72

Sanitär

---
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Mängel bei Gefährdungsanalysen
Fehlentscheidungen mit fatalen Folgen ▪ Trotz geeigneter technischer Regelwerke und
den v ielfach zur Verfügung stehenden Informationen treten immer wieder Schadensfälle
beim Umgang mit Trinkwasserinstallationen auf. Ursächlich hierfür sind meist menschliche
Unzulänglichkeit, aber auch die Unwissenheit der ausführenden Handwerker und Betreiber.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass Schadensfälle häufig zivil- und/
oder strafrechtliche Verfahren nach sich ziehen. In diesem Beitrag erfahren Sie, worauf Sie
unbedingt achten sollten.

W

ird der technische Maßnahmenwert
ten Regeln der Technik zum unmittelbaren
für Legionellen in Trinkwasserinstallati
Schutz der Gesundheit der Nutzer erforderlich
onen überschritten, muss der Betreiber diese
sind (sog. Sofortmaßnahmen).
Fehlentscheidungen bei der Beurteilung von
Überschreitung dem Gesundheitsamt anzei
Schadensfällen oder Kontaminationen in der
gen, eine Ortsbesichtigung zur Prüfung auf
Trinkwasserinstallation, bei Gefährdungsana
Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln
lysen nach §16 Trinkwasserverordnung oder
der Technik veranlassen sowie eine Gefähr
dungsanalyse erstellen las
sen. In dieser Gefährdungs
„Fehlentscheidungen bei der
analyse sollen dann eventu
Gefährdungsanalyse können zu
elle
Mängel
an
der
schwerwiegenden gesundheitlichen
Trinkwasserinstallation iden
Schäden führen.“
tifiziert und Maßnahmen
herausgearbeitet werden,
in der Wahl geeigneter Abwehrmaßnahmen
die zur Beseitigung der Ursachen des Legio
zum Schutz der Gesundheit der Nutzer kön
nellenbefalls notwendig sind. Diese Mängel
nen dabei jedoch zu schwerwiegenden ge
können vielfältige Ursachen haben, wie bei
sundheitlichen Schäden führen oder zu be
spielsweise eine nicht fachgerechte Planung,
triebswirtschaftlich nicht vertretbaren finan
eine nicht fachgerechte Installation oder viel
ziellen Aufwendungen und Schäden der Ins
fach auch einen nicht bestimmungsgemäßen
tallation. Oft beklagen Betreiber, dass die
Betrieb (Bild 1). Der Betreiber ist dann ver
Erstellung einer Gefährdungsanalyse viel zu
pflichtet, die entsprechenden Maßnahmen
teuer sei und tatsächlich stellt sich bei einigen
einzuleiten, die nach den allgemein anerkann

vorgelegten Gefährdungsanalysen zu Recht
die Frage, ob die Kosten für diese Gefähr
dungsanalysen in einer angemessenen Rela
tion zum Inhalt stehen.

Fachmann schuldet den Erfolg
Vielfach werden Gefährdungsanalysen vor
gelegt, die tatsächlich ein grundlegendes
Wissen der einschlägigen technischen Regel
werke vermissen lassen und die mitunter Sa
nierungsmaßnahmen verursachen, die auf
Grund lückenhaften Wissens zu Totalschäden
an Trinkwasserinstallationen führen oder kei
nerlei Sanierungserfolg versprechen.
Der SHK-Fachkollege, der eine Sanierung
an einer Trinkwasserinstallation durchführt
bzw. den Auftrag hierzu übernimmt, schuldet
dem Auftraggeber jedoch juristisch betrach
tet den Erfolg im Sinne einer unbelasteten
Trinkwasserinstallation, die nach der Sanie
rung wieder bestimmungsgemäß betrieben
werden kann und die die Trinkwasserqualität
nicht weiter nachteilig verändert.
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Mängel in der Trinkwasserinstallation müssen durch qualifizierte Sachverständige
nicht nur erkannt, sondern auch hinsichtlich der mikrobiologischen Auswirkungen
interpretiert werden können.

Obwohl viele versierte Fachkollegen sich
im Handwerk intensiv mit der Thematik
Trinkwasserhygiene befassen und qualifizier
te Arbeit abliefern, agieren leider auch viele
Unternehmen am Markt, deren mitunter lü
ckenhaftes Wissen um die technischen Regel
werke oder ein gesteigertes Vertriebsinteres
se zu unnötigen Sanierungsversuchen oder
juristischen Streitfällen führt bis hin zu Ge
sundheitsgefährdungen der Nutzer.

Qualifikation ist wichtig
Das Umweltbundesamt definiert in seiner
verbindlichen „Empfehlung für die Durch
führung einer Gefährdungsanalyse gemäß
Trinkwasserverordnung“ vom 14. Dezember
2012 die Anforderungen an Personen, die als
geeignet angesehen werden, Gefährdungs
analysen durchzuführen.
Es wird hier empfohlen, diese Ortsbesichti
gung als Inspektion durch hygienisch-techni
sche Sachverständige durchführen und doku
mentieren zu lassen. In Betracht kommen für
Sanitärtechnik und Trinkwasserhygiene zum
Beispiel qualifizierte Mitarbeiter von Planungsund Ingenieurbüros, Vertragsinstallationsun
ternehmen oder akkreditierte Inspektionsstel
len für Trinkwasserhygiene und Labore.
Von einer ausreichenden Qualifikation der
Mitarbeiter kann dann ausgegangen werden,
wenn die betreffende Person ein einschlägi
ges Studium oder eine entsprechende Berufs
ausbildung nachweisen kann und fortlaufen
de spezielle berufsbegleitende Fortbildungen
www.sbz-online.de

eine weitere Vertiefung erkennen lassen, z. B.
Fortbildung nach VDI 6023 (Zertifikat, Kate
gorie A). „Fortlaufend“ bedeutet ja auch,
dass in gewissen Abständen immer mal wie
der einschlägige Seminare besucht werden
müssen, um sich auf dem aktuellen Wissens
stand zu halten.
Dabei wird deutlich, dass es nicht ausrei
chend ist, einzelne Punkte der Installation an
hand vorgefertigter Checklisten abzuarbei
ten. Diese lassen meist jeden systemischen
Zusammenhang oder eine mikrobiologische
Interpretation der Mängel vermissen. Auch
können ein Maschinenbauingenieur oder ein
Kaufmann, die vor Jahren einmal eine VDISchulung besucht haben, in der Regel keine
ordnungsgemäße Gefährdungsanalyse er
stellen, da auch die VDI-Schulung keine ein
schlägige Fachausbildung ersetzen kann.
Dem durchführenden Sachverständigen
müssen die relevanten technischen Regel
werke mit zugehörigen Kommentierungen in
aktueller Form nämlich nicht nur vorliegen,
sondern auch bekannt sein. Die Ortsbege
hung und Erstellung einer Gefährdungsana
lyse muss unabhängig von anderen Interes
sen erfolgen, was bedeutet, der Sachverstän
dige darf in keiner Weise ein wirtschaftliches
Interesse an einem begleitenden oder Folge
geschäft haben, da ihm sonst Befangenheit
unterstellt werden kann. Eine Befangenheit
ist immer dann zu vermuten, wenn Personen
an der Planung, dem Bau oder Betrieb der
Trinkwasserinstallation selbst beteiligt waren

Sanitär

74

---

Trinkwasserinstallation

gelwerke entsprechen. Sie haben eher den
Charakter einer „Heißspülung“, da oftmals le
diglich die Solltemperatur des Trinkwasserer
wärmers erhöht wird und die Zapfstellen ge
spült werden. Werden dann diese erhöhten
Temperaturen über einen längeren Zeitraum
beibehalten, kann das beispielsweise in Instal
lationen aus verzinkten Eisenwerkstoffen zu
erheblichen Korrosionsschäden und damit zu
einem wirtschaftlichen Totalschaden der ge
samten Trinkwasseranlage führen (Bild 2).
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Unkoordinierte Aktionen, bei denen die Nutzer selber die Entnahmestellen spülen sollen,
sind weder sinnvoll noch zielführend und können zu erheblichen Schäden führen.

oder sind oder sich aufgrund der Gefähr
dungsanalyse weitere Aufträge erhoffen.
Wenn also ein Mitarbeiter eines Unterneh
mens, das im Hauptgeschäft Ultrafilter ver
treibt, im Rahmen einer Gefährdungsanalyse
den Einbau eines Ultrafilters empfiehlt, um
„das Eindringen und den Zustrom pathoge
ner Keime zukünftig zu stoppen“, ist hier auf
jeden Fall eine Befangenheit und ein Ver
triebsinteresse zu unterstellen.
Der Unternehmer oder sonstige Inhaber
(UusI) bleibt in der Verantwortung: Im Falle
von Schadenersatzforderungen vor Gericht
kann es wichtig sein, die Unabhängigkeit und
ausreichende Qualifikation des hinzugezoge
nen Sachverstandes belegen zu können.

Desinfektion als 
Sofortmaßnahme
Bereits vor der eigentlichen Gefährdungsana
lyse wird häufig von Betreibern angegeben,
dass eine thermische Desinfektion zur Besei

tigung der Legionellenkontamination ge
plant sei oder sogar bereits durchgeführt
wurde. Teilweise wurden dem entsprechend
Desinfektionen durchgeführt, obwohl nur
eine mittlere Belastung vorlag.
Die DVGW-Arbeitsblätter W 551 und W
557 schreiben eine sofortige Desinfektion al
lerdings nur dann vor, wenn eine extrem ho
he Kontamination vorliegt (> 10 000 KBE/100
ml); eine Reinigung der Anlage ist jedoch
grundsätzlich zuerst notwendig, um einen
Desinfektionserfolg gewährleisten zu können.
Generell ist zuerst die Ursache der Konta
mination durch gezielte Sanierungsmaßnah
men zu beseitigen, wie durch bau- und/oder
betriebstechnische Maßnahmen. Hierbei
können verfahrenstechnische Maßnahmen
wie eine Reinigung und Desinfektion unter
stützend wirken.
Häufig ist allerdings festzustellen, dass die
se thermischen Desinfektionen schon gar
nicht erst den Vorgaben der einschlägigen Re
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In den letzten Jahren haben sich vor allem die
der Trinkwasserhygiene zugrunde liegenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik
stark gewandelt und ausgeweitet. Speziell im
Bereich der Trinkwasserinstallation und mit
Hinblick auf die Trinkwasserhygiene wurden
diverse Regelwerke diesbezüglich angepasst.
Die Trinkwasserverordnung wurde bereits
mehrmals überarbeitet, vielfach neue DINund DIN EN-Normen oder VDI-Richtlinien
wurden veröffentlicht oder vereinheitlicht,
bewährte DVGW-Arbeitsblätter überarbeitet
(W 551) oder neu erstellt (W 557, W 556 [E])
und zu guter Letzt hat das Umweltbundes
amt neue UBA-Empfehlungen veröffentlicht.
Viele Fachkollegen halten sich jedoch
nicht permanent auf dem aktuellen Wissens
stand der technischen Regelwerke und ha
ben schon seit Jahren keine objektiven, neut
ralen Fortbildungen mehr besucht. Der ge
fahrenträchtige Bereich der Trinkwasserhygi
ene bedingt jedoch ein tiefes, fundiertes
Wissen und die Kenntnisse aller relevanten
Regelwerke, die in den letzten Jahren ent
standen sind (Bild 3).
Das Wissen um die jeweils aktuellen Regel
werke und damit um die allgemein anerkann
ten Regeln der Technik gehört jedoch zu den
sogenannten Elementarkenntnissen, auf de
ren Basis man eine Tätigkeit ausübt. Fehlen
einem Fachmann diese Elementarkenntnisse,
zum Beispiel im Bereich Trinkwasserinstalla
tion, kann er gegebenenfalls diese Leistung
seinen Kunden nicht anbieten. Bei dem Wis
sen um die aktuellen Regelwerke handelt es
sich um eine Holschuld, was bedeutet, jeder
Fachmann ist selbst dafür verantwortlich,
sich dieses Wissen anzueignen.
Dieser Informationsbedarf kann teilweise
von öffentlichen Bildungsträgern gedeckt
werden, denn vielfach werden von den
Handwerkskammern, von Fachorganisatio
nen wie dem DVGW oder dem VDI, von
Hochschulen und anderen Bildungsträgern
Seminare und Fortbildungen zu einschlägi
gen Themen angeboten. Darüber hinaus
zeichnen sich jedoch auch die meisten nam
haften Hersteller-Unternehmen der Branche
ebenfalls durch ein professionelles Schu
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Verstößt ein Fachmann
w issentlich oder unbewusst
gegen die allgemein
anerkannten Regeln der
Technik und gefährdet damit
die Gesundheit der Nutzer
der Trinkwasserinstallation,
kann das schwerwiegende
juristische Folgen haben.
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lungs- und Seminarwesen aus. Die Informa
tionsdienstleistung, die durch diese Unter
nehmen erbracht wird, erfüllt damit einen
wichtigen wirtschaftlichen Aspekt.

Fazit
Unangemessene Maßnahmen können Schä
den in der Trinkwasserinstallation sogar ver
größern. Dies gilt sowohl für den akuten
Schadenseintritt als auch für Maßnahmen,
die zu einem früheren Zeitpunkt ergriffen
werden, um nachteilige Veränderungen der

Trinkwasserqualität oder gesundheitliche Be
einträchtigungen zu verhindern. Die Erfah
rung zeigt, dass sachverständige Beurteilun
gen und Empfehlungen für angemessene
Maßnahmen zur Vermeidung und Beseiti
gung trinkwasserhygienischer Gefährdungen
in der Regel eben nur von Personen abgege
ben werden können, die nicht nur die tech
nischen Verhältnisse im Gebäude beurteilen
können, sondern auch mit den hygienischen
Eigenschaften der Installation und dem bio
logischen Verhalten der Mikroorganismen im

Trinkwasser und den technischen Möglich
keiten vertraut sind, die für eine den Verhält
nissen angepasste Bekämpfung und Sanie
rung infrage kommen.
In solchen Fällen Gutachten zu erstellen,
ist daher ein Betätigungsfeld von Sachver
ständigen, die sich eben auf die komplexen
Zusammenhänge der Trinkwasserhygiene
spezialisieren. Lesen Sie hierzu auch das SBZInterview mit dem Sachverständigen und Ex
perten für Trinkwasserhygiene Arnd Bürsch
▪
gens auf der nächsten Seite.

