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Sicherheit und Umwelt im Einklang 

Überfüllsicherung nach dem Wasserhaushaltsgesetz 

 

An Behältern für wassergefährdende Flüssigkeiten sind nach dem 

Wasserhaushaltsgesetz Überfüllsicherungen vorgeschrieben. Das 

Wasserhaushaltsgesetz ist eine der wesentlichen Rechtsgrundlagen zum 

Schutz der Umwelt. Seine Anwendung und Einhaltung wird streng 

überwacht.  

 

Vielen Unternehmen ist nicht bekannt, dass bestimmte Behälter unter das 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) [1] fallen und was dies bedeutet. Hier sind 

Überwachungsorganisationen, Sachverständige, Hersteller und Planer 

gleichermaßen gefragt, Aufklärungsarbeit zu leisten und die Betreiber auf die 

sichere Seite zu begleiten. Darüber hinaus befindet sich das WHG seit 2010 in 

einer Änderungsphase. Die §19g und §19h wurden bereits in neue Paragraphen 

(§62 / §63) überführt. Stand heute werden die Paragraphen §19i/k/l, die gerade 

in einer Übergangsvorschrift (VUmwS) angewandt werden, noch im Jahr 2013 

folgen und durch eine neue, bundeseinheitliche Verordnung ersetzt. So sollen in 

Zukunft bundesweit beispielsweise Behälter ab 220 Liter dem neuen Gesetz 

unterliegen. Zudem soll es eine verstärkte Einbeziehung der Planung von 

Anlagen geben. Bisher galt das Gesetzt für Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 

Umschlagen. Zukünftig werden zudem wohl auch die Anlagenteile Herstellen, 

Befüllen und Verwenden miteinbezogen. 
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Das Wasserhaushaltsgesetz fordert eine fachgerechte Errichtung und 

Inbetriebnahme einer Überfüllsicherung (vgl. § 62 WHG, „Anforderungen an den 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“). Zweck dieser Überfüllsicherung ist 

es, den Füllstand von wassergefährdenden Flüssigkeiten zu überwachen und den 

Füllvorgang rechtzeitig vor Erreichen des zulässigen Füllgrades im Behälter zu 

unterbrechen oder akustisch und optisch Alarm auszulösen. 

 

Unter wassergefährdenden Stoffen fallen Medien, deren Eigenschaften das 

Oberflächen- oder Grundwasser nachteilig verändern können. Diese Stoffe 

werden in allen Branchen benötigt und finden vor allem dort Einsatz, wo 

produziert, abgefüllt, befördert, umgeschlagen oder gelagert wird. Mineralöle 

und Mineralölprodukte wie Benzin und Diesel gehören genauso dazu wie 
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verschiedene Öle, Fette, Salze, technische Alkohole, Batterieflüssigkeit, Farben, 

Lösemittel und viele mehr.  

 

 

Wozu Betreiber verpflichtet sind 

 

Die Anforderungen an diese Überwachungseinrichtung sind in Deutschland so 

geregelt, dass sowohl der Hersteller einer Überfüllsicherung als auch der 

Betreiber einer Anlage mit wassergefährdenden Flüssigkeiten, besondere 

Pflichten zu erfüllen hat. So muss der Betreiber seine Sicherheitseinrichtung 

ständig überwachen. Daneben verpflichtet ihn das WHG, sich vor einer Befüllung 

des Behälters vom ordnungsgemäßen Zustand seiner Überwachungseinrichtung 

(Überfüllsicherung) zu überzeugen.  

 

Das Wasserhaushaltsgesetz fordert zudem an Behältern für wassergefährdende 

Stoffe eine Überfüllsicherung, deren Funktion in regelmäßigen Abständen zu 

überprüfen ist. Eine installierte Überfüllsicherung muss entsprechend den 

Prüfmethoden der Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen (vgl. ZG-ÜS des 

Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) [2]) in angemessenen Zeitabständen, 

mindestens aber einmal im Jahr auf ihre Funktion geprüft werden. Die 

wiederkehrende Prüfung bedeutet einen gewissen Aufwand, der sich jedoch mit 

neuester Gerätetechnik minimieren lässt. Der Zeit und Kostenaufwand für diese 

Prüfung hängt stark von der Auswahl der Überfüllsicherung ab. 
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Nur zertifizierte Fachbetriebe dürfen prüfen 

 

Für Überfüllsicherungen sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit 

Grundvoraussetzung. Eine zweckmäßige Planung, eine fachgerechte technische 

Ausführung und eine wirtschaftliche Instandhaltung sind unabdingbar.  

 

Bei der wiederkehrenden Prüfung sind alle notwendigen Prüfschritte wie bspw. 

die Überprüfung des zulässigen Füllungsgrades, Übereinstimmung der 

Ansprechhöhe und Nachlaufmenge, Funktionsprüfung des Sensors und 

nachgeschaltete Komponenten durchzuführen und in einem Inspektionsbericht 

festzuhalten. Zudem variieren die internen Prüfungen bei den Betreibern 

hinsichtlich des Umfangs und dem zeitlichen Turnus. Daneben spielt hier auch 

der Einfluss des zuständigen Sachverständigen eine Rolle. Um gegenüber den 

Überwachungsbehörden und internen Institutionen einen Nachweis erbringen zu 

können, muss die Prüfung auf alle Fälle dokumentiert werden.  

Solche Prüfungen dürfen nur zertifizierte Fachbetriebe übernehmen. Um eine 

Anerkennung als Fachbetrieb nach WHG zu erhalten, muss ein Betrieb 

verschiedene Voraussetzungen erfüllen. So ist es etwa erforderlich, dass 

sachkundige Personen mit der Qualifikation als Ingenieur oder Meister über 

ausreichende Berufserfahrung und Ausbildung verfügen. Es gilt regelmäßige 

Weiterbildungen zu absolvieren und das Unternehmen muss über eine 

ausreichende technische Ausstattung verfügen. Zudem ist der Abschluss eines 

Überwachungsvertrags mit einer technischen Überwachungsorganisation, z. B. 

dem TÜV, notwendig. Durch Vorstellung einer Referenzanlage muss der Betrieb 

nachweisen, dass er die gestellten Anforderungen praktisch umsetzen kann. Die 

WHG-Fachbetriebsprüfung wird im jährlichen Turnus wiederholt. 
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Gängige Prüfpraxis 

 

Die Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen lassen mehrere Methoden zur 

Prüfung von Überfüllsicherungen zu.  

 

Die Durchführung stellt sich heute in der gängigen Praxis wie folgt dar: 

 

1. Anfahren bis zur Ansprechhöhe: 

Das „Nassanfahren“ der Überfüllsicherung bis zur Ansprechhöhe im 

Rahmen einer Befüllung ist die zu bevorzugende Methode, jedoch in der 

Praxis nicht immer mit vertretbarem Aufwand möglich. 

 

2. Geeignete Simulation von Füllstand oder physikalischem Messeffekt: 

Bei dieser in der Praxis häufig angewandten Ersatzprüfung wird entweder 

die Sonde ausgebaut und durch Eintauchen in einen mit Lagermedium 

oder Ersatzmedium gefüllten Prüftopf zum Ansprechen gebracht oder der 

Prüftopf wird mithilfe einer Vorrichtung in den Tank an die eingebaute 

Sonde geführt. Diese Prüfmethode erfordert unter Umständen einen 

hohen zeitlichen, materiellen und personellen Aufwand und ist mit einem 

gewissen Gefährdungspotenzial für die beteiligten Personen verbunden. 

 

3.  Simulation des Ausgangssignals: 

Ist die Funktionsfähigkeit des Stand-/Messaufnehmers anderweitig 

erkennbar (Ausschluss funktionshemmender Fehler), dann kann die 

Prüfung auch durch Simulieren des entsprechenden Ausgangssignals 

erfolgen (vgl. ZG-ÜS). Bei einer Ersatzprüfung durch 

Unterbrechung/Kurzschluss der Verbindungsleitung zwischen 

Standaufnehmer und Messumformer – häufig mit integrierter Prüftaste – 
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ist zu überprüfen, ob die Prüftaste durch die „Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung“ des DIBt) offiziell als wiederkehrende Prüfung zugelassen ist. 

Ist dies nicht der Fall, trägt der Betreiber das Risiko und die 

Verantwortung der anderweitigen Erkennung der Funktionsfähigkeit bzw. 

des Ausschlusses funktionshemmender Fehler, z. B. durch einen nicht 

bestimmungsgemäßen Gebrauch oder durch Alterung von Bauteilen. 

 

 

Was man beachten sollte 

 

Überfüllsicherungen bestehen aus zulassungspflichtigen und nicht 

zulassungspflichtigen Anlagenteilen, wobei der Standaufnehmer und der 

zugehörige Messumformer immer nach dem WHG zugelassen sein müssen. Die 

Ansprechhöhe der Überfüllsicherung ist nach Anhang 1 der 

Zulassungsgrundsätze bzw. nach den Technischen Regeln für brennbare 

Flüssigkeiten (TRbF 20) [3] zu berechnen. In die Berechnung fließen 

Behältergeometrie, Füllhöhe, Volumenstrom der Zulaufpumpe, Rohrlänge, 

Schalt- und Schließzeiten der Steuerung und der Ventile ein. 

 

Voraussetzung ist die Kenntnis der Füllhöhe, die dem zulässigen Füllgrad 

entspricht, und auch die Füllhöhenänderung, die sich aus der zu erwartenden 

Nachlaufmenge errechnet. Der maximale Volumenstrom der Förderpumpe muss 

daher bekannt sein bzw. sich fundiert berechnen lassen. Ebenfalls müssen die 

Schaltzeiten, die Schließverzögerungszeiten oder ggf. das Rohrleitungsvolumen, 

das nach Unterbrechung des Befüllungsvorganges in den Behälter nachläuft, 

bekannt sein. Die Nachlaufmenge wird abgezogen und aus der so ermittelten 

Differenz die Ansprechhohe der Überfüllsicherung ermittelt. Diese komplexe 

Berechnung muss ein zertifizierter Fachbetrieb durchführen. In § 3 der 
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Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VUmS) [4] vom  

31. März 2010 ist die Pflicht zum Einsatz eines Fachbetriebs beschrieben.  

Nach § 62, Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes dürfen Anlagen nur von 

Fachbetrieben eingebaut, aufgestellt, instand gehalten und gesetzt sowie 

gereinigt werden. 

 

Endress+Hauser [5] bietet zur professionellen Berechnung und Auslegung der 

Feldgeräte nach WHG ein Berechnungs-Tool an. Das Programm ermittelt 

schrittweise folgende Parameter: Füllhöhe, die dem zulässigen Füllungsgrad 

entspricht; Behälterinhalt in Abhängigkeit von der geometrischen Behälterform; 

Nachlaufmenge bei der Befüllung; Ansprechhöhe der Überfüllsicherung. 

Softwaregestützt lassen sich somit beispielsweise Einbauhöhe bzw. Einbaulänge 

für die eingesetzte Messtechnik berechnen. Zur internen Ablage oder externen 

Vorlage können die relevanten Informationen in einem PDF-Dokument 

abgespeichert werden. 

 

 

Startseite des Berechnungstool zur Auslegung von Überfüllsicherungen 
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Berechnung der Nachlaufmenge 

 
Abschließende Darstellung mit bspw. der Einbaulänge des Vibrationsgrenzschalters 

 

Die richtige Wahl 

 

Für Überfüllsicherungen sind Vibrationsgrenzschalter die mit Abstand 

präferierte Technik für die sicherheitsgerichtete Abschaltung im Fehlerfall. Die 

gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Prüfung kann durch Nassanfahren, 
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Ausbauen und Eintauchen in Flüssigkeit oder durch die PFM (Puls-Frequenz-

Modulation) per Knopfdruck durchgeführt werden.  

Die wiederkehrende Prüfung von Grenzschalter und Auswertekarte darf bei 

PFM-Geräteausführungen per Tastendruck durchgeführt werden. Ein Nass-

Anfahren des Sensors ist somit nicht mehr nötig. Nachgeschaltete Anlagenteile 

lassen sich ebenfalls ganz einfach per Tastendruck am Standaufnehmer oder an 

der Auswertekarte prüfen. Mit intelligenter PFM-Elektronik können Betreiber 

viel Zeit und Aufwand einsparen. Via Tastendruck generiert ein Testoszillator 

direkt an der Gabel drei unterschiedliche Frequenzen. Die Elektronik prüft den 

Sensor auf unbedeckt, bedeckt oder Sensorfehler, z.B. durch Korrosion oder 

Ansatz. Wenn auf der Auswertekarte eine abweichende Frequenz ankommt, 

dann gilt die Prüfung als nicht bestanden. So kann man mit nur einem 

Tastendruck innerhalb kürzester Zeit die gesamte Messstrecke prüfen. Die 

Anerkennung des Prüfverfahrens ist durch das Deutsche Institut für Bautechnik 

bestätigt und weltweit akzeptiert. Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit einem 

zertifizierten Prüfverfahren lässt sich per Tastendruck eine wiederkehrende 

Prüfung durchführen, ohne den Grenzschalter anfahren oder ausbauen zu 

müssen. Dies reduziert den Aufwand und die Kosten, die Anlagenverfügbarkeit 

wird erhöht.  

 

Beim Liquiphant M/S von Endress+Hauser mit PFM-Elektronik ist durch die 

hohe Prüftiefe die Ersatzprüfung mittels Prüftaster ausdrücklich zugelassen und 

in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bescheinigt. Der neue Liquiphant 

FailSafe ist der einzige Vibrationsgrenzschalter auf dem Markt, bei dem aufgrund 

der permanenten Selbstüberwachung auf eine wiederkehrende Prüfung des 

Sensors und der Auswertekarte auf bis zu zwölf Jahre verzichtet werden kann. 

Sollte dennoch eine Prüfung eingeplant werden oder die nachgeschalteten 

Anlagenteile geprüft werden, kann dies mittels einer Prüftaste am Liquiphant 
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oder an der Auswertekarte durchgeführt werden. Das System ist darüber hinaus 

nach SIL3 entwickelt und kann gleichermaßen auch als Pumpenschutz/Min- 

Detektion eingesetzt werden. Die vorausschauende Auswahl von 

Überwachungskomponenten bietet enorme Einsparpotenziale bei den Prüfzeiten 

und den Betriebskosten. 

 

Schritte zur richtigen Überfüllsicherung durch einen Fachbetrieb 
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Alles aus einer Hand 

 

Endress+Hauser ist zertifizierter Fachbetrieb nach WHG mit knapp 17 Jahren 

Erfahrung auf diesem Arbeitsgebiet. Das Unternehmen ist zum Einbauen, 

Aufstellen, Instandhalten und Instandsetzen von Leckageanzeigegeräten, 

Überfüllsicherungen und sonstigen MSR-Einrichtungen befugt. Die „People for 

Process Automation“ unterstützen den gesamten Kreislauf rund um das Thema 

Wasserhaushaltsgesetz –  von der Messtechnik über die Planung, Auslegung und 

Inbetriebnahme der Feldgeräte bis zur Lieferung z.B. eines Schaltschranks 

inklusive Alarmeinrichtung und Schaltplan. Die komplette Dokumentation ist 

bereits im Lieferumfang enthalten. Der Betreiber erhält ein Komplettpaket mit 

dem er bei der Abnahme durch ein Überwachungsunternehmen auf der sicheren 

Seite ist. Dazu gehören unter anderem die professionelle Berechnung der 

Ansprechhöhe und Auslegung der Feldgeräte nach WHG mit dem 

softwaregestütztem Berechnungstool. 

 

Endress+Hauser hat Anspruch auf höchste Qualität, Zuverlässigkeit und 

Sicherheit. Als anerkannter Fachbetrieb nach WHG hält das Unternehmen die 

gesetzlichen Richtlinien ein und schult regelmäßig sein Personal. Der 

Komplettanbieter für Messtechnik gibt seine jahrzehntelange Erfahrung im 

Einbauen, Aufstellen, Instandhalten und Instandsetzen von 

Leckageanzeigegeräten, Überfüllsicherungen und sonstigen MSR-Einrichtungen 

auch bei Schulungen weiter.  

Um die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes zu erfüllen, wurde mit dem 

TÜV Süd ein Überwachungsvertrag geschlossen, der das Unternehmen jährlich 

zertifiziert.  
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Kompetenter Partner für Lösungen rund um das Wasserhaushaltsgesetz: 

 

Komplettlösung Überfüllsicherung 

• Umweltschutz durch sichere Überfüllsicherung 

• Effizienter Prozessablauf, „alles aus einer Hand“ spart Zeit- und Kosten 

• Unterstützung der Betreiberpflichten und Erfüllung der Gesetzeslage nach 

WHG 

 

Errichtung von Überfüllsicherungen 

• Auslegung der Überfüllsicherung 

• Berechnung nach gesetzlichen Vorschriften 

• Wahl der geeigneten Messtechnik 

• Engineering der gesamten Anlage 

• kundenspezifischer Schaltschrankbau 

• Inbetriebnahme vor Ort 

• Schulungen der Mitarbeiter 

• wiederkehrende Prüfung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

 

Auslegung 

• Bestandsaufname (Site Survey) 

• Aufnahme und Analyse der Anforderungen nach WHG 

• Erstellung des Automatisierungs- und Gerätekonzepts 

• Kosten- und Terminplan 
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Berechnung 

• Professionelle Berechnung der Ansprechhöhe und Auslegung der Feldgeräte 

nach WHG mit dem softwaregestützten Berechnungstool 

 

Feldgeräte 

• Messtechnik mit WHG-Zertifikat und Baumusterprüfbescheinigung 

• Vereinfachte Prüfung bzw. Wegfall der wiederkehrenden Prüfung des 

Standaufnehmers mit PFM-Technologie 

 

Engineering und Schaltschrankbau 

• Komplette EMSR-Planung 

• Schaltpläne mit CAE-/CAD-Systemen 

• Datenaustausch nach NE 100 

• Schaltschrank mit Signaleinrichtung norm- und fachgerecht gebaut und 

geprüft 

 

Montage 

• Termin- und fachgerechte Lieferung und Montage von WHG-Feldgeräten, 

Verkabelung, MSR-Instrumentierung  

• Bauleitung, Montage-Überwachung 

• Elektro-/MSR-Installation 

 

Inbetriebnahme 

• Überprüfung der Schaltkontakte 

• Funktionsprüfung und Optimierung 

• Testprotokolle 
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Seminare 

• Projektspezifische Schulung für Bediener und Instandhaltung 

• Fachseminare/Workshops zu 

- Überfüllsicherung WHG 

- Anlagensicherheit 

- Explosionsschutz und SIL 

 

Dienstleistungen 

• Wiederkehrende Prüfungen 

• Wartungsvereinbarung 

• Wartungsvertrag 

• W@M Instandhaltungsmanagement 

• Dokumentationserstellung zur TÜV-Abnahme 

• Einbauen, Instandhalten, Testen 

 

www.de.endress.com/whg 
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