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Fehler im Neubau vermeiden

Trinkwasserhygiene beginnt  
vor der  Planung
Deutsche Gerichte sind mit Schäden an Gebäuden oder gesundheitlichen Schäden von Nutzern,  
die durch die Trinkwasserinstallation verursacht wurden, überlastet. Knapp 70 % dieser Schäden  
sind auf eine unzureichende Planung und Ausführung zurückzuführen. Die Planungsfehler  
überwiegen dabei mit 37 %, daher müssen schon in der Leistungsphase  1 zukünftige Schäden 
ausgeschlossen werden.

In der Sachverständigenpraxis haben sich eine 
Reihe von Problempunkten gezeigt, die nachfol-
gend benannt werden.

Grundlagenermittlung
Sachverständige werden meist anlassbezogen be-
auftragt, wenn es zu Grenzwertüberschreitungen, 
Schäden oder gar gesundheitlichen Folgen für die 
Nutzer von Trinkwasserinstallationen gekommen 
ist. Mit der Beauftragung dieser Leistungen wer-
den in der Regel vorbereitend die wesentlichen In-
formationen zusammengetragen und durch die 
Sachverständigen abgefragt, u.  a. die Objektunter-
lagen bzw. die Gebäudedokumentationen. Das 
grundlegende Dokument zur Bedarfsermittlung als 
Grundlage jeder Planung – das mit dem Bauherrn 
abgestimmte Raumbuch – fehlt jedoch in den meis-
ten Fällen. Daher kann das Raumbuch als „Yeti der 
Trinkwasserinstallation“ bezeichnet werden: Alle 
reden darüber, doch niemand kann beweisen, es je 
gesehen zu haben. 
In der aktuellen Richtlinie VDI 3810–2/VDI 6023–3 
heißt es dazu: „[…] das Raumbuch ist ein mit allen 
Beteiligten (Bauherr, Architekt, Planer der Trink-
wasserinstallation usw.) abgestimmtes Dokument 
für ein Gebäude mit schriftlich festgehaltenen Nut-
zungsbeschreibungen der einzelnen Räume sowie 
erforderlichem Umfang der Trinkwasserinstallation 
unter besonderer Berücksichtigung der Bedarfs-
ermittlung“. Die Erstellung des Raumbuchs ist Auf-
gabe des Auftraggebers, technische Angaben sind 
vom Planer in Abstimmung mit dem Auftraggeber 
zu erarbeiten.
Mit dem Raumbuch werden Festlegungen über die 
Nutzung der Entnahmestellen sowie die Ausstat-
tung jedes Raumes dokumentiert, aus denen sich 
aufgrund der gewählten Ausstattung und der vor-
gesehenen Nutzung die zur Berechnung zu Grunde 
gelegten Volumenströme ergeben. Diese Angaben 
sollen vor der Planung mit dem Bauherrn definiert/
schriftlich festgelegt werden.

Wasserbehandlung
In neu errichteten Installationen werden immer wie-
der zentrale Wasserbehandlungsanlagen vorgefun-

den, die auf eine Maximalkapazität ausgelegt wur-
den, obwohl aus hygienischer Sicht und den Vor-
gaben der Regelwerke zufolge das genaue Gegenteil 
der Fall sein sollte. 
Oft als Luxusgüter zur Reduzierung des vermeintli-
chen Putzaufwands an Sanitär oberflächen verkauft, 
können diese Anlagen durch eine falsche Anwen-
dung zur Verschlechterung der Wasserqualität oder 
gar zu Schäden an Leitungen und Armaturen bei-
tragen. Durch die Reaktion von z.  B. überschüssi-
ger Kohlensäure nach einer Enthärtung mit metal-
lenen Bauteilen in Kontakt mit Wasser können auf-
grund von Korrosion Leitungswasserschäden und/
oder Ausspülungen von gesundheitsschäd lichen 
Schwermetallen, wie z.  B. Blei oder Nickel, auftre-
ten. Das Umweltbundesamt als oberste Fachbe-
hörde führt hierzu in seiner aktuellen Publikation 
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Verantwortung für den bestimmungsgemäßen Betrieb im Lebenszyklus der Anlage

Planung Errichtung Betrieb Verwertung

Immobilien-Lebenszyklus
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Erwärmung von Kaltwasserleitungen durch kontinuierliches Durchschleifen

Erwärmung von Membran-Ausdehnungsgefäßen in der TrinkwassererwärmungBi
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Flachtank Platin XXL
•  Problemlöser bei flachen 

Einbausituationen
•  20.000 – 65.000 Liter
•  Lkw-befahrbar bis SLW 60 

mit Lastverteilerplatte

Erdtank Carat XXL
•  Der Klassiker, großes 

Volumen auf wenig Fläche
•  16.000 – 122.000 Liter
•  Lkw-befahrbar bis SLW 60 

mit Lastverteilerplatte
•  Bis zu 76.000 l ohne 

Sondertransport

Regenwasser- 
management XXL
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aus: „Seit einigen Jahren werden vermehrt kom-
merzielle Geräte zur Nachbehandlung von Trink-
wasser in der Trinkwasserinstallation angeboten. 
Viele Firmen versprechen mit dieser Nachbe-
handlung eine Verbesserung der Trinkwasser-
qualität und/oder einen höheren Schutz der Lei-
tungssysteme bspw. vor Korrosion und werben 
mit Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Auf-
grund von Fehleinstellungen, technischen Män-
geln oder unzureichender Sach- und Fachkennt-
nis können jedoch gesundheitliche Risiken ent-
stehen. Das Risiko einer Nachbehandlung in der 
Trinkwasser installation ist deshalb gegenüber dem 
vermeint lichen Nutzen abzuwägen.“ Den Einsatz 
von Wasser behandlungsanlagen sollte daher wäh-
rend der  Planung einer Trinkwasserinstallation kri-
tisch hinterfragt werden. 
Ähnliche Abwägungen zu Nutzen und Auswirkun-
gen sollten planerisch auch bei vielen anderen 
Bauteilen in einer Trinkwasserinstallation ange-
stellt werden, z.  B. bei Membranausdehnungsge-
fäßen, Filtrationsgeräten sowie bei diversen Sys-
temen oder Apparaten.
Auch das kontinuierliche Durchschleifen von 
Warmwasserleitungen bis an die Entnahmestel-
len kann im späteren Betrieb zur Erwärmung des 
 Kaltwassersystems führen, wenn technische 
Randbedingungen und Abhängigkeiten (Wärme-
übertragung) nicht bekannt sind oder unbeach-
tet bleiben.

Aufwärmung der Kaltwasser- 
leitung (PWC)
Immer wieder werden in deutschen Installationen 
Legionellen in den kaltwasserführenden Leitungs-
netzen in Konzentrationen weit über dem tech-
nischen Maßnahmenwert von 100 KBE/100  ml 
gefun den. Grund dafür ist, dass in den meisten 
 Fällen in den betroffenen Gebäuden gar keine 
„Kaltwasser“-Installation vorhanden ist.
Bei der Planung und Ausführung wird oft ein gro-
ßes Augenmerk auf die Vermeidung von Legionel-
len im Warmwasser gelegt. Doch auch in Kaltwas-
serleitungen können sich Legionellen vermeh-
ren, etwa wenn diese unzureichend gedämmt 
sind oder direkt neben warmgehenden Leitun-
gen liegen. Das kommt z.  B. in modernen, neu 
errichteten Trinkwasser installationen vor, wenn 
lediglich das erwärmte Trinkwasser als Infekti-
onsquelle angesehen und eine mögliche Erwär-
mung des kalten Trinkwassers schuldhaft außer 
Acht gelassen wird. 
Für eine Übertragung fakultativ pathogener Mikro-
organismen ist es unerheblich, ob sich Aerosole 
aus dem Trinkwasser warm oder kalt bilden. Es wird 
vielfach vernachlässigt, dass sich das Trinkwasser 
auch bei regelwerkskonformer Dämmung erwär-
men kann. Grund sind längere Stagnationszeiten 
bei hohen Umgebungstemperaturen oder der Ver-
such, Stagnation mittels einer durchgeschleiften 
Installation auf der Warmwasserseite zu vermei-

den. Kaltwasser darf sich auch unter Beachtung 
der Stagnationszeiten nicht auf eine Temperatur 
über 25  °C (Empfehlung: nicht über 20  °C) er-
wärmen. Hierzu sind Kaltwasserleitungen so zu 
 planen und zu bauen, dass sie von Wärmequellen 
thermisch entkoppelt sind.

Hygiene-Erstinspektion 
Die Hygiene-Erstinspektion ist eine Voraussetzung 
zur Befüllung einer Trinkwasserinstallation. Sie ist 
seit 2013 bei neu errichteten Gebäuden nach VDI/
DVGW 6023 festgeschrieben und als Position in 
vielen Leistungsverzeichnissen zu finden. Der Auf-
traggeber muss sie zur Überprüfung des hygie-
nisch einwandfreien Zustands der Trinkwasser-
installation nach der trockenen Druckprüfung, vor 
der Verdeckung und der Befüllung beauftragen 
und sie soll durch ein vom Installationsunterneh-
men unabhängiges Fachunternehmen durchge-
führt werden. 
Um ggf. vermeidbaren Mehraufwand durch Folge-
schäden bei der Schadensbeseitigung zu ver-
hindern, sollte die Überprüfung der Installation  
zu  einem Zeitpunkt er folgen, zu dem der 
Anlagenerrich ter noch angemessen reagieren 
kann, das heißt, zu dem bei entsprechender Prü-
fung ein Mangel oder eine Abweichung von den 
planerischen Vorgaben usw. zu erkennen war oder 
hätte verhindert werden können. Die Hygiene- 
Erstinspektion gemäß VDI/DVGW 6023 entspricht 
damit einer Zustandsfeststellung im Sinne der VOB 
Teil B: DIN 1961, §  4 Abs.  10. Trotzdem wird sie 
aus Unkenntnis der Zusammenhänge oft erst zum 
Ende der Errichtung und unmittelbar vor der Über-
gabe beauftragt.
Der Deutsche Verein der qualifizierten Sachver-
ständigen für Trinkwasserhygiene e.  V. (DVQST) ver-
öffentlicht in Kürze eine fachliche Stellungnahme, 
in der die Rahmenbedingungen, die Inhalte, der Auf-
bau und genaue Vorgehensweise bei der Erstellung 
einer Hygiene-Erstinspektion beschrieben werden. 
Sie richtet sich an Sachverständige wie auch an 
Auftraggeber.

Betrieb und Instandhaltung
Die Pflicht zur umfänglichen Instandhaltung aller 
Komponenten der Trinkwasserinstallation setzt 
nicht erst ein, wenn mit Verschleißerscheinungen 
zu rechnen ist, sondern sie besteht grundsätzlich. 
Die Instandhaltungsaufgaben des Betreibers begin-
nen mit der Abnahme/Übergabe. Dafür müssen 
bauliche Voraussetzungen wie Zugänglichkeit und 
Mindestabstände eingehalten werden, zudem müs-
sen dem Betreiber mit der Übergabe des Systems 
ein Instandhaltungsplan sowie eine Betriebsanlei-
tung ausgehändigt werden und der zuständige Be-
treiber muss eine Einweisung erhalten. Bereits bei 
der Planung müssen alle Voraussetzungen geschaf-
fen werden, um eine Instandhaltung im späteren 
Betrieb zu ermöglichen (Zugänglichkeit, Raumfor-
derung, Instandhaltbarkeit usw.). Es ist unabding-
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bar, dass Trinkwasserinstallationen von den dafür 
Verantwortlichen in technisch und hygienisch ein-
wandfreiem Zustand gehalten werden.

Fazit
„Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch 
seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der 
menschlichen Gesundheit, insbesondere durch 
Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist. Es muss 
rein und genusstauglich sein“, besagt das „Rein-
heitsgebot“ nach §  4 Trinkwasserverordnung. 
Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn in der ge-
samten Prozesskette von der Quelle bis zur Entnah-
mestelle mindestens die allgemein anerkannten 
 Regeln der Technik eingehalten werden und das 
Trinkwasser gleichzeitig den Anforderungen der 
§§  5 bis 7a entspricht. Es versteht sich von selbst, 
dass mit den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik kein Papier aus dem Jahr 1988 gemeint ist, 
sondern jeweils die tagesaktuellen Regelwerke des 
VDI, des DVGW oder des DIN. 
„Trinkwasserschutz ist Gesundheitsschutz und ist 
bereits nach dem Denkansatz und den Handlungs-
vorgaben der Trinkwasserverordnung grundsätz-
lich nicht bestandsschutztauglich“, führte der 
Rechtsanwalt Hartmut Hardt hierzu aus. „§  4 der 

Trinkwasserverordnung verpflichtet den UsI zur An-
passung einer insoweit ungenügenden Trinkwas-
seranlage an die anerkannten Regeln der Technik.“
In die allgemein anerkannten technischen und hy-
gienischen Regelwerken werden fortlaufend neue 
Erkenntnisse eingearbeitet. Mit dem Fortschreiten 
der allgemein anerkannten Regeln der Technik ist 
daher auch eine ständige Weiterbildung des Perso-
nals sicherzustellen. Betreiber, Planer und Installa-
teur haben sich immer auf dem neuesten Erkennt-
nisstand zu halten, etwa durch regelmäßige Fort- 
und Weiterbildungen. 

Quellen
VDI-RICHTLINIEN VDI 3810-Blatt 2/VDI 6023 Blatt 3, 
Betreiben und Instandhalten von Gebäuden und 
gebäudetechnischen Anlagen Trinkwasser-Installationen/
Hygiene in Trinkwasser-Installationen Betrieb und 
Instandhaltung 
VDI/DVGW-RICHTLINIEN VDI/DVGW 6023, Hygiene in 
Trinkwasser-Installationen Anforderungen an Planung, 
Ausführung, Betrieb und Instandhaltung 
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) Verordnung über die 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 
Entwurf DVQST FS 401, „Anforderungen an Gutachten zur 
Hygiene-Erstinspektion“, DVQST e. V.

Jetzt QR Code scannen und  
direkt anmelden:  
www.uponor.de/webinare

Weiterbilden  
ohne Anreise.
Uponor Online-
schulungen  
von Experten  
für Experten.

  Einfache Anmeldung mit  
wenigen Klicks

 Teilnahme von überall möglich

 Kostenfreie Onlineschulungen

 Teilnahmebestätigung  
 und Hand-out

Besuchen Sie uns auf der IFH 
Nürnberg – Halle 7, Stand 7.117

UP-22-02_Webinare_FPL_DE_210x148_IFH_RZ.indd   1 24.03.22   14:01


