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Wasserqualität in der Hausinstallation 
 
Innerhalb einer Hausinstallation kann sich unter ungünstigen Bedingungen die zuvor gut an 
das Haus angelieferte Wasserqualität nachteilig und mitunter die Gesundheit schädigend 
verändern. 
 
Die Trinkwasserverordnung regelt auch die Pflichten für die Besitzer von privat genutzten 
Trinkwasserhausinstallationen. 
 
Was ist unter einer Trinkwasserhausinstallation zu verstehen? 
Hierunter versteht man die Gesamtheit der Trinkwasserrohrleitungen, die Armaturen sowie die 
sonstigen Geräte (z.B. Filter, Warmwasseraufbereitungs- und Enthärtungsanlagen), die zusätzlich im 
Trinkwasserleitungsnetz innerhalb des Hauses eingebaut sind. 
 

Für welche Zwecke ist Trinkwasser zur Verfügung zu stellen? 
Nicht nur zum Trinken, Kochen und Zubereiten von Speisen und Getränken muss Trinkwasser 
entsprechend der  Verordnung zur Verfügung gestellt werden, sondern auch für die Körperreinigung, 
das Waschen von Kleidung, zum Geschirr spülen und  für die Reinigung von Gegenständen und 
Anlagen zur Lebensmittelzubereitung. 
 
Welche Wasserqualität muss eingehalten werden? 
Das Trinkwasser muss frei sein von Krankheitserregern, genusstauglich und rein. Im Trinkwasser 
dürfen die in der Trinkwasserverordnung festgelegten mikrobiologischen und chemischen Grenzwerte 
nicht überschritten werden. Dieses bedeutet, dass an jeder Trinkwasserzapfstelle im häuslichen 
Bereich die Qualitätsansprüche eingehalten werden müssen. Der Eigentümer der Anlage ist hierfür 
verantwortlich.  
 
Wie kann man die Trinkwasserqualität in der Hausinstallation sicherstellen? 
Die Trinkwasserverordnung legt fest, dass der an das Haus anliefernde Trinkwasserlieferant stets 
einwandfreies Trinkwasser bis zum Übergabepunkt an die Hausinstallation zu liefern hat. Dieses stellt 
er sicher durch baulich/technische Maßnahmen und durch die gesetzlich vorgeschriebenen, 
regelmäßigen Trinkwasseruntersuchungen. Zudem finden amtliche Trinkwasseruntersuchungen statt. 
Eine negative Veränderung des gelieferten Trinkwassers in der Hausinstallation kann der Besitzer 
der Hausinstallation verhindern, indem: 
 

 die Hausinstallation entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik gebaut bzw. 
durch einen zertifizierten Handwerksbetrieb erstellt wird/wurde. 

 die Wartung entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik stattfindet 
(insbesondere auch die Wartung von Filtern und Enthärtungsanlagen!). 

 Werkstoffe und Materialien bei der Neueinrichtung oder Installation der Trinkwasserhausinstallation 
eingesetzt werden, die Geruch und Geschmack des Wassers nicht nachteilig verändern und die 
keine Stoffe in das Trinkwasser abgeben können (zugelassene Werkstoffe und Materialien). 

 bei Betrieb und Nutzung der Hausinstallation die Betriebsanweisungen, Regeln und die 
hygienischen Anforderungen gemäß der Trinkwasserverordnung eingehalten werden. 

 die gesetzlich geforderten Anzeige- und Handlungspflichten wahrgenommen werden. 
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Welche Anzeige- und Handlungspflichten  bestehen? 
Der Besitzer der Hausinstallation hat das Wasser auf Anordnung der zuständigen Behörde 
untersuchen zu lassen. Die Untersuchung kann angeordnet werden, wenn es  zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit oder zur Sicherstellung einer einwandfreien Beschaffenheit des Wassers für 
den menschlichen Gebrauch erforderlich ist. 
 
Es besteht eine Untersuchungspflicht in regelmäßigen Abständen auf das Vorkommen von Legionellen 
in der Hausinstallation, wenn es sich um gewerblich (Vermietung) oder öffentlich genutzte 
Hausinstallationen handelt, in denen sich eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung (Speicher > 400 
l und/oder Leitungsvolumen > 3l) sowie eine aerosolbildende Einheit = Dusche befindet. Die 
Untersuchungspflicht gilt nicht für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Siehe hierzu unser Merkblatt 
„Wichtige Informationen zur Hausinstallation mit Abgabe von Wasser an die Öffentlichkeit oder mit 
gewerblicher Wasserabgabe. 
 
Jeder Einbau einer Regenwassernutzungsanlage/Brauchwassernutzungsanlage zusätzlich zu 
einer Trinkwasseranlage ist vor Inbetriebnahme der zuständigen Behörde anzuzeigen (§ 13 Abs. 4 
TrinkwV). 
 

Warmwassersystem: 
Im Warmwassersystem besteht auf Grund begünstigender Temperaturbedingungen die Möglichkeit 
des Aufkeimens von Krankheitserregern. Ideale Bedingungen für eine Vermehrung von Keimen, 
insbesondere von Legionellen bestehen bei Temperaturen zwischen 25 und 50° C. Welche 
Maßnahmen das Risiko der Legionellenverkeimung vermindern, kann dem gesonderten 
Informationsblatt “Legionellen“ entnommen werden.  
 

Regenwassernutzungsanlage: 
Der Einbau einer zusätzlichen Regenwassernutzungsanlage ist vor Inbetriebnahme der 
zuständigen Behörde anzuzeigen. Die wasserführenden Teile dürfen nicht mit dem Leitungssystem 
der Trinkwasserhausinstallation verbunden sein (Trennung durch eine Sicherungseinrichtung 
entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik). Die unterschiedlichen Leitungssysteme 
sind auf Dauer farblich zu kennzeichnen. Zapfstellen, die der Entnahme von Regenwasser dienen, 
sind als solche zu kennzeichnen (z.B. durch ein kleines Schild mit der Aufschrift „Kein Trinkwasser“). 
Bei der Nutzung von Regenwasser/Brauchwasser im WC sollte die Anlage so beschaffen sein, dass 
eine Aerosolbildung weitgehend vermieden wird. 
 

Zusätzliche Tipps für die Trinkwasserhausinstallation: 

 Lassen Sie das Stagnationswasser der Nacht, des Wochenendes oder nach dem Urlaub 
zunächst ablaufen, bevor Sie das Wasser als Trinkwasser nutzen. 

 Reinigen Sie regelmäßig die Perlatoren sowie die Duschköpfe und entkalken Sie auch diese z.B. 
durch Einlegen in einer Essig-/Salzwasserlösung.  

 Sorgen Sie für eine regelmäßige Wartung zusätzlich eingebauter Geräte, wie z.B. der Wasserfilter 
und –Enthärtungsanlagen durch entsprechende Fachbetriebe. 

 Auskünfte über die Qualität des an Sie gelieferten Trinkwassers erhalten Sie bei Ihrem 
Wasserlieferanten (Telefon-Nr. steht auf Ihrer Wasserrechnung). 

 
Sollten Sie Hinweise auf eine negative Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität durch Ihre 
Hausinstallation haben, so kann eine Trinkwasseruntersuchung Aufschluss geben, die allerdings auf 
eigene Kosten durchzuführen ist.   

 


