
Dränmatte ersetzt werden, wenn die Abdichtung gegen den Untergrund aus einer 
Kunststoffdichtungsbahn besteht. Der Leckageerkennungsdrän muss auch den 
kritischen Anschlusspunkt Bodenplatte/Wand erfassen. Die Dränschicht muss ein 
Gefälle von mindestens 1% zu den Dränrohren bzw. zum Kontrollschacht haben. 
 
Leckageerkennungsdräns dürfen nicht im Grundwasser liegen. 
 
Dem Kontrollschacht soll kein Niederschlagswasser zufließen. Dies kann erreicht 
werden durch 
- eine wasserundurchlässige Befestigung der Oberfläche rings um den Behälter 

oder 
- eine seitliche Befestigung der Kunststoffdichtungsbahnen an den aufgehenden 

Behälterwänden.  
Aus dem Kontrollschacht müssen Wasserproben entnommen werden können. 
 
Anstelle des Kontrollschachtes kann ein flüssigkeitsdicht abgeschlossenes 
Kontrollrohr mit einem Durchmesser von mindestens 20 cm verwendet werden. 
 
Bei Behältern bis 1000 m³ ist ein Ringdrän (a) einzubauen, ab einem Volumen 
größer als 1000 m³ ein Flächendrän (b). Bei Dränschichten aus gröberer Körnung 
(mind. 8/16 mm) oder bei Verwendung von Dränmatten kann wegen der guten 
Durchlässigkeit statt des Flächendräns ein Ringdrän verwendet werden. 
 
(a) Beim Ringdrän wird ein Dränrohr unterhalb der Außenkante der Bodenplatte in 

der Dränschicht verlegt. Die Dränrohre, Durchmesser mindestens 10 cm, sind 
mit Gefälle zum Kontrollschacht oder –rohr zu verlegen. Ist der 
Behälterdurchmesser größer als 10 m, sind zwei Kontrollschächte oder –rohre 
einzubauen. 

 
(b) Das Flächendrän besteht aus einem Ringdrän mit zusätzlichen Dränrohren 

(Sauger und Sammler) unter der Bodenplatte. Der Abstand der Sauger darf 2,5 
m nicht überschreiten. Das Gefälle von Sauger und Sammler muss mindestens 
1% betragen. Die Hochpunkte der Sauger sind durch eine Sammelleitung zu 
verbinden und an einer Stelle zur Entlüftung über das Geländeniveau hoch zu 
führen. Der Sammler ist im Bereich der Behältersohle als geschlitztes Rohr und 
außerhalb des Bereiches der Bodenplatte als geschlossenes Rohr einzubauen. 
 

Die einschlägigen Regeln der Technik (§ 62 Abs. 2 WHG, § 15 AwSV), 
insbesondere die DIN 1045 und die von der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. herausgegebenen „Technischen 
Regeln wassergefährdende Stoffe“ (TRwS), sind zu beachten; soweit sich hieraus 
strengere Anforderungen ergeben sollten, sind diese als höherrangiges 
Bundesrecht zu beachten. 
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Die Planunterlagen sollten zur frühzeitigen Klärung von Ausgleichsansprüchen 
nach Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG dem Wasserversorgungsunternehmen vorgelegt 
werden. Der Beginn der Bauarbeiten ist der Kreisverwaltungsbehörde und dem 
Wasserversorgungsunternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen. 

 


