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Die „neue“ Trinkwasserverordnung
Und für das Handwerk ändert sich nichts?
Aktuell in aller Munde und Gegenstand zahlreicher Fachseminare, Schulungen und Veröffentlichungen: die erste
Änderungsverordnung (vom November 2011) zur Trinkwasserverordnung 2001. Das Erstaunliche dabei ist, dass
sich auf den ersten Blick auch nach der Verordnung
für Planende und ausführende Betriebe nichts ändern
soll. Wer genauer in die Verordnung schaut, wird jedoch

A

sehr schnell bemerken, dass sich die Anforderungen dieser Verordnung in erster Linie an Wasserversorger und an
Gesundheitsämter sowie in zweiter Linie an Betreiber von
Trinkwasserinstallationen wenden, vergeblich wird jedoch
selbst der aufmerksame Leser die direkte Ansprache des
Fachplaners oder des ausführenden Installationsbetriebes in dieser Paragraphensammlung suchen.
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langem geübt. Letzteres auch aufgrund der seit langem und

besondere vor der großen Gefahr in Form von Epidemien verursa

parallel zur TrinkwV bestehenden AVBWasserV. Diese Ver

chenden pathogenen Keimen, die wir glücklicherweise und dank

ordnung legitimiert bis heute, genauer genommen begründet

solcher Regelungen wie der Trinkwasserverordnung in Deutsch

sie, nicht nur die Fachbetriebspflicht und das Installateurver

land, heute kaum mehr zu befürchten haben [4].

zeichnis des lokalen Wasserversorgers, sondern fordert auf
Bauteilen für die Trinkwasserinstallation seit vielen Jahren das
Zeichen einer anerkannten Prüfstelle [2].

ÄNDERUNGEN FÜR DIE VERGABE VON
DVWG-ZERTIFIZIERZEICHEN
Auch hier gibt es im Hintergrund Änderungen für die Verga
be von Zertifizierzeichen (DVGWZeichen), die auch durch

Autor
Sebastian Hermle,
freier Fachjournalist
Anmerkungen:
[1] Da der DVGW schon genannt wurde, soll hier der Neutralität und des regulato
rischen Hintergrundes wegen z.B. neben dem CSTB (F) und der BSI (UK) auch
auf die KIWA (NL) verwiesen werden.
[2] AVBWasserV: Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit
Wasser. Vgl. §12(4) aktuelle Fassung: „Es dürfen nur Produkte und Geräte ver

die Trinkwasserverordnung begründet sind. Insbesondere zu

wendet werden, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

nennen sind die strengen Anforderungen an Nickel und das

Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird …vermutet, wenn das

Auslaufen der Übergangsregelung für den maximal zulässigen
Bleigehalt zum 30.11.2013. Nicht erwähnt werden sollen

Produkt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Branchenzertifizierers trägt,
insbesondere das DINDVGWZeichen oder DVGWZeichen“.
[3] Tipp: ArmaturenImportware genau prüfen, ob das DVGWZeichen tatsächlich

Details zur mikrobiologischen Prüfung von Werkstoffen nach

beim DVGW geführt wird oder wurde oder ob es sich um die pasteandcopy

der „CENKombivariante ATP 270“, mit der die neue Genera

Variante einer Zertifizierung nach fernöstlicher Kulturauffassung handelt.

tion an Panzerschläuchen vielleicht doch den normungstech

[4] Abschließend sei der Kommentar gestattet, dass dieser Fachbericht der Versuch
ist, eine an sich trockene Materie etwas lebhafter darzustellen und sie dadurch

nischen PyrrhusSieg über den eigens kultivierten Biofilm

lesenswerter zu machen. Trockene Lektüre über Wasser gibt es mit den Regeln

bewuchs davonträgt.

der Technik zur Genüge, auf Jahrzehnte hinaus.

Zurück zu den hygienisch geeigneten Metallen: Künftig wird
der DVGW Bauteilen aus metallenen Werkstoffen genau dann
ein Prüfzeichen ausstellen, wenn der betreffende Werkstoff
auf der vom Umweltbundesamt neu vorgestellten „Lis te
der hygienisch geeigneten metallenen Werkstoffe“ aufge
führt ist. Darin finden sich Werkstoffe wie passiver nicht
rostender Stahl, Kupfer blank und verzinnt, Messinglegie

Wirtschaftlichkeit und Umwelt in einem - der
620C Ringkolbenwasserzähler

rungen, Rotgusswerkstoffe Messing, Rotguss oder die sog.
Siliziumbronzen. Lediglich verzinkter Stahl und eine Vari
ante an DZRMs, die jedoch recht verbreitet war, entfallen,
letztere ab Dezember 2013. Für die Anwender der Produkte
ist damit klarer denn je: Das wohlbekannte DVGWZeichen
(oder das Zeichen eines anderen anerkannten Branchenzer
tifizierers) stellt künftig sicher, dass diese Anforderungen bei
Metallen sowie die Anforderungen seitens DVGW W 270 und
KTW bei Kunststoffen eingehalten werden [3]. Sollte ein Pro
dukt übrigens kein DVGWZeichen haben, heißt das nicht,
dass ein solches nicht doch geeignet wäre. Das DVGWZei
chen ist nicht zwingend nötig, sondern eine Orientierungs
hilfe: Wenn ein DVGWZeichen vorhanden ist, dann sind die
prinzipiellen Anforderungen auf alle Fälle eingehalten. Wenn

• Erfassung von Kleinstdurchflüssen bereits ab 2 l/h g
entdeckt so defekte Spülkästen, Wasserhähne, etc.

nicht, dann gilt es, nachzufragen. Denn nicht für jedes ein

• Systembedingt kein Nachlauf

zelne SanitärProdukt bestehen eigens geschaffene DVGW
Prüfgrundlagen, hierfür besteht auch keine Notwendigkeit.

FAZIT
Und damit schließt sich nun der Kreis: die Trinkwasserverord
nung von 2001 wurde letztes Jahr geändert, die Anforderungen
an Planende und Ausführende ändern sich jedoch nicht wirk
lich. Diese Anforderungen sind aber mit dem Postulat, minde
stens die Regeln der Technik bei Planung, Bau ( und Betrieb )
einzuhalten, sehr hoch angesiedelt. Das alles geschieht zum
Wohle der Trinkwasserqualität und zu unser aller Schutz, ins

• Völlig frei von toxischen Schwermetallen g absoluter Schutz
der Trinkwasserqualität
• Erfüllt schon heute die ab 2013 geltenden Vorschriften der
WHO g zukunftssicher
• Wirtschaftliche Vorteile durch die systembedingt lange Einsatzdauer mittels der Langzeitmessstabilität eines „Volumenzählers“
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