
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Südkurier   27.6.12 
 

Legionellentest ab sofort Pflicht Legionellentest ab sofort Pflicht Legionellentest ab sofort Pflicht Legionellentest ab sofort Pflicht     

 

Legionellen-freies Wasser? Labortests sollen das sicherstellen.  Bild: Fotolia / 
Wikimedia  
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Zusatzkosten für Hausbesitzer. Ab 2012 sind Wasserproben auf Legionellen Pflicht. 

Auf zusätzliche Kosten für Hausbesitzer wies Michael Dold im Gemeinderat hin. Der 
Geschäftsführer des Wasserversorgers Aquavilla erläuterte die Modalitäten des seit 
diesem Jahr vorgeschriebenen Wasserproben auf Legionellen. 



 
Sie müssen in allen Mehrfamilienanwesen durchgeführt werden. Ausgenommen sind 
Einfamilienhäuser mit oder ohne Einliegerwohnung. Legionellen sind Bakterien, die 
gefährliche Infektionskrankheiten auslösen können. Warmes Leitungswasser bietet 
ihnen einen idealen Nährboden. 
 
Die Wasserproben, so Dold, müssen an drei Stellen des Warmwasserkreislaufs 
durchgeführt werden. Kostenpunkt etwa 150 Euro. Sollten nach den Tests 
Aufffälligkeiten auftreten, können hohe Reparaturkosten entstehen. 
 



 
 
 
Was sind Legionellen? 
 
Legionellen sind im Wasser lebende Stäbchen-Bakterien. Es gibt über 
100 Arten und Gruppen. Für Erkrankungen wie die Legionellose oder 
Legionärskrankheit ist eine häufig vertretene Unterart verantwortlich. 
 
Was bewirken Legionellen? 
 
Die Gefahr entsteht, wenn Menschen mit angegriffenem Immunsystem 
bakterienhaltiges Wasser in einer Mischung von gasförmigen und festen 
Teilen (Aerosol) einatmen, wie etwa beim Duschen. Ein Legionellenbefall 
kann die Atemwege angreifen und zu einer tödlichen Lungenentzündung 
führen. . Schätzungen gehen im Bund von mehreren tausend 
Todesfällen aus. Im Kreis traten 2011 zwei Erkrankungsfälle auf, in ganz 
Baden-Württemberg 31. Im ersten Halbjahr 2012 wurden im Kreis fünf 
Legionellenerkrankungen ermittelt. 
 
Wie kann man sich schützen? 
 
Neben der Einhaltung der oben skizzierten Vorschriften empfiehlt es 
sich, die Warmwassertemperatur bei etwa 55Grad zu halten. Legionellen 
vermehren sich nämlich am besten in den lauen Bereichen zwischen 30 
und 40 Grad Celsius. Auch im Temperaturbereich um 20 Grad können 
sich Legionellen nicht halten. 
 
Warum ist die neue Trinkwasserverordnung derzeit etwas rätselhaft? 
 
Die Trinkwasserverordnung wurde im November 2011 novelliert. Das 
Gesetz, das Ausführungsbestimmungen wie den Turnus der 
Untersuchungen regelt, soll im Spätherbst verabschiedet werden. Auch 
das Kreis-Gesundheitsamt fährt das Thema auf Empfehlung des 
Ministeriums auf Sparflamme. Sicher ist, dass die Regelung kommt. 
Gewiss ist, dass die Untersuchung auf die Betriebskosten umgelegt 
werden kann. Es werden die Mieter sein, die zahlen. 



Apotheken-Umschau 

 

Legionärskrankheit (Legionellose) 

Die Legionellose ist eine bakterielle Infektion. Sie kann Die Legionellose ist eine bakterielle Infektion. Sie kann Die Legionellose ist eine bakterielle Infektion. Sie kann Die Legionellose ist eine bakterielle Infektion. Sie kann 
ohne Symptome oder leicht verlaufen, aber auch eine ohne Symptome oder leicht verlaufen, aber auch eine ohne Symptome oder leicht verlaufen, aber auch eine ohne Symptome oder leicht verlaufen, aber auch eine 
lebensgefährliche Lungenentzündung auslösen lebensgefährliche Lungenentzündung auslösen lebensgefährliche Lungenentzündung auslösen lebensgefährliche Lungenentzündung auslösen –––– die  die  die  die 
sogenannte Legionärskrankheit. Mehr zu Ursasogenannte Legionärskrankheit. Mehr zu Ursasogenannte Legionärskrankheit. Mehr zu Ursasogenannte Legionärskrankheit. Mehr zu Ursachen, chen, chen, chen, 
Symptomen und TherapieSymptomen und TherapieSymptomen und TherapieSymptomen und Therapie    

 

 
 

 

Legionellen vermehren sich besonders gut in warmem Wasser. Schlecht gewartete 
Warmwasseranlagen können deshalb leicht zur Infektionsquelle werden 

  

Was ist eine Legionellose?Was ist eine Legionellose?Was ist eine Legionellose?Was ist eine Legionellose? 
 
Bei der Legionellose handelt es sich um eine Infektion mit bestimmten Bakterien, 
sogenannten Legionellen. Sie kommen weltweit in Süßwasser vor: im Grundwasser 
und im Erdboden, in Seen und Flüssen, im Brauchwasser (auch von Kühltürmen, 
Rückkkühlern und Autowaschanlagen) und auch im Trinkwasser kann man sie zum 
Beispiel finden. In warmem Wasser können sie sich gut vermehren. Deshalb sind 
Warmwasseranlagen, aber auch Klimaanlagen, Schwimmbäder und Whirlpools 



besonders anfällig für eine Besiedlung durch Legionellen und können zur 
Infektionsquelle werden. (Mehr dazu im Kapitel Ursachen). 
 
Gewöhnlich verursachen die Bakterien keine Beschwerden, wenn sie verschluckt 
werden. Gelangen die Erreger jedoch durch Wassertröpfchen oder Sprühnebel 
(Aerosol) in die Lunge, können sie Probleme bereiten. 
 

Eine Infektion kann milde verlaufen. Zu den leichteren Formen der Legionellose zählt 
das so genannte PontiacPontiacPontiacPontiac----Fieber Fieber Fieber Fieber mit Husten, Schnupfen und erhöhter Temperatur.  
 
In einigen Fällen entsteht jedoch eine gefährliche Lungenentzündung, die 
LegionellenLegionellenLegionellenLegionellen----Pneumonie,Pneumonie,Pneumonie,Pneumonie, auch LegionäLegionäLegionäLegionärskrankheitrskrankheitrskrankheitrskrankheit genannt. Häufige Symptome sind, 
je nach Schwere, Unwohlsein bis schweres Krankheitsgefühl, hohes Fieber, 
Schüttelfrost, Atemnot, schneller Puls, Reizhusten und Brustschmerzen. Auch 
Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen sind möglich. (Mehr dazu im Kapitel 
Symptome). Die Legionärskrankheit kann tödlich verlaufen, wenn sie zu spät oder 
falsch behandelt wird. 
 
Meist erkranken ältere Menschen an einer Legionellose, ebenso Menschen mit 
einem geschwächten Abwehrsystem oder chronischen Krankheiten. Die Diagnose ist 
gesichert, wenn die Erreger im Körper nachgewiesen werden können – zum Beispiel 
(indirekt) in einer Urinprobe oder im Lungensekret. Der Erregernachweis ist 
meldepflichtig. 
 
Die Legionärskrankheit wird mit bestimmten Antibiotika behandelt. Eine leichte 
Legionellen-Infektion heilt oft von selbst wieder aus. 
 
Der Name Legionärskrankheit geht zurück auf den ersten beschriebenen 
Krankheitsausbruch: Bei einem US-amerikanischen Veteranentreffen im Jahr 1976 
erkrankten 182 der 4400 Teilnehmer, weil sie sich über die Klimaanlage ihres Hotels 
mit Legionellen infiziert hatten. Von ihnen starben 29. 

 



Ärzte-Zeitung  15.06.12 

Zwei Tote wegen Zwei Tote wegen Zwei Tote wegen Zwei Tote wegen LegionellenLegionellenLegionellenLegionellen    
LONDON/EDINBURGH (dpa/nös). Im schottischen Edinburgh ist am LONDON/EDINBURGH (dpa/nös). Im schottischen Edinburgh ist am LONDON/EDINBURGH (dpa/nös). Im schottischen Edinburgh ist am LONDON/EDINBURGH (dpa/nös). Im schottischen Edinburgh ist am 
Donnerstagabend ein zweiter Mann an den Folgen einer Legionellose gestorben.Donnerstagabend ein zweiter Mann an den Folgen einer Legionellose gestorben.Donnerstagabend ein zweiter Mann an den Folgen einer Legionellose gestorben.Donnerstagabend ein zweiter Mann an den Folgen einer Legionellose gestorben. 

 
L. pneumophila: Ausgebrochen in Schottland.  
© Janice Haney Carr / CDC 
Er hatte jedoch auch Vorerkrankungen, wie die schottische Gesundheitsbehörde am 
Freitag mitteilte. Wie sich die Männer mit Legionellen infiziert haben, sei weiterhin 
unklar. Inzwischen seien 40 Fälle bestätigt, bei weiteren 48 Erkrankten bestehe der 
Verdacht, dass es sich um den Erreger handele. Vor eineinhalb Wochen war ein 56 
Jahre alter Mann an der Krankheit gestorben. Auch er hatte Vorerkrankungen. 
Zuerst wurde eine Erkrankung nach derzeitigem Wissensstand am 16. Mai bestätigt. 
Die meisten Fälle traten bei Menschen auf, die in den Stadtteilen Dalry, Gorgie und 
Saughton leben oder sie besuchten. Es wird vermutet, dass der Erreger aus einem 
Kühlturm stammt. Das konnte allerdings bis jetzt nicht nachgewiesen werden. Die 
Untersuchungen der Behörden laufen. Außerdem wurden bislang vier Kühltürme 
desinfiziert. Nach Informationen europäischer Gesundheitsbehörden handelt es sich 
womöglich um den Erreger Legionella pneumophila der Serogruppe 1. 
Gesundheitsministerin Nicola Sturgeon sagte: "Wir glauben, dass der Ausbruch ihren 
Höhepunkt erreicht hat. Trotzdem verfolgen wir die Situation weiter." Aus anderen 
europäischen Ländern sind bislang keine Fälle bekannt. 
 



Augsburger Allgemeine   6.7.12Augsburger Allgemeine   6.7.12Augsburger Allgemeine   6.7.12Augsburger Allgemeine   6.7.12    

Legionellen den Hahn abdrehenLegionellen den Hahn abdrehenLegionellen den Hahn abdrehenLegionellen den Hahn abdrehen    
Viele Vermieter müssen ihre Anlagen überprüfen lassen. Infektion kann schwere Viele Vermieter müssen ihre Anlagen überprüfen lassen. Infektion kann schwere Viele Vermieter müssen ihre Anlagen überprüfen lassen. Infektion kann schwere Viele Vermieter müssen ihre Anlagen überprüfen lassen. Infektion kann schwere 
Lungenentzündung verursachen. Besitzer haftet.Lungenentzündung verursachen. Besitzer haftet.Lungenentzündung verursachen. Besitzer haftet.Lungenentzündung verursachen. Besitzer haftet. Von Carmen Jung  
 

 

Eine warme Dusche ist eine wahre Wohltat. Dass sie krankmachen könnte, daran Eine warme Dusche ist eine wahre Wohltat. Dass sie krankmachen könnte, daran Eine warme Dusche ist eine wahre Wohltat. Dass sie krankmachen könnte, daran Eine warme Dusche ist eine wahre Wohltat. Dass sie krankmachen könnte, daran 
denkt niemand. Das kann aber der Fall sein, wenn sich Legionellen im Wasser denkt niemand. Das kann aber der Fall sein, wenn sich Legionellen im Wasser denkt niemand. Das kann aber der Fall sein, wenn sich Legionellen im Wasser denkt niemand. Das kann aber der Fall sein, wenn sich Legionellen im Wasser 
befinden. An einen solchen Infektionsherd im Landkreis kann sich Dr. befinden. An einen solchen Infektionsherd im Landkreis kann sich Dr. befinden. An einen solchen Infektionsherd im Landkreis kann sich Dr. befinden. An einen solchen Infektionsherd im Landkreis kann sich Dr. Michael Michael Michael Michael 
Hennig, leitender Arzt des Gesundheitsamtes, zwar nicht erinnern. Dennoch Hennig, leitender Arzt des Gesundheitsamtes, zwar nicht erinnern. Dennoch Hennig, leitender Arzt des Gesundheitsamtes, zwar nicht erinnern. Dennoch Hennig, leitender Arzt des Gesundheitsamtes, zwar nicht erinnern. Dennoch 
beschäftigen ihn die Bakterien. Der Grund: Seit November 2011 müssen viele beschäftigen ihn die Bakterien. Der Grund: Seit November 2011 müssen viele beschäftigen ihn die Bakterien. Der Grund: Seit November 2011 müssen viele beschäftigen ihn die Bakterien. Der Grund: Seit November 2011 müssen viele 
Vermieter nachweisen, dass ihre Wasserleitungen frei von Legionellen sind. Viele Vermieter nachweisen, dass ihre Wasserleitungen frei von Legionellen sind. Viele Vermieter nachweisen, dass ihre Wasserleitungen frei von Legionellen sind. Viele Vermieter nachweisen, dass ihre Wasserleitungen frei von Legionellen sind. Viele 
haben es noch nichhaben es noch nichhaben es noch nichhaben es noch nicht getan.t getan.t getan.t getan.    
Die neue Trinkwasserverordnung soll besser vor Legionellen schützen. Laut Hennig Die neue Trinkwasserverordnung soll besser vor Legionellen schützen. Laut Hennig Die neue Trinkwasserverordnung soll besser vor Legionellen schützen. Laut Hennig Die neue Trinkwasserverordnung soll besser vor Legionellen schützen. Laut Hennig 
handelt es sich um eine „reine Vorsorgemaßnahme“ und darum, wer die Haftung handelt es sich um eine „reine Vorsorgemaßnahme“ und darum, wer die Haftung handelt es sich um eine „reine Vorsorgemaßnahme“ und darum, wer die Haftung handelt es sich um eine „reine Vorsorgemaßnahme“ und darum, wer die Haftung 
übernimmt, wenn ein Mieter tatsächlich an Legionellen erkrankt. Mit der neuen übernimmt, wenn ein Mieter tatsächlich an Legionellen erkrankt. Mit der neuen übernimmt, wenn ein Mieter tatsächlich an Legionellen erkrankt. Mit der neuen übernimmt, wenn ein Mieter tatsächlich an Legionellen erkrankt. Mit der neuen 
Verordnung iVerordnung iVerordnung iVerordnung ist der Gesetzgeber aus dem Schneider. Der Vermieter muss jährlich st der Gesetzgeber aus dem Schneider. Der Vermieter muss jährlich st der Gesetzgeber aus dem Schneider. Der Vermieter muss jährlich st der Gesetzgeber aus dem Schneider. Der Vermieter muss jährlich 
nachweisen, dass seine Trinkwasseranlage sauber ist. Tut er das nicht, begeht er nachweisen, dass seine Trinkwasseranlage sauber ist. Tut er das nicht, begeht er nachweisen, dass seine Trinkwasseranlage sauber ist. Tut er das nicht, begeht er nachweisen, dass seine Trinkwasseranlage sauber ist. Tut er das nicht, begeht er 
eine Ordnungswidrigkeit und haftet im Infektionsfall. Deshalb appelliert Hennig an eine Ordnungswidrigkeit und haftet im Infektionsfall. Deshalb appelliert Hennig an eine Ordnungswidrigkeit und haftet im Infektionsfall. Deshalb appelliert Hennig an eine Ordnungswidrigkeit und haftet im Infektionsfall. Deshalb appelliert Hennig an 
betroffene Vermieter, ihrebetroffene Vermieter, ihrebetroffene Vermieter, ihrebetroffene Vermieter, ihrer neuen Pflicht nachzukommen. r neuen Pflicht nachzukommen. r neuen Pflicht nachzukommen. r neuen Pflicht nachzukommen.     
ANZEIGE 

Die MeldeDie MeldeDie MeldeDie Melde---- und Prüfpflicht gab es bereits für öffentliche Einrichtungen. Jetzt wurde  und Prüfpflicht gab es bereits für öffentliche Einrichtungen. Jetzt wurde  und Prüfpflicht gab es bereits für öffentliche Einrichtungen. Jetzt wurde  und Prüfpflicht gab es bereits für öffentliche Einrichtungen. Jetzt wurde 
sie auf gewerbliche Betreiber einer Installation, also Hausbesitzer, ausgeweitet. sie auf gewerbliche Betreiber einer Installation, also Hausbesitzer, ausgeweitet. sie auf gewerbliche Betreiber einer Installation, also Hausbesitzer, ausgeweitet. sie auf gewerbliche Betreiber einer Installation, also Hausbesitzer, ausgeweitet. 
Betroffen sind laut Mitteilung Anlagen in MehrfamiBetroffen sind laut Mitteilung Anlagen in MehrfamiBetroffen sind laut Mitteilung Anlagen in MehrfamiBetroffen sind laut Mitteilung Anlagen in Mehrfamilienhäusern, wenn sie ein lienhäusern, wenn sie ein lienhäusern, wenn sie ein lienhäusern, wenn sie ein 
Warmwasserspeichervolumen von über 400 Litern oder mehr als drei Liter in jeder Warmwasserspeichervolumen von über 400 Litern oder mehr als drei Liter in jeder Warmwasserspeichervolumen von über 400 Litern oder mehr als drei Liter in jeder Warmwasserspeichervolumen von über 400 Litern oder mehr als drei Liter in jeder 
Rohrleitung zwischen der Heizung und dem entferntesten Wasserhahn besitzen. Rohrleitung zwischen der Heizung und dem entferntesten Wasserhahn besitzen. Rohrleitung zwischen der Heizung und dem entferntesten Wasserhahn besitzen. Rohrleitung zwischen der Heizung und dem entferntesten Wasserhahn besitzen. 
„Nicht betroffen sind Ein„Nicht betroffen sind Ein„Nicht betroffen sind Ein„Nicht betroffen sind Ein---- und Zweifamilienhäuser“, heißt es. und Zweifamilienhäuser“, heißt es. und Zweifamilienhäuser“, heißt es. und Zweifamilienhäuser“, heißt es.    
Mehr zum TheMehr zum TheMehr zum TheMehr zum Thema lesen Sie in der Freitagsausgabe der Aichacher Nachrichten. ma lesen Sie in der Freitagsausgabe der Aichacher Nachrichten. ma lesen Sie in der Freitagsausgabe der Aichacher Nachrichten. ma lesen Sie in der Freitagsausgabe der Aichacher Nachrichten.  
 



Bayerischer Rundfunk 

 

Legionärskrankheit Gefahr aus dem 

Wasserhahn  
Die Gefahr lauert in der Wasserleitung: Legionellen-Bakterien, die eine schwere 
Form der Lungenentzündung verursachen können. Zum Schutz vor Legionellen 
wurde die Trinkwasserverordnung am 1. November 2011 geändert.  
Stand: 04.07.2012  

 

Legionellen-Bakterien vermehren sich besonders schnell in stehendem, warmen 
Wasser bei Temperaturen zwischen 23 und 45 Grad. Bei Temperaturen von 55 Grad 
und höher sterben sie ab. Sich mit den gefährlichen Bakterien zu infizieren, geht 
rasch und unauffällig: Bereits das Einatmen von bakterienhaltiger Luft oder 
Sprühnebel kann krank machen. Möglich ist dies beispielsweise beim Duschen über 
die feinen Tröpfchen des Wassernebels oder auch durch die Luft aus Klimaanlagen, 
in denen sich mit Legionella-Bakterien belastete Aerosole befinden. Schon sind die 
Legionellen in den Lungen, wo sie in eine bestimmte Art von weißen Blutkörperchen, 
die sogenannten Makrophagen, eindringen und sich dann weiter vermehren können.  

Neue TrinkwasserverordnungNeue TrinkwasserverordnungNeue TrinkwasserverordnungNeue Trinkwasserverordnung    

Seit 1. November 2011 muss die Warmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern 
einmal pro Jahr auf Legionellen untersucht werden. Betroffen sind Warmwassertanks 
ab 400 Liter, die in Drei- bis Vier-Parteien-Häusern eingebaut sind. Der 



Eigentümerverein "Haus und Grund" geht davon aus, dass rund zwei Millionen 
Mehrfamilienhäuser auf den Prüfstand kommen. Die Prüfung erfolgt in drei Schritten: 

• Als erstes muss sich der Hausbesitzer beim örtlichen Gesundheitsamt melden. Das 

entsprechende Formular gibt's auf der Internetseite des Gesundheitsamts. Dann hat 

man ein Jahr Zeit, die Wasserproben nehmen zu lassen. 

• Im zweiten Schritt muss ein Installateur, der die Wasserproben offiziell nehmen darf, 

engagiert werden. 

• Zuletzt gehen die Proben an ein offiziell zugelassenes Labor. Eine Liste der Labore 

wird es bei den Gesundheitsämtern geben. 

Die Kosten für diese Untersuchung können Vermieter als Betriebskosten an die 
Mieter weitergeben, das heißt, die Nebenkosten steigen. Allerdings ist noch unklar, 
wer die Kontrolle durchführen soll. Die Gesundheitsämter bräuchten zusätzliche 
Kontrolleure. Auch wenn die Umsetzung noch nicht ganz klar ist, sollten Sie sich 
nicht drücken: Wer sich nicht beim Gesundheitsamt meldet, riskiert eine 
Ordnungswidrigkeit, die bis zu 25.000 Euro kosten kann.  

Infektionsgefahr lInfektionsgefahr lInfektionsgefahr lInfektionsgefahr lauert in Wasserleitungenauert in Wasserleitungenauert in Wasserleitungenauert in Wasserleitungen    

 
Hitze vertragen die Legionella-Bakterien nicht.  

Die Legionärskrankheit oder auch Legionellose ist die weltweit zweithäufigste Form 
der Lungenentzündung. Legionellen kommen in natürlichen Gewässern nur selten 
vor, sie bevorzugen die von Menschenhand geschaffenen Wasserrohrsystemen. 
Besonders gefährliche Bereiche für eine mögliche Infektion sind große Gebäude mit 
langen Wasserleitungen, wie beispielsweise Krankenhäuser, Altenheime, große 
Hotels und Schulen, in denen das 40 bis 60 Grad warme Wasser mehrere Wochen 
lang still stehen kann und den Legionellen so einen hervorragenden Brutplatz bieten. 
Aber auch in Whirlpools, Schwimmbädern, Saunen und sogar auf Campingplätzen ist 
man vor den Legionellen nicht sicher. 



Wasserhähne mit Sensor offensichtlich besonders Wasserhähne mit Sensor offensichtlich besonders Wasserhähne mit Sensor offensichtlich besonders Wasserhähne mit Sensor offensichtlich besonders 
belastetbelastetbelastetbelastet    

LegionellenLegionellenLegionellenLegionellen    Unsichtbare GefahrUnsichtbare GefahrUnsichtbare GefahrUnsichtbare Gefahr        

Wasserhähne, die sprudeln, sobald man die Hände darunterhält, ohne die Armatur 
berühren zu müssen, galten bisher als besonders hygienisch. Denn man muss sie 
nicht anfassen, um sich die Hände zu waschen. So können keine Keime übertragen 
werden. Deswegen sind sie gerade in öffentlichen Toiletten und in Krankenhäusern 
beliebt. 
 
Wissenschaftler um Emily Sydnor von der Johns Hopkins University haben mehr 
oder weniger durch Zufall entdeckt, dass gerade diese sensorgesteuerten Hähne 
stärker mit Keimen wie Legionellen belastet sind als manuell bedienbare Hähne. 
Fünfzig Prozent der Proben aus den elektronisch gesteuerten Wasserhähnen waren 
mit Legionellen kontaminiert - bei den manuellen Armaturen waren es hingegen nur 
15 Prozent. 
 
Warum das so ist, ist noch nicht geklärt. Man vermutet, dass die stärkere 
Keimbesiedlung mit dem komplexeren Aufbau dieser Hähne zusammenhängt. Die 
bietet den Keimen eine vergrößerte Oberfläche, sodass sie mehr Fläche zum siedeln 
und wachsen haben. 

Besonders ältere und schwache Menschen gefährdetBesonders ältere und schwache Menschen gefährdetBesonders ältere und schwache Menschen gefährdetBesonders ältere und schwache Menschen gefährdet    



 
Legionellose: für ältere Menschen potenziell tödlich  

 

Die Krankheit selbst beginnt für den Betroffenen oft recht harmlos mit Husten, 
Durchfall und Fieber. Danach folgen Schüttelfrost und Erbrechen. Später kann es zu 
schweren Lungen- und Rippenfellentzündungen kommen. Die ersten Symptome 
treten zwei bis zehn Tage nach der Infektion auf. Mit Antibiotika ist die Legionellose 
im Prinzip gut behandelbar. Doch sie kann auch tödlich enden - vor allem bei älteren 
und geschwächten Menschen. 

So können Sie sich sSo können Sie sich sSo können Sie sich sSo können Sie sich schützenchützenchützenchützen    

Die Legionellose ist meldepflichtig. Da aber nicht alle Erkrankungen, besonders bei 
leichterer Symptomatik erkannt werden, ist eine hohe Dunkelziffer wahrscheinlich. 
Das Robert-Koch-Institut in Berlin geht davon aus, dass von jährlich 500.000 
Pneumonien etwa 21.000 auf das Konto der Legionellose gehen. Trotzdem ist man 
den gefährlichen Krankheitserregern nicht schutzlos ausgeliefert: Die Legionella-
Bakterien können mit Hitze ganz leicht abgetötet werden. Schon bei einer 
Wassertemperatur zwischen 60 - 70 Grad Celsius werden die Keime vernichtet. 
Zudem sind nach Angaben des Robert Koch Institutes in Berlin, Legionellen, die im 
Wasser vorkommen, keine direkte Gefahr für den Menschen. Erst das Einatmen von 
bakterienhaltiger Luft oder Sprühnebel kann krank machen. 

Wasser erhitzen und länger laufen lassenWasser erhitzen und länger laufen lassenWasser erhitzen und länger laufen lassenWasser erhitzen und länger laufen lassen    

 
Die Keime lauern im Wasserhahn.  



Experten raten, in gefährdeten Bereichen das Wasser in den Leitungen entweder 
regelmäßig auf über 70 Grad zu erhitzen, oder beständig auf einer Temperatur von 
60 Grad Celsius erwärmt zu lassen, damit sich die Keime gar nicht erst vermehren 
können. In großen Gebäuden sollten darüber hinaus die Wassersysteme und 
Klimaanlagen immer wieder mal auf Legionella-Bakterien untersucht oder gleich 
auch desinfiziert werden. 
Und wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der sollte in Häusern, in denen in 
einigen Räumen die Wasseranlage und -leitungen einige Zeit nicht verwendet 
wurden, das Warmwasser erst einige Minuten lang fließen lassen und so eventuell 
vorhandene Bakterien mit rausschwemmen. 

 



Focus Online 5.7.12 
 
Legionellen im Wasser 
Lebensgefahr aus dem Duschkopf 
Donnerstag, 05.07.2012, 09:53 · von FOCUS-Online-Autorin Stefanie Reiffert  

 
 
Leitungswasser enthält immer Legionellen, gefährlich werden sie, wenn die Konzentration 
steigt  
 
Im Münchner Olympiadorf herrscht Duschverbot. Der Grund: Im Wasser befinden sich zu 
viele Legionellen. Solche Fälle treten immer öfter auf – aus einem einfachen Grund. 
Das Gesundheitsamt hat für 320 Wohnungen im Münchner Olympiadorf ein absolutes 
Duschverbot erlassen, da das Wasser mit zu vielen Legionellen-Bakterien belastet war. Die 
stäbchenförmigen Krankheitserreger sind in geringen Mengen immer im Wasser vorhanden. 
Gefährlich werden die Bakterien erst, wenn sie in hohen Konzentrationen auftreten und in die 
Lunge gelangen, zum Beispiel durch den beim Duschen entstehenden Wasserdampf. Auch 
über die Klimaanlage oder künstliche Wasserfälle im Schwimmbad gelangen die Bakterien in 
die Luft. Nimmt ein Mensch die Erreger mit dem Essen oder Trinken auf, stellen sie in der 
Regel kein gesundheitliches Risiko dar. Eine Infektion könnte nur stattfinden, wenn die 
Nahrung durch falsches Schlucken in die Luftröhre gelangt. Eine Übertragung von Mensch zu 
Mensch findet nicht statt. 
 
Als Folge der Legionelleninfektion können Menschen, die ein schwaches Immunsystem 
haben, an der Legionellose erkranken. Ihre beide wichtigsten Formen sind die 
Legionärskrankheit, deren Symptom eine manchmal tödlich wirkende Lungenentzündung ist, 
und das mild verlaufende Pontiac-Fieber. 639 Legionellose-Fälle in Deutschland wurden dem 
Robert-Koch-Institut (RKI) im vergangenen Jahr gemeldet. Allerdings werden nicht alle Fälle 
erkannt, das RKI geht daher von einer hohen Dunkelziffer aus. 

Der Grund für die neuen LegionellenDer Grund für die neuen LegionellenDer Grund für die neuen LegionellenDer Grund für die neuen Legionellen----FundeFundeFundeFunde    

Was bedeuten nun die aktuellen Funde im Trinkwasser von Wohnanlagen? Treten die 
Legionellen nun immer häufiger auf? Das ist eher nicht der Fall, erklärt Benedikt Schaefer, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Umweltbundesamt. Der Grund liegt woanders: Seit dem 
1. November 2011 müssen Trinkwasser-Installationen in öffentlich oder gewerblich genutzten 



Gebäuden jährlich auf Legionellen untersucht werden. Darunter fallen neben den öffentlichen 
Gebäuden wie Kindergärten und Schwimmbädern auch Mietshäuser. Werden zu hohe 
Konzentrationen festgestellt, müssen sofort das zuständige Gesundheitsamt und die Mieter 
informiert werden. „Man könnte also unterstellen, dass das Problem nicht neu ist, sondern 
jetzt aufgefallen ist, weil man nachgeschaut hat.“ 
... 
Dabei sind nicht alte Rohre dafür verantwortlich, dass die Legionellen in manchen 
Rohrsystemen eine ideale Brutstätte finden. Vielmehr ist es so, dass die technischen Anlagen 
meist nicht für die große Wassermenge genutzt werden, für die sie vorgesehen waren. Dann 
stagniert das Wasser zu lange in den Rohrleitungen, erklärt der Experte. Auch 
Kunststoffrohre, die nicht für hohe Temperaturen konstruiert sind, können zum Problem 
werden. Als Lösung dafür wird das Wasser manchmal zentral auf eine lauwarme Temperatur 
heruntergekühlt – dabei bietet gerade diese Temperatur den Legionellen optimale 
Wachstumsbedingungen. Das heiße und kalte Wasser sollte daher erst an der Armatur 
gemischt werden, erklärt Schaefer. Der Bereich, durch den das so gemischte Wasser fließt, 
sollte außerdem so klein wie möglich sein. 

Beim Vermieter nachfragenBeim Vermieter nachfragenBeim Vermieter nachfragenBeim Vermieter nachfragen    

Überschreiten die Wasserproben den zulässigen Wert der Legionellen-Konzentration, gilt es, 
das Risiko für den Menschen zu minimieren – etwa durch ein Duschverbot. Dann versuchen 
Experten, eine Lösung für das Problem zu finden. „Im schlimmsten Fall müssen die 
Leitungen herausgerissen und durch kleinere ersetzt werden“, so der Experte. 
 
Wer sich unsicher ist, ob er vielleicht auch mit Legionellen duscht, sollte seinen Vermieter 
fragen, ob er bereits seiner gesetzlichen Pflicht nachgekommen ist und das Wasser untersucht 
hat, rät Schaefer. Vermieter und Mieter sollten aber auch zusammenarbeiten. „Wenn ein 
Mieter über mehrere Wochen oder Monate die Wohnung nicht bewohnt, wird die Anlage 
nicht so betrieben wie geplant.“ Dann kann es sinnvoll sein, das Wasser abzustellen oder die 
Anlage komplett vom Wasseranschluss zu trennen. Das Wasser nach einer längeren 
Abwesenheit erst ein wenig ablaufen zu lassen, ist ebenfalls eine gute Maßnahme, um sich 
vor unerwünschten Keimen zu schützen. 
... 
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In einem Mehrparteienhaus sind Krankheitserreger gefunden worden. Mieter

müssen nun aufpassen. Von Jens Carsten

In einem Mehrparteienhaus in Pfaffenhofen sind Legionellen festgestellt worden.

Foto: dpa

Von Jens Carsten Pfaffenhofen. Die Wasserleitungen eines

Mehrparteienwohnhauses in Pfaffenhofen sind von Legionellen befallen: Dies

bestätigte Dr. Martin Küfer, der Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes am

Landratsamt, gestern auf Anfrage unserer Zeitung nach dem Hinweis eines

Bewohners. Zum konkreten Fall wollte sich Küfer nicht äußern. Grund zur Panik

bestehe aber nicht: „Die Wasserverbraucher sind informiert.“ Bislang sei niemand

erkrankt, Filter schützten die Bewohner nun vor den potenziell giftigen Bakterien.

Der Eigentümer des Gebäudes bekämpfe die Legionellen bereits. „Aber das geht

nicht von heute auf morgen“, so Küfer. In großen Privatgebäuden werden die

Wasserwerte einmal jährlich gemessen. Im Rahmen dieser Kontrolle war der Befall

entdeckt worden. Die Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes alarmierten den

Hausbesitzer, der seine Mieter verständigte. Sie müssen nun vorsichtig sein: Das

Bakterium bildet ab Temperaturen von 40 bis 50 Grad Kolonien, etwa in selten

benutzten Wasserleitungen. Legionellen können mit dem Wasserdampf eingeatmet

werden und die Legionärskrankheit, eine mitunter lebensbedrohliche Entzündung,

auslösen. Es gebe zwei Strategien, sich zu schützen, so Küfer: „Nicht duschen

oder Filter verwenden.“ Beide reduzierten das Gesundheitsrisiko „auf Null“. Welle

von Erkrankungen sorgt Anfang 2010 für Aufsehen Im Januar 2010 hatte eine Welle

von Legionellenerkrankungen im Raum Ulm für Aufsehen gesorgt. 65 Menschen

GIFTIGE BAKTERIEN IM WASSER

Legionellen in Pfaffenhofen entdeckt
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erkrankten, fünf starben. Ursache war eine defekte Kühlanlage. Mit diesem Fall sei

der Befund in Pfaffenhofen aber nicht vergleichbar, so Küfer: „Wir haben keine

Bakterienwolke, die durch den Ort zieht.“ Bürger außerhalb des Hauses seien

„überhaupt nicht“ gefährdet. 

 Mehr zum Thema Legionallen und wie Sie sich schützen, erfahren Sie hier.

Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Alles über Legionellen.
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Neu: Pflicht zur Überprüfung des Trinkwassers auf Neu: Pflicht zur Überprüfung des Trinkwassers auf Neu: Pflicht zur Überprüfung des Trinkwassers auf Neu: Pflicht zur Überprüfung des Trinkwassers auf 
LegionellenLegionellenLegionellenLegionellen    

Unternehmer und sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage, in der sich eine 
Großanlage zur Trinkwassererwärmung befindet, müssen das Wasser auf 
Legionellen untersuchen lassen, sofern sie Trinkwasser im Rahmen einer 
gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgeben. 
  
Großanlagen zur Trinkwassererwärmung sind Speicher-Trinkwassererwärmer oder 
zentrale Durchfluss-Trinkwassererwärmer mit einem Inhalt von mehr als 400 l 
und/oder 3 l in jeder Rohrleitung zwischen dem Abgang des Trinkwassererwärmers 
und der Entnahmestelle. 
 
Unter einer gewerblichen Tätigkeit ist die unmittelbare oder mittelbare, zielgerichtete 
Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer selbständigen, regelmäßigen und in 
Gewinnerzielungsabsicht ausgeübten Tätigkeit zu verstehen. Somit fallen unter diese 
Definiton auch Mehrfamilien- und Mietshäuser mit Erwärmungsanlagen der oben 
genannten Größe. 
  
Davon ausgenommen sind Anlagen, die keinen Bezug zur eigentlichen gewerblichen 
Tätigkeit aufweisen. Das Bundesgesundheitsministerium nennt in seinem Merkblatt 
„Trinkwasserverordnung und Legionellen“ vom 02.11.2011 beispielsweise Duschen 
für Mitarbeiter in der Autowerkstatt, die nach der TrinkwV nicht dazugehören. Eine 
Untersuchungspflicht auf Legionellen kann dort aber aufgrund von anderen 
Vorschriften (Arbeitsstättenverordnung, Hygiene, Fürsorgepflichten, 
Verkehrssicherungspflichten) bestehen. 
  
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des 
Bundesgesundheitsministerium und des Umweltbundesamtes. 
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Investition Den Keimen in den trinkbaren Wässern, dem mikrobiologischen Innenleben in 
Spirituosen, Soft-Getränken und Lebensmitteln ist das Institut Romeis täglich mit 
Analysen auf der Spur. Die Beratung, der Service und eine Versuchsbrauerei sind 
weitere Standbeine des 1975 durch Peter Romeis gegründeten Labors. 

 
 
Täglich untersucht das Institut Romeis verschiedene Wässer und Lebensmittel. 
 
Fotos: Gerd Schaar 
 
Nicht nur die Aufgabenbereiche sondern auch das Auftragsvolumen für die 
momentan 30 Mitarbeiter stiegen im Laufe der Jahre. Nach Laborneubauten in den 
Jahren 1984 und 1991 gab es 2004 einen Erweiterungsbau am Laborgebäude an 
der Schlimpfhofer Straße im Gewerbegebiet Oberthulba. Ein Jahr danach wurde die 
Versuchsbrauerei errichtet. Mittlerweile platzt das Institut Romeis aus allen Nähten. 
So wurde heuer im März mit dem Bau eines zweiten Gebäudes begonnen, das in 
diesem Jahr noch in Betrieb genommen werden soll. Bei einem Pressetermin wurde 
es jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. 
 
"Mit diesem Neubau kommen wir in der Mikrobiologie ein gehöriges Stück weiter", 
freut sich Laborchef Romeis. Die bereits vorhandene Laborfläche von 900 
Quadratmetern soll bald um 600 erweitert werden. "Mit der Option einer Erweiterung 
um nochmals 600 Quadratmeter", bestätigt der Unternehmer. Eine Dreiviertel Million 
Euro sei in die Baukosten investiert worden. "Mit der Geräteausstattung in Höhe von 
weiteren 250 000 Euro ist die Million erreicht", so Romeis. Ob auch die Anzahl der 
Mitarbeiter demnächst ansteigen wird, das stehe noch nicht fest. "Die vorhandenen 
Arbeitsplätze sind jedenfalls noch sicherer geworden", ist sich Romeis sicher. 
"Ich bin heute das erste Mal hier zu Gast", stellte Landrat Thomas Bold (CSU) 
während der Betriebsführung durch die Geschäftsführerin Dipl.-Ing. Ingrid 
Schmittnägel fest.  
 
Er war beeindruckt von der Aufgabenvielfalt dieses Instituts und freute sich, dass 
solche Laboruntersuchungen zum Beispiel der natürlichen Heil- und Mineralwässer 
aus dem Landkreis Bad Kissingen die Qualitätsabsicherung der Rhöner 
Lebensmittelprodukte garantieren helfen. Bold öffnete alle gedanklichen Türen für die 
Idee der regionalen Vermarktung - möglichst mit erfolgreichen Synergieeffekten wie 



zum Beispiel mit der Bionade. Ihm gefiel auch die kleine Versuchsbrauerei, die zum 
Beispiel ein Jubiläumsbier zum 40jährigen Bestehen des Landratsamtes brauen 
könnte. 
 
Nicht nur die permanente Produktions-Untersuchung der Mineralwasserbetriebe aus 
dem Landkreis Bad Kissingen gehört zum Tagesgeschäft des Instituts Romeis. Dort 
landen auch die Trinkwässer der umliegenden Kommunen zur regelmäßigen 
Untersuchung. "Wenn auch die Untersuchungswerte des öffentlichen 
Wasserkreislaufes in Ordnung sind, so liegt es meist an den Bedingungen der 
Wasserleitungen ab dem Hausanschluss in den Gebäuden, ob es zur Verkeimung 
kommen kann", erläutert Mikrobiologe Dr. Gero Beckmann. Hauptsächlich seien 
ältere Häuser und Gebäude nach Leerständen betroffen. 
 
"Wenn das Warmwasser nicht mindestens 55 Grad hat, wachsen die Legionellen zu 
Schleimschichten in den Wasserrohren schnell an", weiß Beckmann von solchen 
Befunden in 20 Prozent seiner Untersuchungen. Im Kaltwasser seien die Legionellen 
weniger aktiv und würden ein Schläfer-Dasein fristen. In die Wasserrohre würden die 
Keime schon bei der Installation kommen, wenn die Rohre nicht davor geschützt 
würden. Den Handwerkern sei diese Problematik oft nicht bewusst. Legionellen 
greifen die Lunge des Menschen an und können zu schweren Erkrankungen führen.  
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Duschen zwei Wochen geschlossenDuschen zwei Wochen geschlossenDuschen zwei Wochen geschlossenDuschen zwei Wochen geschlossen    
Erstellt 19.06.2012 

 
 Foto: dpa-tmn 

 

Im Agrippabad haben Untersuchungen des Duschwassers erhöhte Legionellen-Werte 

festgestellt. Keimkonzentration sei so stark erhöht gewesen, dass 40 Duschen voraussichtlich 

zwei Wochen geschlossen bleiben müssen. 

  

Voraussichtlich in zwei Wochen können die 40 geschlossenen Duschen im 
Agrippabad wieder genutzt werden, wenn Untersuchungen über erhöhte Legionellen-
Werte abgeschlossen sind und die Steuerungsanlage für die 
Warmwasseraufbereitung durchgecheckt worden ist. Warum an drei Duschen bei 
einer Routineüberprüfung stark überhöhte Werte aufgetreten sind – 4800 bis 10 000 
koloniebildende Einheiten (kbE) pro 100 ml Wasser – konnten Johannes Gehlen und 
Marc Riemann von der Kölnbäder GmbHam Montag noch nicht sagen.  
 
Bis Anfang Juli werden 28 mobile Duschcontainer hinter der Gastro-Terrasse am 
Ausgang zum Biergarten aufgestellt. Der Badebetrieb ist nicht eingeschränkt. Gehlen 
und Riemann kündigten an, dass das Leitungsnetz im Agrippabad jetzt mit einer 
„thermischen Desinfektion“ auf über 70 Grad erhitzt wird, um die Legionellen 
abzutöten. Sie betonten, für Badegäste habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr 
bestanden. (jb)  
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Legionellen: Duschen erneut gesperrt
SPERRUNG In der Turnhalle des Humboldt-
Gymnasiums müssen Sportler erneut aufs
Duschen verzichten. Bei Messungen hat die Stadt
wieder erhöhte Legionellen-Werte festgestellt.
Die Duschen der Turnhalle

des Humboldt-

Gymnasiums sind erneut

gesperrt worden. Das

meldet die Stadt. Der

Grund: Erneut waren die

Legionellwerte im Wasser zu hoch. Die Halle könne jedoch

genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die

Sperrung dauere voraussichtlich zwei Wochen, dann liegen nach einer weiteren Desinfektion

die Ergebnisse der Wasserproben vor.

Immer wieder waren in der Turnhalle in den vergangenen Monate zu hohe Legionellen-

Konzentrationen gemessen worden. Daraufhin wurde das Leitungssystem mehrfach

thermisch und chemisch desinfiziert, zudem wurden an den Duschköpfen Sterilfilter

eingebaut. Das komplette Rohrleitungssystem soll im kommenden Jahr saniert werden. Bis

dahin werden die Leitungen routinemäßig im zweiwöchigen Rhythmus desinfiziert. Ebenfalls

gesperrt sind die Duschen in der Turnhalle der Grundschule Meigen. Auch hier dauere die

Sperrung voraussichtlich zwei Wochen. wi
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Jochen Brillowski �  Person, welche die meisten Kommentare hinterlassen hat

� Arbeitet bei Jochen Brillowski

Ich frag mich langsam, ob es das früher auch schon gab und sich nur keiner
drum gekümmert hat. Insofern lieber eine Kontrolle zu viel als zu wenig.

Antwort � Gefällt mir � Beitrag folgen � 25. Juni um 19:09

Petra Kubicki

Ich glaube, das liegt daran, dass die Kinder in den Schulen keine Zeit
zum duschen haben. Die Duschen werden wenig benutzt, dadurch
können sich die Legionellen vermehren...

Antwort � Gefällt mir � 25. Juni um 20:20

SOLINGEN ALLIGATORS

SPORTMELDUNGEN AUS ALLER WELT

NOT + HILFE
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Legionellen: Vermieter müssen Trinkwasseranlagen nachrüsten

Martin Mank (37) von der Firma Paul Wiehage installiert Zapfhähne an einem Warmwasserbereiter im „Trave“-Gebäude in der Brandenbaumer Landstraße.
Foto: Olaf Malzahn
Lübeck - Hunderttausende Euro investieren Wohnungsfirmen in die Kontrolle von Wasserspeichern. Die Branche spricht von bürokratischem Unsinn. Steigen die

Nebenkosten für Mieter?

Lübecks große Wohnungsbaugesellschaften stöhnen über die neue Trinkwasserverordnung des Bundes, die seit November in Kraft ist. Betreiber von Trinkwasseranlagen mit
mehr als 400 Liter Speichervermögen müssen im Kampf gegen Legionellen nachrüsten.

300 Warmwasserspeicher muss die städtische Grundstücksgesellschaft „Trave“ anfassen und Entnahmestellen für Proben ausstatten. 100 000 Euro kostet das die „Trave“,
rechnet Geschäftsführer Hartmut Sörensen vor. Die Proben selbst kosten weitere 150 000 Euro, die auf die betroffenen 6800 Mieter umgelegt werden. Sörensen: „Die
Betriebskosten werden dadurch um 22 Euro im Jahr pro Mieter steigen.“ Die Wohnungsgesellschaft Prelios vergibt die Nachrüstungsaufträge für ihre 6730 Wohnungen in Kürze,
zu Kosten kann das Unternehmen noch keine Angaben machen. Als „kostenintensiv und arbeitsaufwendig“ bezeichnet Detlef Aue die neue Trinkwasserverordnung. 160 000
Euro hat der Lübecker Bauverein in die Nachrüstung seiner Trinkwasseranlagen investiert. „Diese Kosten muss das Unternehmen tragen“, erklärt der Chef der Genossenschaft.
Für die fortlaufende Beprobung des Wassers werden auf die 5300 Mieter gut 15 Euro pro Jahr zusätzliche Betriebskosten zukommen. Aue: „Das ist ein unverhältnismäßiger
Aufwand.“

Peter Hitpaß, Sprecher des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen, nennt die neue Verordnung „bürokratischen Unsinn“. Die Gesundheitsbehörden im Land hätten
umfangreiche Meldebögen entwickelt. Die Proben an den Entnahmestellen werden von zertifizierten Unternehmen gezogen und in Labore gebracht. Die Labore melden ihre
Untersuchungsergebnisse dann wieder den Ämtern und Vermietern, die wiederum ihre Mieter schriftlich informieren. Hitpaß: „In keinem unserer Unternehmen ist ein Mieter an
Legionellen verstorben.“ Bundesweit seien von der neue Regelung zwei Millionen Trinkwasseranlagen betroffen. Eine jährliche Probe schlage im Durchschnitt mit 50 Euro zu
Buche, die Investitionen je Anlage würden 250 bis 500 Euro kosten. Hitpaß: „Riesige Kosten kommen auf die Wohnungswirtschaft zu.“

Auch der Mieterverein Lübeck hält den amtlich verordneten Gesundheitsschutz für übertrieben. Geschäftsführer Thomas Klempau regt andere technische Lösungen an, „indem
beispielsweise Warmwasser regelmäßig ausreichend erhitzt wird.“ Der Mieterverein bestreitet aber vor allem, dass die Kosten für die regelmäßige Beprobung an die Mieter
weitergereicht werden können. Weder in der Trinkwasserverordnung noch in der Betriebskostenverordnung sei die Umlage dieser Kosten geregelt. Klempau rät den Mietern, die
Zahlungen zu verweigern.

Bei der städtischen Umweltbehörde, die für die neue Aufgabe zuständig ist, sind bislang 650 Anlagen gemeldet worden. Bereichsleiter Manfred Hellberg: „Wir erwarten viel
mehr Anmeldungen.“ Die Behörde überprüft, ob zugelassene Labore eingeschaltet und ob an den Warmwasseranlagen richtig gemessen wurde. Legionellen-Kontrolle ist für die
städtischen Gesundheitsingenieure nichts Neues – Krankenhäuser, Kitas, Altenheime und Schulen werden schon lange überwacht. Neu ist der zusätzliche Arbeitsanfall – ohne
zusätzliches Personal. Hellberg: „Damit kämpfen wir wie alle Städte und Kreise.“ Aus medizinischer Sicht sei die Kontrolle auch in großen Wohneinheiten sinnvoll, erklärt Dr.
Michael Hamschmidt. Legionellen könnten zu schweren Lungenkrankheiten führen. Das Argument der Vermieter, in ihren Häusern sei noch niemand daran gestorben, hält der
Leiter des städtischen Gesundheitsamtes nicht für schlüssig. Hamschmidt: „Stirbt ein Mensch an einer Lungenkrankheit, wird nicht unbedingt nach Legionellen als Ursache
gesucht.“ Hat man erst mal Legionellen im Trinkwasser, wird es richtig teuer. In Eutin müssen die Anlagen auf dem Gelände von Polizeidirektion und Bereitschaftspolizei
aufwendig saniert werden (die LN berichteten).

Die Wohnungswirtschaft sieht sich unterdessen immer neuen Auflagen ausgesetzt. Etliche Tausend Rauchmelder wurden in den vergangenen Jahren eingebaut. Aufgeschoben,
aber nicht aufgehoben ist die Dichtigkeitsprüfung für Abwasserleitungen. „Und auf Bundesebene jagt eine Energieeinsparverordnung die nächste“, klagt „Trave“-Chef Sörensen.
Bei der Legionellen-Überwachung soll das letzte Wort noch nicht gesprochen sein, teilt Franziska Jenkel von Prelios mit. Danach sollen die Probezeiträume von jährlich auf alle
drei Jahre verschoben werden.

Von Kai Dordowsky
  

Leserbrief

Legionellen: Vermieter müssen Trinkwasseranlagen nachrüsten • Nachri... http://www.ln-online.de/nachrichten/3486586/legionellen-vermieter-mu...
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Gefährliche Bakterien

Legionellen-Alarm in der Polizeikaserne

Eutin. Sie können für Menschen zur tödlichen Gefahr werden: Legionellen. In Wasser mit Temperaturen zwischen 20 und 45 Grad

wachsen die Bakterien rasant. Gelangen sie in die menschliche Lunge, können sie die lebensgefährliche Legionärskrankheit auslösen.

In der Polizeidirektion auf der Eutiner Hubertushöhe (Ostholstein) sind bei einer Routineuntersuchung überhöhte Legionellen-Werte

ermittelt worden. Deshalb sollen alle Wasser-Leitungen in den fast 20 Gebäuden ausgetauscht werden. Die Kosten dürften in den

siebenstelligen Bereich gehen.

Die seit dem Herbst 2011 geltende neue Trinkwasserverordnung nahm die landeseigene Gebäudemanagement Schleswig-Holstein -

sie ist für die Liegenschaft der Polizei in Eutin zuständig - zum Anlass für eine Untersuchung der Wasserqualität. Dabei wurden, wie die

Behörde am Montag gegenüber sh:z bestätigte, unzulässig hohe Legionellenwerte ermittelt.

Gefahr unter der Dusche

Keine große Überraschung: Die früher im Volksmund "Polizeikaserne" genannte Liegenschaft stammt im Kern aus dem Jahr 1956, im

Lauf der Jahrzehnte kamen mehrfach neue Gebäude dazu. Zugleich gab es immer mehr Wasserleitungen, die nicht oder nur wenig

genutzt wurden - ideale Legionellen-Brutstätten.

Als erste Konsequenz aus der zu hohen Legionellenbelastung wurde die Sanitätsstation komplett mit neuen Wasserrohren ausgestattet.

Die neuen Leitungen liegen auf Putz und wurden mit Gipsplatten verkleidet, damit künftig die Zugänglichkeit gewahrt bleibt. Außerdem

wurden in den Sanitärräumen alle Duschköpfe gewechselt. Die neuen haben einen Filter, der ein Zerstäuben des Wassers und damit

eine gefährliche Vernebelung vermeiden soll. Denn das Trinken von Wasser mit Legionellen ist für Menschen folgenlos. Gefährlich wird

es nur, wenn die Erreger mit der Atemluft in die Lunge gelangen. Das kann beim Duschen passieren, wenn es zur Vernebelung des

Wassers kommt.

Wie lange die Sanierung alle Wasserleitungen auf Hubertushöhe dauern soll und was es kostet, konnte unsere Zeitung gestern bei der

GMSH nicht mehr in Erfahrungen bringen. In der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung werden alle Beamten der Landespolizei des

mittleren Dienstes aus- und fortgebildet, und die Behörde ist das Domizil der 1. Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizeiabteilung -

alles zusammen zwischen 800 und 1000 Beamten und Angestellten.

ZURÜCK ZU ALLGEMEIN

 

Das könnte Sie auch interessieren

Amrum

26. Juni 2012 | 07:10 Uhr | Von Achim Krauskopf

Gefahr durch Legionellen: Polizeianwärter an der Polizeischule in Eutin. Foto:
Arendt

Verliebt auf Streife - die Kniepsand-Cops

Sie sitzen Seite an Seite im Polizeiauto - und sind auch privat ein Paar: Ann-Christin Ebsen und ihr Freund Lasse
Kleemann sind... mehr

15% Rabatt auf Sprachkurse bei Eurocentres London

Legionellen-Alarm in der Polizeikaserne - shz.de http://www.shz.de/dpa-meldung/article/111/legionellen-alarm-in-der-po...

1 von 2 05.07.2012 08:20



© SHZ.de 2009

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG

hier werben

Bilanz

Tierquäler in Lübeck

 powered by plista

Leserkommentare
 

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu schreiben. Anmelden

Warum muss ich mich anmelden/registrieren?

shz.de distanziert sich prinzipiell von allen in den Leserkommentaren geäußerten Meinungen ohne Rücksicht auf deren Inhalte. Alle
Beiträge in den Leserkommentaren geben ausschließlich die persönlichen Ansichten und Meinungen der User wieder.

Bitte beachten Sie unsere Richtlinien für Kommentare!

Holidaycars.com
Vergleich aller Autovermietungen.
Jetzt buchen mit Bestpreisgarantie!
www.holidaycars.com/Mietwagen

meckpommSTROM
Günstiger Strom für Privatkunden in
München. Jetzt wechseln ...
www.meckpommSTROM.de

Buchen Sie jetzt Ihren Sommer-Sprachkurs mit 15% Rabatt auf das Kursgeld. Kostenlose Online-Offerte unter
eurocentres.com mehr

Tiefe Trauer um Dominik Bahr (21)

Er hat gekämpft und ganz viele Menschen mit ihm. Doch am Ende hat Dominik Bahr (21) verloren. Im Kreise
seiner Familie ist der... mehr

Kieler Woche lockt fast drei Millionen

Drei Millionen Besucher waren in diesem Jahr bei der Kieler Woche. Nicht ganz so viele, wie erhofft. Die Veran-
stalter wollen... mehr

Unbekannter beschießt Enten mit Pfeilen

Tierquäler haben es in Lübeck auf Enten abgesehen: Erneut sind Vögel mit Pfeilen aus Blasrohren beschossen
und verletzt worden. mehr

Gut, wenn man ein Rettungsnetz hat, das einen auffängt

Der Mann und in diesem Fall auch Versorger der Familie ist berufsunfähig und plötzlich steht alles auf dem Spiel.
Dieser... mehr

Legionellen-Alarm in der Polizeikaserne - shz.de http://www.shz.de/dpa-meldung/article/111/legionellen-alarm-in-der-po...

2 von 2 05.07.2012 08:20



Lübecker Nachrichten  
 

 

vom 01.07.2012 00:00 

 

Legionellen: Vermieter müssen Trinkwasseranlagen nachrüsten  

 
Martin Mank (37) von der Firma Paul Wiehage installiert Zapfhähne an einem 

Warmwasserbereiter im „Trave“-Gebäude in der Brandenbaumer Landstraße.  

Foto: Olaf Malzahn  

 

Lübeck - Hunderttausende Euro investieren Wohnungsfirmen in die Kontrolle von 

Wasserspeichern. Die Branche spricht von bürokratischem Unsinn. Steigen die 

Nebenkosten für Mieter?  

 

Lübecks große Wohnungsbaugesellschaften stöhnen über die neue Trinkwasserverordnung 

des Bundes, die seit November in Kraft ist. Betreiber von Trinkwasseranlagen mit mehr als 

400 Liter Speichervermögen müssen im Kampf gegen Legionellen nachrüsten. 

300 Warmwasserspeicher muss die städtische Grundstücksgesellschaft „Trave“ 
anfassen und Entnahmestellen für Proben ausstatten. 100 000 Euro kostet das die 
„Trave“, rechnet Geschäftsführer Hartmut Sörensen vor. Die Proben selbst kosten 
weitere 150 000 Euro, die auf die betroffenen 6800 Mieter umgelegt werden. 
Sörensen: „Die Betriebskosten werden dadurch um 22 Euro im Jahr pro Mieter 
steigen.“ Die Wohnungsgesellschaft Prelios vergibt die Nachrüstungsaufträge für ihre 
6730 Wohnungen in Kürze, zu Kosten kann das Unternehmen noch keine Angaben 
machen. Als „kostenintensiv und arbeitsaufwendig“ bezeichnet Detlef Aue die neue 
Trinkwasserverordnung. 160 000 Euro hat der Lübecker Bauverein in die 
Nachrüstung seiner Trinkwasseranlagen investiert. „Diese Kosten muss das 
Unternehmen tragen“, erklärt der Chef der Genossenschaft. Für die fortlaufende 
Beprobung des Wassers werden auf die 5300 Mieter gut 15 Euro pro Jahr 



zusätzliche Betriebskosten zukommen. Aue: „Das ist ein unverhältnismäßiger 
Aufwand.“ 

Peter Hitpaß, Sprecher des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen, 
nennt die neue Verordnung „bürokratischen Unsinn“. Die Gesundheitsbehörden im 
Land hätten umfangreiche Meldebögen entwickelt. Die Proben an den 
Entnahmestellen werden von zertifizierten Unternehmen gezogen und in Labore 
gebracht. Die Labore melden ihre Untersuchungsergebnisse dann wieder den 
Ämtern und Vermietern, die wiederum ihre Mieter schriftlich informieren. Hitpaß: „In 
keinem unserer Unternehmen ist ein Mieter an Legionellen verstorben.“ Bundesweit 
seien von der neue Regelung zwei Millionen Trinkwasseranlagen betroffen. Eine 
jährliche Probe schlage im Durchschnitt mit 50 Euro zu Buche, die Investitionen je 
Anlage würden 250 bis 500 Euro kosten. Hitpaß: „Riesige Kosten kommen auf die 
Wohnungswirtschaft zu.“ 

Auch der Mieterverein Lübeck hält den amtlich verordneten Gesundheitsschutz für 
übertrieben. Geschäftsführer Thomas Klempau regt andere technische Lösungen an, 
„indem beispielsweise Warmwasser regelmäßig ausreichend erhitzt wird.“ Der 
Mieterverein bestreitet aber vor allem, dass die Kosten für die regelmäßige 
Beprobung an die Mieter weitergereicht werden können. Weder in der 
Trinkwasserverordnung noch in der Betriebskostenverordnung sei die Umlage dieser 
Kosten geregelt. Klempau rät den Mietern, die Zahlungen zu verweigern. 

Bei der städtischen Umweltbehörde, die für die neue Aufgabe zuständig ist, sind 
bislang 650 Anlagen gemeldet worden. Bereichsleiter Manfred Hellberg: „Wir 
erwarten viel mehr Anmeldungen.“ Die Behörde überprüft, ob zugelassene Labore 
eingeschaltet und ob an den Warmwasseranlagen richtig gemessen wurde. 
Legionellen-Kontrolle ist für die städtischen Gesundheitsingenieure nichts Neues – 
Krankenhäuser, Kitas, Altenheime und Schulen werden schon lange überwacht. Neu 
ist der zusätzliche Arbeitsanfall – ohne zusätzliches Personal. Hellberg: „Damit 
kämpfen wir wie alle Städte und Kreise.“ Aus medizinischer Sicht sei die Kontrolle 
auch in großen Wohneinheiten sinnvoll, erklärt Dr. Michael Hamschmidt. Legionellen 
könnten zu schweren Lungenkrankheiten führen. Das Argument der Vermieter, in 
ihren Häusern sei noch niemand daran gestorben, hält der Leiter des städtischen 
Gesundheitsamtes nicht für schlüssig. Hamschmidt: „Stirbt ein Mensch an einer 



Lungenkrankheit, wird nicht unbedingt nach Legionellen als Ursache gesucht.“ Hat 
man erst mal Legionellen im Trinkwasser, wird es richtig teuer. In Eutin müssen die 
Anlagen auf dem Gelände von Polizeidirektion und Bereitschaftspolizei aufwendig 
saniert werden (die LN berichteten). 

Die Wohnungswirtschaft sieht sich unterdessen immer neuen Auflagen ausgesetzt. 
Etliche Tausend Rauchmelder wurden in den vergangenen Jahren eingebaut. 
Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist die Dichtigkeitsprüfung für 
Abwasserleitungen. „Und auf Bundesebene jagt eine Energieeinsparverordnung die 
nächste“, klagt „Trave“-Chef Sörensen. Bei der Legionellen-Überwachung soll das 
letzte Wort noch nicht gesprochen sein, teilt Franziska Jenkel von Prelios mit. 
Danach sollen die Probezeiträume von jährlich auf alle drei Jahre verschoben 
werden.  
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Legionellen in der Sporthalle Legionellen in der Sporthalle Legionellen in der Sporthalle Legionellen in der Sporthalle 
Schubertstraße weg gekocht Schubertstraße weg gekocht Schubertstraße weg gekocht Schubertstraße weg gekocht     

Von Bastian HamacherVon Bastian HamacherVon Bastian HamacherVon Bastian Hamacher    

 

 
 

Dankmar Stolz (Hausmann, vorne) und Jan Beschoten (Hochbauamt, hinten) erklären dem 

Beigeordneten Dr. Benedict Prusa (Mitte) die Problematik der Heißwasser-Anlage in der 

Halle Schubert-Straße: Im solarbeheizten Vorratsspeicher (rechts) wird das Wasser nicht heiß 

genug. Foto: Hans Dieter Schmitz 

 

Duschen gehört zum Sport - wegen der lieben Nächsten, der eigenen Hygiene und in 
der Sporthalle Schubertstraße auch der Rohrleitungsanlage. Die ist nämlich von 
Legionellen befallen und musste gestern thermisch desinfiziert werden. Dazu wurde 
das gesamte Heißwasser-System mit rund 1.200 Litern Wasser - zwei 
Vorratsbehälter á 400 Liter plus die Leitungen - mit über 70 Grad heißem Wasser 
gespült. 



Schon Ende vergangenen Jahres stellte die Stadt bei der jährlichen Routineprüfung 
fest, dass Duschen und Heißwassertanks von dem stäbchenförmigen Bakterium 
befallen war, erklärte Jan Beschoten (Hochbauamt) gestern. 13.000 Keimbildende 
Einheiten (KBE) waren damals auf 100 Milliliter festgestellt worden. Bei 10.000 KBE 
wird das Duschen verboten. 
Das Duschverbot deswegen, weil die Bakterien dem Menschen praktisch nur im 
Wasserdampf gefährlich werden können. Als sogenannte Aerosole gelangen sie in 
die Lunge und rufen dort die Legionärskrankheit, eine Art Lungenentzündung hervor, 
die nur mit Antibiotika beseitigt werden kann. In Kaltwasser entwickeln sie sich nicht, 
"deswegen sind die Stadtwerke auch aus dem Schneider", so Beschoten. Im 
Trinkwasser sind Legionellen für den Menschen ungefährlich. Erst ab 30 - 35 Grad 
Celsius entwickeln sich die Bakterien. 
Nachdem die Firma Hausmann die Heißwasser-Anlage in der Sporthalle nach dem 
Bekanntwerden gereinigt hatte, war die Belastung auf rund 120 KBE 
zurückgegangen. Die thermische Desinfektion von gestern sollte das Problem 
beseitigen - vorerst. Denn auf Weisung des technischen Beigeordneten Dr. André-
Benedict Prusa bleiben die Duschen und Heißwasser-Anschlüsse der Halle bis zum 
Ergebnis der nächsten Prüfung gesperrt, die Halle an sich wird jedoch geöffnet. Zum 
Duschen sollen die Sportler in die Umkleiden der Pestalozzi-Halle gehen. 
"Das Problem ist die Solaranlage", sagt Dankmar Stolz von der Firma Hausmann. 
Die Anlage heizt das Wasser im Vorratsbehälter nicht dauerhaft auf über 70 Grad 
auf. Deshalb soll dieser Behälter mit dem der normalen Gas-Therme durch einen 
Bypass verbunden werden. Um die Solaranlage effizient zu nutzen, würde damit 
dann der Vorlauf betrieben werden, mit Gas zusätzlich aufgeheizt, erklärte Prusa den 
neuen Plan. Er habe auch nichts gegen den Einbau einer Chlor-Anlage, aber dann 
sei wieder Chemie im Wasser und Chlor würden viele Menschen nicht vertragen. 
Seit gestern Morgen jedenfalls dürften die Legionellen in den Wasserrohren der 
Sporthalle ausgekocht sein - aber das wird nicht reichen. Das heiße Wasser muss 
durch die Rohre. Das bedeutet für Nutzer: regelmäßig duschen. Sonst wird die Stadt 
das anders regeln müssen. Und das nicht zum Besten unserer natürlichen 
Ressourcen. 
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Wirtschaft

Rundumschutz vor Legionellen: ALBA prüft Trinkwasser auf

Krankheitserreger

Montag, der 2.Juli 2012

Berlin: Die zum Geschäftsbereich Services der ALBA

Group gehörende ALBA Facility Solutions GmbH

bietet einen neuen Komplettservice für hygienisch

reines Wasser an. Ab sofort gehört die umfassende

Prävention gegen gesundheitsgefährdende

Legionellen zum Portfolio des bundesweit

operierenden Dienstleisters im Bereich Immobilienbewirtschaftung.

 

Das Besondere an der neuen Dienstleistung: Die ALBA Facility Solutions übernimmt das gesamte Handling

bei der Überprüfung von Wasserleitungen und -anlagen in Gebäuden. Damit entlastet das Unternehmen die

Hausbesitzer von allen aus der Novellierung der Trinkwasserverordnung resultierenden Verpflichtungen. Der

Komplettservice aus einer Hand umfasst die Aufnahme und Bewertung der Anlagen, die Kommunikation mit

den Gesundheitsämtern, die Installation von Entnahmequellen und die eigentliche Probeentnahme.

 

Auch die anschließende Analyse koordiniert ALBA für den Kunden. Um dabei zu gewährleisten, dass die

entnommenen Proben nach höchsten Qualitätsstandards untersucht werden, lässt ALBA die Untersuchung

vom führenden Beratungs- und Analytikunternehmen WESSLING vornehmen. Das Prüfinstitut meldet sodann

dem Gesundheitsamt die Ergebnisse und archiviert die Unterlagen, wie es die Verordnung vorsieht.

 

"Mit der Prüfung auf Legionellen haben wir unser Angebot noch genauer auf die Bedürfnisse unserer Kunden

aus der Wohnungswirtschaft zugeschnitten", erklärt Frank D. Masuhr, Leiter des Bereiches Facility Services

der ALBA Group. "Am Ende steht die Gewissheit, dass die Gesundheit der Bewohner bestmöglich

abgesichert und alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind."

 

Zum Hintergrund:

In den vergangenen Jahren ist die Gefahr durch Legionellen zunehmend in den Blickpunkt der Öffentlichkeit

gerückt. Die Bakterien vermehren sich besonders stark in Leitungssystemen mit warmem Wasser, das wenig

zirkuliert. Infektionsgefahr für Menschen besteht, wenn beispielsweise der Duschnebel aus befallenen

Leitungen eingeatmet wird. Eine mögliche Folge ist die Legionärskrankheit, die im schlimmsten Fall zum Tod

führen kann. Besonders gefährdet sind Personen mit geschwächtem Immunsystem wie alte und kranke

Menschen. Aufgrund des hohen Gesundheitsgefährdungspotenzials von Legionellen wurde in Deutschland

im letzten Jahr die Trinkwasserverordnung novelliert. Seit November 2011 müssen Eigentümer und Betreiber

von Wohnanlagen, die unter die diesbezüglichen Festlegungen der neuen Trinkwasserverordnung fallen, ihre

Bestände einmal im Jahr auf Bakterien der Gattung Legionellen untersuchen. 

 

Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh in rund 200 Tochter- und

Beteiligungsunternehmen in Deutschland und weiteren dreizehn europäischen Ländern sowie in Asien und

den USA aktiv. Mit insgesamt knapp 9.000 Mitarbeitern* erwirtschaftet sie ein jährliches Umsatzvolumen von

3,2 Milliarden Euro. Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie

Rohstoffversorger weltweit. * Beschäftigte / inkl. Minderheitsbeteiligungen (Pressemeldung vom 29.06.2012)

Quelle: ALBA Group | Foto: ALBA Group
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Legionellen: Duschen erneut gesperrt  

 

 
Foto: ST-Archiv  

 

SPERRUNG In der Turnhalle des Humboldt-Gymnasiums müssen Sportler erneut aufs 

Duschen verzichten. Bei Messungen hat die Stadt wieder erhöhte Legionellen-Werte 

festgestellt.  

Die Duschen der TurnhalleDie Duschen der TurnhalleDie Duschen der TurnhalleDie Duschen der Turnhalle des Humboldt des Humboldt des Humboldt des Humboldt----Gymnasiums sind erneut gesperrt worden. Gymnasiums sind erneut gesperrt worden. Gymnasiums sind erneut gesperrt worden. Gymnasiums sind erneut gesperrt worden. 
Das meldet die Stadt. Der Grund: Erneut waren die Legionellwerte im Wasser zu Das meldet die Stadt. Der Grund: Erneut waren die Legionellwerte im Wasser zu Das meldet die Stadt. Der Grund: Erneut waren die Legionellwerte im Wasser zu Das meldet die Stadt. Der Grund: Erneut waren die Legionellwerte im Wasser zu 
hoch. Die Halle könne jedoch genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die hoch. Die Halle könne jedoch genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die hoch. Die Halle könne jedoch genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die hoch. Die Halle könne jedoch genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die 
Sperrung dauere voraussichtlich zwei WoSperrung dauere voraussichtlich zwei WoSperrung dauere voraussichtlich zwei WoSperrung dauere voraussichtlich zwei Wochen, dann liegen nach einer weiteren chen, dann liegen nach einer weiteren chen, dann liegen nach einer weiteren chen, dann liegen nach einer weiteren 
Desinfektion die Ergebnisse der Wasserproben vor.Desinfektion die Ergebnisse der Wasserproben vor.Desinfektion die Ergebnisse der Wasserproben vor.Desinfektion die Ergebnisse der Wasserproben vor.    

Immer wieder waren in der TurnhalleImmer wieder waren in der TurnhalleImmer wieder waren in der TurnhalleImmer wieder waren in der Turnhalle    in den vergangenen Monate zu hohe in den vergangenen Monate zu hohe in den vergangenen Monate zu hohe in den vergangenen Monate zu hohe 
LegionellenLegionellenLegionellenLegionellen----Konzentrationen gemessen worden. Daraufhin wurde das Konzentrationen gemessen worden. Daraufhin wurde das Konzentrationen gemessen worden. Daraufhin wurde das Konzentrationen gemessen worden. Daraufhin wurde das 
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Reutlingen Lokales Reutlingen Trinkwasser ist uns lieb und teuer Wen nimmt die Verordnung in die Pflicht? - Experten beim Infoabend

Artikel Bilder (1)

Reutlingen/Metzingen.  Zusammen mit Gastgeber Kreissparkasse

organisierte Haus und Grund Reutlingen und Region einen

Info-Abend in Metzingen. Experten gaben dort Auskunft, wer was

in Sachen Trinkwasser beachten muss.

Die Wasserqualität in deutschen Haushalten ist so oder schon sehr gut.

Seit etwa einem halben Jahr sind Hausbewohner gesetzlich nun noch

besser vor Keimen geschützt, von denen die meisten wohl noch nie

gehört haben: Die so genannten Legionellen sind stäbchenförmige

Bakterien, die sich im warmen, wenn nicht zu heißen Wasser bestens

vermehren und beim Atmen in die menschliche Lunge gelangen

können. Für den gesunden Menschen sind Legionellen weniger

gefährlich - eine Infektion kann für immungeschwächte Patienten

jedoch tödlich enden. "Die Legionellen sitzen in kleinen

Wassertröpfchen", erläuterte der Tübinger Mikrobiologe Klaus

Schröppel jetzt den Besuchern des Infoabends von Haus und Grund

Reutlingen und Region, "deshalb sind Duschbrausen besondere

Gefahrenstellen". Denn wenn alles falsch läuft, kann ein Bakterienherd

im Hauswassersystem entstehen. Die Trinkwasserverordnung schreibt

daher regelmäßige Untersuchungen vor, um Trinkwasser systematisch

auf das Vorhandensein von Legionellen zu testen.

Vermieter und Mieter haben dabei gemischte Gefühle: Für sie bedeutet

die Trinkwasserverordnung einen nicht unerheblichen Mehraufwand

und höhere Mietkosten. Die Kosten des Wasser-TÜVs können auf die

Mieter umgelegt werden, er muss aber vom Vermieter organisiert

werden - sofern notwendig.

Doch wen nimmt die Verordnung in die Pflicht? Rat und Hilfe bot da der

gut besuchte Informationsabend in der KSK Metzingen. Rechtsanwalt

Ottmar Wernicke erläuterte, welche Vermieter die

Trinkwasserverordnung betrifft. "Nur eine Großanlage zur

Trinkwassererwärmung mit mehr als 400 Liter Speichervolumen oder

einem Inhalt von mehr als drei Litern in jeder Rohrleitung zwischen dem

Trinkwassererwärmer und der Entnahmestelle ist meldepflichtig",

erläuterte Wernicke. Es genüge ein formloses Schreiben an das

Gesundheitsamt. Ein- und Zweifamilienhäuser sind von der

Anzeigepflicht generell ausgenommen. Doch wie misst man ein solches

Rohrvolumen? Ottmar Wernicke riet, in einen Handwerker zu

investieren: "Holen Sie sich den Installateur und lassen Sie ihn

nachschauen."

Es genügt jedoch nicht, wenn Eigentümer von vermieteten

Mehrfamilienhäusern die Anlage nur melden. Die Verordnung

verpflichtet sie zudem, jährlich Trinkwasserproben zu nehmen oder

nehmen zu lassen und einem Unternehmen, das die Proben

untersuchen darf, in sterilen Behältern zuzusenden. "Wer das nicht tut,

dem drohen hohe Bußgelder", so Wernicke, "jeder Vermieter muss
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Unwetter verbreitet Schrecken
Ulm/Neu-Ulm Es hatte den ganzen Tag über in
der Luft gelegen – und am Abend schepperte es
dann gewaltig. Ein Unwetter, wie es Ulm und
Neu-Ulm lange nicht erlebt hat, richtete
vergangenen Samstag viele Schäden an.... mehr

Stromausfall nach Unwetter im Landkreis
Heidenheim - Verletzte beim Rockfestival
Der heiße Sommertag fand ein jähes Ende, als ein
Unwetter am Samstagabend über Teile Bayerns
und Baden-Württembergs hinwegzog. In Sontheim
fiel der Strom für mehrere Stunden aus, Bäume fielen um, Verletzte
gab es auch.... mehr

Motorradfahrer bei Langenau tödlich
verunglückt
Langenau Bei einem Verkehrsunfall zwischen
Langenau und dem Ortsteil Göttingen stürzte ein
Motorradfahrer und zog sich hierbei tödliche
Verletzungen zu.... mehr

Facebook-Party: "Eine Absage mit
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Ulm Kommen die 3600 oder kommen sie nicht?
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Schreiben Sie Ihren eigenen Kommentar

Betreff

dafür sorgen, dass das Wasser nicht keimbelastet ist". Außerdem

müssen die Mieter über die Wasserqualität informiert werden.

Experte Klaus Schröppel erklärte, wie diese Qualität beschaffen sein

muss. Joachim Stenzel, Obermeister der Innung für Heizung und

Sanitär, stellte verschiedene Maßnahmen wie Filter oder eine

thermische Desinfektion vor, um Legionellen und andere Keime

einzudämmen. Merken sollte man sich: Mit der richtigen Technik und

kluger Vorsorge kann man das Legionellen-Problem verhindern.

Wer sich mit den Vorschriften für eine exakte Probennahme nicht

herumschlagen möchte, darf sich an Haus & Grund wenden: Dort wird

ein Rundum-Sorglos-Paket angeboten, das aus einer Kooperation des

Landesverbands mit dem Tübinger Dr.-Jäger-Institut hervorgeht. Das

Institut nimmt Mitgliedern zu Vorzugskonditionen die Formalitäten ab,

etwa die Meldung beim Gesundheitsamt und die Probeentnahme zu

einem Festpreis. Lediglich notwendige Entnahmestellen müssen vom

Hausbesitzer eingebaut werden - wenn nicht ein Sanitärbetrieb dafür

engagiert wird.

Im Anschluss an die Vorträge stellten die Teilnehmer eifrig Fragen.

Klaus Rath, Bauphysiker aus Metzingen, war zufrieden mit den

Referaten, die das Thema Trinkwasserverordnung aus verschiedenen

Perspektiven erläuterten. "Ich komme ja eher von der technischen

Seite, doch gerade viele Bauherren fragen nach rechtlichen Aspekten,

auf die ich jetzt besser eingehen kann", freute sich Rath.

 powered by plista
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Eine nicht genehmigte Facebook-Party am
Samstag beschäftigt die Stadt – obwohl sie
abgesagt wurde.... mehr

Facebook-Party in Backnang: Bußgeld
schreckt kaum ab
Backnang Trotz des Verbots einer Facebook-Party
kamen mehr als 1000 junge Leute nach Backnang.
Die Erfahrungen der Polizei wollen andere Städten
nutzen, wo am kommenden Wochenende gefeiert werden
soll.... mehr

10 Verletzte bei "Rock am Härtsfeldsee"
6000 Menschen hatten ihre Freude beim „Rock am
Härtsfeldsee“, bis ein Unwetter am späten
Samstagabend hereinbrach und für ungeahnte
Verwüstungen sorgte. Zehn Personen wurden
verletzt, drei davon gelten als schwerverletzt.... mehr
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Haussklave erhängt sich bei Sex-Spiel in Neu-...
Ein 36-jähriger Hausbediensteter hat sich am Montag im
Neu-Ulmer Bordell „Lili M.“ bei einem Sex-Experiment
offenbar zu Tode... mehr

Wer rettet eigentlich Retter?
Menschen in Not zu helfen - das war, was Ramona M.
in ihrem Leben tun wollte und was sie ausfüllte.  mehr

Beschneidung: Kleine Operation von großer
Bedeutung
Es ist ein Präzedenzfall für die Religionen in Deutsch-
land, der für Furore sorgt: Das Kölner Landgericht hat

Beschneidungen von... mehr

Löw schürt den "Durchlauf"
Die Nationalmannschaft ist unter Bundestrainer Löw zu einer Durch-
lauf-Station geworden. Von der WM 2006 bis zur EM 2012 wurden
30... mehr

Gegenseitige Attacken im Bundestag zur Pflegere-
form
In der abschließenden Beratung zur Pflegereform im
Bundestag haben sich Opposition und Koalition am

Freitagmorgen mit gegenseitigen... mehr

Gewinnen Sie eine Reise nach Schottland!
Erleben Sie eine Woche voll schottischer Kultur für vier,
präsentiert von VisitScotland & easyJet!  mehr
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Bekanntmachung
der Neufassung der Trinkwasserverordnung

Vom 28. November 2011

Auf Grund des Artikels 2 der Verordnung vom 3. Mai 2011 (BGBl. I S. 748,
2062) wird nachstehend der Wortlaut der Trinkwasserverordnung in der vom
1. November 2011 an geltenden Fassung bekannt gemacht. Die Neufassung
berücksichtigt:

1. die am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Verordnung vom 21. Mai 2001
(BGBl. I S. 959),

2. den am 28. November 2003 in Kraft getretenen Artikel 263 der Verordnung
vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304),

3. den am 8. November 2006 in Kraft getretenen Artikel 363 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407),

4. den am 1. November 2011 in Kraft getretenen Artikel 1 der eingangs genann-
ten Verordnung.

Bonn, den 28. November 2011

D e r B u n d e sm i n i s t e r f ü r G e s u n d h e i t
D . B a h r
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Verordnung
über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

(Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001)*)

1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Zweck der Verordnung

Zweck der Verordnung ist es, die menschliche Ge-
sundheit vor den nachteiligen Einflüssen, die sich aus
der Verunreinigung von Wasser ergeben, das für den
menschlichen Gebrauch bestimmt ist, durch Gewähr-
leistung seiner Genusstauglichkeit und Reinheit nach
Maßgabe der folgenden Vorschriften zu schützen.

§ 2

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Qualität von Wasser
für den menschlichen Gebrauch, im Folgenden als
Trinkwasser bezeichnet. Sie gilt nicht für

1. natürliches Mineralwasser im Sinne des § 2 der Mi-
neral- und Tafelwasserverordnung,

2. Heilwasser im Sinne des § 2 Absatz 1 des Arznei-
mittelgesetzes,

3. Schwimm- und Badebeckenwasser,

4. Wasser, das sich in wasserführenden, an die Trink-
wasser-Installation angeschlossenen Apparaten be-
findet, die

a) entsprechend den allgemein anerkannten Regeln
der Technik nicht Teil der Trinkwasser-Installation
entsprechend den allgemein anerkannten Regeln
der Technik sind und

b) mit einer den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechenden Sicherungseinrichtung
ausgerüstet sein müssen,

und das sich hinter einer Sicherungseinrichtung
nach Buchstabe b befindet.

(2) Für Anlagen und Wasser aus Anlagen, die zur
Entnahme oder Abgabe von Wasser bestimmt sind,
das nicht die Qualität von Trinkwasser hat, und die zu-
sätzlich zu den Wasserversorgungsanlagen nach § 3
Nummer 2 installiert werden können, gilt diese Verord-
nung nur, soweit sie darauf ausdrücklich Bezug nimmt.

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Verordnung

1. ist „Trinkwasser“ für jeden Aggregatzustand des
Wassers und ungeachtet dessen, ob es für die Be-
reitstellung auf Leitungswegen, in Wassertransport-
Fahrzeugen oder verschlossenen Behältnissen be-
stimmt ist,

a) alles Wasser, im ursprünglichen Zustand oder
nach Aufbereitung, das zum Trinken, zum Ko-
chen, zur Zubereitung von Speisen und Geträn-
ken oder insbesondere zu den folgenden ande-
ren häuslichen Zwecken bestimmt ist:

aa) Körperpflege und -reinigung,

bb) Reinigung von Gegenständen, die bestim-
mungsgemäß mit Lebensmitteln in Berüh-
rung kommen,

cc) Reinigung von Gegenständen, die bestim-
mungsgemäß nicht nur vorübergehend mit
dem menschlichen Körper in Kontakt kom-
men,

b) alles Wasser, das in einem Lebensmittelbetrieb
verwendet wird für die Herstellung, Behandlung,
Konservierung oder zum Inverkehrbringen von
Erzeugnissen oder Substanzen, die für den
menschlichen Gebrauch bestimmt sind, sofern
die zuständige Behörde auf Grund eines Aus-
nahmetatbestands nach § 18 Absatz 1 Satz 3
nichts Gegenteiliges festlegt;

2. sind „Wasserversorgungsanlagen“

a) Anlagen einschließlich des dazugehörenden
Leitungsnetzes, aus denen pro Tag mindestens
10 Kubikmeter Trinkwasser entnommen oder auf
festen Leitungswegen an Zwischenabnehmer
geliefert werden oder aus denen auf festen Lei-
tungswegen Trinkwasser an mindestens 50 Per-
sonen abgegeben wird (zentrale Wasserwerke);

b) Anlagen einschließlich des dazugehörigen Lei-
tungsnetzes, aus denen pro Tag weniger als
10 Kubikmeter Trinkwasser im Rahmen einer ge-
werblichen oder öffentlichen Tätigkeit genutzt
und an weniger als 50 Personen abgegeben wer-
den (dezentrale kleine Wasserwerke);

c) Anlagen einschließlich der dazugehörigen Trink-
wasser-Installation, aus denen pro Tag weniger
als 10 Kubikmeter Trinkwasser zur eigenen Nut-
zung entnommen werden (Kleinanlagen zur
Eigenversorgung);

d) Anlagen an Bord von Land-, Wasser- und Luft-
fahrzeugen und andere mobile Versorgungsan-
lagen einschließlich aller Rohrleitungen, Armatu-

*) – Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informati-
onsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vor-
schriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsge-
sellschaft (ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die
Richtlinie 2006/96/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 81) geändert
worden ist, sind beachtet worden.

– Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 98/83/EG
des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Ge-
brauch vom 3. November 1998 (ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32),
die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 596/2009 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 (ABl.
L 188 vom 18.7.2009) geändert worden ist.
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ren, Apparate sowie der Trinkwasservorratsbe-
hälter (Wasserspeicher), die sich zwischen dem
Punkt der Übernahme von Trinkwasser aus einer
Anlage nach Buchstabe a, b oder Buchstabe f
und dem Punkt der Entnahme des Trinkwassers
befinden; bei an Bord betriebener Wassergewin-
nungsanlage ist diese ebenfalls mit eingeschlos-
sen (mobile Versorgungsanlagen);

e) Anlagen der Trinkwasser-Installation, aus denen
Trinkwasser aus einer Anlage nach Buchstabe a
oder Buchstabe b an Verbraucher abgegeben
wird (ständige Wasserverteilung);

f) Anlagen, aus denen Trinkwasser entnommen
oder an Verbraucher abgegeben wird und die
zeitweilig betrieben werden oder zeitweilig an
eine Anlage nach Buchstabe a, b oder Buch-
stabe e angeschlossen sind (zeitweise Wasser-
verteilung);

3. ist „Trinkwasser-Installation“ die Gesamtheit der
Rohrleitungen, Armaturen und Apparate, die sich
zwischen dem Punkt des Übergangs von Trinkwas-
ser aus einer Wasserversorgungsanlage an den
Nutzer und dem Punkt der Entnahme von Trinkwas-
ser befinden;

4. ist „Wasserversorgungsgebiet“ ein geografisch
definiertes Gebiet, in dem das an Verbraucher oder
an Zwischenabnehmer abgegebene Trinkwasser
aus einem oder mehreren Wasservorkommen
stammt, und in dem die erwartbare Trinkwasser-
qualität als nahezu einheitlich angesehen werden
kann;

5. ist „Gesundheitsamt“ die nach Landesrecht für die
Durchführung dieser Verordnung bestimmte und
mit einem Amtsarzt besetzte Behörde;

6. ist „zuständige Behörde“ die von den Ländern auf
Grund Landesrechts durch Rechtssatz bestimmte
Behörde;

7. ist „Rohwasser“ Wasser, das mit einer Wasser-
gewinnungsanlage der Ressource entnommen und
unmittelbar zu Trinkwasser aufbereitet oder ohne
Aufbereitung als Trinkwasser verteilt werden soll;

8. sind „Aufbereitungsstoffe“ alle Stoffe, die bei der
Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung des Trink-
wassers bis zur Entnahmestelle eingesetzt werden
und durch die sich die Zusammensetzung des ent-
nommenen Trinkwassers verändern kann;

9. ist „technischer Maßnahmenwert“ ein Wert, bei
dessen Erreichen oder Überschreitung eine von
der Trinkwasser-Installation ausgehende vermeid-
bare Gesundheitsgefährdung zu besorgen ist und
Maßnahmen zur hygienisch-technischen Überprü-
fung der Trinkwasser-Installation im Sinne einer Ge-
fährdungsanalyse eingeleitet werden;

10. ist „gewerbliche Tätigkeit“ die unmittelbare oder
mittelbare, zielgerichtete Trinkwasserbereitstellung
im Rahmen einer selbstständigen, regelmäßigen
und in Gewinnerzielungsabsicht ausgeübten Tätig-
keit;

11. ist „öffentliche Tätigkeit“ die Trinkwasserbereit-
stellung für einen unbestimmten, wechselnden
und nicht durch persönliche Beziehungen verbun-
denen Personenkreis.

(2) Die durch diese Verordnung oder auf Grund die-
ser Verordnung festgelegten Werte, die einzuhalten
sind, berücksichtigen die Messunsicherheiten der Ana-
lyse- und Probennahmeverfahren.

2. Abschnitt

Beschaffenheit des Trinkwassers

§ 4

Allgemeine Anforderungen

(1) Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass
durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung
der menschlichen Gesundheit insbesondere durch
Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein
und genusstauglich sein. Diese Anforderung gilt als er-
füllt, wenn bei der Wasseraufbereitung und der Wasser-
verteilung mindestens die allgemein anerkannten Re-
geln der Technik eingehalten werden und das Trinkwas-
ser den Anforderungen der §§ 5 bis 7 entspricht.

(2) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage dürfen Wasser, das den An-
forderungen des § 5 Absatz 1 bis 3, des § 6 Absatz 1
und 2 oder den nach § 9 Absatz 5 und 6 geduldeten
oder § 10 Absatz 1, 2, 5 und 6 zugelassenen Abwei-
chungen von den in Anlage 2 festgelegten Grenzwerten
nicht entspricht, nicht als Trinkwasser abgeben und an-
deren nicht zur Verfügung stellen.

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage dürfen Wasser, das den An-
forderungen des § 7 oder den nach § 9 Absatz 5 und 6
geduldeten Abweichungen von den in Anlage 3 festge-
legten Grenzwerten nicht entspricht, nicht als Trinkwas-
ser abgeben und anderen nicht zur Verfügung stellen.

§ 5

Mikrobiologische Anforderungen

(1) Im Trinkwasser dürfen Krankheitserreger im
Sinne des § 2 Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes,
die durch Wasser übertragen werden können, nicht in
Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung
der menschlichen Gesundheit besorgen lassen.

(2) Im Trinkwasser dürfen die in Anlage 1 Teil I fest-
gelegten Grenzwerte für mikrobiologische Parameter
nicht überschritten werden.

(3) Im Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlosse-
nen Behältnissen bestimmt ist, dürfen die in Anlage 1
Teil II festgelegten Grenzwerte für mikrobiologische
Parameter nicht überschritten werden.

(4) Konzentrationen von Mikroorganismen, die das
Trinkwasser verunreinigen oder seine Beschaffenheit
nachteilig beeinflussen können, sollen so niedrig gehal-
ten werden, wie dies nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik mit vertretbarem Aufwand unter
Berücksichtigung von Einzelfällen möglich ist.

(5) Soweit der Unternehmer und der sonstige Inha-
ber einer Wasserversorgungs- oder Wassergewin-
nungsanlage oder ein von ihnen Beauftragter hinsicht-
lich mikrobieller Belastungen des Rohwassers Tat-
sachen feststellen, die zum Auftreten einer übertragba-
ren Krankheit im Sinne des § 2 Nummer 3 des Infekti-
onsschutzgesetzes führen können, oder annehmen,
dass solche Tatsachen vorliegen, muss eine Aufberei-
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tung, erforderlichenfalls unter Einschluss einer Desin-
fektion, nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik unter Beachtung von § 6 Absatz 3 erfolgen. In
Leitungsnetzen oder Teilen davon, in denen die Anfor-
derungen nach Absatz 1 oder 2 nur durch Desinfektion
eingehalten werden können, müssen der Unternehmer
und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsan-
lage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b, oder,
sofern die Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer
gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit erfolgt, nach
Buchstabe d oder Buchstabe f eine hinreichende Des-
infektionskapazität durch freies Chlor, Chlordioxid oder
andere geeignete Desinfektionsmittel oder -verfahren,
die gemäß § 11 in einer Liste des Umweltbundesamtes
aufgeführt sind, vorhalten.

§ 6

Chemische Anforderungen

(1) Im Trinkwasser dürfen chemische Stoffe nicht in
Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung
der menschlichen Gesundheit besorgen lassen.

(2) Im Trinkwasser dürfen die in Anlage 2 festgesetz-
ten Grenzwerte für chemische Parameter nicht über-
schritten werden. Die laufende Nummer 4 der Anlage 2
Teil II ist ab dem 1. Dezember 2013 anzuwenden; bis
zum 30. November 2013 gilt der Grenzwert von
0,025 Milligramm pro Liter.

(3) Konzentrationen von chemischen Stoffen, die
das Trinkwasser verunreinigen oder seine Beschaffen-
heit nachteilig beeinflussen können, sollen so niedrig
gehalten werden, wie dies nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik mit vertretbarem Aufwand
unter Berücksichtigung von Einzelfällen möglich ist.

§ 7

Indikatorparameter

(1) Im Trinkwasser müssen die in Anlage 3 festgeleg-
ten Grenzwerte und Anforderungen für Indikatorpara-
meter eingehalten sein.

(2) Im Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlosse-
nen Behältnissen bestimmt ist, darf der in Anlage 3 Teil I
laufende Nummer 5 festgelegte Grenzwert nicht über-
schritten werden.

§ 8

Stelle der Einhaltung

Die nach § 5 Absatz 2 und 3 sowie § 6 Absatz 2 fest-
gelegten Grenzwerte sowie die nach § 7 festgelegten
Grenzwerte und Anforderungen gelten

1. bei Trinkwasser, das auf Grundstücken oder in Ge-
bäuden und Einrichtungen oder in Land-, Wasser-
oder Luftfahrzeugen auf Leitungswegen bereitge-
stellt wird, am Austritt aus denjenigen Zapfstellen,
die sich in einer Trinkwasser-Installation befinden
und die der Entnahme von Trinkwasser dienen,

2. bei Trinkwasser in einem an die Trinkwasser-Installa-
tion angeschlossenen Apparat, der entsprechend
den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht

Teil der Trinkwasser-Installation ist, an der nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik notwen-
digen Sicherungseinrichtung,

3. bei Trinkwasser aus Wassertransport-Fahrzeugen an
der Entnahmestelle am Fahrzeug,

4. bei Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen
Behältnissen bestimmt ist, am Punkt der Abfüllung.

§ 9

Maßnahmen im
Falle der Nichteinhaltung von

Grenzwerten, der Nichterfüllung
von Anforderungen sowie des

Erreichens oder der Überschreitung
von technischen Maßnahmenwerten

(1) Wird dem Gesundheitsamt bekannt, dass in ei-
nem Wasserversorgungsgebiet die in den §§ 5 bis 7 in
Verbindung mit den Anlagen 1 bis 3 festgelegten
Grenzwerte nicht eingehalten oder die Anforderungen
nicht erfüllt sind, hat es unverzüglich zu entscheiden,
ob dadurch die Gesundheit der betroffenen Verbrau-
cher gefährdet ist und ob die betroffene Wasserversor-
gungsanlage oder Teile davon bis auf Weiteres weiter-
betrieben werden können. Dabei hat es auch die Ge-
fahren zu berücksichtigen, die für die menschliche Ge-
sundheit entstehen würden, wenn die Bereitstellung
von Trinkwasser unterbrochen oder seine Entnahme
oder Verwendung eingeschränkt würde. Das Gesund-
heitsamt informiert den Unternehmer oder den sonsti-
gen Inhaber der verursachenden Wasserversorgungs-
anlagen unverzüglich über seine Entscheidung und
ordnet Maßnahmen an, die zur Abwendung der Gefahr
für die menschliche Gesundheit erforderlich sind. Ist die
Ursache der Nichteinhaltung oder Nichterfüllung unbe-
kannt, ordnet das Gesundheitsamt eine unverzügliche
Untersuchung an oder führt sie selbst durch. Ist die Ur-
sache der Nichteinhaltung oder Nichterfüllung auf eine
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buch-
stabe e zurückzuführen, gilt Absatz 7.

(2) Ist eine Gefährdung der menschlichen Gesund-
heit in einem Wasserversorgungsgebiet zu besorgen,
so ordnet das Gesundheitsamt an, dass der Unterneh-
mer oder der sonstige Inhaber der betroffenen Wasser-
versorgungsanlage für eine anderweitige Versorgung zu
sorgen hat. Ist dies dem Unternehmer und dem sons-
tigen Inhaber der Wasserversorgungsanlage nicht auf
zumutbare Weise möglich, so prüft das Gesundheits-
amt, ob eine Fortsetzung der betroffenen Wasserver-
sorgung mit bestimmten Auflagen gestattet werden
kann, und ordnet die erforderlichen Maßnahmen an.
§ 10 Absatz 8 gilt entsprechend.

(3) Lässt sich eine Gefährdung der menschlichen
Gesundheit auch durch Anordnungen oder Auflagen
nach Absatz 2 nicht ausschließen, ordnet das Gesund-
heitsamt an, den Betrieb der betroffenen Wasserversor-
gungsanlage in einem Wasserversorgungsgebiet zu un-
terbrechen. Die Wasserversorgung ist in betroffenen
Leitungsnetzen oder Teilen davon sofort zu unterbre-
chen,

1. wenn das Trinkwasser im Leitungsnetz mit Krank-
heitserregern im Sinne des § 5 in Konzentrationen
verunreinigt ist, die unmittelbar eine Schädigung
der menschlichen Gesundheit erwarten lassen, und
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2. keine Möglichkeit besteht, das verunreinigte Wasser
entsprechend § 5 Absatz 5 hinreichend zu desinfi-
zieren, oder

3. wenn es durch chemische Stoffe in Konzentrationen
verunreinigt ist, die eine akute Schädigung der
menschlichen Gesundheit erwarten lassen.

Die Unterbrechung des Betriebes und die Wiederinbe-
triebnahme der in einem Wasserversorgungsgebiet
betroffenen Wasserversorgungsanlage haben unter
Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik zu erfolgen. Von den Sätzen 1 und 2 kann bei
gleichzeitiger Verwendungseinschränkung des Trink-
wassers nur dann abgewichen werden, wenn dies er-
forderlich ist, um die öffentliche Sicherheit aufrechtzu-
erhalten.

(4) Das Gesundheitsamt ordnet bei Nichteinhaltung
oder Nichterfüllung der in den §§ 5 und 6 festgelegten
Grenzwerte oder Anforderungen unverzüglich an, dass
unverzüglich die notwendigen Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der Trinkwasserqualität getroffen werden
und dass deren Durchführung vorrangig ist. Die Dring-
lichkeit dieser Maßnahmen richtet sich nach dem Grad
der Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der
öffentlichen Sicherheit. Bei Nichteinhaltung oder Nicht-
erfüllung der in § 6 festgelegten Grenzwerte oder
Anforderungen für eine Anlage nach § 3 Nummer 2
Buchstabe c kann das Gesundheitsamt nach Prüfung
im Einzelfall und nach Zustimmung der zuständigen
obersten Landesbehörde oder einer von dieser benann-
ten Stelle von der Anordnung von Maßnahmen abse-
hen, soweit diese unverhältnismäßig wären und eine
Gefährdung der menschlichen Gesundheit ausge-
schlossen werden kann.

(5) Bei Nichteinhaltung oder Nichterfüllung der in § 7
festgelegten Grenzwerte oder Anforderungen ordnet
das Gesundheitsamt Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung der Qualität des Trinkwassers an. Das Gesund-
heitsamt kann nach Prüfung im Einzelfall von der An-
ordnung von Maßnahmen absehen, wenn eine Gefähr-
dung der menschlichen Gesundheit nicht zu besorgen
ist, die Reinheit und Genusstauglichkeit nicht beein-
trächtigt und Auswirkungen auf die eingesetzten Mate-
rialien nicht zu erwarten sind. Das Gesundheitsamt legt
fest, bis zu welchem Wert und für welchen Zeitraum die
Nichteinhaltung oder Nichterfüllung geduldet wird. Die
Absätze 8 und 9 bleiben unberührt.

(6) Wird dem Gesundheitsamt bekannt, dass in ei-
nem Wasserversorgungsgebiet Mikroorganismen oder
chemische Stoffe vorkommen, die eine Gefährdung
der menschlichen Gesundheit besorgen lassen und für
die in den Anlagen 1 und 2 kein Grenzwert aufgeführt
ist, legt das Gesundheitsamt unter Beachtung von § 5
Absatz 1 und § 6 Absatz 1 fest, bis zu welchen Kon-
zentrationen und für welchen Zeitraum diese Mikroor-
ganismen oder chemischen Stoffe im Trinkwasser
enthalten sein dürfen. Absatz 7 bleibt unberührt.

(7) Werden Tatsachen bekannt, wonach eine Nicht-
einhaltung oder Nichterfüllung der in den §§ 5 bis 7
festgelegten Grenzwerte oder Anforderungen auf die
Trinkwasser-Installation oder deren unzulängliche In-
standhaltung zurückzuführen ist, so ordnet das Ge-
sundheitsamt an, dass

1. geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind, um die aus
der Nichteinhaltung oder Nichterfüllung möglicher-
weise resultierenden gesundheitlichen Gefahren zu
beseitigen oder zu verringern, und

2. die betroffenen Verbraucher über mögliche, in ihrer
eigenen Verantwortung liegende zusätzliche Maß-
nahmen oder Verwendungseinschränkungen des
Trinkwassers, die sie vornehmen sollten, angemes-
sen zu informieren und zu beraten sind.

Bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2
Buchstabe e, die nicht im Rahmen einer öffentlichen
Tätigkeit betrieben werden, kann das Gesundheitsamt
dies anordnen. Zu Zwecken des Satzes 1 hat das Ge-
sundheitsamt den Unternehmer oder den sonstigen In-
haber der Anlage der Trinkwasser-Installation über
mögliche Maßnahmen zu beraten.

(8) Wird dem Gesundheitsamt bekannt, dass der
nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 3 fest-
gelegte technische Maßnahmenwert erreicht oder über-
schritten wird, kann es den Unternehmer oder den
sonstigen Inhaber der Trinkwasser-Installation anwei-
sen, unverzüglich, spätestens innerhalb von 30 Tagen,
eine Ortsbesichtigung durchzuführen oder durchführen
zu lassen. Im Zusammenhang damit hat er eine Gefähr-
dungsanalyse und Überprüfung zu veranlassen, ob
mindestens die allgemein anerkannten Regeln der
Technik eingehalten werden. Die Ortsbesichtigung ist
zu dokumentieren. Das Gesundheitsamt prüft, ob und
in welchem Zeitraum Maßnahmen zu ergreifen sind,
und ordnet diese gegebenenfalls an.

(9) Für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Num-
mer 2 Buchstabe c gelten die Absätze 1 bis 7 entspre-
chend.

§ 10

Zulassung der Abweichung von
Grenzwerten für chemische Parameter

(1) Gelangt das Gesundheitsamt bei der Prüfung
nach § 9 Absatz 1 Satz 1 zu dem Ergebnis, dass eine
Abweichung vom Grenzwert eines Parameters nach
Anlage 2 nicht zu einer Gefährdung der menschlichen
Gesundheit führt und durch Maßnahmen gemäß § 9
Absatz 4 innerhalb von höchstens 30 Tagen behoben
werden kann, legt es den Wert, der für diesen Parame-
ter während dieses Zeitraums zulässig ist, sowie die
Frist fest, die zur Behebung der Abweichung einge-
räumt ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der betreffende Grenz-
wert bereits während der zwölf Monate, die der Prüfung
vorangegangen sind, über insgesamt mehr als 30 Tage
nicht eingehalten worden ist.

(2) Das Gesundheitsamt legt fest, in welcher Höhe
und für welchen Zeitraum von dem betroffenen Grenz-
wert abgewichen werden kann, wenn es bei den Prü-
fungen nach § 9 Absatz 1 zu dem Ergebnis gelangt,
dass

1. die Gründe für die Nichteinhaltung eines Grenzwer-
tes für einen Parameter nach Anlage 2 nicht durch
Maßnahmen innerhalb von 30 Tagen behoben wer-
den können,

2. die Weiterführung der Wasserversorgung für eine
bestimmte Zeit über diesen Zeitraum hinaus nicht
zu einer Gefährdung der menschlichen Gesundheit
führt und
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3. die Wasserversorgung in dem betroffenen Teil des
Wasserversorgungsgebietes nicht auf andere zu-
mutbare Weise aufrechterhalten werden kann.

Der Unternehmer oder der sonstige Inhaber der verur-
sachenden Wasserversorgungsanlage wird umgehend
über die Entscheidung informiert.

(3) Die Zulassung der Abweichung nach Absatz 2 ist
so kurz wie möglich zu befristen und darf drei Jahre
nicht überschreiten. Bei Wasserversorgungsgebieten,
in denen mehr als 1 000 Kubikmeter pro Tag geliefert
oder mehr als 5 000 Personen versorgt werden, unter-
richtet das Gesundheitsamt auf dem Dienstweg inner-
halb von sechs Wochen das Bundesministerium für Ge-
sundheit oder eine von diesem benannte Stelle über die
Entscheidung.

(4) Absatz 2 gilt nicht für Trinkwasser, dass zur Ab-
gabe in Behältnissen bestimmt ist, außer wenn dieses
zeitlich begrenzt bis zur Wiederherstellung der regulä-
ren Wasserversorgung als Ersatz für eine leitungsge-
bundene Wasserversorgung an Verbraucher abgege-
ben wird.

(5) Vor Ablauf des zugelassenen Abweichungszeit-
raums prüft das Gesundheitsamt, ob geeignete Maß-
nahmen getroffen wurden, durch die der Parameter
sich wieder in einem zulässigen Wertebereich befindet.
Ist dies nicht der Fall, kann das Gesundheitsamt nach
Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörde
oder einer von dieser benannten Stelle eine Abwei-
chung nochmals für höchstens drei Jahre zulassen.
Bei Wasserversorgungsgebieten, in denen mehr als
10 Kubikmeter pro Tag geliefert oder mehr als 50 Per-
sonen versorgt werden, unterrichtet das Gesundheits-
amt auf dem Dienstweg das Bundesministerium für Ge-
sundheit oder eine von diesem benannte Stelle inner-
halb von sechs Wochen nach der erneuten Zulassung
über die Gründe für diese Zulassung.

(6) Unter außergewöhnlichen Umständen kann das
Gesundheitsamt für Wasserversorgungsgebiete, in de-
nen mehr als 10 Kubikmeter pro Tag geliefert oder mehr
als 50 Personen versorgt werden, dem Bundesministe-
rium für Gesundheit oder einer von diesem benannten
Stelle auf dem Dienstweg spätestens fünf Monate vor
Ablauf des zugelassenen zweiten Abweichungszeit-
raums mitteilen, dass es erforderlich ist, eine dritte Zu-
lassung für eine Abweichung für höchstens drei Jahre
bei der Europäischen Kommission zu beantragen. Für
Wasserversorgungsgebiete, in denen höchstens 10 Ku-
bikmeter pro Tag geliefert oder höchstens 50 Personen
versorgt werden, kann die oberste Landesbehörde oder
eine von ihr benannte Stelle einen dritten Abwei-
chungszeitraum von höchstens drei Jahren zulassen.

(7) Die Zulassungen nach den Absätzen 2 und 5 so-
wie die Mitteilung nach Absatz 6 an das Bundesminis-
terium für Gesundheit müssen mindestens Folgendes
enthalten:

1. die Kennzeichnung und geografische Beschreibung
des Wasserversorgungsgebietes, die gelieferte
Trinkwassermenge pro Tag und die Anzahl der belie-
ferten Personen;

2. den Grund für die Nichteinhaltung des betreffenden
Grenzwertes;

3. die Überwachungsergebnisse aus den letzten drei
Jahren (Minimal-, Median- und Maximalwerte);

4. die Anzahl der betroffenen Personen und die Anga-
be, ob relevante Lebensmittelbetriebe betroffen sind
oder nicht;

5. ein geeignetes Überwachungsprogramm, erforder-
lichenfalls mit einer erhöhten Überwachungshäufig-
keit;

6. eine Zusammenfassung der notwendigen Maßnah-
men mit einem Zeitplan für die Arbeiten, einer Schät-
zung der Kosten und mit Bestimmungen zur Über-
prüfung;

7. die erforderliche Dauer der Abweichung und den für
die Abweichung vorgesehenen höchstzulässigen
Wert für den betreffenden Parameter.

Die Mitteilungen erfolgen in dem von der Europäischen
Kommission nach Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie
98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
(ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32) festgelegten Format
und mit den dort genannten Mindestinformationen in
der vom Bundesministerium für Gesundheit nach Betei-
ligung der Länder mitgeteilten Form. Darüber hinausge-
hende Formatvorgaben durch das Bundesministerium
für Gesundheit, insbesondere für einheitliche EDV-Ver-
fahren, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

(8) Das Gesundheitsamt hat durch entsprechende
Anordnung bei der Zulassung von Abweichungen oder
der Einschränkung der Verwendung von Trinkwasser si-
cherzustellen, dass die von der Abweichung oder Ver-
wendungseinschränkung betroffene Bevölkerung sowie
der Unternehmer oder der sonstige Inhaber einer be-
troffenen anderen Wasserversorgungsanlage von dem
Unternehmer und dem sonstigen Inhaber der verursa-
chenden Wasserversorgungsanlage oder von der zu-
ständigen Behörde unverzüglich und angemessen über
diese Maßnahmen und die damit verbundenen Bedin-
gungen in Kenntnis gesetzt sowie gegebenenfalls auf
Maßnahmen zum eigenen Schutz hingewiesen werden.
Außerdem hat das Gesundheitsamt sicherzustellen,
dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, für die die Ab-
weichung eine besondere Gefahr bedeuten könnte, in-
formiert und gegebenenfalls auf Maßnahmen zum eige-
nen Schutz hingewiesen werden.

(9) Die Absätze 1 bis 3 und 5 bis 7 gelten für Wasser-
versorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c
entsprechend.

3. Abschnitt

Aufbereitung und Desinfektion

§ 11

Aufbereitungsstoffe
und Desinfektionsverfahren

(1) Während der Gewinnung, Aufbereitung und Ver-
teilung des Trinkwassers dürfen nur Aufbereitungs-
stoffe verwendet werden, die in einer Liste des Bundes-
ministeriums für Gesundheit enthalten sind. Die Liste
hat bezüglich der Verwendung dieser Stoffe Anforde-
rungen zu enthalten über die

1. Reinheit,

2. Verwendungszwecke, für die sie ausschließlich ein-
gesetzt werden dürfen,
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3. zulässige Zugabe,

4. zulässigen Höchstkonzentrationen von im Trinkwas-
ser verbleibenden Restmengen und Reaktionspro-
dukten,

5. sonstigen Einsatzbedingungen.

Sie enthält ferner die Mindestkonzentration an freiem
Chlor, Chlordioxid oder anderer Aufbereitungsstoffe
zur Desinfektion nach Abschluss der Desinfektion. In
der Liste wird auch der erforderliche Untersuchungs-
umfang für die Aufbereitungsstoffe spezifiziert. Zur
Desinfektion von Trinkwasser dürfen nur Verfahren zur
Anwendung kommen, die einschließlich der Einsatzbe-
dingungen, die ihre hinreichende Wirksamkeit sicher-
stellen, in die Liste aufgenommen wurden. Die Liste
wird vom Umweltbundesamt geführt und im elektroni-
schen Bundesanzeiger sowie im Internet veröffentlicht.
Es gilt die Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfek-
tionsverfahren gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung
2001 in der Fassung der 12. Änderung, Stand Dezem-
ber 2009.

(2) Für Zwecke der Aufbereitung und Desinfektion
dürfen Stoffe in folgenden besonderen Fällen nur ein-
gesetzt werden, nachdem sie in der Liste nach Absatz 1
veröffentlicht wurden:

1. für den Bedarf der Bundeswehr im Auftrag des Bun-
desministeriums der Verteidigung;

2. für den zivilen Bedarf in einem Verteidigungsfall im
Auftrag des Bundesministeriums des Innern;

3. in Katastrophenfällen oder bei Großschadensereig-
nissen bei ernsthafter Gefährdung der Wasserver-
sorgung mit Zustimmung der für den Katastrophen-
schutz zuständigen Behörden.

(3) Die Aufnahme in die Liste erfolgt nur, wenn die
Stoffe und Verfahren unter den in Absatz 1 genannten
Bedingungen hinreichend wirksam sind und keine
vermeidbaren oder unvertretbaren Auswirkungen auf
Gesundheit und Umwelt haben. Aufbereitungsstoffe,
die

1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig
hergestellt oder

2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder der Türkei rechtmäßig hergestellt oder
in den Verkehr gebracht worden sind,

werden in die in Absatz 1 genannte Liste aufgenom-
men, wenn das Umweltbundesamt festgestellt hat,
dass mit ihnen das in Deutschland geforderte Schutz-
niveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Das Er-
gebnis von Prüfungen, die bereits im Herkunftsmit-
gliedstaat, der Türkei oder einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum vorgenommen worden sind, wird bei dieser Fest-
stellung durch das Umweltbundesamt berücksichtigt.

(4) Das Umweltbundesamt entscheidet über die Er-
stellung und Fortschreibung der Liste, insbesondere
über die Aufnahme von Aufbereitungsstoffen und Des-
infektionsverfahren, nach Anhörung der Länder, der zu-
ständigen Stellen im Bereich der Bundeswehr und des
Eisenbahn-Bundesamtes, des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie der betei-
ligten Fachkreise und Verbände.

(5) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber von
Wasserversorgungsanlagen, Behörden, technische Re-
gelsetzer im Bereich der Versorgung mit Trinkwasser
sowie diejenigen, die Aufbereitungsstoffe oder Desin-
fektionsverfahren herstellen, einführen oder verwenden,
können beim Umweltbundesamt Anträge stellen, um
Aufbereitungsstoffe oder Desinfektionsverfahren in die
Liste nach Absatz 1 aufnehmen zu lassen. Sie haben
die erforderlichen Unterlagen zum Nachweis der Vo-
raussetzungen nach Absatz 3 zu übermitteln. Wenn
das Umweltbundesamt feststellt, dass die Vorausset-
zungen des Absatzes 3 erfüllt sind, nimmt es den Auf-
bereitungsstoff oder das Desinfektionsverfahren bei der
nächsten Fortschreibung in die Liste nach Absatz 1 auf.

(6) Einzelheiten zu den Verfahren nach den Absät-
zen 4 und 5 legt das Umweltbundesamt in einer Ge-
schäftsordnung fest.

(7) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage haben bei der Zugabe von
Aufbereitungsstoffen und dem Einsatz von Desinfekti-
onsverfahren die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1
zu erfüllen. Sie dürfen Wasser, dem entgegen Absatz 1
Aufbereitungsstoffe zugesetzt worden sind, nicht als
Trinkwasser abgeben und anderen nicht zur Verfügung
stellen.

§ 12

(weggefallen)

4. Abschnitt

Pflichten des Unternehmers
und des sonstigen Inhabers

einer Wasserversorgungsanlage

§ 13

Anzeigepflichten

(1) Dem Gesundheitsamt ist schriftlich anzuzeigen:

1. die Errichtung einer Wasserversorgungsanlage spä-
testens vier Wochen im Voraus;

2. die erstmalige Inbetriebnahme oder die Wiederinbe-
triebnahme einer Wasserversorgungsanlage spätes-
tens vier Wochen im Voraus sowie die Stilllegung
einer Wasserversorgungsanlage oder von Teilen
von ihr innerhalb von drei Tagen;

3. die bauliche oder betriebstechnische Veränderung
an Trinkwasser führenden Teilen einer Wasserversor-
gungsanlage, die auf die Beschaffenheit des Trink-
wassers wesentliche Auswirkungen haben kann,
spätestens vier Wochen im Voraus;

4. der Übergang des Eigentums oder des Nutzungs-
rechts an einer Wasserversorgungsanlage auf eine
andere Person spätestens vier Wochen im Voraus;

5. die Errichtung oder Inbetriebnahme einer Wasserver-
sorgungsanlage sowie die voraussichtliche Dauer
des Betriebes so früh wie möglich.

(2) Im Einzelnen bestehen folgende Anzeigepflichten
für den Unternehmer und den sonstigen Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage:

1. nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a die Anzeigepflicht
nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4;
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2. nach § 3 Nummer 2 Buchstabe b die Anzeigepflicht
nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4;

3. nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c die Anzeigepflicht
nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4;

4. nach § 3 Nummer 2 Buchstabe d die Anzeigepflicht
nach Absatz 1 Nummer 2 und 3, sofern die Trink-
wasserbereitstellung im Rahmen einer gewerblichen
oder öffentlichen Tätigkeit erfolgt;

5. nach § 3 Nummer 2 Buchstabe e die Anzeigepflicht
nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4, sofern die Trinkwas-
serbereitstellung im Rahmen einer öffentlichen Tä-
tigkeit erfolgt;

6. nach § 3 Nummer 2 Buchstabe f die Anzeigepflicht
nach Absatz 1 Nummer 5.

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 haben
auf Verlangen dem Gesundheitsamt folgende Unterla-
gen vorzulegen:

1. technische Pläne einer bestehenden oder geplanten
Wasserversorgungsanlage;

2. bei einer baulichen oder betriebstechnischen Ände-
rung technische Pläne nur für den Teil der Anlage,
der von der Änderung betroffen ist;

3. Unterlagen über die Schutzzonen oder, soweit sol-
che nicht festgelegt sind, Unterlagen über die Um-
gebung der Wasserfassungsanlage, soweit diese für
die Wassergewinnung von Bedeutung sind.

(4) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber von
Anlagen, die zur Entnahme oder Abgabe von Wasser
bestimmt sind, das keine Trinkwasserqualität hat, und
die im Haushalt zusätzlich zu den Wasserversorgungs-
anlagen nach § 3 Nummer 2 installiert sind, haben den
Bestand unverzüglich dem Gesundheitsamt anzuzei-
gen. Im Übrigen gelten die Anzeigepflichten für Wasser-
versorgungsanlagen nach Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4
sowie Absatz 3 Nummer 1 und 2 entsprechend.

(5) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buch-
stabe d oder Buchstabe e, in der sich eine Großanlage
zur Trinkwassererwärmung nach der Definition der all-
gemein anerkannten Regeln der Technik befindet, ha-
ben, sofern aus dieser Trinkwasser im Rahmen einer
öffentlichen oder gewerblichen Tätigkeit abgegeben
wird, den Bestand unverzüglich dem Gesundheitsamt
anzuzeigen. Im Übrigen gelten die Anzeigepflichten
nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 entsprechend.

§ 14

Untersuchungspflichten

(1) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buch-
stabe a oder Buchstabe b haben unter Beachtung von
Absatz 6 folgende Untersuchungen des Trinkwassers
gemäß Absatz 2 Satz 1 und § 15 Absatz 1 und 2 durch-
zuführen oder durchführen zu lassen, um sicherzustel-
len, dass das Trinkwasser an der Stelle, an der es in die
Trinkwasser-Installation übergeben wird, den Anforde-
rungen dieser Verordnung entspricht:

1. mikrobiologische Untersuchungen zur Feststellung,
ob die in § 5 Absatz 2 oder Absatz 3 in Verbindung
mit Anlage 1 festgelegten Grenzwerte eingehalten
werden;

2. chemische Untersuchungen zur Feststellung, ob die
in § 6 Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 2 festge-
legten Grenzwerte eingehalten werden;

3. Untersuchungen zur Feststellung, ob die nach § 7 in
Verbindung mit Anlage 3 festgelegten Grenzwerte
eingehalten oder die Anforderungen erfüllt werden;

4. Untersuchungen zur Feststellung, ob die nach § 9
Absatz 5 und 6 geduldeten und nach § 10 Absatz 1,
2, 5 und 6 zugelassenen Abweichungen eingehalten
werden;

5. Untersuchungen zur Feststellung, ob die Anforde-
rungen des § 11 eingehalten werden.

(2) Umfang und Häufigkeit der Untersuchungen
nach Absatz 1 bestimmen sich sinngemäß nach An-
lage 4. Für Proben aus Verteilungsnetzen gilt bezüglich
der Probennahmestelle § 19 Absatz 2 Satz 4 entspre-
chend. Die Probennahmeplanung ist mit dem Gesund-
heitsamt abzustimmen. Bei Wasserversorgungsanlagen
nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c bestimmt das Ge-
sundheitsamt, in welchen Zeitabständen welche Unter-
suchungen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 5 durchzufüh-
ren sind. Diese Zeitabstände dürfen nicht mehr als drei
Jahre betragen. Untersuchungen zur Feststellung, ob
die in Anlage 1 Teil I und in Anlage 3 Teil I laufende Num-
mer 4, 5, 10 und 11 festgelegten Grenzwerte eingehal-
ten werden, haben bei diesen Anlagen mindestens ein-
mal im Jahr zu erfolgen. Bei Wasserversorgungsanla-
gen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe d, aus denen Trink-
wasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentli-
chen Tätigkeit abgegeben wird, und bei Wasserversor-
gungsanlagen nach Buchstabe f bestimmt das Ge-
sundheitsamt, in welchen Zeitabständen welche Unter-
suchungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 5 durchzufüh-
ren sind. Absatz 3 bleibt unberührt. Untersuchungen
von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2,
die im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen nach
§ 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 und 7 durch-
geführt wurden, können auf den Umfang und die Häu-
figkeit der verpflichtenden Untersuchungen angerech-
net werden.

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buch-
stabe d oder Buchstabe e, in der sich eine Großanlage
zur Trinkwassererwärmung nach der Definition der
allgemein anerkannten Regeln der Technik befindet,
haben unter Beachtung von Absatz 6, sofern sie Trink-
wasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffent-
lichen Tätigkeit abgeben, das Wasser durch ergän-
zende systemische Untersuchungen gemäß Satz 3 an
mehreren repräsentativen Probennahmestellen auf den
in Anlage 3 Teil II festgelegten Parameter zu untersu-
chen oder untersuchen zu lassen. Die Untersuchungs-
pflicht nach Satz 1 besteht für Anlagen, die Duschen
oder andere Einrichtungen enthalten, in denen es zu
einer Vernebelung des Trinkwassers kommt. Der Um-
fang und die Häufigkeit der Untersuchungen bestim-
men sich nach Anlage 4 Teil II Buchstabe b. Der Unter-
nehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversor-
gungsanlage nach Satz 1 haben sicherzustellen, dass
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
geeignete Probennahmestellen an den Wasserversor-
gungsanlagen vorhanden sind. Die Proben müssen
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entnommen werden.
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(4) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buch-
stabe a oder Buchstabe b haben regelmäßig, mindes-
tens jedoch jährlich, Besichtigungen der zur Wasser-
versorgungsanlage gehörenden Schutzzonen vorzu-
nehmen oder vornehmen zu lassen, um etwaige Ver-
änderungen zu erkennen, die Auswirkungen auf die
Beschaffenheit des Trinkwassers haben können. Sind
keine Schutzzonen festgelegt, haben sie Besichtigun-
gen der Umgebung der Wasserfassungsanlage vorzu-
nehmen oder vornehmen zu lassen. Das Ergebnis der
Ortsbegehung ist zu dokumentieren und dem Gesund-
heitsamt auf Verlangen vorzulegen. Die Dokumentation
ist zehn Jahre verfügbar zu halten. Soweit nach dem
Ergebnis der Besichtigungen erforderlich, sind entspre-
chende Untersuchungen des Rohwassers vorzuneh-
men oder vornehmen zu lassen.

(5) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage haben das Trinkwasser fer-
ner auf besondere Anordnung der zuständigen Behörde
nach § 9 Absatz 1 Satz 4 oder § 20 Absatz 1 zu unter-
suchen oder untersuchen zu lassen.

(6) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage haben die Untersuchungen
nach den Absätzen 1, 3, 4 und 5 durch eine Untersu-
chungsstelle durchführen zu lassen, die in einer aktuell
bekannt gemachten Landesliste nach § 15 Absatz 4
Satz 2 gelistet ist.

§ 15

Untersuchungsverfahren
und Untersuchungsstellen

(1) Bei den Untersuchungen nach § 14 sind die in
Anlage 5 bezeichneten Untersuchungsverfahren anzu-
wenden. Andere als die in Anlage 5 Teil I bezeichneten
Untersuchungsverfahren können angewendet werden,
wenn das Umweltbundesamt allgemein festgestellt hat,
dass die mit ihnen erzielten Ergebnisse im Sinne der
allgemein anerkannten Regeln der Technik gleichwertig
und mindestens genauso zuverlässig sind wie die mit
den vorgegebenen Verfahren ermittelten Ergebnisse
und nachdem sie vom Umweltbundesamt in einer Liste
alternativer Verfahren im Internet veröffentlicht worden
sind.

(2) Die Untersuchungen auf die in Anlage 2 und 3
genannten Parameter sind nach Methoden durchzufüh-
ren, die hinreichend zuverlässige Messwerte liefern und
dabei die in Anlage 5 Teil II und III genannten spezifi-
zierten Verfahrenskennwerte einhalten.

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage haben das Ergebnis jeder
Untersuchung nach den §§ 14 und 20 unverzüglich
schriftlich oder auf Datenträgern mit den Angaben nach
Satz 2 aufzuzeichnen oder aufzeichnen zu lassen. Es
sind der Ort der Probennahme nach Gemeinde, Straße,
Hausnummer und Entnahmestelle, die Zeitpunkte der
Entnahme sowie der Untersuchung der Wasserprobe
und das bei der Untersuchung angewandte Verfahren
anzugeben. Die zuständige oberste Landesbehörde
oder eine andere auf Grund Landesrechts zuständige
Stelle kann bestimmen, dass für die Niederschriften
einheitliche Vordrucke zu verwenden oder einheitliche
EDV-Verfahren anzuwenden sind. Der Unternehmer
und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsan-

lage haben eine Kopie der Niederschrift innerhalb von
zwei Wochen nach dem Abschluss der Untersuchung
dem Gesundheitsamt zu übersenden und das Original
ebenso wie die in § 19 Absatz 4 Satz 3 genannte Aus-
fertigung vom Zeitpunkt der Untersuchung an mindes-
tens zehn Jahre lang verfügbar zu halten.

(4) Die nach den §§ 14, 16 Absatz 2 und 3 sowie den
§§ 19 und 20 erforderlichen Untersuchungen ein-
schließlich der Probennahmen dürfen nur von Untersu-
chungsstellen durchgeführt werden, die

1. die Vorgaben der Anlage 5 einhalten,

2. nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
arbeiten,

3. über ein System der internen Qualitätssicherung
verfügen,

4. sich mindestens einmal jährlich an externen Quali-
tätssicherungsprogrammen erfolgreich beteiligen,

5. über Personal verfügen, das für die entsprechenden
Tätigkeiten hinreichend qualifiziert ist, und

6. durch eine nationale Akkreditierungsstelle eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union für Trinkwas-
seruntersuchungen akkreditiert sind.

Die zuständige oberste Landesbehörde oder eine von
ihr benannte Stelle hat eine Liste der im jeweiligen Land
tätigen Untersuchungsstellen, die die Anforderungen
nach Satz 1 erfüllen, bekannt zu machen, soweit die
Untersuchungsstelle nicht bereits in einem anderen
Land gelistet ist. Das mit der Listung verbundene Recht
zur Untersuchung von Trinkwasser nach Satz 1 gilt
bundesweit.

(5) Eine von den Untersuchungsstellen unabhängige
Stelle, die von der zuständigen obersten Landesbe-
hörde bestimmt wird, überprüft regelmäßig, ob die
Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 bei den im je-
weiligen Land niedergelassenen Untersuchungsstellen
erfüllt sind.

§ 16

Besondere Anzeige-
und Handlungspflichten

(1) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage haben dem Gesundheitsamt
unverzüglich anzuzeigen,

1. wenn die in § 5 Absatz 2 und 3 oder § 6 Absatz 2 in
Verbindung mit den Anlagen 1 und 2 festgelegten
Grenzwerte überschritten worden sind oder der in
§ 7 in Verbindung mit Anlage 3 Teil II festgelegte
technische Maßnahmenwert erreicht oder über-
schritten worden ist,

2. wenn die Anforderungen des § 5 Absatz 1 oder des
§ 6 Absatz 1 nicht erfüllt oder die Grenzwerte oder
Anforderungen des § 7 in Verbindung mit Anlage 3
nicht eingehalten sind,

3. wenn Grenzwerte oder Mindestanforderungen für
Parameter nicht eingehalten werden, für die das Ge-
sundheitsamt eine Untersuchung nach § 20 Absatz 1
Nummer 4 angeordnet hat, oder

4. wenn die nach § 9 Absatz 5, 6 und 9 geduldeten
oder nach § 10 Absatz 1, 2, 5, 6 und 9 zugelassenen
Höchstwerte für die betreffenden Parameter über-
schritten werden.
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Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Was-
serversorgungsanlage haben dem Gesundheitsamt fer-
ner grobsinnlich wahrnehmbare Veränderungen des
Trinkwassers sowie außergewöhnliche Vorkommnisse
in der Umgebung des Wasservorkommens oder an ei-
ner Wasserversorgungsanlage, die Auswirkungen auf
die Beschaffenheit des Trinkwassers haben können,
unverzüglich anzuzeigen. Der Unternehmer und der
sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach
§ 3 Nummer 2 Buchstabe a, b oder Buchstabe c haben
es dem Gesundheitsamt unverzüglich anzuzeigen,
wenn ihnen Belastungen des Rohwassers bekannt wer-
den, die zu einer Überschreitung der Grenzwerte im
Trinkwasser führen können. Im Fall der Nichteinhaltung
von Grenzwerten oder Anforderungen sowie des Errei-
chens oder der Überschreitung des technischen Maß-
nahmenwertes gilt die Abgabe des Trinkwassers vom
Zeitpunkt der Anzeige bis zur Entscheidung des Ge-
sundheitsamtes nach den §§ 9 und 10 über die zu tref-
fenden Maßnahmen als erlaubt, wenn nicht nach § 9
Absatz 3 Satz 2 die Wasserversorgung sofort zu unter-
brechen ist. Um den Verpflichtungen aus den Sätzen 1
bis 3 nachkommen zu können, stellen der Unternehmer
und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsan-
lage vertraglich sicher, dass die von ihnen beauftragte
Untersuchungsstelle sie unverzüglich über festgestellte
Abweichungen von den in den §§ 5 bis 7 festgelegten
Grenzwerten oder Anforderungen sowie von einem Er-
reichen oder einer Überschreitung des technischen
Maßnahmenwertes in Kenntnis zu setzen hat.

(2) Bei Feststellungen nach Absatz 1 Satz 1 oder bei
bekannt gewordenen Veränderungen nach Absatz 1
Satz 2 und 3 sind der Unternehmer und der sonstige
Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Num-
mer 2 Buchstabe a, b, c oder, sofern Trinkwasser im
Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit
abgegeben wird, nach Buchstabe d verpflichtet, unver-
züglich Untersuchungen zur Aufklärung der Ursache
und Sofortmaßnahmen zur Abhilfe durchzuführen oder
durchführen zu lassen. § 9 Absatz 9 bleibt unberührt.

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buch-
stabe c, d, e oder Buchstabe f haben in den Fällen, in
denen ihnen die Feststellung von Tatsachen bekannt
wird, nach welchen das Trinkwasser in der Trinkwas-
ser-Installation in einer Weise verändert ist, dass es
den Anforderungen der §§ 5 bis 7 nicht entspricht,
erforderlichenfalls unverzüglich Untersuchungen zur
Aufklärung der Ursache und erforderlichenfalls Maß-
nahmen zur Abhilfe durchzuführen oder durchführen
zu lassen und darüber das Gesundheitsamt unverzüg-
lich zu unterrichten.

(4) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buch-
stabe a und b, oder, sofern Trinkwasser im Rahmen ei-
ner gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgegeben
wird, nach Buchstabe d und e oder Buchstabe f haben
die verwendeten Aufbereitungsstoffe nach § 11 Ab-
satz 1 Satz 1 und ihre Konzentrationen im Trinkwasser
schriftlich oder auf Datenträgern mindestens wöchent-
lich aufzuzeichnen oder aufzeichnen zu lassen. Die Auf-
zeichnungen sind vom Zeitpunkt der Verwendung der
Stoffe an sechs Monate lang für die Anschlussnehmer
und Verbraucher während der üblichen Geschäftszeiten
zugänglich zu halten oder auf Anfrage zur Verfügung zu

stellen. Sofern das Trinkwasser an Anschlussnehmer
oder Verbraucher abgegeben wird, haben der Unter-
nehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversor-
gungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a, b, d, e
oder Buchstabe f ferner bei Beginn der Zugabe eines
Aufbereitungsstoffes nach § 11 Absatz 1 Satz 1 diesen
und seine Konzentration im Trinkwasser unverzüglich
den betroffenen Anschlussnehmern und Verbrauchern
unmittelbar schriftlich bekannt zu geben. Darüber
hinaus sind alle verwendeten Aufbereitungsstoffe regel-
mäßig einmal jährlich den betroffenen Anschlussneh-
mern und Verbrauchern unmittelbar schriftlich bekannt
zu geben. Für Wasserversorgungsanlagen nach § 3
Nummer 2 Buchstabe a und b kann die Bekanntma-
chung in den örtlichen Tageszeitungen erfolgen. Im Fall
von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2
Buchstabe e, die im Rahmen einer gewerblichen oder
öffentlichen Tätigkeit betrieben werden, kann die Be-
kanntmachung durch Aushang an geeigneter Stelle er-
folgen.

(5) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buch-
stabe a oder Buchstabe b haben einen Maßnahmeplan
nach Satz 2 aufzustellen, der die örtlichen Gegebenhei-
ten der Wasserversorgung berücksichtigt. Dieser Maß-
nahmeplan muss Angaben darüber enthalten,

1. wie in den Fällen, in denen nach § 9 Absatz 3 Satz 2
die Wasserversorgung sofort zu unterbrechen ist,
die Umstellung auf eine andere Wasserversorgung
zu erfolgen hat und

2. welche Stellen im Falle einer festgestellten Abwei-
chung zu informieren sind und wer zur Übermittlung
dieser Information verpflichtet ist.

Der Maßnahmeplan muss spätestens zur Inbetrieb-
nahme vorliegen, ist bei wesentlichen Änderungen zu
aktualisieren und bedarf der Zustimmung des zuständi-
gen Gesundheitsamtes. Die zuständige oberste Lan-
desbehörde oder eine andere auf Grund Landesrechts
zuständige Stelle kann bestimmen, dass für die Maß-
nahmepläne einheitliche Vordrucke zu verwenden oder
einheitliche EDV-Verfahren anzuwenden sind.

(6) Besondere Anzeige- und Handlungspflichten in
Anlage 3 Teil I laufende Nummer 2, 10, 11 und 18 blei-
ben unberührt.

§ 17

Anforderungen an
Anlagen für die Gewinnung,

Aufbereitung oder Verteilung von Trinkwasser

(1) Für die Neuerrichtung oder die Instandhaltung
von Anlagen für die Gewinnung, die Aufbereitung oder
die Verteilung von Trinkwasser dürfen nur Werkstoffe
und Materialien verwendet werden, die in Kontakt mit
Wasser Stoffe nicht in solchen Konzentrationen abge-
ben, die höher als nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik unvermeidbar sind. Weiterhin dürfen
Werkstoffe und Materialien den nach dieser Verordnung
vorgesehenen Schutz der menschlichen Gesundheit
nicht unmittelbar oder mittelbar mindern oder den
Geruch oder den Geschmack des Wassers verändern.
Bei der Planung, dem Bau und Betrieb der in Satz 1
genannten Anlagen sind mindestens die allgemein an-
erkannten Regeln der Technik einzuhalten. Dies kann
für die dabei betroffenen Verfahren und Produkte ins-
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besondere sichergestellt werden, indem durch einen
akkreditierten Branchenzertifizierer zertifizierte Verfah-
ren und Produkte eingesetzt werden.

(2) Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trink-
wasser abgegeben wird, dürfen nicht ohne eine den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende
Sicherungseinrichtung mit Wasser führenden Teilen
verbunden werden, in denen sich Wasser befindet oder
fortgeleitet wird, das nicht für den menschlichen Ge-
brauch im Sinne des § 3 Nummer 1 bestimmt ist. Der
Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasser-
versorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 haben die Lei-
tungen unterschiedlicher Versorgungssysteme beim
Einbau dauerhaft farblich unterschiedlich zu kennzeich-
nen oder kennzeichnen zu lassen. Sie haben Entnah-
mestellen von Wasser, das nicht für den menschlichen
Gebrauch nach § 3 Nummer 1 bestimmt ist, bei der
Errichtung dauerhaft als solche zu kennzeichnen oder
kennzeichnen zu lassen und erforderlichenfalls gegen
nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zu sichern.

5. Abschnitt

Überwachung

§ 18

Überwachung
durch das Gesundheitsamt

(1) Das Gesundheitsamt überwacht die Wasserver-
sorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a, b
und c und, sofern die Trinkwasserbereitstellung im Rah-
men einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit er-
folgt, nach Buchstabe d sowie die Wasserversorgungs-
anlagen nach Buchstabe e, sofern die Trinkwasserbe-
reitstellung im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit er-
folgt, und die Wasserversorgungsanlagen nach Buch-
stabe f hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen
der Verordnung durch entsprechende Prüfungen. Dies
gilt für Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trink-
wasser für Zwecke nach § 3 Nummer 1 Buchstabe b
entnommen wird, nur dann, wenn die zuständige Be-
hörde keine Ausnahme zugelassen hat. Die zuständige
Behörde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie davon
überzeugt ist, dass die Qualität des verwendeten Was-
sers die Genusstauglichkeit des Enderzeugnisses nicht
beinträchtigen kann. Wasserversorgungsanlagen nach
§ 3 Nummer 2 Buchstabe d und e, sofern die Trinkwas-
serbereitstellung nicht im Rahmen einer gewerblichen
oder öffentlichen Tätigkeit erfolgt, sowie Wasserversor-
gungsanlagen nach Buchstabe e, sofern die Trinkwas-
serbereitstellung nur im Rahmen einer gewerblichen
Tätigkeit erfolgt, oder andere Anlagen nach § 13 Ab-
satz 4 können in die Überwachung einbezogen werden,
sofern dies unter Berücksichtigung von Einzelfällen
zum Schutz der menschlichen Gesundheit oder zur Si-
cherstellung einer einwandfreien Beschaffenheit des
Trinkwassers erforderlich ist.

(2) Soweit es im Rahmen der Überwachung nach
Absatz 1 erforderlich ist, sind Personen, die die Über-
wachung durchführen, befugt,

1. die Grundstücke, Räume und Einrichtungen sowie
Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge, in denen sich
Wasserversorgungsanlagen befinden, während der
üblichen Betriebs- oder Geschäftszeit zu betreten,

2. Proben nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu entnehmen, die Betriebsbücher und
sonstigen Unterlagen einschließlich elektronischer
Datenträger einzusehen und hieraus Abschriften,
Auszüge oder Kopien anzufertigen,

3. vom Unternehmer und vom sonstigen Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage alle erforderlichen Aus-
künfte zu verlangen, insbesondere über den Betrieb
und den Betriebsablauf einschließlich dessen Kon-
trolle,

4. zur Verhütung drohender Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung die in Nummer 1 bezeichne-
ten Grundstücke, Räume und Einrichtungen und
Fahrzeuge auch außerhalb der dort genannten Zei-
ten und auch dann, wenn sie zugleich Wohnzwecken
dienen, zu betreten. Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

Zu den Unterlagen nach Nummer 2 gehören insbeson-
dere die Protokolle über die Untersuchungen nach den
§§ 14 und 20, die dem neuesten Stand entsprechenden
technischen Pläne der Wasserversorgungsanlage so-
wie Unterlagen über die dazugehörigen Schutzzonen
oder, soweit solche nicht festgesetzt sind, der Umge-
bung der Wasserfassungsanlage, soweit sie für die
Wassergewinnung von Bedeutung sind.

(3) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage sowie der sonstige Inhaber
der tatsächlichen Gewalt über die in Absatz 2 Nummer 1
und 4 bezeichneten Grundstücke, Räume, Einrichtun-
gen und Fahrzeuge sind verpflichtet,

1. die die Überwachung durchführenden Personen bei
der Erfüllung ihrer Aufgabe zu unterstützen, insbe-
sondere ihnen auf Verlangen die Räume, Einrichtun-
gen und Geräte zu bezeichnen, den Zugang zu die-
sen Räumen zu ermöglichen, Behältnisse zu öffnen
und die Entnahme von Proben zu ermöglichen,

2. die verlangten Auskünfte zu erteilen.

(4) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft
auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3
der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfah-
rens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aus-
setzen würde.

§ 19

Umfang der Überwachung

(1) Im Rahmen der Überwachung nach § 18 hat das
Gesundheitsamt die Erfüllung der Pflichten zu prüfen,
die dem Unternehmer und dem sonstigen Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage auf Grund dieser Verord-
nung obliegen. Die Prüfungen umfassen auch die Be-
sichtigungen der Wasserversorgungsanlagen nach § 3
Nummer 2 Buchstabe a, b und c einschließlich der da-
zugehörigen Schutzzonen, oder, wenn solche nicht
festgesetzt sind, der Umgebung der Wasserfassungs-
anlage, soweit sie für die Wassergewinnung von Be-
deutung ist, sowie die Entnahme und Untersuchung
von Wasserproben. Die Notwendigkeit für Besichtigun-
gen von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Num-
mer 2 Buchstabe d, e und f legt das zuständige Ge-
sundheitsamt fest. § 9 Absatz 8 bleibt unberührt. Für
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den Untersuchungsumfang gilt § 14, für das Untersu-
chungsverfahren § 15 Absatz 1 und 2, für die Aufzeich-
nung der Untersuchungsergebnisse § 15 Absatz 3
Satz 1 bis 3 und für die Untersuchungsstelle § 15 Ab-
satz 4 Satz 1 entsprechend. Für die Häufigkeit der
Überwachung gilt Absatz 5.

(2) Das Gesundheitsamt legt für jedes Wasserversor-
gungsgebiet einen Probennahmeplan fest, der die Er-
füllung der Berichtspflichten gemäß § 21 sicherstellt.
Der Probennahmeplan berücksichtigt

1. die in Anlage 4 festgelegte Häufigkeit von Analysen,

2. den Untersuchungsumfang für routinemäßige und
umfassende Untersuchungen und

3. den Untersuchungszeitpunkt und die Probennahme-
stelle.

Die Proben sind grundsätzlich an der Stelle der Einhal-
tung nach § 8 zu nehmen, um sicherzustellen, dass das
Trinkwasser die Anforderungen der Verordnung erfüllt.
Bei einem Verteilungsnetz können jedoch für bestimmte
Parameter alternativ Proben innerhalb des Wasserver-
sorgungsgebietes oder in den Aufbereitungsanlagen
entnommen werden, wenn keine nachteiligen Verände-
rungen des Trinkwassers im Verteilungssystem bezüg-
lich des untersuchten Parameters zu erwarten sind. Die
Proben sollten so entnommen werden, dass sie für die
Qualität des im Laufe des gesamten Jahres gelieferten
oder entnommenen Trinkwassers repräsentativ sind.
Saisonale Besonderheiten sind zu berücksichtigen. In
den Probennahmeplan können alle Wasserversor-
gungsanlagen einbezogen werden, deren Trinkwasser
für das betreffende Wasserversorgungsgebiet reprä-
sentativ ist. Gegebenenfalls hat das Gesundheitsamt
ergänzende Untersuchungen vorzunehmen oder vor-
nehmen zu lassen. Die zuständige oberste Landes-
behörde oder eine andere auf Grund Landesrechts
zuständige Stelle kann bestimmen, dass für die Pro-
bennahmepläne des Gesundheitsamtes einheitliche
Vordrucke zu verwenden oder einheitliche EDV-Verfah-
ren anzuwenden sind.

(3) Soweit das Gesundheitsamt die Entnahme oder
Untersuchung von Wasserproben nach den Absätzen 1
und 2 nicht selbst durchführt, beauftragt es hierfür eine
vom Wasserversorgungsunternehmen unabhängige
Untersuchungsstelle, die nicht bereits die Betreiberun-
tersuchung durchgeführt hat und welche die Anforde-
rungen des § 15 Absatz 4 Satz 1 erfüllt. Die zuständige
oberste Landesbehörde kann bestimmen, ob und
welche über Satz 1 hinausgehenden Anforderungen
das Gesundheitsamt für die Auftragsvergabe einer
Überwachungsuntersuchung zu prüfen hat. Die Kosten
für die Entnahme und Untersuchung von Wasserproben
nach Satz 1 tragen der Unternehmer und der sonstige
Inhaber der Wasserversorgungsanlage.

(4) Die Ergebnisse der Überwachung sind in einer
Niederschrift festzuhalten. Die zuständige oberste Lan-
desbehörde oder eine andere auf Grund Landesrechts
zuständige Stelle kann bestimmen, dass für die Nieder-
schriften einheitliche Vordrucke zu verwenden oder
einheitliche EDV-Verfahren anzuwenden sind. Eine Aus-
fertigung der Niederschrift ist dem Unternehmer oder
dem sonstigen Inhaber der Wasserversorgungsanlage
zu übermitteln. Das Gesundheitsamt hat die Nieder-
schrift zehn Jahre aufzubewahren.

(5) Die Überwachungsmaßnahmen nach Absatz 1
sind für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2
Buchstabe a und b mindestens einmal jährlich vorzu-
nehmen; wenn die Überwachung während eines Zeit-
raums von vier Jahren zu keinen wesentlichen Bean-
standungen geführt hat, kann das Gesundheitsamt die
Überwachung in größeren Zeitabständen, mindestens
aber einmal in drei Jahren, durchführen. Die Überwa-
chungshäufigkeit für Wasserversorgungsanlagen nach
§ 3 Nummer 2 Buchstabe c wird vom Gesundheitsamt
festgelegt. Der Zeitraum zwischen den Überwachungen
darf drei Jahre nicht überschreiten. Wasserversor-
gungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe d, die
im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätig-
keit betrieben werden, sollen mindestens einmal inner-
halb von drei Jahren überwacht werden. Bei Wasserver-
sorgungsanlagen an Bord von Land-, Wasser- und Luft-
fahrzeugen, die nicht im Rahmen einer gewerblichen
oder öffentlichen Tätigkeit betrieben werden, bestimmt
das Gesundheitsamt, ob und in welchen Zeitabständen
es die Maßnahmen durchführt. Wassertransport-Fahr-
zeuge sollen mindestens viermal im Jahr überwacht
werden.

(6) Die Überwachungsmaßnahmen sollen vorher
nicht angekündigt werden.

(7) Bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Num-
mer 2 Buchstabe e, aus denen Trinkwasser im Rahmen
einer öffentlichen Tätigkeit bereitgestellt wird, bei Was-
serversorgungsanlagen nach Buchstabe d, aus denen
Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffent-
lichen Tätigkeit bereitgestellt wird, sowie bei Wasser-
versorgungsanlagen nach Buchstabe f hat das Ge-
sundheitsamt im Rahmen der Überwachung mindes-
tens diejenigen Parameter zu untersuchen oder unter-
suchen zu lassen, von denen anzunehmen ist, dass sie
sich in der Trinkwasser-Installation nachteilig verändern
können. Zur Durchführung richtet das Gesundheitsamt
ein Überwachungsprogramm auf der Grundlage geeig-
neter stichprobenartiger Kontrollen ein.

§ 20

Anordnungen des Gesundheitsamtes

(1) Wenn es unter Berücksichtigung der Umstände
des Einzelfalles zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit oder zur Sicherstellung einer einwandfreien Be-
schaffenheit des Trinkwassers erforderlich ist, kann
das Gesundheitsamt anordnen, dass der Unternehmer
und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsan-
lage

1. die zu untersuchenden Proben von einer bestimm-
ten Untersuchungsstelle an bestimmten Probennah-
mestellen nach bestimmten technischen Vorgaben
zur Durchführung und zu bestimmten Zeiten zu ent-
nehmen oder entnehmen zu lassen haben,

2. bestimmte Untersuchungen nach einem bestimmten
Untersuchungsverfahren und außerhalb der regel-
mäßigen Untersuchungen sofort durchzuführen oder
durchführen zu lassen haben,

3. die Untersuchungen nach § 14

a) in kürzeren als den in dieser Vorschrift genannten
Abständen,

b) an einer größeren Anzahl von Proben

durchzuführen oder durchführen zu lassen haben,
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4. die Untersuchungen auszudehnen oder ausdehnen
zu lassen haben zur Feststellung,

a) ob andere als die nach den Anlagen 1 und 3 un-
tersuchten Mikroorganismen in Konzentrationen
im Trinkwasser enthalten sind,

b) ob andere als die nach den Anlagen 2 und 3 un-
tersuchten Parameter in Konzentrationen enthal-
ten sind,

die eine Schädigung der menschlichen Gesundheit
besorgen lassen,

5. Maßnahmen zu treffen haben, die erforderlich sind,
um eine Verunreinigung zu beseitigen, auf die die
Überschreitung der nach § 5 Absatz 2 und § 6 Ab-
satz 2 in Verbindung mit den Anlagen 1 und 2 fest-
gesetzten Grenzwerte, die Nichteinhaltung der nach
§ 7 in Verbindung mit Anlage 3 und § 11 Absatz 1
Satz 1 festgelegten Grenzwerte und Anforderungen
oder ein anderer Umstand hindeutet und um künfti-
gen Verunreinigungen vorzubeugen.

(2) Wird aus einer Wasserversorgungsanlage nach
§ 3 Nummer 2 Buchstabe a oder Buchstabe b Trink-
wasser an eine andere Wasserversorgungsanlage nach
Buchstabe a oder Buchstabe b abgegeben, so kann
das Gesundheitsamt regeln, welcher Unternehmer und
sonstige Inhaber die Untersuchungen nach § 14 durch-
zuführen oder durchführen zu lassen hat.

§ 21

Information der
Verbraucher und Berichtspflichten

(1) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buch-
stabe a oder Buchstabe b und, sofern die Anlage im
Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit
betrieben wird, nach Buchstabe d oder Buchstabe e
haben den betroffenen Verbrauchern mindestens jähr-
lich geeignetes und aktuelles Informationsmaterial über
die Qualität des bereitgestellten Trinkwassers auf der
Grundlage der Untersuchungsergebnisse nach § 14
und gegebenenfalls nach § 19 Absatz 7 und § 20 zu
übermitteln. Dazu gehören auch Angaben über die Auf-
bereitungsstoffe, die bei der Aufbereitung und Vertei-
lung verwendet werden, sowie Angaben, die für die
Auswahl geeigneter Materialien für die Trinkwasser-In-
stallation nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik erforderlich sind. Ab dem 1. Dezember 2013
haben der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buch-
stabe a und b oder, sofern die Anlage im Rahmen einer
gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit betrieben wird,
nach Buchstabe e die betroffenen Verbraucher zu infor-
mieren, wenn Leitungen aus dem Werkstoff Blei in der
von ihnen betriebenen Anlage vorhanden sind, sobald
sie hiervon Kenntnis erlangen. Der Unternehmer und
der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage
nach § 3 Nummer 2 Buchstabe f und, sofern die Anlage
im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätig-
keit betrieben wird, nach Buchstabe d und e, haben die
ihnen nach Satz 1 zugegangenen Informationen unver-
züglich allen betroffenen Verbrauchern schriftlich oder
durch Aushang bekannt zu machen.

(2) Das Gesundheitsamt übermittelt der zuständigen
obersten Landesbehörde oder der von dieser benann-

ten Stelle jeweils bis zum 15. März die über die Qualität
des Trinkwassers erforderlichen Angaben für das vo-
rangegangene Kalenderjahr unter Beachtung des § 19
für Wasserversorgungsgebiete, in denen pro Tag min-
destens 10 Kubikmeter Trinkwasser abgegeben werden
oder in denen mindestens 50 Personen versorgt wer-
den. Die zuständige oberste Landesbehörde kann be-
stimmen, dass die Angaben auf Datenträgern oder auf
anderem elektronischen Weg übermittelt werden und
dass die übermittelten Daten mit der von ihr bestimm-
ten Schnittstelle kompatibel sind. Die zuständige
oberste Landesbehörde oder eine von ihr benannte
Stelle leitet ihren Bericht bis zum 15. April desselben
Jahres dem Bundesministerium für Gesundheit oder ei-
ner von diesem benannten Stelle zu. Der Bericht hat
dem von der Europäischen Kommission nach Artikel 13
Absatz 4 der Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. No-
vember 1998 über die Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch (ABl. L 330 vom 5.12.1998,
S. 32) festgelegten Format und den dort genannten
Mindestinformationen in der vom Bundesministerium
für Gesundheit nach Beteiligung der Länder mitgeteil-
ten Form zu entsprechen. Darüber hinausgehende For-
matvorgaben durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit, insbesondere für einheitliche EDV-Verfahren,
bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

6. Abschnitt

Sondervorschriften

§ 22

Vollzug im Bereich der Bundeswehr

Der Vollzug dieser Verordnung obliegt im Bereich der
Bundeswehr sowie im Bereich der auf Grund völker-
rechtlicher Verträge in der Bundesrepublik stationierten
Truppen den zuständigen Stellen der Bundeswehr.

§ 23

Vollzug im Bereich
der Eisenbahnen des Bundes

Der Vollzug dieser Verordnung obliegt im Bereich der
Eisenbahnen des Bundes für Wasserversorgungsanla-
gen in Schienenfahrzeugen sowie für Anlagen zur Be-
füllung von Schienenfahrzeugen dem Eisenbahn-Bun-
desamt. Es nimmt in seinem Zuständigkeitsbereich die
Aufgaben und Befugnisse des Gesundheitsamtes, der
zuständigen Behörde und der zuständigen obersten
Landesbehörde wahr. Es ist in seinem Zuständigkeits-
bereich auch zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne
von § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2353) geändert worden ist.

7. Abschnitt

Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten

§ 24

Straftaten

(1) Nach § 75 Absatz 2 und 4 des Infektionsschutz-
gesetzes wird bestraft, wer als Unternehmer oder als
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sonstiger Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach
§ 3 Nummer 2 Buchstabe a, b oder, sofern die Abgabe
im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätig-
keit erfolgt, einer Wasserversorgungsanlage nach
Buchstabe d oder Buchstabe e oder einer Wasserver-
sorgungsanlage nach Buchstabe f vorsätzlich oder
fahrlässig entgegen § 4 Absatz 2 oder § 11 Absatz 7
Satz 2 Wasser als Trinkwasser abgibt oder anderen zur
Verfügung stellt.

(2) Wer durch eine in § 25 bezeichnete vorsätzliche
Handlung eine in § 6 Absatz 1 Nummer 1 des Infekti-
onsschutzgesetzes genannte Krankheit oder einen in
§ 7 des Infektionsschutzgesetzes genannten Krank-
heitserreger verbreitet, ist nach § 74 des Infektions-
schutzgesetzes strafbar.

§ 25

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1 Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

 1. entgegen § 5 Absatz 5 Satz 2 eine hinreichende
Desinfektionskapazität nicht vorhält,

 2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 Absatz 1
Satz 4, Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1
Nummer 1 oder § 20 Absatz 1 zuwiderhandelt,

 3. entgegen § 13 Absatz 1, auch in Verbindung mit
Absatz 4 Satz 2, entgegen § 13 Absatz 4 Satz 1
und Absatz 5 oder § 16 Absatz 1 Satz 1, 2 oder
Satz 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet,

 4. entgegen § 14 Absatz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine
Untersuchung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht in der vorgeschriebenen Weise durch-
führt und nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht in der vorgeschriebenen Weise durchführen
lässt,

 5. entgegen § 15 Absatz 3 Satz 1 das Untersu-
chungsergebnis nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig aufzeichnet,

 6. entgegen § 15 Absatz 3 Satz 4 eine Kopie nicht
oder nicht rechtzeitig übersendet oder das Origi-
nal oder eine dort genannte Ausfertigung nicht
oder nicht mindestens zehn Jahre verfügbar hält,

 7. entgegen § 15 Absatz 4 Satz 1 eine Untersuchung
durchführt,

 8. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 1 eine Untersuchung
oder eine Sofortmaßnahme nicht oder nicht recht-
zeitig durchführt und nicht oder nicht rechtzeitig
durchführen lässt,

 8a. entgegen § 16 Absatz 3 das Gesundheitsamt
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig unterrichtet,

 9. entgegen § 16 Absatz 4 Satz 1 oder 2 eine Auf-
zeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig macht oder nicht oder nicht mindes-
tens sechs Monate zugänglich hält,

10. entgegen § 16 Absatz 4 Satz 3 einen Aufberei-
tungsstoff oder dessen Konzentration im Trink-
wasser nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig bekannt gibt,

11. entgegen § 16 Absatz 5 Satz 1 einen Maßnahme-
plan nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig aufstellt,

11a. entgegen § 17 Absatz 1 eine dort genannte An-
lage errichtet, betreibt, unterhält oder stilllegt,

12. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 eine Wasserversor-
gungsanlage mit einem dort genannten Wasser
führenden Teil verbindet,

13. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 oder 3 eine Leitung
oder eine Entnahmestelle nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig kennzeichnet,

14. entgegen § 18 Absatz 3 eine Person nicht unter-
stützt oder eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,

15. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 Informationsmate-
rial nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt,

16. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 3 einen Verbraucher
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig informiert oder

17. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 4 eine Information
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig bekannt macht.
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Anlage 1
(zu § 5 Absatz 2 und 3)

Mikrobiologische Parameter

Teil I

Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser

Laufende Nummer Parameter Grenzwert

1 Escherichia coli (E. coli) 0/100 ml

2 Enterokokken 0/100 ml

Teil II

Anforderungen an Trinkwasser,
das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist

Laufende Nummer Parameter Grenzwert

1 Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml

2 Enterokokken 0/250 ml

3 Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
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Anlage 2
(zu § 6 Absatz 2)

Chemische Parameter

Teil I

Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz
einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht

Laufende
Nummer Parameter Grenzwert

mg/l Bemerkungen

 1 Acrylamid 0,00010 Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomer-
konzentration im Trinkwasser, berechnet auf Grund
der maximalen Freisetzung nach den Spezifikationen
des entsprechenden Polymers und der angewandten
Polymerdosis. Der Nachweis der Einhaltung des
Grenzwertes kann auch durch die Analyse des Trink-
wassers erbracht werden. Die Anforderungen nach
§ 11 bleiben unberührt

 2 Benzol 0,0010

 3 Bor 1,0

 4 Bromat 0,010

 5 Chrom 0,050

 6 Cyanid 0,050

 7 1,2-Dichlorethan 0,0030

 8 Fluorid 1,5

 9 Nitrat 50 Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in
mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l
geteilt durch 3 darf nicht größer als 1 sein

10 Pflanzenschutzmittel-
Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe

0,00010 Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-
Wirkstoffe bedeuten: organische Insektizide, organi-
sche Herbizide, organische Fungizide, organische
Nematizide, organische Akarizide, organische Algizi-
de, organische Rodentizide, organische Schleimbe-
kämpfungsmittel, verwandte Produkte (u. a. Wachs-
tumsregulatoren) und die relevanten Metaboliten, Ab-
bau- und Reaktionsprodukte. Es brauchen nur solche
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-
Wirkstoffe überwacht zu werden, deren Vorhanden-
sein im betreffenden Wassereinzugsgebiet wahr-
scheinlich ist. Der Grenzwert gilt jeweils für die ein-
zelnen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozid-
produkt-Wirkstoffe. Für Aldrin, Dieldrin, Heptachlor
und Heptachlorepoxid gilt der Grenzwert von
0,000030 mg/l

11 Pflanzenschutzmittel-
Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe
insgesamt

0,00050 Der Parameter bezeichnet die Summe der bei dem
Kontrollverfahren nachgewiesenen und mengenmä-
ßig bestimmten einzelnen Pflanzenschutzmittel-Wirk-
stoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe. Siehe Anmer-
kung 1

12 Quecksilber 0,0010

13 Selen 0,010

14 Tetrachlorethen und
Trichlorethen

0,010 Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig be-
stimmten Einzelstoffe. Siehe Anmerkung 1

15 Uran 0,010
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Teil II

Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz
einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann

Laufende
Nummer Parameter Grenzwert

mg/l Bemerkungen

 1 Antimon 0,0050

 2 Arsen 0,010

 3 Benzo-(a)-pyren 0,000010

 4 Blei 0,010 Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchent-
liche Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher reprä-
sentative Probe. Die zuständigen Behörden stellen
sicher, dass alle geeigneten Maßnahmen getroffen
werden, um die Bleikonzentration in Trinkwasser so
weit wie möglich zu reduzieren. Maßnahmen zur Er-
reichung dieses Grenzwertes sind schrittweise und
vorrangig dort durchzuführen, wo die Bleikonzentra-
tion in Trinkwasser am höchsten ist

 5 Cadmium 0,0030 Einschließlich der bei Stagnation von Trinkwasser in
Rohren aufgenommenen Cadmiumverbindungen

 6 Epichlorhydrin 0,00010 Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomer-
konzentration im Trinkwasser, berechnet auf Grund
der maximalen Freisetzung nach den Spezifikationen
des entsprechenden Polymers und der angewandten
Polymerdosis. Der Nachweis der Einhaltung des
Grenzwertes kann auch durch die Analyse des Trink-
wassers erbracht werden

 7 Kupfer 2,0 Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchent-
liche Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher reprä-
sentative Probe. Auf eine Untersuchung im Rahmen
der Überwachung nach § 19 Absatz 7 kann in der
Regel verzichtet werden, wenn der pH-Wert im Was-
serversorgungsgebiet größer oder gleich 7,8 ist

 8 Nickel 0,020 Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchent-
liche Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher reprä-
sentative Probe

 9 Nitrit 0,50 Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in
mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l
geteilt durch 3 darf nicht größer als 1 sein. Am Aus-
gang des Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/l
für Nitrit nicht überschritten werden

10 Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe

0,00010 Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig
bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluor-
anthen, Benzo-(k)-fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen
und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren (Anmerkung 1)

11 Trihalogenmethane 0,050 Summe der am Zapfhahn des Verbrauchers nachge-
wiesenen und mengenmäßig bestimmten Reaktions-
produkte im Trinkwasser, die bei der Desinfektion
oder Oxidation des Wassers entstehen: Trichlorme-
than (Chloroform), Bromdichlormethan, Dibromchlor-
methan und Tribrommethan (Bromoform); eine Unter-
suchung im Versorgungsnetz ist nicht erforderlich,
wenn am Ausgang des Wasserwerks der Wert von
0,010 mg/l nicht überschritten wird. Das Gesund-
heitsamt kann befristet höhere Konzentrationen am
Zapfhahn in der Trinkwasser-Installation bis 0,1 mg/l
zulassen, wenn dies aus seuchenhygienischen Grün-
den als Folge von Desinfektionsmaßnahmen erfor-
derlich ist (Anmerkung 1)
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Laufende
Nummer Parameter Grenzwert

mg/l Bemerkungen

12 Vinylchlorid 0,00050 Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomer-
konzentration im Trinkwasser, berechnet auf Grund
der maximalen Freisetzung nach den Spezifikationen
des entsprechenden Polymers und der angewandten
Polymerdosis. Der Nachweis der Einhaltung des
Grenzwertes kann auch durch die Analyse des Trink-
wassers erbracht werden

Anmerkung 1: Voraussetzung für die Summenbildung ist mindestens das jeweilige Erreichen der Bestimmungsgrenze des ana-
lytischen Verfahrens.
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Anlage 3
(zu § 7)

Indikatorparameter

Teil I

Allgemeine Indikatorparameter

Laufende
Nummer Parameter Einheit,

als
Grenzwert/
Anforderung Bemerkungen

1 Aluminium mg/l 0,200

2 Ammonium mg/l 0,50 Die Ursache einer plötzlichen oder kontinuierlichen Er-
höhung der üblicherweise gemessenen Konzentration
ist zu untersuchen

3 Chlorid mg/l 250 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmer-
kung 1)

4 Clostridium
perfringens
(einschließlich
Sporen)

Anzahl/
100 ml

0 Dieser Parameter braucht nur bestimmt zu werden,
wenn das Rohwasser von Oberflächenwasser stammt
oder von Oberflächenwasser beeinflusst wird. Wird die-
ser Grenzwert nicht eingehalten, veranlasst die zustän-
dige Behörde Nachforschungen im Versorgungssystem,
um sicherzustellen, dass keine Gefährdung der mensch-
lichen Gesundheit auf Grund eines Auftretens krank-
heitserregender Mikroorganismen, z. B. Cryptosporidi-
um, besteht. Über das Ergebnis dieser Nachforschun-
gen unterrichtet die zuständige Behörde über die zu-
ständige oberste Landesbehörde das Bundesministe-
rium für Gesundheit

5 Coliforme
Bakterien

Anzahl/
100 ml

0 Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Be-
hältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 0/250 ml

6 Eisen mg/l 0,200

7 Färbung (spek-
traler Absorp-
tionskoeffizient
Hg 436 nm)

m-1 0,5 Bestimmung des spektralen Absorptionskoeffizienten
mit Spektralphotometer oder Filterphotometer

8 Geruch TON 3 bei 23 °C Bei der routinemäßigen Untersuchung kann alternativ
eine qualitative Untersuchung (Geruch gemäß Richtlinie
98/83/EG) durchgeführt werden, mit dem Ziel, einen für
den Verbraucher annehmbaren Geruch zu attestieren
und anormale Veränderungen auszuschließen. Es ist
das Analysenverfahren nach DIN EN 1622 anzuwenden

9 Geschmack Für den Ver-
braucher an-
nehmbar und
ohne anormale
Veränderung

Bei Verdacht auf eine mikrobielle Kontamination kann
auf eine Geschmacksprobe verzichtet werden

10 Koloniezahl
bei 22 °C

ohne anormale
Veränderung

Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach
Anlage 5 Teil I Buchstabe d Doppelbuchstabe bb gelten
folgende Grenzwerte: 100/ml am Zapfhahn des Verbrau-
chers; 20/ml unmittelbar nach Abschluss der Aufberei-
tung im desinfizierten Trinkwasser; 1 000/ml bei Wasser-
versorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c
sowie in Wasserspeichern von Anlagen nach Buch-
stabe d. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber ei-
ner Wasserversorgungsanlage haben unabhängig vom
angewandten Verfahren einen plötzlichen oder kontinu-
ierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen Behörde
zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach Anlage 5
Teil I Buchstabe d Doppelbuchstabe bb darf nicht einge-
setzt werden für Trinkwasser, das zur Abgabe in ver-
schlossenen Behältnissen bestimmt ist. Für Trinkwas-
ser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen be-
stimmt ist, gilt der Grenzwert 100/ml
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Laufende
Nummer Parameter Einheit,

als
Grenzwert/
Anforderung Bemerkungen

11 Koloniezahl
bei 36 °C

ohne anormale
Veränderung

Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach
Anlage 5 Teil I Buchstabe d, Doppelbuchstabe bb gilt
der Grenzwert von 100/ml. Der Unternehmer und der
sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben
unabhängig vom angewandten Verfahren einen plötzli-
chen oder kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zu-
ständigen Behörde zu melden. Das Untersuchungsver-
fahren nach Anlage 5 Teil I Buchstabe d, Doppelbuch-
stabe bb darf nicht eingesetzt werden für Trinkwasser,
das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen be-
stimmt ist. Für Trinkwasser, das zur Abgabe in ver-
schlossenen Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenz-
wert 20/ml

12 Elektrische
Leitfähigkeit

µS/cm 2790 bei 25 °C Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkun-
gen 1 und 2)

13 Mangan mg/l 0,050

14 Natrium mg/l 200

15 Organisch
gebundener
Kohlenstoff
(TOC)

ohne anormale
Veränderung

16 Oxidierbarkeit mg/l O2 5,0 Dieser Parameter braucht nicht bestimmt zu werden,
wenn der Parameter TOC analysiert wird

17 Sulfat mg/l 250 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmer-
kung 1)

18 Trübung Nephe-
lometri-
sche Trü-
bungsein-
heiten
(NTU)

1,0 Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn am Ausgang
des Wasserwerks der Grenzwert nicht überschritten
wird. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buch-
stabe a oder Buchstabe b haben einen plötzlichen oder
kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen
Behörde zu melden. Letzteres gilt auch für das Vertei-
lungsnetz

19 Wasserstoff-
ionen-
Konzentration

pH-Ein-
heiten

≥ 6,5 und ≤ 9,5 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmer-
kung 1). Für Trinkwasser, das zur Abfüllung in ver-
schließbare Behältnisse vorgesehen ist, kann der Min-
destwert auf 4,5 pH-Einheiten herabgesetzt werden. Ist
dieses Trinkwasser von Natur aus kohlensäurehaltig,
kann der Mindestwert niedriger sein

20 Calcitlöse-
kapazität

mg/l
CaCO3

5 Die Anforderung gilt für Wasserversorgungsanlagen
nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b. Die Anforde-
rung gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Wasserwerks-
ausgang ≥ 7,7 ist. Hinter der Stelle der Mischung von
Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die
Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von
10 mg/l nicht überschreiten. Für Wasserversorgungsan-
lagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c wird empfohlen,
sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht an-
dere Maßnahmen zur Berücksichtigung der Aggressi-
vität des Trinkwassers gegenüber Werkstoffen getroffen
werden. Es ist das Berechnungsverfahren 3 nach
DIN 38404-10 anzuwenden

21 Tritium Bq/l 100 Anmerkungen 3 und 4

22 Gesamt-
richtdosis

mSv/Jahr 0,1 Anmerkungen 3 bis 5

Anmerkung 1: Die entsprechende Beurteilung, insbesondere zur Auswahl geeigneter Materialien im Sinne von § 17 Absatz 1,
erfolgt nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Anmerkung 2: Messungen bei anderen Temperaturen sind erlaubt; in diesem Fall ist die Norm EN 27888 zu berücksichtigen.
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Anmerkung 3: Die Kontrollhäufigkeit, die Kontrollmethoden und die relevantesten Überwachungsstandorte werden zu einem
späteren Zeitpunkt gemäß dem nach Artikel 12 der Trinkwasserrichtlinie festgesetzten Verfahren festgelegt.

Anmerkung 4: Die zuständige Behörde ist nicht verpflichtet, eine Überwachung von Trinkwasser im Hinblick auf Tritium oder der
Radioaktivität zur Festlegung der Gesamtrichtdosis durchzuführen, wenn sie auf der Grundlage anderer durch-
geführter Überwachungen davon überzeugt ist, dass der Wert für Tritium bzw. der berechnete Gesamtrichtwert
deutlich unter dem Parameterwert liegt. In diesem Fall teilt sie dem Bundesministerium für Gesundheit über die
zuständige oberste Landesbehörde oder eine von ihr benannte Stelle die Gründe für ihren Beschluss und die
Ergebnisse dieser anderen Überwachung mit.

Anmerkung 5: Mit Ausnahme von Tritium, Kalium-40, Radon und Radonzerfallsprodukten.

Teil II

Spezielle Anforderungen an Trinkwasser in Anlagen der Trinkwasser-Installation

Parameter Technischer Maßnahmenwert

Legionella spec. 100/100 ml
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Anlage 4
(zu den §§ 14 und 19)

Umfang und Häufigkeit von Untersuchungen

Te i l I

Um f a n g d e r U n t e r s u c h u n g

a) Routinemäßige Untersuchungen

Folgende Parameter sind routinemäßig zu untersuchen, wobei die Einzeluntersuchung entfallen kann bei Pa-
rametern, für die laufend Messwerte bestimmt und aufgezeichnet werden:

Aluminium (Anmerkung 1)
Ammonium
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) (Anmerkung 2)
Coliforme Bakterien
Eisen (Anmerkung 1)
Elektrische Leitfähigkeit
Escherichia coli (E. coli)
Färbung
Geruch
Geschmack
Koloniezahl bei 22 °C und 36 °C
Pseudomonas aeruginosa (Anmerkung 3)
Trübung
Wasserstoffionen-Konzentration

Das Gesundheitsamt kann bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a die Anzahl der
Analysen für die routinemäßig zu untersuchenden Parameter verringern, wenn

1. die Analysenergebnisse der in einem Zeitraum von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren durch-
geführten Untersuchungen konstant und erheblich besser als die in den Anlagen 1 bis 3 festgelegten Grenz-
werte und Anforderungen sind und

2. es davon ausgeht, dass keine Umstände zu erwarten sind, die sich nachteilig auf die Qualität des Trink-
wassers auswirken können.

Die Mindesthäufigkeit der Analysen darf nicht weniger als die Hälfte der in Anlage 4 Teil II genannten Anzahl
betragen.

Anmerkung 1: Nur erforderlich bei einer Zugabe gemäß § 11. In allen anderen Fällen sind die Parameter in der Liste für die
umfassenden Untersuchungen enthalten.

Anmerkung 2: Nur erforderlich, wenn das Rohwasser von Oberflächenwasser stammt oder von Oberflächenwasser beein-
flusst wird.

Anmerkung 3: Nur erforderlich bei Trinkwasser, das zur Abfüllung in verschließbare Behältnisse zum Zwecke der Abgabe
bestimmt ist.

b) Umfassende Untersuchungen

Alle gemäß den Anlagen 1 bis 3 festgelegten Parameter, die nicht unter den routinemäßigen Untersuchungen
aufgeführt sind, beziehungsweise in deren Umfang nicht untersucht werden müssen, sind Gegenstand der
umfassenden Untersuchungen. Dies gilt nicht, wenn die routinemäßigen Untersuchungen bezüglich eines be-
stimmtes Parameters sich auf eine bestimmte Situation beschränken, wie z. B. die Abfüllung von Trinkwasser in
Behältnisse oder mikrobiologische Untersuchungen in bestimmten Teilen der Trinkwasser-Installation, oder
wenn die zuständigen Behörden für einen von ihnen festzulegenden Zeitraum feststellen, dass das Vorhanden-
sein eines Parameters in einem bestimmten Wasserversorgungsgebiet nicht in Konzentrationen zu erwarten ist,
die die Einhaltung des entsprechenden Grenzwertes gefährden könnten. Satz 1 gilt nicht für die Parameter für
Radioaktivität, die vorbehaltlich der Anmerkungen 3 bis 5 in Anlage 3 Teil I überwacht werden.
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Te i l I I

H ä u f i g k e i t d e r U n t e r s u c h u n g e n

a) Mindesthäufigkeit der Analysen von Trinkwasser in einem Wasserversorgungsgebiet

Menge des in einemWasserversorgungs-
gebiet abgegebenen oder
produzierten Wassers
in Kubikmeter pro Tag

(Anmerkung 1)

Routinemäßige
Untersuchungen

Anzahl der Analysen pro Jahr

(Anmerkung 2)

Umfassende
Untersuchungen

Anzahl der Analysen pro Jahr

≤ 10 1 1

> 10 bis ≤ 1 000 4 1

> 1 000 bis ≤ 10 000

4
zuzüglich für die

über 1 000 Kubikmeter
pro Tag hinausgehende Menge

jeweils 3 pro weitere
1 000 Kubikmeter pro Tag

(Teilmengen als Rest
der Berechnung werden

auf 1 000 Kubikmeter aufgerundet)

1
zuzüglich jeweils 1

pro 3 300 Kubikmeter pro Tag
(Teilmengen als Rest

der Berechnung werden
auf 3 300 Kubikmeter aufgerundet)

> 10 000 bis ≤ 100 000 3
zuzüglich jeweils 1

pro 10 000 Kubikmeter pro Tag
(Teilmengen als Rest

der Berechnung werden
auf 10 000 Kubikmeter aufgerundet)

> 100 000 10
zuzüglich jeweils 1

pro 25 000 Kubikmeter pro Tag
(Teilmengen als Rest

der Berechnung werden
auf 25 000 Kubikmeter aufgerundet)

Anmerkung 1: Die Mengen werden als Mittelwerte über ein Kalenderjahr berechnet.
Anmerkung 2: Bei einer zeitweiligen, kurzfristigen Wasserversorgung (Ersatzversorgung) durch Wassertransport-Fahrzeuge

ist das darin bereitgestellte Wasser alle 48 Stunden zu untersuchen oder untersuchen zu lassen, wenn der
betreffende Wasserspeicher nicht innerhalb dieses Zeitraums gereinigt oder neu befüllt worden ist.

b) Untersuchung von Trinkwasser-Installationen nach § 14 Absatz 3

Der Parameter Legionella spec. ist mindestens einmal jährlich entsprechend den Vorgaben in § 14 Absatz 3 zu
untersuchen. Für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe d legt das Gesundheitsamt die
Häufigkeit fest.

Sind bei den jährlichen Untersuchungen auf Legionella spec. in drei aufeinanderfolgenden Jahren keine Bean-
standungen festgestellt worden, so kann das Gesundheitsamt auch längere Untersuchungsintervalle festlegen,
sofern die Anlage und Betriebsweise nicht verändert wurden und nachweislich den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechen. Diese Verlängerung der Untersuchungsintervalle ist nicht möglich in Berei-
chen, in denen sich Patienten mit höherem Risiko für Krankenhausinfektionen befinden (z. B. Krankenhäuser,
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtungen,
Entbindungseinrichtungen).

Anzahl und Beschreibung der repräsentativen Probennahmestellen gemäß § 14 Absatz 3 Satz 1 richten sich
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Die Probennahme erfolgt nach DIN EN ISO 19458 wie
dort unter „Zweck b“ beschrieben. Die Menge des vor dem Befüllen des Probenbehälters abgelaufenen Was-
sers darf 3 Liter nicht übersteigen.
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c) Mindesthäufigkeit der Analysen von Trinkwasser, das zur Abfüllung zum Zwecke der Abgabe in ver-
schlossenen Behältnissen bestimmt ist

Menge des Trinkwassers,
das zur Abfüllung zum Zwecke
der Abgabe in verschlossenen
Behältnissen bestimmt ist,
in Kubikmeter pro Tag

(Anmerkung 1)

Routinemäßige
Untersuchungen

Anzahl der Analysen pro Jahr

Umfassende
Untersuchungen

Anzahl der Analysen pro Jahr

≤ 10 1 1

> 10 bis ≤ 60 12 1

> 60 1 pro 5 Kubikmeter
(Teilmengen als Rest

der Berechnung werden
auf 5 Kubikmeter aufgerundet)

1 pro 100 Kubikmeter
(Teilmengen als Rest

der Berechnung werden
auf 100 Kubikmeter aufgerundet)

Anmerkung 1: Für die Berechnung der Mengen werden Durchschnittswerte – ermittelt über ein Kalenderjahr – zugrunde
gelegt.
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Anlage 5
(zu § 15 Absatz 1, 2 und 4)

Spezifikationen für die Analyse der Parameter

Teil I

Parameter, für die mikrobiologische Analysenverfahren spezifiziert sind

Die nachstehenden Verfahrensgrundsätze für mikrobiologische Analysen haben Referenzfunktion, sofern ein CEN/
ISO-Verfahren angegeben ist; andernfalls dienen sie – bis zur etwaigen künftigen Annahme weiterer internationaler
CEN/ISO-Verfahren für diese Parameter – als Orientierungshilfe.

a) Coliforme Bakterien und Escherichia coli (E. coli): DIN EN ISO 9308-1

b) Enterokokken: DIN EN ISO 7899-2

c) Pseudomonas aeruginosa: DIN EN ISO 16266

d) Bestimmung kultivierbarer Mikroorganismen – Koloniezahl bei 22 °C und 36 °C:

aa) Verfahren nach DIN EN ISO 6222

bb) Als Koloniezahl wird die Zahl der mit 6- bis 8-facher Lupenvergrößerung sichtbaren Kolonien definiert, die
sich aus den in 1 Milliliter des zu untersuchenden Wassers befindlichen Bakterien in Plattengusskulturen mit
nährstoffreichen, peptonhaltigen Nährboden (1 % Fleischextrakt, 1 % Pepton) bei einer Bebrütungstempe-
ratur von (20 ± 2) °C und (36 ± 1) °C nach (44 ± 4) Stunden Bebrütungsdauer bilden. Die verwendbaren
Nährböden unterscheiden sich hauptsächlich durch das Verfestigungsmittel, sodass folgende Methoden
möglich sind:

aaa) Agar-Gelatine-Nährböden, Bebrütungstemperatur (20 ± 2) °C und (36 ± 1) °C, Bebrütungsdauer
(44 ± 4) Stunden oder

bbb) Agar-Nährböden, Bebrütungstemperatur (20 ± 2) °C und (36 ± 1) °C, Bebrütungsdauer (44 ± 4) Stun-
den

e) Clostridium perfringens (einschließlich Sporen):

Membranfiltration, dann anaerobe Bebrütung der Membran auf m-CP-Agar bei (44 ± 1) °C über (21 ± 3) Stun-
den. Auszählen aller dunkelgelben Kolonien, die nach einer Bedampfung mit Ammoniumhydroxid über eine
Dauer von 20 bis 30 Sekunden rosafarben oder rot werden.

Zusammensetzung des m-CP-Agar:
Basismedium
Tryptose   30 Gramm
Hefextrakt   20 Gramm
Saccharose    5 Gramm
Cysteinhydrochlorid    1 Gramm
MgSO4 • 7H2O    0,1 Gramm
Bromkresolpurpur    0,04 Gramm
Agar   15 Gramm
Wasser (Anmerkung 1) 1 000 Milliliter

Die Bestandteile des Basismediums auflösen und einen pH-Wert von 7,6 einstellen. Autoklavieren bei 121 °C für
eine Dauer von 15 Minuten. Abkühlen lassen und Folgendes hinzufügen:

D-Cycloserin  0,4 Gramm

Polymyxin-B-Sulfat  0,025 Gramm

Indoxyl-ß-D-Glukosid
aufgelöst in 8 ml sterilem Wasser  0,06 Gramm

Sterilfiltrierte 0,5 %ige
Phenolphthalein-Diphosphat-Lösung 20 Milliliter

Sterilfiltrierte 4,5 %ige Lösung von
FeCl3 • 6 H2O  2 Milliliter

f) Legionellen: Die Untersuchung auf Legionella spec. ist entsprechend ISO 11731 sowie DIN EN ISO 11731 Teil 2
unter Berücksichtigung gegebenenfalls vorliegender Empfehlungen des Umweltbundesamtes durchzuführen.

Anmerkung 1: Es ist destilliertes oder deionisiertes Wasser zu verwenden, das frei von Substanzen ist, die das Wachstum der
Bakterien unter den Untersuchungsbedingungen hemmen, und das der DIN ISO 3696 entspricht.
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Teil II

Parameter, für die Verfahrenskennwerte spezifiziert sind

Für folgende Parameter sollen die spezifizierten Verfahrenskennwerte gewährleisten, dass das verwendete Ana-
lysenverfahren mindestens geeignet ist, dem Grenzwert entsprechende Konzentrationen mit den nachstehend
genannten Spezifikationen für Richtigkeit, Präzision und Nachweisgrenze zu messen. Unabhängig von der Emp-
findlichkeit des verwendeten Analysenverfahrens ist das Ergebnis mindestens bis auf die gleiche Dezimalstelle wie
bei dem jeweiligen Grenzwert in den Anlagen 2 und 3 anzugeben.

Laufende
Nummer Parameter

Richtigkeit
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung 1)

Präzision
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung 1)

Nachweisgrenze
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung 2)

Bemerkungen

 1 Acrylamid Anhand der Produktspezifikation
zu kontrollieren

 2 Aluminium 10 10 10

 3 Ammonium 10 10 10

 4 Antimon 25 25 25

 5 Arsen 10 10 10

 6 Benzo-(a)-pyren 25 25 25

 7 Benzol 25 25 25

 8 Blei 10 10 10

 9 Bor 10 10 10

10 Bromat 25 25 25

11 Cadmium 10 10 10

12 Chlorid 10 10 10

13 Chrom 10 10 10

14 Cyanid 10 10 10 Mit dem Verfahren sollte der
Gesamtcyanidgehalt in allen
Formen bestimmt werden
können

15 1,2-Dichlorethan 25 25 10

16 Eisen 10 10 10

17 Elektrische
Leitfähigkeit

10 10 10

18 Epichlorhydrin Anhand der Produktspezifikation
zu kontrollieren

19 Fluorid 10 10 10

20 Kupfer 10 10 10

21 Mangan 10 10 10

22 Natrium 10 10 10

23 Nickel 10 10 10

24 Nitrat 10 10 10

25 Nitrit 10 10 10

26 Oxidierbarkeit 25 25 10
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Laufende
Nummer Parameter

Richtigkeit
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung 1)

Präzision
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung 1)

Nachweisgrenze
in % des

Grenzwertes
(Anmerkung 2)

Bemerkungen

27 Pflanzenschutz-
mittel-Wirkstoffe
und Biozidprodukt-
Wirkstoffe

25 25 25 Die Verfahrenskennwerte gelten
für jeden einzelnen Pflanzen-
schutzmittel-Wirkstoff und
Biozidprodukt-Wirkstoff und
hängen von dem betreffenden
Mittel ab. Die Nachweisgrenze
ist möglicherweise nicht für alle
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe
und Biozidprodukt-Wirkstoffe
erreichbar; die Erreichung dieses
Standards sollte angestrebt
werden

28 Polyzyklische
aromatische
Kohlenwasserstoffe

25 25 25 Die Verfahrenskennwerte gelten
für die einzelnen spezifizierten
Stoffe bei 25 % des Grenzwertes
in Anlage 2

29 Quecksilber 20 10 10

30 Selen 10 10 10

31 Sulfat 10 10 10

32 Tetrachlorethen 25 25 10 Die Verfahrenskennwerte gelten
bei 50 % des Grenzwertes in
Anlage 2

33 Trichlorethen 25 25 10 Die Verfahrenskennwerte gelten
bei 50 % des Grenzwertes in
Anlage 2

34 Trihalogenmethane 25 25 10 Die Verfahrenskennwerte gelten
für die einzelnen spezifizierten
Stoffe bei 25 % des Grenzwertes
in Anlage 2

35 Uran 10 10 10

36 Vinylchlorid Anhand der Produktspezifikation
zu kontrollieren

Für die Wasserstoffionen-Konzentration sollen die spezifizierten Verfahrenskennwerte gewährleisten, dass das
verwendete Analysenverfahren geeignet ist, dem Grenzwert entsprechende Konzentrationen mit einer Richtigkeit
von 0,1 pH-Einheiten und einer Präzision von 0,1 pH-Einheiten zu messen. Für die Kontrolle der Trübung von
aufbereitetem Oberflächenwasser sollen die spezifizierten Verfahrenskennwerte gewährleisten, dass das ange-
wandte Analysenverfahren mindestens geeignet ist, den Trübungswert mit einer Richtigkeit, einer Präzision und
einer Nachweisgrenze von jeweils 25 % zu messen.

Anmerkung 1: Dieser Begriff ist in ISO 5725 definiert.
Anmerkung 2: Nachweisgrenze ist entweder

– die dreifache relative Standardabweichung (innerhalb einer Messwertreihe) einer natürlichen Probe mit einer
niedrigen Konzentration des Parameters oder

– die fünffache relative Standardabweichung (innerhalb einer Messwertreihe) einer Blindprobe.

Teil III

Parameter, für die keine Verfahrenskennwerte spezifiziert sind

Färbung
Geruch
Geschmack
Organisch gebundener Kohlenstoff
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WAZ  6.7.12 
 

 

 
Gesundheit 

LegionellenLegionellenLegionellenLegionellen----Konzentration festgestelltKonzentration festgestelltKonzentration festgestelltKonzentration festgestellt    
 

Eine Legionellen-Konzentration wurde in Winterberger Sporthallen festgestellt. 

Winterberg. Winterberg. Winterberg. Winterberg.      In den Dusch In den Dusch In den Dusch In den Dusch----Anlagen der Dreifachturnhalle an der Grundschule Anlagen der Dreifachturnhalle an der Grundschule Anlagen der Dreifachturnhalle an der Grundschule Anlagen der Dreifachturnhalle an der Grundschule 
Winterberg sowie der Turnhalle am Gymnasium Winterberg wurWinterberg sowie der Turnhalle am Gymnasium Winterberg wurWinterberg sowie der Turnhalle am Gymnasium Winterberg wurWinterberg sowie der Turnhalle am Gymnasium Winterberg wurde eine Legionellende eine Legionellende eine Legionellende eine Legionellen----
Konzentration festgestellt. Die DuschKonzentration festgestellt. Die DuschKonzentration festgestellt. Die DuschKonzentration festgestellt. Die Dusch----Anlagen wurden bis auf Weiteres außer Betrieb Anlagen wurden bis auf Weiteres außer Betrieb Anlagen wurden bis auf Weiteres außer Betrieb Anlagen wurden bis auf Weiteres außer Betrieb 
genommen und die Sporthallen für den Schulgenommen und die Sporthallen für den Schulgenommen und die Sporthallen für den Schulgenommen und die Sporthallen für den Schul---- und Vereinssport gesperrt. und Vereinssport gesperrt. und Vereinssport gesperrt. und Vereinssport gesperrt.    
Im Zuge der regelmäßigen Überwachung von Wasserinstallationsanlagen in Im Zuge der regelmäßigen Überwachung von Wasserinstallationsanlagen in Im Zuge der regelmäßigen Überwachung von Wasserinstallationsanlagen in Im Zuge der regelmäßigen Überwachung von Wasserinstallationsanlagen in 
GemeinschaGemeinschaGemeinschaGemeinschaftseinrichtungen ist im Rahmen des festgelegten technischen ftseinrichtungen ist im Rahmen des festgelegten technischen ftseinrichtungen ist im Rahmen des festgelegten technischen ftseinrichtungen ist im Rahmen des festgelegten technischen 
Maßnahmenwertes für Legionellen der Befund einer LegionellenMaßnahmenwertes für Legionellen der Befund einer LegionellenMaßnahmenwertes für Legionellen der Befund einer LegionellenMaßnahmenwertes für Legionellen der Befund einer Legionellen----Konzentration in Konzentration in Konzentration in Konzentration in 
den Duschden Duschden Duschden Dusch----Anlagen der Dreifachturnhalle an der Grundschule Winterberg sowie der Anlagen der Dreifachturnhalle an der Grundschule Winterberg sowie der Anlagen der Dreifachturnhalle an der Grundschule Winterberg sowie der Anlagen der Dreifachturnhalle an der Grundschule Winterberg sowie der 
Turnhalle am Gymnasium festgestellt woTurnhalle am Gymnasium festgestellt woTurnhalle am Gymnasium festgestellt woTurnhalle am Gymnasium festgestellt worden.rden.rden.rden.    
    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

Süddeutsche Zeitung   5.7.12Süddeutsche Zeitung   5.7.12Süddeutsche Zeitung   5.7.12Süddeutsche Zeitung   5.7.12    
    

Duschverbot wegen Legionellen Duschverbot wegen Legionellen Duschverbot wegen Legionellen Duschverbot wegen Legionellen     
 

Weil bei einer der vorgeschriebenen Untersuchungen Legionellen in den 

Trinkwasserleitungen eines Hauses im Olympiadorf festgestellt wurden, hat die 

Hausverwaltung sofort ein Duschverbot für die Bewohner verhängt. Das Bakterium 

vermehrt sich besonders gut in warmem Wasser. Beim Duschen können die Bakterien 

mit feinsten Wassertropfen eingeatmet werden und in der Folge schwere 

Lungenentzündungen verursachen. Das Wasser in dem Haus soll nun stark erhitzt 

werden, um die Bakterien abzutöten. Die Freigabe kann erst nach einem weiteren Test 

erfolgen. SZ 

 



WELT Online 5.7.12 
 

München verhängt Duschverbot für 320 München verhängt Duschverbot für 320 München verhängt Duschverbot für 320 München verhängt Duschverbot für 320 
WohnungenWohnungenWohnungenWohnungen    
Trotz Tropentemperaturen darf in München in Hunderten Wohnungen nicht geduscht 
werden. Das Wasser aus den Leitungen ist mit Legionellen kontaminiert. Solche 
Verbote könnten es künftig öfter geben. Von Anita Hirschbeck  

 

 

Eine erfrischende Dusche tut gut, doch Legionellen im Wasser sind eine Gefahr  

Dass die Bewohner von 320 Wohnungen im Münchner Olympiadorf bei 
Temperaturen knapp unter 30 Grad ihre Duschen nicht benutzen dürfen, mag wie 
eine Zumutung klingen. Doch es geht um den Schutz der Gesundheit, denn in den 
Wasserleitungen der betroffenen Häuser wurde ein extrem hoher Wert an 
Legionellen nachgewiesen. 
 
Die stäbchenförmigen Bakterien können hohes Fieber und manchmal sogar eine 
Lüngenentzündung hervorrufen. Legionellen vermehren sich zum Beispiel dann, 
wenn Wasser für längere Zeit in den Leitungen stehen bleibt. Besonders wohl fühlen 
sie sich bei Temperaturen zwischen 30 und 50 Grad Celsius. 
Wer mit Legionellen kontaminiertes Wasser trinkt, muss in der Regel keine Folgen 
befürchten. Wenn die Bakterien jedoch in die Lunge geraten – zum Beispiel weil man 



zerstaubtes Wasser beim Duschen einatmet –, kann man die Legionärskrankheit 
bekommen. Seltener ist das Pontiac-Fieber, das grippeähnlich verläuft. 

Häufigere Meldungen, häufigere DuschverboteHäufigere Meldungen, häufigere DuschverboteHäufigere Meldungen, häufigere DuschverboteHäufigere Meldungen, häufigere Duschverbote    

Allein in diesem Jahr wurden bereits mehr als zehn Duschverbote in München 
ausgesprochen. "Das ist nicht ungewöhnlich viel", sagt Katrin Zettler, Sprecherin des 
Referats für Gesundheit und Umwelt, gegenüber "Welt Online". "Allerdings rechnen 
wir damit, dass wir noch ein paar Verbote aussprechen werden müssen." 
 
Seit November letzten Jahres sind die Hausbesitzer oder –verwalter verpflichtet, ihre 
Anlagen einmal pro Jahr auf Legionellen untersuchen zu lassen. Ist der Wert zu 
hoch, müssen sie das Gesundheitsamt informieren. Die neue Regelung werde wohl 
zu häufigeren Meldungen und Duschverboten führen, meint Zettler. 
Im Olympiadorf müssen nun die Hausbesitzer die Leitungen reinigen und 
gegebenenfalls Rohre austauschen. Dann wird es einen zweiten Test geben. Erst 
wenn der Legionellen-Wert in Ordnung ist, dürfen die Anwohner wieder duschen. 
"Die Maßnahmen werden bestimmt noch eine Woche in Anspruch nehmen", sagt 
Zettler. 
 
Im Übrigen können Mieter auch selbst der Legionellenvermehrung in den 
Wasserleitungen vorbeugen, zum Beispiel indem sie regelmäßig den Duschkopf 
entkalken und nach längeren Urlauben das Wasser erst einmal durchlaufen lassen. 
 

 


