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Jede dritte Wohnung ist kontaminiert
Der Umgang mit Hausin-
stallationen in Eigentums-
wohnanlagen ist vielfach
die Ursache von Trinkwas-
serkontaminationen. Bei
den Verunreinigungen han-
delt es sich vorrangig um
Legionellen, aber auch
andere mikrobiologische
Schädlinge und Metalle sind
vertreten. Die Eigentümer
oder Betreiber von Wasser-
versorgungsanlagen haben

'' cft nur unzureichend Kennt-
nis über die Inhalte der
Tri n kwa sseruero rd n u n g.

Die vorliegenden Zahlen aus

Erfahrungen eines Praktikers mit der Trinkwasserversorgung 2001

der Wohnungswirtschaft und die Erfah- stand bei Gesundheitsämtern scheint stel- tionen in Wohnimmobilien aufgezeichnet
rungen aus der Untersuchung von Haus- lenweise nicht ausreichend zu sein. An- und ausgewertet.
installationen in Mehrfamilienhäusern un- fragende Unternehmen aus der Woh-
terstreichen, wie wichtig und bedeutend nungswirtschaft bekommen häufig fal- Bewertung der Situation
die TrinkwV ist. Die Verordnung enthält scheAngaben. Hinzu kommt, dassdie For-

zwar klare Verpflichtungen zur Gesund- mulierungen der TrinkwV nicht geeignet Anschlussnehmer
heitsaufsicht und Handlungsanweisungen sind, dass sich ein nicht mit der Thematik
fürBetreiberund Eigentümervon Hausin- vertrauter Leser betroffen fühlt. Deshalb Der Anschlussnehmer betreibt eine Was-

stallationen. Die sind aber zum Teil unklar legt er so die Verordnung eher zur Seite, serversorgungsanlage nach Paragraf 3 (2)

formuliert und müssen im Text der Ver- anstatt sie aufmerksam zu lesen. Die Be- c TrinkwV wenn daraus an Verbraucher

ordnung mühsam zusammen-
gesucht werden. Außerdem er-
geben sich aus der ,,Verord-
nung über allgemeine Bedin-

- 'lungen für die Versorgung mit
Wasser" (AVBWasserV) lnfor-
mations- und Beratungspflich-
ten für das Wasserversor-
gungsunternehmen (WVU) ge-
genüber dem Vertragspartner
beziehungsweise Kunden.
Schließlich muss das WVU
nach dem Kaufrecht als der
fachkundige Partner gelten.

Leider unterbleibt diese lnfor-
mation nur allzu oft.

Die lnhalte der TrinkwV werden
in der Öffentlichkeit so gut wie
gar nicht kommunizierl. Zwar
liegen in den Landrats- und Ge-

sundheitsämtern lnformations-
broschüren, jedoch werden sie

nur auf Anfrage weitergeg+
ben. Selbst der lnformations-

Wasser abgegeben wird. Dem

Zeitraum: 2008 (stand 31.10.200s) Anschlussnehmer(Kunde' hier

untersuchte objekte: 729 wohnimmobilien mit eine 
. 
wohnungseigentÜmer-

zentralerwarmwasserversorgung gemeinschaft) wird das was-

Alter der objekte: Zirka vier Jahre und at,.i 
-- '- ' ser 

Yom 
wVU am Übergabe-

punkt (Messeinrichtung) über-

Anzahl Proben - untersuchung auf: geben Die wohnungseigen-

. Legionella spp.: gTgo tÜmergemeinschaft als ,,un-

. Mikrobiologie: 820 ternehmer oder sonstiger ln-

o Metalle: 196g haber der Wasserversorgungs-
anlage" (Paragraf 4 TrinkwV

Analytik der proben: seine Verantwortlichkeit ist

. Leglonella spp. nach Paragraf 12 AVBWasserV

. Mikrobiologie: Koloniezahl (22 Grad) geregelt)gibtdieseswasseran

- Koloniezahl (36 Grad)- Escherichia coli (E coli) die jeweiligen wohnungsei-

- coliforme Bakterien gentÜmer oder deren Mieter

. Metalle: Blei, cadmium, chrom, Eisen, euecksilber, Vörbraucher' Öffentlichkeit,

Nickel,KupferDritte)weiter'Hiernachistdie
Wohnungsei gentümerge-

Kontaminationsquote (in prozent): teinschaft als wasserversor-

. Legionella spp.: 30,68 ger im sinne derTrinkwV200l

. Mikrobiologie: 49,15 zu betrachten und muss dem-

. Metalle: 31,65 entsprechend den Verpflich-

Gesamt: 32,gg tungen der geltenden Verord-
nungen (TrinkwV und

Die Proben haben ergeben, dass in nahezu jeder dritten
Wohnung das Trinkwasser mit Legionellen, anderen Mikro-
organismen oder Metallrückständen verseucht ist.

deutung der Hausinstallatio-
nen im Geschosswohnungs-
bau und die damit verbund+
nen Probleme sowie mögliche
gesundheitliche Gefährdun-
gen werden offensichtlich all-

o gemein unterschätzt.

x

! figene Recherchen nach Auf-
I zeichnunqen von eventuellen
t rontamiÄtionen in Hausin-

$ stallationen mit einer zentralen

t Warmwasserversorgung in nur
# wohnwirtschaftlich genutzten

lmmobilien haben kein Ergeb
nis gebracht. Deshalb werden
im Folgenden die Ergebnisse

der untersuchten Hausinstalla-
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AVBWasserV) nachkommen.
Sie wird nach Paragraf 27 WEG
durch ihren Verwalter vertre.
te n.

Gesundheitsamt

Der Verwalter der Wohnanla-
ge wird in der Regel erst dann
Kenntnis über kontaminiertes
Trinkwasser erlangen, wenn
die Sinne der Wohnungsnut-
zer betroffen werden, die Ver-

unreinigung also zu sehen, rie-

chen, schmecken oder fühlen
sein wird. Mit Legionellen,
sonstigen Mikroorganismen
oder Schwermetallen konta-
miniertes Wasser wird vom
Verbraucher meist nicht als

solches erkannt.

Haftungsfragen

Die TrinkwV 2001 richtet sich

an den ,,Unternehmer oder
sonstigen lnhaber einer Was-
serversorgungsanlage". lm

Falle der Wohnungswirtschaft
sind dies der oder die Eigentü-
mer (Wohnungseigentümer-
gemeinschaft). lhnen obliegen
laut Wohnungseigentumsge-
setz gemeinschaftlich die Ver-

kehrssicheru n gspf lichten.

Der in Paragraf 20 WEG vor-
gesehene lmmobilienverwal-
ter übernimmt mit dem Ab-
schluss des Verwaltervertrags
diese Verkehrssicherungs-
pflichten und haftet für die
ordnungsgemäße Wahrneh-

Was könnte entspannender sein als ein Schaumbad oder
ausgiebiges Duschen? ledoch droht hier die GefahC mit dem
Wasserdampf Legionellen einzuatmen.

einem Mehrfamilienhaus, we-
der ausreichend noch auf-
schlussreich ist. Gerade die

nicht untersuchten Bereiche

der Hausinstallation wie Zirku-
lationsleitu ngen, Wa rmwasser-

speicher oder weitere Steig-
stränge können eventuell kon-
taminiert sein. Um einen Über-

blick der Wasserqualität in der
gesamten Hausinstallation ei-
ner Wohnanlage zu erhalten,
müssen alle Warmwasserberei-
tet die Zirkulation und eine
entsprechende Anzahl von
Steigsträngen (Ablaufprobe)
und Anschlussleitungen (Sta-

gnationsprobe) in den jeweili-
gen Wohnungen eines Haus-

eingangs auf Legionellen ana--\
lysiert werden. Durch dieses

Messprogramm können even-
tuelle Kontaminationen früh-
zeitig erkannt, eingegrenzt
und beseitigt werden.

Auch die Untersuchung der mi-
krobiologischen und Metall-
Parameter sind von Bedeu-
tung. Die Ergebnisse lassen den
Schluss zu, dass das Trinkwas-
ser in der Hausinstallation
ebenso auf diese Parameter hin
analysiertwerden muss, um die
Gewissheit zu erhalten, ob das

F Trinkwasser verunreinigt ist.

! razitI
Nur durch eine sorgfältig g"l
plante und durchgeführte Un-
tersuchung des Trinkwassers in
einer Hausinstallation, von der

Terminierung der richtigen Zapfstellen
über die Beprobung bis hin zu Transport
und Analytik, kann die schleichende Ge-

fahr aus dem Wasserhahn frühzeitig er-

kannt werden. Gegenmaßnahmen kön-
nen veranlasst werden, um die gemäß
TrinkwV geforderte Qualitat des Trinkwas-
sers sicherzustellen. Aus Erfahrung und
zur Vorbeugung empfiehlt sich eine jähr-

liche Untersuchung des Trinkwassers in

der internen Hausinstallationsanlage.

mung der ihm nach Paragraf 27 WEG setz und Lebensmittelrecht) und die da-
übertragenen Aufgaben. Der Verwalter rauf begründete Trinkwasserverordnung
darf Schutzgesetze (lnfektionsschutzge- nicht missachten. Unwissenheit schützt

vor Strafe nicht.

Probenahmen

Die aus den Mess-
programmen ge-

wonnene Erfah-

rung zeigt, dass ei-
ne übliche Zahl an

Probenahmen, wie
zum Beispiel drei

Untersuchungen
auf Legionellen in
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