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Aktueller Stand zum Lagern wassergefährdender Stoffe 
 
 
Wie bereits dargestellt wird das Wasserrecht in eine bundeseinheitliche Regelung überführt, 
was Veränderungen an die Anforderungen zum Lagern wassergefährdender Stoffe mit sich 
bringen wird. Bis die neuen Regelungen abschließend in Kraft treten, gelten die Bestimmungen 
der jeweiligen Bundesländer weiterhin. In dem folgenden Artikel gibt Dipl.-Ing. Architekt Lutz 
Heuer, Bauberater der Landwirtschaftskammer, einen aktuellen Überblick.  
 

 

Lagerung wassergefährdender Stoffe ohne Wassergefährdungsklasse 
Bei der Tierhaltung fällt Jauche, Gülle, und Festmist an und bei der Gärfutterlagerung 
Silagesickersaft. Diese Stoffe dürfen nicht in oberirdische Gewässer oder ins Grundwasser ge-
langen. Wirtschaftsdünger stellen ein wertvolles Produktionsmittel dar, das in Anlagen mit einer 
Lagerkapazität für die Dauer von mindestens 6 Monaten gesammelt werden muss. 
 
Damit die Anlagen zur Lagerung gegenüber den zu erwartenden Beanspruchungen standsicher 
und dauerhaft dicht sind, müssen sie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik er-
richtet werden. Dazu gehören eine Vielzahl an DIN-Normen und technischen Regelwerken. 
 
Behälter für Jauche, Gülle und Silagesickersaft 
Güllelager liegen entweder unter dem Stall oder außerhalb in Hoch- oder Tiefbehältern sowie in 
Erdbecken.  

Nach der DIN 11622 müssen die Behälter 
mindestens mit einer 18 cm starken Boden-
platte aus Stahlbeton ausgeführt werden. 
Die Wände werden hauptsächlich in 
Ortbeton, aus Stahlbetonfertigteilen oder in 
Stahl ausgeführt. Neu errichtete Behälter 
aus Holz und Betonringen wären künftig 
nicht mehr möglich, wenn der Entwurf der 
Verordnung für Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (VAUwS) 
rechtskräftig würde.  
 
Bei allen Behältern wird der Fußpunkt mit 
der Anschlussfuge besonders beansprucht. 
In der DIN 11622 Beiblatt 1 sind Konstrukti-
onsbeispiele für den Anschluss gezeigt. Ei-
ne Dichtheitskontrolle mit einer 0,50 m ho-
hen Wasserfüllung vor Inbetriebnahme des 
Behälters ist durchzuführen.  

 
 
Behälter aus Stahlbeton 
Bei der Tragwerksplanung werden Stahlbetonbauteile nach den zu erwartenden Lasten bemes-
sen. Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen definiert die DIN EN 206-1/DIN 
1045-2 Expositions- und Feuchtigkeitsklassen, die die chemischen und physikalischen Umge-
bungsbedingungen beschreiben. 

 
Güllehochbehälter aus Stahlbetonfertigteilen  
(Foto: Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Westerwald-Osteifel) 
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Über die Expositionsklassen werden Festlegungen zur erforderlichen Betonzusammensetzung, 
der Mindestdruckfestigkeitsklasse, den Rechenwerten der Rissbreite, der Betondeckung der 
Bewehrung, der Nachbehandlung des Betons und der Überwachungsklasse getroffen. 
 
Die Zement- und Betonindustrie bietet in ihrer Schriftenreihe als Planungshilfe den Bauteilkata-
log für dauerhafte Betonbauteile an, in dem Bauteile mit in der Praxis häufig vorkommenden 
Anwendungsfällen erfasst sind. 
 
Übersicht Bauteile und Expositionsklassen (Kampen et al. 2009) 
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Güllekeller XC4    XA1  WA C25/30 25 2 

Güllehochbehälter  

im Freien 

XC4   XF3 XA1  WA C25/30L

P 

C35/45 

25 2 

Gärfutterflachsilo, 

Auffangbehälter 

XC4   XF3 XA3  WF C35/45 

C30/37L

P 

25 2 

Festmistplatte, 

bewehrt 

XC4   XF3 XA1  WF C25/30L

P 

C35/40 

25  

Düngemittel- 

lagerflächen 

XC4 nach zu lagerndem Stoff 

festlegen 

    

 
 

Bewehrungskorrosion 
Die korrosionsauslösenden Umweltbedingungen für die Bewehrung werden mit den Expositi-
onsklassen XC, XD und XS erfasst, wenn der Beton Luft, Feuchtigkeit oder Chloriden ausge-
setzt ist. Der Beton schützt die Bewehrung durch eine dichte Oberfläche und durch eine Min-
destdicke der Betondeckung. 
 
 
Betonkorrosion 
Die chemischen und physikalischen Einwirkungen auf den Beton werden mit den Expositions-
klassen XF, XA, XM und W eingeteilt.  
 
Die Frosteinwirkung auf den Beton wird in der Expositionsklasse XF erfasst. Die Betonoberflä-
che ist immer mit Kapillaren durchzogen. Sie entstehen durch überschüssiges Wasser, das 
nicht für den Abbindeprozess im Beton benötigt wird und an der Oberfläche austritt. In die Po-
ren kann Oberflächenwasser eindringen, unter Frosteinwirkung Eis bilden und das Betongefüge 
zerstören. Durch Tausalz wird diese Beanspruchung verstärkt. Je geringer der Wassergehalt im 
Beton ist, desto weniger überschüssiges Wasser fällt an. Der Wasserzementwert, Luftporen-
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bildner und die verwendeten Gesteinskörnungen sind Maßnahmen, um den Beton gegenüber 
der Frosteinwirkung zu schützen. 
 
Mit XA wird der chemische Angriff auf den Beton erfasst, der in der Regel in Verbindung mit 
Feuchtigkeit erfolgt. Vorteilhaft sind dabei Gesteinskörnungen, die bei möglichst geringem 
Wasseranspruch eine hohe Packungsdichte ermöglichen. Zusätzlich kann eine Beschichtung 
der Oberfläche notwendig werden. 
 
Die Expositionsklasse XM (Verschleißbeanspruchung) kann durch eine Erhöhung der Betonde-
ckung erfüllt werden oder durch Hartstoffeinstreuung auf der Oberfläche. 
 
Die Alkali-Kieselsäurereaktion, eingeteilt in der Feuchtklasse W, kann durch die verwendeten 
Gesteinskörnungen hervorgerufen werden. Bei dieser Reaktion entsteht ein Alkali-Kieselsäure-
Gel, das unter Wasseraufnahme zu einer Volumenvergrößerung und zur Schädigung des Be-
tongefüges führt. In der Alkalirichtlinie sind dazu geeignete Maßnahmen über die verwendeten 
Zemente und Gesteinskörnungen sowie den Zementgehalt dargestellt. 
 
 
Betonoberflächenschutz in der Landwirtschaft 
Zur Verbesserung der Oberflächeneigenschaften können Hydrophobierungen, Versiegelungen 
oder Beschichtungen angewendet werden (Tab. 3). Beim Schutz der Oberfläche durch eine 
Hydrophobierung werden wasserabweisende Stoffe auf die Betonoberfläche aufgetragen. Bei 
einer chemischen Beanspruchung des Betons der Expositionsklasse XA3 ist eine Beschichtung 
des Betons erforderlich. Je nach Beschichtung kann die mechanische Widerstandsfähigkeit 
durch Füllstoffe, Einstreumaterialien und Gewebevlies verbessert werden. 
 
Grundsätzlich muss der Beton die erforderliche Festigkeit aufweisen und die jeweilige Expositi-
onsklasse erfüllen, da Schutzschichten partiell beschädigt werden können. Die Oberfläche 
muss sauber und ausreichend rau sein. Damit es aufgrund von Dampfdiffusionen nicht zu Bla-
senbildung in der Beschichtung kommt, werden je nach Beschichtung Anforderungen an die 
Restfeuchte im Beton gestellt. 
 
 
Verbesserung der Betonoberflächen 

Verbesserungs-
maßnahmen 

Mittel Chemische 

Eigenschaft 

Mechanische  

Eigenschaft 

Hydrophobierung Wasserglas ja nein 

Silikonharze nein nein 

Versiegelung Acrylate ja mit Füllstoff ja 

 Kunstharzdispersionen ja mit Füllstoff ja 

Beschichtung Epoxidharze ja ja  

hohe Beständigkeit 

 Polyurethane  ja elastisch bis hochfest 

rissüberbrückend 

 Polyester ja ja 

Gärfutterlager 

 Chlor-Kautschuk ja geringe mechanische Belastbarkeit 

 Bituminöse Stoffe ja Erweichung unter Temperatureinfluss  
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Güllebehälter aus Stahl 
Grundsätzlich dürfen nur zugelassene Systeme eingesetzt werden. Die Behälterwand kann so-
wohl aus glattem als auch profilierten Stahlblechen mit Mindestblechstärken nach DIN 11622 
von 1,5 mm bzw. bei nichtrostendem Stahl von 1,25 mm hergestellt werden. Der Anschluss der 
Behälterwand an die Bodenplatte ist gemäß DIN 11622 Beiblatt 1 auszuführen. Die Anschluss-
fuge zwischen Stahlwand und Bodenplatte muss dauerhaft dicht sein, auch gegenüber 
Zwangsspannungen, die durch Temperatur- und Windeinflüsse hervorgerufen werden. Der Kor-
rosionsschutz, außer bei nichtrostenden Stählen, ist mit einer zugelassenen Beschichtung her-
zustellen. 
 
 
Anprallschutz 
In der Regel werden die Behälter, Rohrleitungen und Armaturen von JGS-Anlagen nicht für An-
pralllasten von Fahrzeugen bemessen. Daher ist insbesondere bei Stahlbehältern, der Anprall-
schutz durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten. Im Fahr- und Rangierbereich sollten in 
ausreichendem Abstand Hochborde oder Leitplanken vorgesehen werden. 
 
 
Leckageerkennungsmaßnahmen 
Schäden und Undichtigkeiten an den Behältern sowie an den angeschlossenen Rohrleitungen 
müssen schnell und zuverlässig erkannt werden. Bislang wird die Konstruktion und Bemessung 
von Leckageerkennungen in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Rhein-
land-Pfalz wird z.B. ab einer Behältergröße von 25 m³ eine Ringdränage und ab 1 000 m³ eine 
Flächendränage gefordert. 
 
Für die Flächendränage hat sich der Einbau von Leckageerkennungsmatten bewährt, wie sie 
auch bei Erdbecken eingesetzt werden. Diese Matten sind kostengünstiger als ein System von 
Saugern und Sammlern. Die Leckageerkennungsmatten müssen auf einer güllebeständigen 
Untergrundabdichtung verlegt werden. Dazu wird eine verschweißte Dichtungsfolie auf einem 
profilierten Feinplanum mit mindestens 2 % Gefälle eingebaut, über die Ringdränage hochge-
zogen und oberhalb des kritischen Anschlusspunktes von Bodenplatte und Wand am Behälter 
befestigt. Die Befestigung am Behälter verhindert, dass Niederschlagswasser in die Ringdräna-
ge eindringt. Die Ringdränage wird an Standrohre oder Kontrollschächte (min. Durchmesser 
300 mm) angeschlossen, aus denen Wasserproben entnommen werden können. 
 
Die Untergrundabdichtung mit natürlichem Material, wie sie in manchen Verordnungen der Län-
der beschrieben wird, ist kostenintensiver als die Abdichtung mit einer Folie. Güllebehälter sol-
len mit der Leckageerkennung nicht in das Grundwasser geplant werden. In Rheinland-Pfalz 
muss das tiefste Bauteil von JGS-Anlagen und Ställen mindestens 1,0 m über dem höchsten zu 
erwartenden Grundwasserstand liegen.  
 
 
Erdbecken 
Erdbecken zur Lagerung von Gülle werden mit statisch bemessenen Erdwällen eingefasst und 
sind mit Folien ausgekleidet (Abb. 2). Die Planung und Ausführung dieser Bauwerke erfordert 
besondere Sorgfalt und darf nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Systemen erfolgen. Untersu-
chungen zur Bestimmung der Boden- und Grundwasserverhältnisse sind wichtige Voraus-
setzungen. 
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Das Erdbecken wird mit zwei Folienschichten 
(HDPE) abgedichtet. Die obere Folie ist die Pri-
märabdichtung und die untere bildet die Sicher-
heitswanne. Zwischen den Folien befindet sich 
eine Leckageerkennungsmatte, die bei Beschä-
digung der ersten Abdichtung die Flüssigkeit der 
Leckageerkennung zuführt. Durch spezielle 
Rührwerke, bei denen die Rührflügel in einem 
Führungsrohr eingebaut sind, werden die Folien 
beim Homogenisieren der Gülle vor Schäden 
geschützt. Die Verlegung der Zu- und Ablauflei-
tungen erfolgt über die Böschungskrone in das 

Becken. 
 

 
Behälterabdeckungen 
Durch eine Abdeckung, die die Ammoniakfreisetzung reduziert, kann der Düngewert der Gülle 
erhöht werden. Dazu können im offenen Behälter Schwimmschichten aus Strohhäcksel, aus 
vorgefertigten Kunststoffelementen oder aus Folien hergestellt werden. 
 
Eine weitere Möglichkeit ist, die Behälteröffnung mit einem Zeltdach zu schließen, das von einer 
Mittelstütze und den Behälterwänden gehalten wird. Die Konstruktion und die Folie müssen 
ausreichend widerstandsfähig gegenüber Windlast, UV-Strahlung und Güllegasen sein. In be-
engten Hofsituationen können Tiefbehälter auch mit einer befahrbaren Betondecke ausgeführt 
werden. 
 
Bei geschlossenen Behältern wird das nutzbare Volumen vergrößert, da kein Niederschlags-
wasser über die Öffnung hineingelangt. 
 
 
Festmistplatten 
Bodenplatten zur Festmistlagerung müssen flüssigkeitsundurchlässig und mit einer seitlichen 
Einfassung ausgeführt werden, sodass Jauche gezielt abgeleitet werden kann und kein Ober-
flächenwasser aus der Umgebung in die Anlage eindringt. Die bei der Lagerung freigesetzten 
Stoffe und verunreinigtes Niederschlagswasser müssen einem Sammelbehälter zugeführt wer-
den. 
 
 
Fahrsiloanlagen 
Fahrsiloanlagen werden mit Bodenplatten aus Stahlbeton und Asphalt errichtet.  
 
 
Bodenplatten aus Stahlbeton 
Werden die Siloplatten und -wände in Stahlbeton ausgeführt, so müssen die Betonbauteile die 
bereits beschriebenen Expositionsklassen erfüllen. Wenn der Beton nicht für die Expositions-
klasse XF4 ausgelegt ist, müssen die Wandinnenflächen durch eine Beschichtung geschützt 
werden, die für Tiere und Menschen physiologisch unbedenklich ist. 

Erdbecken (Foto: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz) 
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Bodenplatten aus Asphalt 

Siloplatten aus Asphalt werden mit einer 4 cm 
starken Deckschicht und einer frostsicheren 
Tragschicht hergestellt (Abb. 3). Der Schich-
tenaufbau wird nach der RSTO 01 bemessen. 
In Abhängigkeit von der zu erwartenden Belas-
tung wird bei Gärfuttersilos eine Asphalttrag-
schicht von 10 cm und bei Fahrsiloanlagen für 
Biogasanlagen eine Tragschicht von 14 cm 
ausgeführt. Die Asphaltmischungen sind nach 
der ZTV Asphalt-STB und der entsprechenden 
Bauklasse zu wählen. Aufgrund der sauren 
Gärsäfte sind Asphaltmischungen ohne 
carbonathaltige Zuschlagsstoffe herzustellen. 
  

 

 
 
Fugenabdichtsysteme 
Alle Fugen müssen flüssigkeitsdicht und beständig gegenüber Silagesickersäften sein. Die Fu-
genabdichtungen sind auf die angrenzenden Bauteilflanken abzustimmen. Vor dem Einbringen 
der Fugenmasse müssen die Bauteilflanken mit einem Primer vorbehandelt werden und in den 
Fugenspalt ein Unterfüllstoff zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung eingelegt werden. 
 
 
Entwässerung 
Die Bodenplatten müssen mit Gefälle ausgebildet werden, um Silagesickersäfte und Regen-
wasser über ein Entwässerungssystem ableiten zu können. Silagesickersäfte und verunreinig-
tes Regenwasser sind vom unbelasteten Regenwasser getrennt abzuführen, aufzufangen und 
in einem Gärsaftauffangbehälter oder dem Güllebehälter zu sammeln. 

 

Lagerung wassergefährdender Stoffe mit Wassergefährdungsklasse 
Mineraldünger, Pflanzenschutzmittel, Dieselkraftstoff, mineralische Öle etc. werden nach der 
Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVws, 2005) in drei Wassergefährdungs-
klassen von schwach bis stark wassergefährdend eingestuft. 
 
 
Mineraldüngerlager 
Die Sackware muss abgedeckt und vor Bodenfeuchte geschützt aufbewahrt werden. Loser 
Dünger muss trocken auf einer dichten Betonfläche ohne Ablauf gelagert werden. Die Expositi-
onsklasse des Betons ist auf das Lagergut abzustimmen. 
 
 
 
 
 

Fahrsiloanlage mit Asphaltplatte 
(Foto: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz) 
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Bei Silolagerung ist die Fläche unterhalb des Si-
los und der Abfüllplatz als dichte Betonfläche 
auszuführen. Flüssigdünger wird im Allgemeinen 
der Wassergefährdungsklasse 1 zugeordnet. 
Stahlbehälter zur Flüssigdüngerlagerung müssen 
ein Prüfzeichen oder eine Bauartzulassung ha-
ben und ab einem Volumen von 1 000 l doppel-
wandig oder in einem dichten Auffangraum auf-
gestellt sein. 
 
 
 
 
 
 
 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Pflanzenschutzmittel gelten als stark wassergefährdend und unterliegen der Gefahrstoffverord-
nung. Sie dürfen nur in Originalgebinden und nicht mit anderen Betriebsmitteln gemeinsam ge-
lagert werden. Auffangvorrichtungen sind notwendig, wenn mehr als 100 l Pflanzenschutzmittel 
gelagert werden. Die Auffangvorrichtung muss das Behältervolumen des größten Gebindes 
aufnehmen und 10% der der gesamten Lagerkapazität entsprechen. Der Lagerraum muss ver-
schließbar sein, mit einer erhöhten Türschwelle und einem undurchlässigen beschichteten 
Fußboden ohne Ablauf ausgestattet sein. 
 
 
Öl- und Altöllager 

 
Die Anforderung an die Lagerung von Frisch- und 
Altöl richtet sich nach der Lagermenge und der Was-
sergefährdungsklasse. Ab einer Lagermenge >0,1m³ 
wird ein Auffangraum oder eine Auffangwanne not-
wendig, die mindestens die Auffangkapazität von 
10% der Lagermenge hat und dem größten Gebinde 
entspricht. Wicht bei der Verwendung einer Auffang-
wanne ist, dass diese zugelassen ist und ein Ü-
Kennzeichen aufweist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mineraldüngerlagerung  
(Foto: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz) 

 

 

Auffangwanne  Frisch- u. Altöl  
(Foto: Landwirtschaftskammer  Rheinland-Pfalz) 
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Dieselkraftstofflager mit Eigenverbrauchstankstelle 
Eigenverbrauchstankstellen mit geringem Verbrauch sind öffentlich nicht zugänglich und nur für 
die Betankung betrieblich genutzter Fahrzeuge vorgesehen. Die Anlage muss mit zugelassenen 
doppelwandigen Tanks, Leckageerkennung und Anfahrschutz ausgestattet sein. Das Behälter-
volumen für Dieselkraftstoff ist auf 10 m³ beschränkt, wobei der Jahresverbrauch von max. 40 
m³ nicht überschritten werden darf. Die Betankungsfläche muss nach der Technischen Regel 
wassergefährdender Stoffe (TRwS 781) ausgeführt und wasserundurchlässig sowie mineralöl-
beständig sein. Der Abfüllplatz muss durch Aufkantungen von der übrigen Hoffläche getrennt 
sein und über einen zugelassenen Ölabscheider entwässert werden. Die Größe richtet sich 
nach der Zapfschlauchlänge und den zu betankenden Fahrzeugen. Auf der Fläche muss die im 
Schadensfall maximal auslaufende Kraftstoffmenge zurückgehalten werden können. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasser: Lutz Heuer 

Bad Kreuznach, 03.05.2011 

  Eigenverbrauchstankstelle (Grafik: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz) 

 


