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LZ | Rheinland: Frau Frake, für wen 
oder was gilt die Verordnung?

E. Frake: Die Trinkwasserverordnung 
gilt für Betreiber von Wasserversor-
gungsanlagen. Neben den Wasserwer-
ken sind das alle diejenigen, die ihr 
Trinkwasser aus einem Brunnen gewin-
nen. Zusätzlich gibt die Trinkwasserver-
ordnung Vorgaben für die Betreiber von 
Trinkwasseranlagen. Das sind Inhaber 
von Gebäuden, die Trinkwasser zur Ver-
fügung stellen. Neben Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen und Kindergärten 
betrifft das auch Hotelbetreiber und 
Vermieter. Die Verordnung stuft die un-
terschiedlichen Anlagen nach Menge, 
Wasserförderung und Art der Abgabe 
unterschiedlich ein. So gibt es zentrale 
Wasserwerke mit einer Abnahmemenge 
von mehr als 10 m³ pro Tag oder mehr 
als 50 Abnehmern, dezentrale kleine 
Wasserwerke mit einer Abnahmemenge 
von weniger als 10 m³ pro Tag und Was-
seranbieter im Rahmen einer gewerbli-
chen oder öffentlichen Tätigkeit sowie 
Kleinanlagen zur Eigenversorgung. 
Auch Anlagen der Trinkwasser-Installa-
tion, der ständigen Wasserverteilung 
oder die der zeitweisen Wasservertei-
lung sind angesprochen.

LZ | Rheinland: Wie viele Betriebe sind 
in Nordrhein-Westfalen betroffen? 

E. Frake: Von der Änderung der Trink-
wasserverordnung sind alle die betrof-
fen, die Wasser aus einem Brunnen för-
dern und auch die, die Wasser für Dritte 
zur Verfügung stellen. 

LZ | Rheinland:  Was ist neu an der Ver-
ordnung oder fällt etwas weg? 

E. Frake: Neu in der Trinkwasserver-
ordnung sind verschiedene Regelungen, 
die den Verbraucherschutz stärken sol-
len. Ein Thema ist das Einbringungsver-
bot für Gegenstände und Verfahren in 
Trinkwasseranlagen, die nicht der 
Trinkwasserversorgung dienen. Dazu 
zählen unter anderem Breitbandkabel 
in Trinkwasserrohren. Derzeit ist es 
sehr populär, solche Breitbandkabel in 
die Trinkwasserrohre zu ziehen. Damit 
kann im Bereich des Breitbandausbaus 
für einen geringen Kostenteil eine hohe 
Leistung erbracht werden. Das ist aber 
ab sofort nicht mehr erlaubt. Mit einer 
Übergangsfrist von zwei Jahren sind be-
reits installierte Gegenstände zu entfer-
nen.

Betreiber von zentralen und dezentra-
len kleinen Wasserwerken können nun 
eine Risikobewertung vornehmen und 
einen Antrag beim Gesundheitsamt 
stellen, um von der Häufigkeit und des 
Untersuchungsumfanges abweichen zu 
dürfen. Eine Reduktion des Umfanges 
ist nur möglich bei „konstante, chemi-
sche Parameter“ und einem Zeitraum 
von fünf Jahren. Die mikrobiologische 
Überwachung bleibt davon unberührt. 
Für Betreiber von zentralen und dezen  

tralen kleinen Wasserwerken wurden 
strengere Vorgaben zur Informations-
pflicht von Verbrauchern festgelegt.

Bei der Untersuchung auf Legionellen 
hat sich an Häufigkeit und Umfang 
nichts geändert. Öffentliche und ge-
werbliche Betreiber von Installations-
anlagen, auch Vermieter, sind dazu ver-
pflichtet, die Warmwasserinstallation 
als orientierende Untersuchung auf Le-
gionellen zu prüfen, sofern diese als 
Großanlage zur Warmwasserversorgung 
zählen. Allerdings ist zum Schutz der 
Verbraucher die Meldepflicht für Unter-
suchungslabore eingeführt worden. 
Auffällige Legionellenbefunde sind nun 
direkt vom Untersuchungslabor an das 
zuständige Gesundheitsamt zu über-
mitteln.

LZ | Rheinland: Was muss künftig zu-
sätzlich untersucht werden? 

E. Frake: Je nach Art der Wasserversor-
gungsanlage können Anpassungen im 
Untersuchungsumfang erfolgen. Bisher 
waren für Großanlagenbetreiber, das 
sind zentrale und dezentrale kleine 
Wasserwerke, routinemäßige und um-
fassende Untersuchungen definiert. 
Diese gibt es in der neuen Trinkwasser-
verordnung nicht mehr. Es gibt jetzt Pa-
rameter der Gruppe A und der Gruppe 
B. Für die Parameter der Gruppe A sind 
nun auch standardmäßig die Entero-
kokken gefordert. Dafür wurde der Pa-
rameter Ammonium von der Liste ge-
nommen und zur Gruppe B, der ehe-
mals umfassenden Untersuchung, er-
gänzt. Für dezentrale kleine Wasser-
werke fällt die flexible Festsetzung des 
Untersuchungsumfanges seitens des 
Gesundheitsamtes weg. Hier können er-

Das aktuelle Interview

Trinkwasserrecht 
neu geregelt
Anfang Januar ist die Verordnung zur Neuordnung trinkwasserrechtlicher Vorschrif-
ten in Kraft getreten. Sie soll den Wasserwerken die Möglichkeit geben, die Unter-
suchungsumfänge unter Einhaltung verbraucherschutzrechtlicher Aspekte flexibler 
gestalten zu können. Die Anpassung der Trinkwasserverordnung dient auch der 
Umsetzung geltenden EU-Rechtes. Im Wesentlichen gilt aber weiterhin der bishe-
rige Rahmen der Trinkwasserverordnung. Je größer die Wasserabnahmemenge einer 
 Wasserquelle, desto umfangreicher und engmaschiger ist die Kontrolle. Über die 
wichtigsten Änderungen haben wir mit Elisa Frake, bei der LUFA NRW zuständig für 
den Produktbereich Wasser, gesprochen.

Die Übermittlung der 
Prüfergebnisse an das 
Gesundheitsamt bietet 
die LUFA NRW als kos-
tenlosen Service an.
Elisa Frake

Ob klein oder groß: 
Die neuen Regelungen 
der Trinkwasser
verordnung gelten für 
alle Betreiber von 
Trinkwasseranlagen. 
Foto: imago



LZ 15 · 2018

hebliche Mehrkosten auf die Betreiber 
zukommen.

Für Betreiber von Eigenwasserversor-
gungsanlagen wurden Entlastungen bei 
den chemischen Kontrolluntersuchun-
gen formuliert, wobei auch hier die 
Wahrung der Trinkwasserhygiene in 
den Vordergrund gerückt wurde. Die 
Betreiber haben nun das Gesundheits-
amt ohne Aufforderung über die Einhal-
tung der Trinkwasserhygiene mindes-
tens einmal jährlich zu informieren. 

Eine wichtige Information an die Un-
ternehmer und Inhaber von Wasser-
versorgungsanlagen ist die, dass für 
Untersuchungen, die für das Gesund-
heitsamt durchgeführt werden, nur 
solche Labore beauftragt werden dür-
fen, die sowohl für die Untersuchung 
der Proben als auch für die dazugehö-
rige Probenahme akkreditiert, und so-
mit zugelassen sind. Eine weitere Er-
gänzung ist ein komplett neuer Ab-
schnitt zum Probenahme-Verfahren 
und den Probenahme-Stellen. Hier gibt 
es eine Konkretisierung der anzuwen-
denden Probenahme-Verfahren. Dies 
hat keine Auswirkung für die Anlagen-
betreiber. Es sind Vorgaben an die Un-
tersuchungslabore. 

LZ | Rheinland: Was droht Betrieben, 
die sich nicht daran halten? Wird das 
kontrolliert und wenn ja, von wem? 

E. Frake: Das Gesundheitsamt über-
wacht die Wasserversorgungsanlagen 
in Bezug auf die Einhaltung der Pflich-
ten. Bei Nichteinhaltung der Pflichten 
liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, die 
wiederum mit einem Bußgeld belegt 
werden kann.

LZ | Rheinland: Was kann die LUFA 
NRW anbieten? Mit welchen Kosten 
sind die entsprechenden Angebote ver-
bunden? 

E. Frake: Die LUFA NRW bietet den Be-
treibern von Wasserversorgungsanla-
gen eine umfangreiche Beratung zu Fra-
gen rund um die Wasserversorgung und 
die Verpflichtungen der Betreiber. Dazu 
gehören vor allem auch die Laborunter-
suchungen einschließlich der Probe-
nahme. Nach der Untersuchung werden 
die Untersuchungsergebnisse auf 
Wunsch des Kunden an das Gesund-
heitsamt übermittelt. Gibt es Fragen zu 
den Untersuchungsergebnissen, steht 
unser Servicetelefon zur Verfügung. Die 
Beratung und Übermittlung der Prüfer-
gebnisse an das Gesundheitsamt bietet 
die LUFA NRW als kostenlosen Service 
an. Der Umfang der Untersuchungen 
wird vom zuständigen Gesundheitsamt 
festgelegt. Die Kosten für die Laborun-
tersuchungen können bei uns angefragt 
werden.

LZ | Rheinland: Wer berät, wenn die 
geforderten Grenzwerte überschritten 
werden? 

E. Frake: Bei gesundheitlichen Fragen 
steht das Gesundheitsamt zur Verfü-
gung. Bei Rückfragen zu einzelnen un-
tersuchten Parametern hilft die LUFA 
NRW unter Telefon: 02  51/23  76-5  95. 
Alle Regelungen der Trinkwasserverord-
nung gibt es im Internet unter www.
dvgw.de, Infos zur Wasseruntersuchung 
unter www.lufa-nrw.de.  r.

 ▶ Neuerungen der Trinkwasserverordnung im Überblick

Betreiber von: Kriterien: Was ist neu?

C-Anlagen: Kleinanlagen zur 
Eigenwasserversorgung 
(Hausbrunnen)

< 10 m³/Tag und  
keine Abgabe an Dritte, wie 
Mieter oder Nachbarn, 

das zuständige Gesundheitsamt muss mindestens einmal jährlich über die Einhaltung der Trink-
wasserhygiene unaufgefordert informiert werden

mögliche Entlastung bei den chemischen Kontrolluntersuchungen; Ansprechpartner ist das zustän-
dige Gesundheitsamt

B-Anlagen: dezentrale,  
kleine Wasserversorger

< 10 m³/Tag und 
Abgabe an Dritte im Rahmen 
einer gewerblichen oder  
öffentlichen Tätigkeit

Risikobewertung vornehmen und einen Antrag beim Gesundheitsamt stellen. Reduzierung der 
konstanten, chemischen Parameter für maximal fünf Jahre möglich

Einführung von Parametergruppen A und B (B = ehemals umfassende Untersuchung): Parameter-
gruppe A jetzt mit Enterokokken; Ammonium in Parametergruppe in B

Strengere Vorgaben zur Informationspflicht gegenüber Verbrauchern

A-Anlagen:  
zentrale Wasserversorger/
Wasserwerke

> 10 m³/Tag oder 
> 50 Abnehmer

Antrag auf Risikobewertung beim zuständigen Gesundheitsamt möglich, dadurch mögliche Redu-
zierung der konstanten, chemischen Parameter für maximal fünf Jahre. Siehe Anlage B

Einführung von Parametergruppen A und B (B = ehemals umfassende Untersuchung): Parameter-
gruppe A jetzt mit Enterokokken; Ammonium in Parametergruppe B

Strengere Vorgaben zur Informationspflicht gegenüber Verbrauchern

Trinkwasser 
anlagen

Anlagen von der Wassergewin-
nung bis zur Verteilung an den 
Verbraucher 

Einbringungsverbot für Gegenstände und Verfahren in Trinkwasseranlagen, zum Beispiel. 
 Verlegung von Breitbandkabel in Trinkwasserrohren

Untersuchungen nur noch in Laboren möglich, die sowohl für die Analyse als auch für die Probe-
nahme akkreditiert und vom LANUV zugelassen sind

Großanlagen zur  
Warmwasserversorgung

Warmwasseranlage versorgt 
drei oder mehr Wohnungen

zentraler Warmwasserspeicher 
oder Durchlauferhitzer spei-
chert > 400 l Wasser

Rohrleitungen zwischen Trink-
wassererwärmer und Entnah-
mestelle fassen > 3 l

Untersuchungslabore müssen auffällige Legionellenbefunde an das zuständige Gesundheitsamt 
melden
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