Was Recht ist

Trinkwasserhygiene –
eine Selbstverständlichkeit
Der Betreiber ist verantwortlich, Trinkwasseranlagen nach dem Stand der Technik zu
errichten, zu nutzen und instandzuhalten.
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oder Stoffe in einer Anzahl bzw. Konzentration vorhanden sind, die
eine mögliche Gefährdung der menschlichen Gesundheit nicht erwarten lassen.

D

Trinkwasser: alles tun, um Schäden Dritter durch Verunreinigung vorzubeugen.

ie nachstehenden Ausführungen befassen sich mit der
Stimmigkeit der Trinkwasserverordnung im Hinblick auf
die technischen Möglichkeiten und die den Betreibern der
Anlagen abzuverlangenden Pflichtleistungen.

Der Gesetzgeber berücksichtigt hierbei selbstverständlich, dass das
Wasser in den Wasserversorgungsanlagen nicht steril sein kann und
auch nicht sein muss. Zur Sicherstellung dieser Anforderungen verpflichtet die Verordnung den Betreiber einer Wasserversorgungsanlage, gemäß dem Stand der Technik zu handeln. Handeln umfasst
hierbei, das Errichten der Anlage, die betriebliche Nutzung und die
fachgerechte Instandhaltung durchzuführen. Dazu sind Baupläne
und Planungsunterlagen vorzuhalten, Wartungsarbeiten durchzuführen und die in der Instandhaltung eingesetzten Personen zu schulen.
Konkret ergibt sich aus dem Anhang II der TWV, wie sich Untersuchungsumfang und Untersuchungshäufigkeit darstellen. Hinsichtlich
der Eigenkontrolle hat sich der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage daran zu orientieren. Zur Absicherung der Einhaltung der Eigenkontrolle hat der Gesetzgeber entschieden, dass der Betreiber einer
Wasserversorgungsanlage den Abnehmern Informationen über die
konkreten Untersuchungsergebnisse mitzuteilen hat.

Betreiberverantwortung
Wer ist Betreiber einer Wasserversorgungsanlage?

Zunächst orientiert sich die haftungsrechtliche Zuordnung am Eigentum. Daneben kann durch vertragliche Regelungen eine Übertragung
der dem Eigentümer obliegenden Pflichten auf einen Dritten erfolgen.
Die Fakten sind bekannt:
In der GEFMA-Richtlinie 190 Österreich (Ausgabe 2013-6) wird als Bedie Trinkwasserverordnung, Fassung vom 23.09.2013, erhebt
treiber derjenige beschrieben, der eine bestimmte Tätigkeit ausübt.
Anforderungen an den Umgang mit „Wasser für den menschliDieses kann eine natürliche oder juristische Person in der Gestalt eichen Gebrauch“,
ner Personengesellschaft des Handelsrechts oder eine eingetragene
die Verantwortung zur Schaffung der Hygienesicherheit liegt
Erwerbsgesellschaft sein, die als Vertragspartei die Verantwortung für
beim Betreiber,
den Betrieb trägt. Ferner wird hierin ausgeführt, dass es zu den spemikrobiologische und chemische Verunreinigungen führen zu
ziellen Pflichten eines Gebäudebetreibers gehört, bzgl. der Verteilung
Schadenfällen.
und Bereitstellung von Trinkwasser die Überwachung einzubringen, die für die Einhaltung
Die gesetzlichen Anforderungen
der notwendigen Hygiene und die Durchfüh„Wasser in den
rung der hierzu gehörenden Maßnahmen
Versorgungsanlagen
Die Trinkwasserverordnung TWV regelt die
erforderlich ist. Besondere Anforderungen
kann nicht steril sein.“
Anforderungen an die Qualität von Wasser,
treffen die Betreiber von Wasserversorgungsanlagen, deren Abnehmergruppe Menschen
das für den menschlichen Gebrauch vorgesehen ist. Dieses Wasser muss geeignet
mit erhöhtem Risiko sind (z.B. immungeschwächte Patienten). Besondere Risiken bestehen darüber hinaus
sein, ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken
in Gebäuden mit Wasserversorgungsanlagen, die in größerem Maße
oder verwendet werden zu können. Der Gesetzgeber geht davon
Personen beherbergen.
aus, dass dieses dann gegeben ist, wenn z.B. Mikroorganismen
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stark reduzierten Wasserabnahme oder
Der jeweilige Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat sich im Hinblick auf die gegar von der Stagnation in der Anlage ge„Baupläne und
setzlichen Anforderungen ein klares Bild von
geben
sind.
Planungsunterlagen
dem Bestand der Anlage zu verschaffen und
sind vorzuhalten.“
stets aktuelle Kenntnisse von den betriebliAls Mitverfasser der VDI/DVGW-Richtlinie
chen Gegebenheiten derselben vorzuhalten.
6023 vom April 2013 sei mir der Hinweis
Die Anlagen haben gemäß der gesetzlichen Forderungen dem Stand
erlaubt, dass im Hinblick auf die Hygiene in Trinkwasserinstallationen eine Richtlinie existiert, die sich mit den Anforderungen
der Technik zu entsprechen. Mit dem Stand der Technik wird das
an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung der WasserWissen zum Ausdruck gebracht, das einerseits auf profunden Kenntnissen des eigenen Handwerks beruht, andererseits neuzeitliche Erversorgungsanlagen befasst. Konkret werden die Grundlagen der
kenntnisse mit in das weitere Handeln einbeziehen, damit ein höherer
Hygiene in mikrobiologischer und chemischer Hinsicht dargestellt.
Sicherheitsstandard als der bisherige erreicht werden kann.
Es werden Hinweise für die Nutzungs- und Betriebsweise, die InMikrobiologische und chemische Verunreinigungen
standhaltung sowie zur Qualifikation und Schulung des Personals
gegeben.
Bereits in der ÖNORM B 5019 Ausgabe 2007 werden fachkundige
Angaben zur Hygienerelevanz von Planung, Ausführung, Betrieb,
Es sei dem Juristen abschließend zugestanden, dass er die Stimmigkeit des technischen Regelwerks und der Vorgaben aus der
Wartung, Überwachung und Sanierung von zentralen TrinkwasserTWV erkennt und deshalb um der Vernunft willen einfordert, dass
Erwärmungsanlagen gemacht. Die baulichen Maßnahmen werden
die Betreiber von Wasserversorgungsanlagen das ihnen Mögliche
neben den betrieblichen Maßnahmen dargestellt. Darum ist es
und Zumutbare tun, um Schäden Dritter vorzubeugen.
von entscheidender Bedeutung, dass der Betreiber der Wasserversorgungsanlage – neben der Bestandsdokumentation – auch
Dr. Hartmut Hardt, Rechtsanwalt,
eine Betriebsdokumentation vorhält. Ergebnisse der Temperaturmessungen, Ergebnisse der vorgenommenen Untersuchungen und
examinierter Krankenpfleger, Bochum
insbesondere Leerstände sind hierin zu dokumentieren. Eine stark
RA-Hardt@t-online.de
reduzierte Wasserentnahme über einen Zeitraum von einigen
Tagen, einigen Wochen und einigen Monaten ist unterschiedlich
zu werten und unterschiedlich zu handhaben und eine Handhabung kann nur erfolgen, wenn aktuelle Kenntnisse von einer

Aqua free – Ihr Spezialist für Wasserhygiene!
Aqua free Membrane Technology GmbH
ist einer der führenden Hersteller endständiger Membranfilter. Die Germlyser® Filter
von Aqua free haben sich im medizinischen
Bereich etabliert, um Patienten effektiv vor
wasserassoziierten Keimen zu schützen. Zusätzlich gibt es ein Angebot an innovativen
Wasserhygiene-Lösungen, z. B. das Spülsystem FLUSH.

Spülzyklen sowie der Zeitpunkt der Spülung
sind in dem batteriebetriebenen, autarken
System über ein digitales Eingabefeld frei
wählbar.

Überall dort, wo Trinkwasserleitungen installiert sind und das Wasser auf dem Weg vom
Hausanschluss bis zur Entnahmestelle länger als vier Stunden zum Stillstand kommt,
bildet sich Stagnationswasser. Dies bietet
Bakterien ideale Lebensbedingungen.

Zur Vermeidung von Stagnationswasser
wurde das innovative Spülsystem FLUSH
entwickelt, das automatisch und individuell
Wasserleitung spült, die wenig oder zeitweise nicht genutzt werden. Die Spüldauer, die

Die hochwertigen Germlyser® HohlfaserMembran-Filter bieten mit ihrer Porengröße
von 0,2 µm einen zuverlässigen Schutz vor
z. B. Pseudomonaden oder Legionellen,
und führen gemäß Definition von „Sterilfiltration“ zu einer Reduktion von mindestens
7 Log-Stufen des Testkeimes Brevundimonas
diminuta. Es werden sowohl endständige
Wasserfilter für Duschen und Wasserhähne
sowie Inline-Filter für zuführende Wasserleitungen angeboten.
Bei Aqua free stehen Qualität und Service an
erster Stelle. Als zertifiziertes Unternehmen
nach DIN EN ISO 13485 bietet Aqua free

nicht nur hochwertige Wasserfilter gemäß
Medizinproduktegesetz an, sondern auch ein
in Europa einzigartiges Mehrwegsystem. Die
fachkompetente Aufbereitung auf Basis relevanter Richtlinien und Normen bietet Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Anwendung.
Das Full Service Konzept von Aqua free mit
Aufbereitung, Logistik, Wechselservice und
Dokumentation der Medizinprodukte garantiert einen reibungslosen Ablauf und trägt
so einen Teil zur Qualitätssicherung in den
Krankenhäusern bei. Das Unternehmen gewährleistet mit seinem nachhaltigen ProduktWechselkreislauf und einer entsprechenden
Dokumentation kunden- und zukunftsorientiertes Arbeiten unter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards.
Denken Sie an Ihre Wasserhygiene –
mit zuverlässigen Produkten
von Aqua free!
Weitere Informationen
finden Sie unter
www.aqua-free.com

