
2. Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung 
 

Auszug der relevanten §§ für Unternehmer und sonstige Inhaber 
von Großanlagen zur Trinkwassererwärmung mit gewerblicher 

Tätigkeit 
 

(Auszug) 
 

§3 
Im Sinne dieser Verordnung 
 
sind Wasserversorgungsanlagen (Nr.2 Buchstabe e), 
Anlagen der Trinkwasser-Installation, aus denen Trinkwasser aus einer Anlage nach 
Buchstabe a oder Buchstabe b an Verbraucher abgegeben wird (ständige 
Wasserverteilung); 
 
(Nr. 9)  
ist „technischer Maßnahmenwert“ ein Wert, bei dessen Überschreitung eine von der 
Trinkwasser-Installation ausgehende vermeidbare Gesundheitsgefährdung zu besorgen ist 
und Maßnahmen zur hygienisch-technischen Überprüfung der Trinkwasser-Installation im 
Sinne einer Gefährdungsanalyse eingeleitet werden; 
 
(Nr.10) 
ist „gewerbliche Tätigkeit“ die unmittelbare oder mittelbare, zielgerichtete 
Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer selbstständigen, regelmäßigen und in 
Gewinnerzielungsabsicht ausgeübten Tätigkeit; 
 
(Nr. 12) 
ist „Großanlage zur Trinkwassererwärmung“ eine Anlage mit jeweils 
a) Speicher-Trinkwassererwärmer oder zentralem Durchfluss-Trinkwassererwärmer mit 
einem Inhalt von mehr als 400 Litern oder 
b) einem Inhalt von mehr als 3 Litern in mindestens einer Rohrleitung zwischen Abgang des 
Trinkwassererwärmers und Entnahmestelle; nicht berücksichtigt wird der Inhalt einer 
Zirkulationsleitung; entsprechende Anlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern zählen nicht zu 
Großanlagen zur Trinkwassererwärmung. 
 
 

§14 Abs. 3 
Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 
Nummer 2 Buchstabe d oder Buchstabe e, in der sich eine Großanlage zur 
Trinkwassererwärmung befindet, haben unter Beachtung von Absatz 6, sofern sie 
Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgeben, das Wasser 
durch systemische Untersuchungen gemäß Satz 3 an mehreren repräsentativen 
Probennahmestellen auf den in Anlage 3 Teil II festgelegten Parameter zu untersuchen oder 
untersuchen zu lassen. Die Untersuchungspflicht nach Satz 1 besteht für Anlagen, die 
Duschen oder andere Einrichtungen enthalten, in denen es zu einer Vernebelung des 
Trinkwassers kommt. Der Umfang und die Häufigkeit der Untersuchungen bestimmen sich 
nach Anlage 4 Teil II Buchstabe b. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer 
Wasserversorgungsanlage nach Satz 1 haben sicherzustellen, dass nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik geeignete Probennahmestellen an den 
Wasserversorgungsanlagen vorhanden sind. Die Proben müssen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entnommen werden. 
 
 
 



§14 Abs. 6 
Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben die 
Untersuchungen nach den Absätzen 1bis 5 durch eine Untersuchungsstelle durchführen zu 
lassen, die nach § 15 Absatz 4 zugelassen ist. 
 

 
§ 16 Abs. 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 Anlage 3 Teil II festgelegte 
technische Maßnahmenwert überschritten 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 Gesundheitsamt 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 überschritten werden. 
 
Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben dem 
Gesundheitsamt ferner grobsinnlich wahrnehmbare Veränderungen des Trinkwassers sowie 
außergewöhnliche Vorkommnisse in der Umgebung des Wasservorkommens oder an einer 
Wasserversorgungsanlage, die Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Trinkwassers 
haben können, unverzüglich anzuzeigen. 
… 
Im Fall der Nichteinhaltung von Grenzwerten oder Anforderungen gilt die Abgabe des 
Trinkwassers vom Zeitpunkt der Anzeige bis zur Entscheidung des Gesundheitsamtes 
nach den §§ 9 und 10 über die zu treffenden Maßnahmen als erlaubt, wenn nicht nach § 9 
Absatz 3 Satz 2 die Wasserversorgung sofort zu unterbrechen ist.  
Um den Verpflichtungen aus den Sätzen 1 bis 3 nachkommen zu können, stellen der 
Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage 
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 einer Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes in 
Kenntnis zu setzen hat. 
 

 
§16 Abs. 7 

Wird dem Unternehmer oder dem sonstigen Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach  
§ 3 Nummer 2 Buchstabe d oder e bekannt, dass der in Anlage 3 Teil II festgelegte 
technische Maßnahmenwert überschritten wird, hat er unverzüglich 

1. Untersuchungen zur Aufklärung der Ursachen durchzuführen oder durchführen zu 
lassen; diese Untersuchungen müssen eine Ortsbesichtigung sowie eine Prüfung 
der Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik einschließen, 

2. eine Gefährdungsanalyse zu erstellen oder erstellen zu lassen und 
3. die Maßnahmen durchzuführen oder durchführen zu lassen, die nach den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Schutz der Gesundheit der 
Verbraucher erforderlich sind.  

Der Unternehmer und der sonstige Inhaber teilen dem Gesundheitsamt unverzüglich die von 
ihnen ergriffenen Maßnahmen mit. Zu den Maßnahmen nach Satz 1 haben der Unternehmer 
und der sonstige Inhaber Aufzeichnungen zu führen oder führen zu lassen. Die 
Aufzeichnungen haben sie nach dem Abschluss der erforderlichen Maßnahmen nach Satz 1 
Nummer 3 zehn Jahre lang verfügbar zu halten und dem Gesundheitsamt auf Anforderung 
vorzulegen.  



Bei der Durchführung von Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 2 und 3 haben der 
Unternehmer und der sonstige Inhaber die Empfehlungen des Umweltbundesamtes zu 
beachten. Über das Ergebnis der Gefährdungsanalyse und sich möglicherweise daraus 
ergebende Einschränkungen der Verwendung des Trinkwassers haben der Unternehmer 
und der sonstige Inhaber der Wasserversorgungsanlage unverzüglich die betroffenen 
Verbraucher zu informieren. 
 
 

Anlage 3 Teil II 
Spezielle Anforderungen an Trinkwasser in Anlagen der Trinkwasser-Installation 

Parameter:    Legionella spec.       
Technischer Maßnahmenwert:  100/100 ml 
 
 

Anlage 4 Teil II Buchstabe b 
Der Parameter Legionella spec. ist mindestens einmal jährlich entsprechend den Vorgaben 
in § 14 Absatz 3 zu untersuchen. 
 Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe e, aus denen im Rahmen einer 
gewerblichen, nicht aber öffentlichen Tätigkeit Trinkwasser abgegeben wird, sind mindestens 
alle drei Jahre entsprechend den Vorgaben des § 14 Absatz 3 zu untersuchen. Die erste 
Untersuchung muss bis zum 31.Dezember 2013 abgeschlossen sein.“ 
 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
(2) Artikel 1 Nummer 20 Buchstabe b tritt mit Wirkung vom 31. Oktober 2012 in Kraft. 
 
 
 
Eine veröffentlichte Version der kompletten Trinkwasserverordnung liegt zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht vor; eine Downloadversion wird, sobald veröffentlicht, über 
http://www.gesetze-im-internet.de/ zur Verfügung stehen. 


