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Trinkwasser ist unser Lebensmittel Nr. 1. Die strengen Qualitätsanforderungen sind in Deutsch-
land in der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) festgelegt. Die Wasserversorgungsunterneh-
men garantieren eine einwandfreie Trinkwasserqualität bis zur Übergabestelle am Hausanschluss, 
d. h. bis zur Wasseruhr bzw. Hauptabsperrvorrichtung. 

Doch auch innerhalb des Hauses / Gebäudes darf das Trinkwasser nicht negativ beeinflusst 
werden; hier ist der Betreiber verantwortlich. Dahe r ist ein bestimmungsgemäßer Betrieb 
der Hausinstallationen erforderlich. 

Vermeidung von Stagnationswasser: 
Wenn Trinkwasser längere Zeit in den Leitungen der Hausinstallation steht, spricht man von 
„Stagnationswasser“. Wie bei Lebensmitteln, die zu lange aufbewahrt werden, besteht auch bei 
Trinkwasser die Gefahr der negativen Beeinflussung durch mikrobiologische oder chemische 
Verunreinigungen. Stagnationswasser sollte man von daher vor dem Verzehr immer ablaufen 
lassen. Ungenutzte Armaturen sind nach drei Tagen zu spülen, Armaturen, die nicht mehr benötigt 
werden, beim Hochbauservice zur eventuellen Demontage zu melden. 

Inspektion und Wartung: 
Jede Hausinstallation verfügt neben den Rohrleitungen und Entnahmearmaturen über weitere 
Anlagenteile und Apparate, die einen bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage ermöglichen 
sollen (z. B. Filter, Dosiergeräte, Enthärtungsanlagen, Trinkwassererwärmer). 
Um zu verhindern, dass Mängel und Störungen an diesen Anlagen negative Rückwirkungen auf 
die Qualität des Trinkwassers haben, ist deren einwandfreie Funktion durch regelmäßige 
Kontrollen zu überprüfen. 

Filteranlagen: 
In Trinkwasserinstallationen sollte unmittelbar nach der Wasseruhr ein Filter eingebaut werden,  
um den Eintrag von Fremdpartikeln und Verunreinigungen zu verhindern. 
Bei rückspülbaren Filtern sollte spätestens alle zwei Monate eine Rückspülung erfolgen. Es ist 
darauf zu achten, dass die Ableitung des Rückspülwassers über einen freien Auslauf erfolgt. 
Bei nicht rückspülbaren Filtern sollte spätestens nach zwei Monaten eine Sichtkontrolle bzw.  
eine Kontrolle des Durchflusswiderstandes erfolgen. Ein Auswechseln des Filtereinsatzes hat 
spätestens nach sechs Monaten zu erfolgen. Eine Reinigung und Wiederverwendung des Filter-
einsatzes ist nicht zulässig. 

Trinkwassererwärmungsanlagen: 
Zur Vermeidung einer Vermehrung von Legionellen in der Hausinstallation ist die dauerhafte 
Einhaltung von mindestens 60°C in der Warmwasserins tallation zu gewährleisten. Um sicher zu 
stellen, dass die Temperaturen eingehalten werden oder um festzustellen, ob es Schwachpunkte 
im Verteilungsnetz gibt, sollte die eingestellte Temperatur regelmäßig mit der tatsächlichen 
Temperatur an der Armatur verglichen werden. 

Schlauchleitungen: 
Schlauchverbindungen (z.B. Gartenschläuche) dürfen nur an für diesen Zweck vorgesehenen 
Entnahmestellen angeschlossen werden, die speziell für Schlauchanschlüsse konstruiert und mit 
einer geeigneten Sicherheitseinrichtung gegen ein Rückfließen ausgestattet sind. Eine 
permanente Schlauchverbindung zwischen der Trinkwasserinstallation und der Heizungsanlage 
zum Be- und Nachfüllen ist ohne Sicherungsarmatur unzulässig. Gartenschläuche sind nach 
jedem Gebrauch von der Zapfstelle zu trennen. 
 
(Stand: April 2015) 
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