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Änderung der EG-Trinkwasserrichtlinie –  
was kommt auf uns zu?
Auch wenn die Verabschiedung des neuen Gesetzes  
noch aussteht, sollten sich die Wasserversorger frühzeitig  
auf die Änderungen vorbereiten.

Prozesselemente 
des Risiko
managements  
für Wasserversor
gungssysteme

Beschreibung des Versorgungssystems

Bewertung des Versorgungssystems  
(Risiko analyse, Gefährdungsabschätzung)

Risikobeherrschung (Maßnahmen,  
Überwachung, Validierung, Korrekturen)

Nachweis der Versorgungssicherheit 
(Verifizierung)

Periodische R
evision

Nach einem zähen Ringen zwi
schen Kommission, Rat und Par
lament in insgesamt fünf Trilog
Verhandlungen und diversen 
technischen Sitzungen zur Klä
rung von Details wurde am 18. 
Dezember 2019 eine vorläufige 
Einigung zur neuen EGTrinkwas
serrichtlinie (TWRL) erzielt.

Im bisherigen Zeitplan war als 
voraussichtliches Datum für das 
Inkrafttreten der neuen EGTrink
wasserrichtlinie Mitte Juli 2020 
genannt worden. Aufgrund der 
CoronaPandemie verzögert sich 
jedoch auch die Annahme der 
Richtlinie durch Rat und Parla
ment. Nach derzeitigem Stand ist 
mit der Verabschiedung nicht vor 
Oktober 2020 zu rechnen. 20 Tage 
nach Veröffentlichung im Gesetz
gebungsblatt der EU werden die 

Mitgliedsstaaten verpflichtet sein, 
die Novelle innerhalb von zwei 
Jahren in ihr nationales Recht zu 
überführen. Auch die deutsche 
Trinkwasserverordnung wird dem
entsprechend angepasst werden 
müssen.

Im Einigungsverfahren konnten 
zahlreiche wichtige Verbesserun
gen der derzeit gültigen Fassung 
aus dem Jahre 1998 vorgenom
men werden. Einige neue Rege
lungen sind jedoch durchaus 
auch kritisch zu bewerten. 
Stichpunktartig sollen hier nur ei
nige der relevanten Änderungen 
aufgeführt werden:
■	 	Verpflichtende Einführung des 

risikobasierten Ansatzes für 
alle Wasserversorger über die 
gesamte Versorgungskette von 
der Entnahmestelle bis zum 

Wasserhahn (Risikomanage
mentAnsatz)

■	 	Einführung neuer mikrobiolo-
gischer und chemischer Pa- 
rameter (Somatische Colipha
gen, Bisphenol A, Halogenes
sigsäuren, MicrocystinLR, PFAS 
insgesamt, Summe der PFAS, 
Chlorat, Chlorit, Uran); Chlorit 
und Uran sind bereits in der 
deutschen TrinkwV enthalten.

■	 	Verschärfung von Grenzwerten, 
insbesondere für Blei (von 10 
auf 5 µg/L)

■	 	Einführung einer „Beobach-
tungsliste“ (Watchlist) für neue 
Analyten (Mikroplastik, Nonyl
phenol, Östradiol)

■	 	Verpflichtende operative Über-
wachung der Trübung („Re   
ferenzwerte“: 1,0 FNU sowie  
0,3 FNU für 95 % der Proben;  
für Versorgungsgebiete > 10.000 
m³/d ist eine kontinuierliche 
Überwachung vorgegeben!)

■	 	Abweichungen von den Anfor-
derungen können nur noch für 
zweimal drei Jahre zugelassen 
werden (bisher dreimal drei 
Jahre)

■	 	Einführung von einheitlichen 
europäischen Mindesthygiene-
anforderungen für Materialien, 
die mit Trinkwasser in Berüh-
rung kommen

■	 	Einführung von Mindestanfor-
derungen für Chemikalien zur 
Aufbereitung und Filtermate-
rialien, die mit Trinkwasser in 
Berührung kommen (kennen wir 
in Deutschland bereits aus sog. 
Liste nach § 11 der TrinkwV)

■	 	Erweiterung des Richtlinienziels 
vom Gesundheitsschutz auf die 
Bereitstellung des Zugangs zu 
Trinkwasser, z. B. auch durch 
öffentliche Trinkbrunnen

■■	 	Einführung von zahlreichen 
neuen Pflichten zur Information 
der Verbraucher, die auch weit 
über Qualitätsaspekte hinaus-
gehen sollen (z. B. Effizienz der 
Wasserversorgung, Leckage 
Raten)

Insbesondere mit den beiden 
letzten Punkten wird der bisherige 
Rechtsrahmen der TWRL als ge
sundheitsorientierte und quali
tätsbasierte Vorgabe erheblich 
ausgeweitet – ein Novum, wel
ches auf Kritik stößt. 

Viele Änderungen 
seit Jahren erwartet

Zahlreiche Änderungen der Qua
litätsanforderungen waren dage
gen eher überfällig und wurden 
schon seit Jahren erwartet, z. B. 
für Uran, Blei, Chlorit oder Bis
phenol A, sodass diese Para
meter wenig umstritten sind. 

Etwas holprig verläuft jedoch 
die Einführung neuer Anforderun
gen für die sog. PFAS, die Per 
und Polyfluoralkylsubstanzen. In 
der Verordnung werden 20 Ein
zelstoffe benannt, für deren 
Konzentra tionssumme ein Para
meterwert von 0,1 µg/L gelten 
soll. Schon seit mehreren Jahren 
laufen jedoch parallel zu den Dis
kussionen über die Trinkwasser
richtlinie weitere Prüfungen der 
EFSA (Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit), deren 
Zwischenergebnisse schon jetzt 
eine weitaus größere gesund
heitliche Relevanz dieser Stoffe 
erkennen lassen. In ersten Ent
würfen wurden bereits Trinkwas
serLeitwerte im Nanogramm/
LiterBereich angekündigt. Der 
Summenwert der TWRL wäre 
damit zum Zeitpunkt seines In  
krafttretens schon obsolet – kein 
guter Start für eine derart umstrit

tene, EUweit gültige Qualitäts
norm.

Als größte Herausforderung für 
die Unternehmen, sowohl aus 
fachlicher Sicht als auch hinsicht
lich des personellen Aufwands, 
ist zweifellos die Einführung des 
Ri sikomanagementAnsatzes zu 
sehen. Die gesamte Kette der 
Wasserversorgung 
■	 	beginnend mit dem Grund oder 

Oberflächenwasserkörper im 
Einzugsgebiet 

■	 	über die Wassergewinnung, 
aufbereitung und verteilung 

■	 	bis hin zur TrinkwasserInstalla
tion 

soll einer quantitativen Risikobe
wertung unterzogen werden. Ähn
lich wie die Finanzwirte der Akti
engesellschaften es vom Gesetz 
zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich (KonTraG) 
her kennen, sollen hier nicht die 
finanziellen Risiken bilanziert, 
sondern die Gefährdungen hin
sichtlich der Wasserqualität und 
der qualitativen Versorgungssi
cherheit durchleuchtet werden. 
Erstmals hat das Risikomanage
ment für alle Versorgungsanlagen 
spätestens sechs Jahre nach In
krafttreten der nationalen Umset
zungsverordnung vorzuliegen. Im 
Sinne eines kontinuierlichen Ver
besserungsprozesses (siehe Bild) 
müssen die Inhalte regelmäßig 
aktualisiert werden.

Deutlicher Mehraufwand 
für Wasserversorger

Damit ist ein erheblicher Mehr
aufwand für die Wasserversor 
ger verbunden. Zwar wurde der 
zugrunde liegende Ansatz des 
„Water Safety Plan“ der WHO be
reits 2008 im DVGWRegelwerk 
und 2013 als europäische Norm 
DIN EN 159752 „Sicherheit in der 
Trinkwasserversorgung – Leit linien 
für das Risiko und Krisenmana
gement, Teil 2: Risikomanage
ment“ implementiert. Mit der ge
setzlich verbindlichen Einführung 

sind jedoch nicht nur die Wasser
versorger, sondern auch die für 
den Grundwasserschutz und die 
Trinkwasserqualität verantwortli
chen Behörden sowie die Hausei
gentümer in die Pflicht genommen. 
Gemeinsames Ziel ist ein hygie
nisch einwandfreies Trinkwasser 
am Zapfhahn des Konsumenten.

Es müssen also alle Verant
wortlichen in der Kette zusam
menarbeiten, weshalb es bei der 
nationalen Umsetzung dringend 
einer Beschreibung der Schnitt
stellen und Abgrenzung der Zu  
ständigkeiten, auch z. B. bei Lie
ferverhältnissen, bedarf, ebenso 
wie einer Festlegung der Bearbei
tungstiefe. Da die Ergebnisse des 
Risikomanagements öffentlich 
dargelegt werden sollen, ist zu 
 dem sicherzustellen, dass die 
geforderte Transparenz nicht die 
Ziele konterkariert und zu einer 
verstärkten Gefährdung der 
Sicherheit des Versorgungssys
tems, z. B. gegenüber terroristi
schen Anschlägen, führt. 

Ungeachtet aller fehlenden 
Festlegungen im Detail heißt es 
nun dennoch, nicht bis zum 
Inkrafttreten der Änderungen zu 
warten, sondern die verbleibende 
Zeit intensiv zu nutzen, um fach
lich, personell und strategisch für 
die Bewältigung dieser schwieri
gen und komplexen Aufgabe 
gerüstet zu sein.  
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