
Am 13. Dezember 2012 wurde die zweite Novelle der Trinkwasserverordnung im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht. Damit ergeben sich neue Fristen und Pflichten zum Beispiel für Mehrfa-
milienhäuser mit dem bekanntem Ziel, die Sicherheitsstandards zu erhöhen und den Schutz 
vor gesundheitlichen Risiken im Trinkwasser zu verbessern.

Die vorgenommenen Änderungen :
Anpassung gemäß EG - Informationsrichtlinie 98/34/EG und Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse
Schließung von Regelungslücken
Klarstellungen
Entbürokratisierung
Die Verordnung enthält eine Reihe von Änderungen, die den Betreiber, Fachplaner 
und den ausführenden Installateur betreffen.

Lebensmittel Trinkwasser
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Für uns gehört es zu den Selbstverständlichkeiten 
des Lebens wie die Luft zum Atmen.   

Beim Trinken setzen wir eine einwandfreie Qualität voraus. 
Wenn wir duschen, vertrauen wir darauf, dass der Wasserstrahl nicht 
plötzlich unterbrochen wird. 
Beim Waschen unserer Kleidung erwarten wir ein sauberes und 
hygienisches Ergebnis.  

Damit wir diese Lebensqualität täglich genießen können, ist eine Trinkwasserversorgung 
auf hohem Niveau erforderlich. Dafür steht die Trinkwasserverordnung! 

Die Trinkwasserverordnung richtet sich an alle Beteiligten, vom Wasserversorger, 
Haustechnikplaner, Installateur bis zum Betreiber. Jeder hat für seinen Bereich dafür 
Sorge zu tragen, dass die Anforderungen an das Wasser für den menschlichen 
Gebrauch eingehalten wird. 
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Die Trinkwasserverordnung hat den Zweck, die menschliche Gesundheit vor 
nachteiligen Einflüssen zu schützen, die sich aus möglichen Verunreinigungen 
des Wassers ergeben können. 
Bereits bei der Planung und Ausführung der Trinkwasserinstallation ist dafür Sorge 
zu tragen, dass die Ansiedlung und Vermehrung von Mikroorganismen vermieden wird. 
Die Verantwortung liegt beim Planer und Installateur. Nach Übergabe der Anlage ist 
der Betreiber für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.  

Untersuchungspflicht:  
Neu und eine wesentliche Änderung der Trinkwasserverordnung 2011 ist, dass neben 
öffentlichen Gebäuden nun auch eine Untersuchungspflicht für Gebäude besteht, in 
denen Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit abgegeben wird.   

Die Untersuchungspflicht gilt für: 
Trinkwassererwärmungsanlagen, die als Großanlagen gelten und in denen Duschen 
oder Einrichtungen eingebaut sind, die das Trinkwasser bei Nutzung vernebeln.
Ausgenommen davon sind Ein- und Zweifamilienhäuser.  

Definition Großanlage: 
Als Großanlage gilt eine Trinkwasserinstallation mit zentralem Trinkwassererwärmer 
mit Speicherinhalt größer 400 Liter oder Warmwasserleitungen mit mehr als 3 Litern 
Inhalt  zwischen Trinkwassererwärmer und der Entnahmestelle. Eine Untersuchung 
ist unaufgefordert alle drei Jahre durchzuführen. 

Probenahmestellen und Probenahme: 
Anlagen, in denen keine Probenahmestellen vorhanden sind, sind entsprechend den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik nachzurüsten. Bezüglich der Anordnung ist 
ggf. mit dem Gesundheitsamt Rücksprache zu halten. Probenahmen einschließlich deren 
Untersuchung dürfen nur von akkreditierten Prüfstellen durchgeführt werden. Diese sind 
beim Gesundheitsamt gelistet und können online abgerufen werden. 
www.ga-datenbank.de   

z.B. Untersuchung auf Legionellen 
Technischer Maßnahmewert: (Legionellenanzahl) 

Der Grenzwert, technischer Maßnahmewert beträgt 100 kolonienbildende 
Einheiten (KBE) pro 100 ml Trinkwasser. Ist dieser Wert erreicht oder 
überschritten, deutet dies auf konstruktive oder betriebsbedingte Mängel 
in der Trinkwasserinstallation hin. Dies ist dem Gesundheitsamt unverzüglich
zu melden und eine Gefährdungsanalyse ist in Eigenregie zu erstellen!   
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