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Empfehlung für Betreiber*innen zum Umgang mit einer Trinkwas-
serinstallation nach längerer Nichtnutzung oder eingeschränkter 
Nutzung eines Gebäudes 

 Unterbliebener Trinkwasseraustausch kann zu Verkeimungen führen  

 Einfache Maßnahmen reduzieren gesundheitliche Risiken – spülen, spülen, spülen 

 Klare Zuordnung von Verantwortungen schafft Sicherheit 

und 

 Informieren Sie Ihre Gäste über die Trinkwasserqualität, die Sie Ihnen anbieten 

Vorbemerkung: 

Aufgrund der in Schleswig-Holstein angeordneten Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbrei-

tung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 sind derzeit zahlreiche Einrichtungen und Ge-

bäude auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es kommt zwar vor, dass auch zu normalen Zeiten 

manche Gebäude ganz oder teilweise nicht durchgehend genutzt werden, die Anzahl der derzei-

tig geschlossenen Gebäude ist allerdings beispiellos. 

Wird ein Gebäude längere Zeit nicht oder nur eingeschränkt genutzt, hat dies zur Folge, dass 

das Wasser in der Trinkwasserinstallation des Gebäudes nicht regelmäßig ausgetauscht wird. 

Die Stagnation des Wassers kann zu einer Verkeimung, also zu einem Aufwachsen von Bakte-

rien mit Bildung von Biofilmen in den Trinkwasserleitungen, führen. 

Wird ein Gebäude nach längeren Zeiten mit Stagnation wieder in Betrieb genommen, ist die ein-

wandfreie Beschaffenheit des Trinkwassers gemäß Trinkwasserverordnung nicht mehr sicher 

gewährleistet, was mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko der Verbraucherinnen und Verbrau-

cher, beispielsweise durch Legionellen, einhergeht. 

Welche Verpflichtungen ergeben sich aus der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)? 

Die TrinkwV bestimmt, dass jede betreibende Person einen ordnungsgemäßen Umgang mit 

einer Trinkwasserinstallation gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sicherzu-

stellen hat.  

Betreiber*innen sind gemäß § 4 TrinkwV verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Trinkwasser so 

beschaffen ist, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen 

Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Dieser Grundsatz gilt 

insbesondere bei Abgabe von Trinkwasser an Dritte. Die einwandfreie Beschaffenheit des Trink-

wassers kann zum Beispiel durch eine mikrobiologische Untersuchung nachgewiesen werden. 
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Unter bestimmten Voraussetzungen besteht sogar die Verpflichtung, das Trinkwasser regelmä-

ßig auf Legionellen untersuchen zu lassen (§ 14b TrinkwV). 

Über die Qualität des bereitgestellten Trinkwassers hat die betreibende Person Dritte in geeig-

neter Form zu informieren (§ 21 TrinkwV). 

Welche Betriebe und Einrichtungen sind betroffen? 

Von der Erfüllung der oben genannten Pflichten sind zahlreiche Betriebe und Einrichtungen be-

troffen.  

Bereits die normalen stark verminderten Trinkwasserentnahmen während längerer Minder- oder 

Nichtnutzung von Gebäuden bieten ein großes Potential gesundheitlich beeinträchtigender, oft-

mals unbemerkter Verkeimungen. Dies gilt für Zeiten während der winterlichen Nebensaison 

(Beherbergungsbetrieben und Ferienwohnungen), aber auch während der Ferien (Bildungsein-

richtungen) oder im Rahmen von Baumaßnahmen oder Besitzwechsel. Dies führt dann meistens 

auch zu einer länger andauernder Mindernutzung oder schlimmstenfalls Nichtnutzung der Trink-

wasserinstallation. Dies betrifft vor allem Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Gasthäuser, Feri-

enwohnungen und Ferienhäuser, Erholungs- und Ferienheime, Jugendherbergen und Camping-

plätze, aber auch Kitas und Schulen, Turnhallen, Sportstätten, Schwimm- und Freizeitbäder, Fit-

ness-Studios und andere. 

Mit dem Wegfall der Vorsaison aufgrund der aktuellen Bekämpfungsmaßnahmen gegen SARS-

CoV-2 noch während der Nebensaison verlängert sich die Nichtnutzung und damit die Stagnati-

onsphase des Trinkwassers. Da derzeit die auferlegten Schließungen etlicher Einrichtungen und 

Gebäude zeitgleich stattfinden, wird diese Situation in einem noch nie dagewesenen Maße ver-

schärft. 

Tabelle 1 im Anhang hilft bei der Einschätzung, welche Art von Einrichtungen vom Risiko einer 

erhöhten Vermehrung von Mikroorganismen infolge einer länger andauernden Nichtnutzung ei-

ner Trinkwasserinstallation ausgesetzt sein kann. 

Wer ist für die Erfüllung der Verpflichtungen nach TrinkwV zuständig, welche Prob-

lemfelder ergeben sich damit und wie können sie gelöst werden? 

Beherbergungsbetrieben wie Hotels, Campingplätzen und Jugendherbergen 

Der Wasserverbrauch erfolgt, abgesehen von den Zeiten außerhalb der Hauptsaison, zumeist 

regelmäßig. Hier können in der Regel Zuständigkeiten und Ansprechpartner für Maßnahmen be-

züglich der Trinkwasserinstallation klar benannt werden. Da es sich meist um meldepflichtige 

Großanlagen handelt, haben die betreibenden Personen in der Regel Kenntnis über ihre Pflich-

ten. 

Gebäudekomplexe und Wohnblocks mit Ferienwohnungen, Feriendörfern oder –anlagen 

Auch hier erfolgt der Wasserverbrauch abgesehen von den Zeiten außerhalb der Hauptsaison 

zumeist regelmäßig. Allerdings werden zahlreiche Wohnungen nicht geprüft, weil sie entweder 

nicht der Prüfpflicht unterliegen oder es der betreibenden Person gar nicht klar ist, dass eine 
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Prüfpflicht besteht. Etlichen Eigentümer*innen sind deren Verkehrssicherheitspflichten im Zu-

sammenhang mit der Abgabe von Trinkwasser nicht bekannt.  

Ein Erreichen dieser Personen kann auf zwei Wegen passieren: 

1. Wohnungsverwaltungsgesellschaften: 

In Gebäuden mit vielen Ferienwohnungen (Sondereigentum) sind die Eigentümer*innen 

in einer Wohnungseigentümergemeinschaft zusammengeschlossen und werden von ei-

ner Verwaltung vertreten.  

2. Ferienvermietung: 

Weiterhin kann noch eine Ferienvermietungsagentur dazu geschaltet sein, die sich nicht 

nur um Vermietung von Ferienwohnungen kümmert, sondern auch Service und Reini-

gungsdienste erbringt.  

Die Zuständigkeit für einzelne Bestandteile der Trinkwasserinstallation kann beispielsweise so-

wohl bei der Wohnungseigentümerin oder dem -eigentümer (innerhalb ihrer/seiner Wohnung be-

ziehungsweise ihrem/seinem Sondereigentum) als auch bei der durch die Wohnungseigentü-

mergemeinschaft beauftragten Verwaltung (für die gemeinschaftlich genutzten Teile) und zudem 

bei durch einzelne Eigentümer*innen beauftragten Vermietungsagenturen für Reinigungs- und 

Serviceleistungen liegen.  

In solchen Konstellationen besteht die Gefahr, dass sich die eine Person auf die anderen ver-

lässt, was jedoch niemanden von den gesetzlichen Verpflichtungen entbindet.  

Dies hat durchaus Auswirkungen in der Praxis, denn im Falle einer Legionellenuntersuchung 

muss der Zugang zu allen festgelegten Probenahmestellen sichergestellt sein. Diese können 

sich sowohl im Sonder- als auch im Gemeinschaftseigentum befinden. Bei einem Nachweis von 

Legionellen oberhalb des technischen Maßnahmenwertes in einer einzelnen Wohnung kann 

dies eventuell Auswirkungen auf die gemeinschaftlich genutzten Teile der Trinkwasser-Installa-

tion haben (§ 16 Absatz 7 TrinkwV). 

Auch der bestimmungsgemäße Betrieb der gesamten Trinkwasserinstallation sollte für jeden Ab-

schnitt der Trinkwasserinstallation jederzeit sichergestellt sein. Dies bedeutet, dass der Zugang 

auch zu vorübergehend nicht genutzten Wohnungen durch eine beauftragte Person, die sich vor 

Ort befindet, jederzeit möglich sein sollte (zum Beispiel um regelmäßige Spülungen durchführen 

oder eine automatische Spülarmatur überwachen zu können, aber auch um im Falle eines Rohr-

bruchs aktiv werden zu können).  

Tabelle 2 im Anhang gibt eine Hilfestellung zur Klärung der Zuständigkeiten einzelner Abschnitte 

einer Trinkwasserinstallation. 

 Es wird dringend empfohlen, Einzelheiten bezüglich Zuständigkeiten für 

die Trinkwasserinstallation zwischen allen Beteiligten eindeutig zu regeln. 
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Umgang mit Trinkwasserinstallationen bei vorübergehender Einschränkung oder 

Nichtnutzung  

Welche Maßnahmen während einer längeren Schließzeit, bspw. aufgrund von Maßnahmen im 

Rahmen der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 empfohlen werden, 

können der  

 „Empfehlung zum Umgang mit Trinkwasserinstallationen bei vorüberge-

hender Einschränkung der Nutzung bestimmter Gebäude während der an-

geordneten Maßnahmen zur Eindämmung gegen die Ausbreitung des neuarti-

gen Coronavirus SARS-CoV-2“  

entnommen werden (hier kann die Empfehlung heruntergeladen werden).  

Ziel bei der Wiederinbetriebnahme einer Trinkwasserinstallation ist, dass das Trinkwasser ein-

wandfrei im Sinne der TrinkwV aus dem Zapfhahn fließt und die konsumierende Person darüber 

informiert ist.  

Rechtliche Konsequenzen bei Abgabe von Wasser, das nicht die Anforderungen der 

TrinkwV erfüllt 

Grundsätzlich gilt für alle Betreiber*innen die Verpflichtung, dass beim Betrieb einer Trinkwasse-

rinstallation die Vorgaben der TrinkwV einzuhalten sind, um jederzeit die Bereitstellung von ein-

wandfreiem Trinkwasser sicherstellen zu können. 

Die vorsätzliche oder fahrlässige Abgabe an Dritte von Trinkwasser im Rahmen einer ge-

werblichen oder öffentlichen Tätigkeit, in dem Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nummer 1 In-

fektionsschutzgesetzes (IfSG) in Konzentrationen enthalten sind, die eine Schädigung der 

menschlichen Gesundheit besorgen lassen, ist eine Straftat nach § 24 Absatz 1 TrinkwV. 

Werden Informationen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig den Verbrau-

cher*innen bekannt gegeben, begeht nach § 25 Nummer 17 TrinkwV eine Ordnungswidrigkeit. 

Tritt ein Erkrankungsfall durch kontaminiertes Trinkwasser (zum Beispiel durch Legionellen) auf, 

deren Ursache auf die Trinkwasserinstallation zurückgeführt werden kann, können außerdem 

auf den Betreiber weitere Schadensersatzforderungen zukommen. 

Eine übersichtliche Zusammenstellung der Pflichten nach TrinkwV für Betreiber*innen einer 

Trinkwasserinstallation hinsichtlich Legionellenuntersuchungen steht auf der Seite des Bundes-

gesundheitsministeriums zur Verfügung.  

  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/T/trinkwasser/Downloads/Trinkwasser_Corona_Empfehlung.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/T/Trinkwasserverordnung/Stammtext_TrinkwV_und_Legionellen_250418.pdf
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Fazit 

Durch geeignete Maßnahmen kann das Risiko einer mikrobiellen Belastung des Trinkwassers 

und dem damit einhergehenden Gesundheitsrisiko für die Nutzer auch während längerer Nicht- 

oder Mindernutzung von Einrichtungen, wie dies derzeit während der Corona-Pandemie der Fall 

ist, minimiert werden und damit mögliche Sanierungskosten vermieden werden. 

Entscheidend ist daher, dass der regelmäßige Zutritt zu allen Teilen einer Trinkwasserinstalla-

tion, also vom Hauseintritt bis zur Entnahmestelle, sichergestellt sein muss, um die Trinkwasser-

installation regelmäßig und im ausreichenden Maße zu spülen. Denn für das Bereitstellen von 

einwandfreiem Trinkwasser ist gemäß TrinkwV die betreibende Person in der Verpflichtung. Al-

lerdings kann dies im konkreten Fall bedeuten, dass die Verantwortung hierfür auf mehreren 

Schultern verteilt ist.  

 Wichtig ist in solch einem Fall, das klare Regelungen bezüglich Zuständigkei-

ten und Ansprechpartner*innen getroffen werden.  

 Es liegt im eigenen Interesse jeder Eigentümerin und jedes Eigentümers, sich 

hierum frühzeitig zu kümmern. 

 In Beherbergungsbetrieben kann die Information der Gäste über die vorlie-

gende Trinkwasserqualität beispielsweise im persönlichen Gespräch, aber 

auch per Aushang oder Schreiben in der Informationsmappe erfolgen. Ein 

Textvorschlag wird Ihnen auf der Trinkwasserseite des Landesportals zur Ver-

fügung gestellt. 

Hinweis 

Diese Empfehlung wurde von der AG TriWaCor-SH - Interdisziplinäre Arbeitsgruppe  

TrinkwasserHYGIENE während der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein – erarbeitet. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/T/trinkwasser.html und  

 https://triwacor.de/ 

  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/T/trinkwasser.html
https://triwacor.de/
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Anhang: 

Tabelle 1: Auswahl von Einrichtungen/Betrieben mit der Möglichkeit der Nutzung von Duschen durch Dritte 

Einrichtung/ Betrieb/ Gewerbe 
Verantwortliche Ansprechpartner*in vor Ort Häufigkeit der Nutzung von Zapfstellen (insbesondere Du-

schen) 

Ferienwohnungen und -häuser in 

Ferienanlagen und -zentren 

 Hausverwaltung (WEG1), Ferienvermittlung, 

teilweise Eigentümer*in 

 Hausverwaltung (WEG),  

Ferienvermittlung,  

teilweise Eigentümer*in 

 Tage- oder wochenweiser Stillstand möglich, vor allem 

außerhalb der Hauptsaison 

Privat vermietete Ferienwohnungen 

und Ferienhäuser 

 Tage- oder wochenweiser Stillstand möglich, vor allem 

außerhalb der Hauptsaison 

Privat genutzte Zweitwohnung 
 Hausverwaltung, 

WEG 

 bei Belegung täglich durch gleichbleibenden Personen-

kreis 

 häufig kurze und längere Intervalle der Nichtnutzung (zum 

Beispiel außerhalb von Wochenenden und Ferienzeiten) 

Erholungs- und Ferienheime, Ju-

gendherbergen, Campingplätze 

 Verwaltung, Eigentümer*in, Pächter*in  bei Belegung täglich durch wechselnde Personen 

 teilweise durchgehender Betrieb, teilweise längere Nicht- 

oder Mindernutzung außerhalb der Hauptsaison 

Hotels,  

Pensionen, 

Gasthäuser 

 Verwaltung, 

 Vermieter*in 

 Eigentümer*in, 

 Betreiber*in 

 in der Regel täglich durch wechselnde Personen 

 häufig durchgehender Betrieb, aber auch tage- oder wo-

chenweiser Stillstand möglich, vor allem außerhalb der 

Hauptsaison 

                                                

 

1 Wohnungseigentümergemeinschaft 
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Einrichtung/ Betrieb/ Gewerbe 
Verantwortliche Ansprechpartner*in vor Ort Häufigkeit der Nutzung von Zapfstellen (insbesondere Du-

schen) 

Fitness-Studios  Pächter*in 

 Hausmeister*in 

 in der Regel täglich durch wechselnde Personen 

 kürzere oder längere Nichtnutzung während Betriebsfe-

rien oder anderer Ereignisse 

Schwimm- und Freizeitbäder  Kommunale/r Betreiber*in 

 Hausmeister*in 

 Stadt/Gemeinde 

 Verwaltung 

 in der Regel täglich durch wechselnde Personen 

 kürzere oder längere Nichtnutzung während Betriebsfe-

rien oder anderer Ereignisse 

 Nichtnutzung von Freibädern 

Sportstätten 

Turnhallen 
 Kommunale/r Betreiber*in 

 Stadt/Gemeinde 

 Hausmeister*in 

 in der Regel täglich durch wechselnde Personen, Nut-

zungsfrequenz der Duschen unterschiedlich 

 kürzere oder längere Nichtnutzung während Betriebs- o-

der Schulferien, oder anderer Ereignisse 
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Tabelle 2: Hilfestellung zur Klärung der Zuständigkeit einzelner Abschnitte einer Trinkwasserinstallation (TWIN) 

Teil der TWIN Beschreibung zu klärende Punkte 

Hauseingangsleitung bis zum Was-

serzähler 

Zuständigkeit in der Regel beim Was-

serversorger 

 Kontaktadresse sollte bekannt sein 

Hauseingangsleitung, zentrale 

Warmwasserbereitung und –spei-

cher, Verteilung im Haus, Steiglei-

tungen 

 

Liegt häufig in einem zentralen, ver-

schlossenen Technikraum 

Liegt im Gemeinschaftseigentum, häu-

fig in Versorgungsschächten oder-ka-

nälen 

 Wer hat Zugang zu diesem Raum (zum Beispiel Hausver-

waltung)? 

 Werden regelmäßig Wartungen durchgeführt? Durch wen? 

 Wer führt bei längerer Nichtnutzung des Gebäudes oder 

einzelner Wohnungen regelmäßig Spülungen durch? 

 Gibt es automatische Spülarmaturen?  

 Gibt es einen Spülplan?  

 Werden Kalt- und Warmwasserleitungen gespült? 

 Werden die Spülungen dokumentiert?  

Periphere TWIN (Stichleitung in 

eine einzelne Nutzungseinheit) 

Liegt im Sondereigentum, also in der 

Nutzungseinheit der Eigentümerin oder 

des Eigentümers 

 Wer kann sich Zugang verschaffen, wenn die Wohnung län-

gere Zeit nicht belegt ist, zum Beispiel für die Durchführung 

von Spülungen? 

 Gibt es automatische Spülarmaturen? 

 Werden Urlauber*innen oder sonstiger Nutzer*innen der 

Nutzungseinheit über den richtigen Umgang mit der TWIN 

informiert?  
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