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Das Wasserrecht im Umbruch, mit einer  
Baudokumentation auf der sicheren Seite 

 

 

Mit dem neuen Wasserhaushaltsgesetz, welches seit dem 1. März 2010 in Kraft ist, wurde das 
Wasserrecht grundlegend geändert. Ursprünglich war der Bund nur für die Rahmengesetz-
gebung zuständig. Die konkrete Umsetzung der Bundesvorgaben erfolgte durch die Länder mit 
eigenen Wassergesetzen und Verordnungen. In der Folge entstanden unterschiedliche Verwal-
tungsvorschriften, abgestimmt auf die hydrogeologischen Besonderheiten des jeweiligen Lan-
des, so dass es bislang keine einheitlichen Sicherheitsanforderungen an Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen gibt.  
 
Mit der Neuregelung soll das Wasserrecht bundesweit vereinheitlicht und durch gleiche Anfor-
derungen zum Beispiel bei der Anlagensicherheit die Praktikabilität verbessert werden.  
 
In der Landwirtschaft sind unter anderem Jauche- und Güllebehälter, Fahrsiloanlagen mit 
Silagesickersaftbehältern, Biogasanlagen, Düngemittel- und Pflanzenschutzmittellager sowie 
Hoftankstellen, Frisch- und Altöllager betroffen. 
 

 
Wasserhaushaltsgesetz 
Im Abschnitt 3 §§ 62-63 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)  wird der Umgang mit wasserge-
fährdenden Soffen grundlegend geregelt.  
Im § 62 WHG wird für die Anlagen das zu gewährleistende Schutzniveau und im § 63 die Eig-
nungsfeststellung definiert. Generell müssen diese Anlagen einschließlich der Rohrleitungen so 
errichtet und betrieben werden, dass keine nachteiligen Veränderungen der Eigenschaften von 
Gewässern zu besorgen sind. 
Das anlagenbezogene Sicherheitssystem im Wasserrecht baut dabei auf drei Säulen auf, dem 
Primärschutz, Sekundärschutz und der Erkennbarkeit. 

1. Der Primärschutz bedeutet, dass die Anlagen dicht und standfest sind sowie ausreichend 
Widerstand gegen chemische, thermische und mechanische Einflüsse bieten. 

2. Der Sekundärschutz ist erfüllt, wenn die Anlagen doppelwandig sind oder die im Schadens-
fall austretenden Stoffe in Rückhalteeinrichtungen aufgefangen werden können. 

3. Die Erkennbarkeit von Undichtigkeiten und Schäden ist eine weitere Forderung an die Anla-
gen. 

Nach dem Besorgnisgrundsatz müssen alle drei Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Anla-
gen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe sowie zum Lagern und Abfüllen von Jauche, 
Gülle und Silagesickersäften (JGS) sind von dem Besorgnisgrundsatz weiterhin ausgenommen. 
Hier gilt, dass der bestmögliche Schutz vor nachteiligen Veränderungen der Gewässer gewähr-
leistet werden muss. Dieses Anforderungsniveau wird mit der Einhaltung des Primärschutzes 
und der Erkennbarkeit erfüllt.  
Weiterhin wird im § 62 die Einführung einer Bundesverordnung beschrieben,  in der 

 die Bestimmung der wassergefährdenden Stoffe und ihre Einstufung entsprechend ihrer 
Gefährlichkeit  

 die Anforderungen an die Anlagensicherheit  
 die Pflichten bei der Errichtung, dem Betrieb und Überwachung  

näher geregelt werden.  
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VAUwS, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
Diese Verordnung liegt im Entwurf vor. Die Landwirtschaftskammer und  der Bauern-  und Win-
zerverband haben detaillierte Stellungnahmen abgegeben, die zurzeit im Anhörungsverfahren 
erörtert werden. Bevor die Verordnung in Kraft treten kann, muss der Entwurf die weiteren 
Schritte des Gesetzgebungsverfahrens passieren und  die notwendigen Änderungen bis zur 
endgültigen Fassung eingearbeitet werden.  
Dennoch zeichnet sich ab, dass mit der neuen Verordnung nicht nur an neu zu errichtende An-
lagen sondern auch an bestehende Anlagen Anforderungen gestellt werden. Daher ist es bei 
Investitionen in bauliche Anlagen sehr wichtig, eine umfassende Dokumentation zu führen, mit 
der belegt werden kann, wie die derzeitig gültigen Anforderungen des Wasserrechts und die 
anerkannten Regeln der Technik  eingehalten werden, so dass mögliche Nachrüstverpflichtun-
gen so gering wie nötig ausfallen bzw. vermieden werden können. 
 
 
Bestandteile der Baudokumentation sind nachfolgend: 
Funktionsbeschreibung 
Über eine eindeutige Beschreibung müssen sowohl der Planer als auch die ausführenden Fir-
men über die spätere Nutzung der Anlage eindeutig aufgeklärt werden und die Angaben Ver-
tragsbestandteil werden. Bei einem Fahrsilo z.B. sind Aussagen darüber notwendig, was gela-
gert, wie verdichtet und wie hoch die Anlage befüllt wird, damit der Einfluss der zu erwartenden 
Lasten auf die Konstruktion eindeutig ermittelt werden kann.  
  
Voruntersuchung 
Sofern keine eindeutigen Erkenntnisse aus vorhergehenden Baumaßnahmen vorliegen,  müs-
sen über Baugrunduntersuchungen die Tragfähigkeit des Bodens geprüft und die Grundwas-
serstände ermittelt werden. 
 
Baukonstruktion 
Zur Baukonstruktion gehören umfassende Planungsangaben und Konstruktionszeichnungen 
sowie die Positionspläne mit Standsicherheitsnachweisen.  
 
Bauvertrag 
Über Bauverträge sollen die vereinbarten Leistungen absichert werden. Technische Lieferbe-
dingungen und zusätzliche technische Vereinbarungen sowie aktuelle Regelwerke müssen da-
bei als Vertragsbestandteil in den Vorbemerkungen mit aufgeführt werden. 
  
Nachweis über verwendete Bauprodukte 
Überwachungsprotokolle und Gütenachweise der verwendeten Bauprodukte sind unbedingt 
aufzubewahren. So müssen Betone der Überwachungsklasse 2 und 3 (ÜK2 und ÜK3) neben 
der Eigenüberwachung durch das ausführende Unternehmen ebenfalls durch eine anerkannte 
Überwachungsstelle kontrolliert werden. 
Auch bei der Asphaltbauweise sind aufgrund von Richtlinien Eignungsprüfungen gefordert, die 
der Hersteller durchführen muss. 
Werden gewisse Leistungen durch nachfolgende Ausführungen verdeckt, zum Beispiel die Be-
wehrung durch das Betonieren, so muss die Abnahme der Bewehrung davor erfolgen. Ein spä-
terer Nachweis der notwendigen Betonüberdeckung wäre  viel aufwendiger und kostenintensi-
ver. 
Bei Verwendung von Bauprodukten mit einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung, wie zum 
Beispiel Folienabdichtung von Gülleerdbecken, sollten zusammen mit der Zulassungsbeschei-
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nigung die Übereinstimmungserklärung der ausführenden Firma und dem Lieferschein aufbe-
wahrt werden. Spätestens bei der förmlichen Abnahme sollten die geprüften Nachweise dem 
Bauherrn überlassen werden. 
  
Fazit 
Die vorgenannten Aspekte sollten nicht als ein weiterer Kostenfaktor gesehen werden, sondern 
als eine echte Chance, im Rahmen der Qualitätssicherung die vertraglich vereinbarte Leistung 
zu erhalten. Dabei ist es wichtig, dass die Gewährleistung eindeutig geregelt und nicht durch 
Eigenleistung verspielt wird. 
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