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Das Europäische Parlament, der Ministerrat und die EU-Kommission haben in den Ver-

handlungen zur Revision der EU-Trinkwasserrichtlinie am 18. Dezember 2019 eine soge-

nannte „vorläufige Einigung“ (im Folgenden Einigung) erzielt. Die deutsche Übersetzung 

soll bis Anfang März 2020 vorliegen. Zuvor hatten der EU-Umweltministerrat am 5. März 

2019 und das Europäische Parlament am 23. Oktober 2018 ihre Positionen zum Vorschlag 

der EU-Kommission für eine „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 

die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch“ (Trinkwasserrichtlinie) verab-

schiedet. EU-Parlament und Rat nahmen darin aus Sicht des VKU sinnvolle Anpassungen 

vor. Andere Kritikpunkte, die im Ministerrat von der deutschen Bundesregierung und im 

Parlament von einigen Abgeordneten entsprechend der VKU-Position aufgegriffen wur-

den, fanden hingegen keine Mehrheit. Im Ergebnis konnte der VKU zahlreiche wichtige 

Verbesserungen für die kommunale Wasserwirtschaft gegenüber dem ursprünglichen 

Vorschlag der EU-Kommission erreichen. In Folge der Kompromissfindung zwischen den 

EU-Institutionen bleiben aber auch kritische Regelungen bestehen.   

Die Richtlinie muss von Rat und Parlament noch offiziell verabschiedet werden, womit bis 

Sommer 2020 gerechnet wird. Anschließend müssen die Mitgliedstaaten die Richtlinie in-

nerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umsetzen.  

Nachfolgend finden Sie zusammenfassend unsere erste Einschätzung zu den Regelungen 

der Einigung über die Revision der Trinkwasserrichtlinie, die aus Sicht der kommunalen 

Wasserwirtschaft besonders relevant sind.  

 

1. Artikel 7-10: Ausgestaltung des risikobasierten Ansatzes  

Entgegen unserer Forderung, die Ausgestaltung des risikobasierten Ansatzes den Mit-

gliedstaaten zu überlassen, haben sich die EU-Institutionen auf eine verpflichtende Ein-

führung des risikobasierten Ansatzes für alle Wasserversorger über die gesamte Versor-

gungskette von der Entnahmestelle bis zum Wasserhahn geeinigt. Umso wichtiger ist es 

nun, bei der nationalen Umsetzung sicherzustellen, dass die Zuständigkeiten klar geregelt 

und die Vorgaben auch praxiskonform sind. Außerdem ist zentral, dass die Maßnahmen 

zur Vermeidung und Reduzierung der identifizierten Risiken beim Verursacher der Verun-

reinigung und den jeweiligen Stoffen ansetzen.  

Die EU-Institutionen haben es leider verpasst, die Lastenverteilung auf alle relevanten Ak-

teure, die zur Risikominderung potenzieller Gewässerverunreinigungen beitragen kön-

nen, verbindlich in der Richtlinie zu verankern und dadurch eine effektive Bekämpfung 

der Verunreinigungsquellen zu erreichen. Die Einigung sieht zwar grundsätzlich vor, dass 

die Mitgliedstaaten eine klare und angemessene Verteilung der Zuständigkeiten entspre-

https://www.consilium.europa.eu/media/42445/st05813-en20.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Safe+and+clean+drinking+water%3a+Council+approves+provisional+deal+which+updates+quality+standards
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6876-2019-REV-1/de/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0397+0+DOC+PDF+V0//DE
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5846-2018-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5846-2018-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5846-2018-INIT/de/pdf
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chend des nationalen Rahmens sicherstellen sollen. Außerdem wird präventiven Maßnah-

men Vorrang eingeräumt: Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass Verursacher in Zu-

sammenarbeit mit dem Wasserversorger präventive und verringernde Maßnahmen er-

greifen, „wenn angemessen“. Absehbar wird daraus aber ein Mehraufwand für die Was-

serversorger entstehen. Denn die Verantwortung für die Bewertung des Versorgungsri-

sikos wird klar den Wasserversorgern zugeschrieben. Eine Anpassung der Ausgestaltung 

des Risikoansatzes ist nur im Fall von bestimmten Einschränkungen vorgesehen, beispiels-

weise, wenn eine Versorgung an einem abgelegenen Ort erfolgt.  

Wie vom Ministerrat vorgeschlagen, werden die Vorgaben von der Risikobewertung auf 

das Risikomanagement ausgeweitet. Der risikobasierte Ansatz soll demnach aus den fol-

genden Elementen bestehen:  

 Risikobewertung und Risikomanagement des Einzugsgebiets bzw. der Einzugsge-

biete der Entnahmestelle(n) von Trinkwasser,  

 Risikobewertung und Risikomanagement für das Versorgungssystem, das die Ent-

nahme, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Wasser an der Versor-

gungsstelle durch die Versorgungsunternehmen umfasst, 

 Risikobewertung der Hausinstallation.  

Aufgaben des Wasserversorgers 

Zu den Aufgaben des Wasserversorgers im Rahmen der Risikobewertung und des Risiko-

managements für das Versorgungssystem gehören (Artikel 9): 

 Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobewertung des Einzugsgebiets, 

 Beschreibung des Versorgungssystems von der Entnahmestelle über die Aufbe-

reitung, Speicherung und Verteilung des Wassers bis zur Versorgungsstelle, 

 Identifizierung der Gefahren und gefährlichen Ereignisse im Versorgungssystem 

sowie die Bewertung der Risiken, auch in Folge von Leckagen oder verbunden mit 

dem Klimawandel, 

 Durchführung von Kontrollmaßnahmen, um die erkannten Risiken zu verhindern 

oder zu minimieren, auch im Einzugsgebiet, 

 Umsetzung eines versorgungsspezifischen Programms zur operativen Überwa-

chung, 

 Im Fall von Wasseraufbereitung oder -verteilung einschließlich Desinfektion die 

Gewährleistung, dass jegliche Kontamination des Wassers so gering wie möglich 

gehalten wird, ohne die Desinfektion zu beeinträchtigen, 

 Überprüfung, ob in der Versorgungskette eingesetzte Kontaktmaterialien den 

neuen Anforderungen in der Trinkwasserrichtlinie genügen. 

Positiv ist, dass die Mitgliedstaaten den Versorgungsunternehmen auf Basis der übermit-

telten Informationen der Risikobewertung des Einzugsgebiets gestatten können, be-

stimmte Parameter weniger häufig oder gar nicht zu überwachen, ohne eine Risikobe-

wertung des Versorgungssystems durchführen zu müssen. Voraussetzung hierfür ist, 

dass es sich nicht um Schlüsselparameter (E. coli, intestinale Enterokokken) handelt und 

nicht von einer Verschlechterung der Trinkwasserqualität auszugehen ist.   
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Kritisch ist jedoch, dass ein neuer Erwägungsgrund vorsieht, dass die Mitgliedstaaten bei 

der Risikobewertung des Einzugsgebiets von Oberflächengewässern insbesondere Mikro-

plastik und Substanzen mit endokriner Wirkung und andere Stoffe, die auf der Beobach-

tungsliste sind, berücksichtigen sollen. Sie sollen zudem die Wasserversorger auffordern, 

diese Stoffe ebenfalls zu beobachten oder sogar eine weitere Wasseraufbereitung vor-

zusehen, wenn die Stoffe eine potenzielle Gesundheitsgefahr darstellen.  

Die Mitgliedstaaten können Versorgungsunternehmen, die im Durchschnitt zwischen 10 

und 100 m³ Wasser pro Tag bereitstellen oder zwischen 50 und 500 Personen versorgen, 

von der Durchführung einer Risikobewertung der Versorgung befreien. 

Fristen zu Einführung des risikobasierten Ansatzes 

Die Umsetzungsfristen für die Einführung werden verglichen mit dem ursprünglichen 

Kommissionsvorschlag ausgeweitet. Risikobewertung und Risikomanagement des Ein-

zugsgebiets sollen zum ersten Mal spätestens vier Jahre nach Umsetzung der Richtlinie 

erfolgen, im Fall des Versorgungssystems spätestens sechs Jahre nach Umsetzung, unab-

hängig von der Größe des Wasserversorgers1. Gleiches gilt für die erste Risikobewertung 

der Hausinstallationen. 

Für die neu eingeführten Parameter Chlorat, Chlorit, Bisphenol A, Halogenessigsäuren, 

Microcystin-LR, PFAS insgesamt, Summe der PFAS und Uran soll ein Übergangszeitraum 

von drei Jahren gewährt werden. Erst danach müssen die Wasserversorgungsunterneh-

men mit der Anwendung der Risikobewertung dieser Stoffe im Hinblick auf die Trink-

wasserversorgung beginnen (siehe auch unter neue Vorgaben für Parameter und Grenz-

werte).  

 

2. Artikel 5: Neue Vorgaben für Parameter und Grenzwerte 

Die bisherigen Parameterwerte in Anhang I der Trinkwasserrichtlinie basieren in der Regel 

auf den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Trinkwasser und umfassen 

chemische und mikrobiologische Parameter sowie Indikatorparameter. Der ursprüngliche 

Vorschlag der EU-Kommission zur Trinkwasserrichtlinie sah umfassende Änderungen der 

Parameter und Grenzwerte vor. Der VKU konnte jedoch erreichen, dass das Parameter-

system insgesamt beibehalten wird und die Parameter und Grenzwerte gemäß den ak-

tuell vorliegenden WHO-Empfehlungen angepasst werden. 

Aus Sicht des VKU ist es ebenfalls sehr zu begrüßen, dass von der Liste der mikrobiologi-

schen Parameter, wie vom VKU gefordert, Sporen von Clostridium perfringens, somati-

sche Coliphagen, coliforme Bakterien, heterotrophe Keimzahlen (HPC) 22° und Trübung 

gestrichen werden. Die Liste wird sich auf Intestinale Enterokokken und E. coli beschrän-

ken. 

                                                           

1 Die Richtlinie soll am 20. Tag nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten. Dann haben die 
Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit für die Umsetzung in nationales Recht. Bis sechs Jahre nach dieser 
Umsetzung sind Risikobewertungen durch den Wasserversorger fällig. 
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Auch bezüglich der chemischen Parameter sieht die Einigung zur Trinkwasserrichtlinie 

weitere Anpassung vor:  

Für Blei soll der derzeitige Grenzwert von 10 µg/l zwar zunächst beibehalten werden. Spä-

testens 15 Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie gilt aber ein Grenzwert von 5 µg/l.  

Für Chlorat und Chlorit sollen die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Grenzwerte 

zwar beibehalten werden (0,25 mg/l). Der VKU konnte jedoch erreichen, dass bei den An-

merkungen eingefügt wird, dass der Parameterwert von 0,7 mg/l im Fall von Desinfekti-

onsverfahren gilt. 

Sehr kritisch war aus Sicht des VKU die Position des Ministerrats für eine neue Regelung 

zu Pestiziden und Metaboliten. Diese war weder Bestandteil des Vorschlags der EU-Kom-

mission noch der Position des EU-Parlaments. Im Ergebnis konnte der VKU erreichen, dass 

in der Einigung zur Trinkwasserrichtlinie die neuen Vorgaben etwas entschärft werden. 

Die Regelung sieht nun wie folgt aus: 

 Der Begriff „relevant“ soll gestrichen werden. Stattdessen soll ein Verweis auf 

die „Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln so-

wie der Zusatz „die als für Wasser für den menschlichen Gebrauch relevant einge-

stuft werden“ aufgenommen werden.  

 Ergänzend soll neu eine Relevanz-Definition von Pflanzenschutzmitteln in Bezug 

auf Trinkwasser aufgenommen werden, die jedoch sehr weit gefasst ist: „Ein Pes-

tizid-Metabolit wird als für Wasser für den menschlichen Gebrauch relevant ein-

gestuft, wenn Grund zur Annahme besteht, dass er in Bezug auf seine pestizide 

Zielwirkung mit dem Ausgangsstoff vergleichbare inhärente Eigenschaften auf-

weist oder (an sich oder in Form seiner Transformationsprodukte) für den Verbrau-

cher ein gesundheitliches Risiko birgt.“  

 Der Ministerrat hat sich auch mit seiner Forderung durchgesetzt, dass die Mit-

gliedstaaten einen Leitwert festlegen können, um die „Belastung des Trinkwas-

sers mit nicht-relevanten Pestizid-Metaboliten beherrschen“ zu können. Ur-

sprünglich vorgesehen war auch, dass die Mitgliedstaaten einen Leitwert von 

0,75 µg/l verwenden sollen, wenn bei ihnen kein solcher Wert vorliegt. Die Fest-

legung auf 0,75 µg/l hat sich wie vom VKU gefordert nicht durchgesetzt, denn 

dies ist nicht im Einklang mit den in Deutschland etablierten Vorgaben für nicht 

relevante Metabolite von Pflanzenschutzmitteln (Gesundheitlicher Orientie-

rungswert bei 1 bzw. 3 µg/l).  

Der VKU hatte bereits im Vorfeld der Positionierung des Ministerrates bei den Beteiligten 

auf europäischer und nationaler Ebene darauf hingewiesen, dass die Regelung zu erheb-

lichen rechtlichen Unsicherheiten bei den Wasserversorgern führt und daher in dieser 

Form abzulehnen ist. Die Bundesregierung hat unsere Bedenken aufgegriffen: Bundes-

umweltministerin Schulze hat dies bei der Sitzung des Rates kritisch angemerkt. Der VKU 

hatte seine Bedenken im weiteren Verlauf der Verhandlungen immer wieder geäußert. Es 

ist daher sehr begrüßenswert, dass der Wert von 0,75 µg/l nicht Eingang in die Einigung 

zur Trinkwasserrichtlinie gefunden hat. 
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Zu Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) sieht die Einigung zur Trinkwasserrichtlinie 

einen Kompromiss vor, der die Positionen von Rat und Parlament gleichermaßen versucht 

zu berücksichtigen und erst in der letzten Verhandlungsnacht erzielt wurde. Zur Erfassung 

von PFAS sollen in die Richtlinie zwei unterschiedliche Vorgehensweisen aufgenommen 

werden:  

 Zum einen wurde „PFAS insgesamt“ mit einem Parameterwert von 0,5 µg/l in An-

hang I Teil B wiedereingeführt.  

 Zum anderen bleibt die „Summe der PFAS“ im selben Anhang erhalten, mit einem 

Parameterwert von 0,1 µg/l für 20 Einzelsubstanzen, die in Anhang III Teil B Num-

mer 3 aufgelistet werden.  

Die Kommission soll bis drei Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie technische Leitlinien 

festlegen, die analytische Vorgaben, Werte für Nachweisgrenzen, Parameter und Anga-

ben zur Häufigkeit der Probenahme sowohl für „PFAS insgesamt“ als auch für „Summe 

der PFAS“ umfassen. Damit sollen die in Anhang III Teil B Nummer 3 aufgelistet Substan-

zen überwacht werden. Die Mitgliedstaaten sollen sich für eine der beiden Vorgehens-

weisen mit dem entsprechenden Parameter entscheiden können, sobald die Kommis-

sion ihre technischen Leitlinien vorgelegt hat.  

Nach erster Einschätzung fällt Trifluoressigsäure (TFA, C2HF3O2), die unter anderem in 

Kühlmitteln und Arzneimitteln enthalten und ein Metabolit eines Pflanzenschutzmittels 

ist, wie vom VKU gefordert nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Denn TFA 

befindet sich nicht in der Liste der 20 Einzelsubstanzen für „Summe der PFAS“ in An-

hang III Teil B Nummer 3. Der VKU hat während der Verhandlungen auf die weitreichen-

den Folgen eines solchen Grenzwertes für die Trinkwasserversorgung hingewiesen. Eine 

Entfernung von TFA wäre technisch sehr aufwändig und würde daher zu erheblichen Kos-

ten bei den Wasserversorgern führen. Es wäre daher dringend erforderlich, die Eintrags-

pfade für TFA durch eine verbesserte Regulierung bei Herstellung, Inverkehrbringen und 

Anwendung weiter zu reduzieren. Dafür wird sich der VKU im Rahmen der aktuellen Dis-

kussion zum Green Deal und seinem „Null-Schadstoff-Ziel“ einsetzen. 

Die neuen Vorgaben zu Pflanzenschutzmitteln und zu PFAS räumen den Mitgliedstaaten 

Spielraum ein. Der VKU wird daher die nationale Umsetzung dieser Vorgaben eng beglei-

ten.  

Während der VKU bei anderen neu auftretenden Stoffen eine weitere Überprüfung des 

gesundheitlichen Risikos anstatt der Aufnahme von Grenzwerten erreichen konnte (siehe 

auch unter Umgang mit neu auftretenden Stoffen), soll Bisphenol A mit einem Parame-

terwert von 2,5 µg/l auf der Liste der chemischen Parameter in Anhang I ergänzt werden. 

Der ursprüngliche Kommissionsvorschlag eines Grenzwertes von 0,01 µg/l konnte sich 

zwar nicht durchsetzen. Kritisch ist aber auch, dass die Kommission befugt wird, den Pa-

rameterwert anzupassen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 

führt aktuell eine Neubewertung der von Bisphenol A ausgehenden Gefahren durch. Der 

VKU hat im Verfahren darauf hingewiesen, dass die Aufnahme der endokrinen Substanzen 

in die Liste der chemischen Parameter zu erheblichen Mehrkosten für die Wasserversor-

ger führen kann, ohne dass die WHO ein gesundheitliches Risiko festgestellt hat. 



 

 6 / 10 

Für die neu eingeführten Parameter Chlorat, Chlorit, Bisphenol A, Halogenessigsäuren, 

Microcystin-LR, PFAS insgesamt, Summe der PFAS und Uran soll ein Übergangszeitraum 

von drei Jahren nach Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht gewährt werden, bis 

die hierfür festgelegten Qualitätsziele erreicht werden und die Versorgungsunternehmen 

mit der Anwendung der Risikobewertung der Versorgung beginnen müssen. Damit soll 

den Wasserversorgern die Möglichkeit gegeben werden, zunächst einen vollständigen Da-

tensatz dieser neuen Parameter zu erheben und für die Risikobewertung zu nutzen. Die 

Mitgliedstaaten sollen in den ersten drei Jahren nach Umsetzung der Richtlinie Gefahren 

und gefährliche Ereignisse im Versorgungsgebiet bestimmen und den Versorgungsunter-

nehmen Daten zu den neuen Parametern übermitteln. Damit soll vermieden werden, dass 

die Versorgungsunternehmen unnötigerweise weitere Untersuchungen vornehmen müs-

sen, was im Sinne der kommunalen Wasserwirtschaft zu begrüßen ist.  

Die Einigung zur Trinkwasserrichtlinie greift auch die Ergänzung des Ministerrates auf, wo-

nach Trinkwasser nicht nur die Abwesenheit schädlicher Mikroorganismen und Stoffe, 

sondern auch die Anwesenheit bestimmter Mengen an natürlichen Mineralien und we-

sentlichen Elementen wie Calcium und Magnesium bedeutet. Der langfristige Gebrauch 

von entmineralisiertem Wasser oder Wasser mit einem sehr geringen Gehalt an wesent-

lichen Elementen wie Calcium und Magnesium könnte die menschliche Gesundheit be-

einträchtigen. Außerdem sind bestimmte Mengen dieser Mineralien äußerst wichtig, um 

sicherzustellen, dass das Wasser weder aggressiv noch korrosiv wirkt, und um den Ge-

schmack des Wassers zu verbessern. Die Mitgliedstaaten können daher entsprechend den 

lokalen Gegebenheiten erwägen, Mindestkonzentrationen dieser Mineralien in enthärte-

tem oder entmineralisiertem Wasser festzulegen.  

 

3. Artikel 11: Umgang mit neu auftretenden Stoffen (Beobachtungsliste) 

Mit Blick auf die Regelungen zum Umgang mit Mikroplastik und Stoffen mit endokriner 

Wirkung wurden die VKU-Hinweise, dass noch erheblicher Forschungsbedarf bzgl. ihrer 

Gesundheitsrelevanz besteht und einheitliche Analyseverfahren fehlen, teilweise auf-

gegriffen.  

Für Mikroplastik soll die EU-Kommission drei Jahre nach Inkrafttreten zunächst eine ein-

heitliche Messmethodik festlegen.  

Darüber hinaus wird zum Umgang mit neu auftretenden Stoffen ein Mechanismus einer 

sogenannten „Beobachtungsliste“ (Watch List) eingeführt. Auf diese Beobachtungsliste 

sollen Stoffe oder Verbindungen aufgenommen werden, welche im Zusammenhang mit 

Trinkwasser zunehmend als gesundheitlich bedenklich erachtet werden, insbesondere 

Arzneimittel, Stoffe mit endokriner Wirkung und Mikroplastik. Die EU-Kommission erhält 

die Befugnis, Stoffe in dieser Beobachtungsliste festzulegen und entsprechend zu aktuali-

sieren. Die zwei endokrinen Disruptoren Beta-Östradiol und Nonylphenol sollen bereits 

ein Jahr nach Inkrafttreten der Richtlinie auf die Beobachtungsliste gesetzt werden. Die 

Liste soll für jeden Parameter einen Leitwert und, falls erforderlich, ein zugehöriges Ana-

lyseverfahren, das nicht zu übermäßigen Kosten führt, umfassen. Mikroplastik soll auch 
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auf die Beobachtungsliste aufgenommen werden, wenn die einheitliche Messmethodik 

entwickelt wurde. 

 

4. Artikel 12a: Regelung zur Gewährung von Abweichungen von Parametern 

Die EU-Kommission wollte in ihrem Richtlinienvorschlag die Regelung zum Umgang mit 

Abweichungen vollständig streichen. Der VKU hat sich dafür eingesetzt, Abweichungen 

wie bisher auch für dreimal drei Jahre zuzulassen. Die Einigung zur Trinkwasserrichtlinie 

stellt daher eine Verbesserung gegenüber dem Kommissionsvorschlag dar, indem Abwei-

chungen für zweimal drei Jahre zugelassen werden. Dies setzt aber die Erfüllung weiterer 

Bedingungen voraus. So soll sich die Genehmigung von Abweichungen auf neue Einzugs-

gebiete oder neue Verunreinigungsquellen sowie neue Parameter beschränken. Zu be-

grüßen ist jedoch, dass die Einigung zur Richtlinie eine Regelung umfasst, wonach Mit-

gliedstaaten Abweichungen im Fall von unvorhersehbaren oder außergewöhnlichen Situ-

ationen zulassen können.  

Begrüßenswert ist auch, dass über eine Nichteinhaltung der Mindestanforderungen für 

die Parameterwerte gemäß Anhang I Teile A und B nur dann informiert werden soll, 

wenn eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Dies entspricht der Forderung 

des VKU. Die Kommission hatte ursprünglich eine Information über jegliche Nichteinhal-

tung vorgesehen, verbunden mit dem Vorschlag, jede Nichteinhaltung automatisch als 

potenzielle Gesundheitsgefährdung zu werten. 

 

5. Artikel 10a und 10b: Vorgaben für Materialien in Kontakt mit Trinkwasser 

Parlament und Rat haben sich, basierend auf dem Vorschlag des Ministerrates, auf ein-

heitliche europäische Mindesthygieneanforderungen für Materialien, die mit Trinkwas-

ser in Berührung kommen, in der Trinkwasserrichtlinie geeinigt. Die Anforderungen sol-

len von der Kommission unter Konsultation der Mitgliedstaaten festgelegt werden, bei-

spielsweise:  

 europäische Positivlisten für Ausgangsstoffe oder -verbindungen für jede Gruppe 

von Materialien (organisch, zementartig, metallisch, emailliert, keramisch oder 

anderes anorganisches Material), die zur Verwendung für die Herstellung der Ma-

terialien in Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sind,  

 gemeinsame Methoden für die Prüfung und Zulassung dieser Stoffe oder Verbin-

dungen,  

 Verfahren und Methoden für die Prüfung und Zulassung der Materialien in ihren 

Endprodukten,  

 das Verfahren für die Antragsstellung im Hinblick auf Hinzufügung oder Entfer-

nung von Ausgangsstoffen und -verbindungen auf den europäischen Positivlisten 

und 

 eine Kennzeichnung für Produkte, die mit Trinkwasser in Berührung kommen.  
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Die europäischen Positivlisten sollen nur die Stoffe enthalten, die für die Herstellung der 

Endprodukte, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, zugelassen sind. Sie sollen Ablauf-

daten enthalten. Die Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass nur solche Produkte auf 

den Markt kommen, die Bestandteil der europäischen Positivlisten sind.  

Außerdem werden Mindestanforderungen für Chemikalien zur Aufbereitung und Filter-

materialien, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, eingeführt.  

 

6. Artikel 11: Überwachungsumfang und Untersuchungshäufigkeiten 

Sehr begrüßenswert ist, dass die VKU-Forderung, die Probenahmehäufigkeiten gemäß 

Anhang II Teil B Tabelle 1 an das System der bestehenden Trinkwasserrichtlinie anzupas-

sen, aufgegriffen wurde. Aus Sicht des VKU ist der von der EU-Kommission ursprünglich 

vorgeschlagene stark erweiterte Überwachungsumfang für alle festgelegten Parameter 

für die Wasserversorger unverhältnismäßig in Bezug auf den Nutzen der Vorgaben und 

daher abzulehnen. Die Einigung zur Trinkwasserrichtlinie umfasst lediglich eine Neuerung, 

wonach bei einer Menge von 10 bis 100 m³ abgegebenem oder produziertem Wasser pro 

Tag zwei Proben für Parameter der Gruppe A und eine Probe für Parameter der Gruppe B 

fällig sind (bisher 0). Ansonsten bleibt die derzeitige Probenahmehäufigkeit bestehen. 

Eine Anpassung der Probenahmehäufigkeit bestimmter Parameter ist allerdings in Folge 

der Risikobewertung vor Ort möglich (siehe unter Ausgestaltung des risikobasierten An-

satzes).  

 

7. Artikel 13: Neuregelung zum Zugang zu Trinkwasser 

Als Reaktion auf die Europäische Bürgerinitiative „Right2Water“ sollen mit der Trinkwas-

serrichtlinie nunmehr Vorgaben eingeführt werden, die bisher nicht Teil der Richtlinie wa-

ren. Dazu gehört die Erweiterung des Richtlinienziels vom Gesundheitsschutz auf die Be-

reitstellung des Zugangs zu Trinkwasser. Diese Erweiterung war von Beginn an politisch 

stark umstritten, sowohl innerhalb der europäischen Institutionen als auch zwischen Rat 

und Parlament. Zu den Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs gehört, dass die Mit-

gliedstaaten sicherstellen sollen, dass an öffentlichen Plätzen Einrichtungen zum Trinken 

von Leitungswasser, also Trinkwasserbrunnen, bereitgestellt werden, wo die Errichtung 

technisch möglich ist. Die Bereitstellung soll verhältnismäßig sein mit Blick auf die Not-

wendigkeit und Gegebenheiten vor Ort. Positiv ist, dass diese Maßnahmen, wie vom VKU 

gefordert, grundsätzlich im Einklang mit Artikel 9 der Wasserrahmenrichtlinie über die 

Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen stehen sollen. 

 

8. Artikel 14: Informationen für die Öffentlichkeit  

Die Einigung zur Trinkwasserrichtlinie führt neue Pflichten zur Information der Verbrau-

cher ein. Der VKU hat sich im Gesetzgebungsprozess dafür ausgesprochen, dass hierbei 

im Vordergrund stehen muss, den Informationsanspruch der Verbraucher bezüglich der 
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Qualität ihres Trinkwassers und der Versorgungssicherheit zu bedienen. Die EU-Instituti-

onen haben sich aber auch auf über die Qualität hinausgehende Informationspflichten 

geeinigt. Dazu zählen Informationen über die Entgeltstruktur inklusive fixer und variab-

ler Entgeltbestandteile sowie über Eigentümerstruktur, Effizienz der Wasserversorgung 

und Leckageraten. Informationspflichten zu wirtschaftlichen Faktoren wie insbesondere 

auch der Effizienz und Leckageraten dienen aus Sicht des VKU nicht der Transparenz für 

Verbraucher über die Qualität ihres Trinkwassers. Sie hängen erheblich von den lokalen 

Gegebenheiten für die Trinkwasserbereitstellung in einem Versorgungsgebiet ab, weswe-

gen ein Vergleich zwischen Versorgungsgebieten auf der Basis einheitlicher Indikatoren 

nur sehr eingeschränkt möglich ist. Bei der nationalen Umsetzung wird es sehr darauf an-

kommen, wie Effizienz ausgelegt wird, weswegen der VKU dies eng begleiten wird. 

Die Vorgaben der Trinkwasserrichtlinie sollen zum einen beinhalten, dass der Wasserver-

sorger seine Kunden mindestens einmal im Jahr auf geeignete Art und Weise, beispiels-

weise über die Rechnung, unaufgefordert zu folgenden Aspekten informiert: 

 Trinkwasserqualität inklusive Indikatorparameter, 

 Preis pro Liter und Kubikmeter, 

 Gebrauchte Menge des Haushalts und jährliche Trends, wenn dies technisch mög-

lich und wenn die Information für den Wasserversorger zugänglich ist, 

 Vergleich des jährlichen Wassergebrauchs des Haushalts mit dem durchschnittli-

chen Gebrauch eines Haushalts, wenn dies technisch möglich und wenn die Infor-

mation für den Wasserversorger zugänglich ist, 

 Link zur Website mit den Informationen gemäß der Online-Informationspflicht 

(siehe unten). 

Zum anderen muss der Wasserversorger folgende Informationen online bereitstellen: 

 Angaben zu dem jeweiligen Versorgungsunternehmen, dem Versorgungsgebiet 

und der Anzahl an versorgten Personen sowie der Methode der Trinkwasserge-

winnung (Aufbereitung, angewandte Desinfektion), 

 Aktuelle Überwachungsergebnisse für die Parameter in Anhang I Teil A (chemi-

sche Parameter), Teil B (mikrobiologische Parameter) und Teil Ba (Indikatorpara-

meter), die nicht älter sein dürfen als ein Jahr, inklusive Probenahmehäufigkeit 

und Parameterwert, 

 Informationen über die Parameter Härte und Mineralien (Kalzium, Magnesium, 

Kalium), 

 Parameter bei Überschreitung der Grenzwerte, wenn die zuständige Behörde sie 

als relevant für die menschliche Gesundheit erachtet,  

 einschlägige Informationen über die Risikobewertung der Wasserversorgung, wo-

bei nicht näher definiert wird, was darunter zu verstehen ist,  

 Empfehlungen für die Verbraucher u.a. zur Verringerung des Wassergebrauchs, 

wo dies angemessen ist, und zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken durch Stag-

nationswasser.  
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Kritisch bleibt, dass Wasserversorger, die pro Tag mindestens 10.000 m³ Trinkwasser be-

reitstellen oder 50.000 Personen versorgen, weiterhin jährlich folgende wirtschaftlichen 

Informationen online zur Verfügung stellen sollen: 

 allgemeine Leistung des Versorgungssystems bzgl. Effizienz und Leckageraten, 

 Eigentümerstruktur des Wasserversorgers, 

 Entgeltstruktur inklusive fixer und variabler Kosten, 

 Kosten in Verbindung mit der Bereitstellung des Zugangs zu Trinkwasser gemäß 

Artikel 13, 

 Zusammenfassung und Statistik der Verbraucherbeschwerden, wenn diese ver-

fügbar sind. 

Die ursprünglich vorgesehenen zusätzlichen Informationspflichten, wie beispielsweise In-

formationen über den Betrag der getätigten oder notwendigen Investitionen, haben kei-

nen Eingang in der Einigung zur Trinkwasserrichtlinie gefunden. Begrüßenswert ist auch, 

dass die von der Kommission ursprünglich vorgeschlagene Pflicht, über den Ort der Pro-

benahmestellen zu informieren, entsprechend der VKU-Forderung gestrichen wurde.  

 

9. Artikel 4: Vorgaben zu Leckagen 

Zu Leckageraten wird es über die Informationspflichten hinaus neue Regelungen geben. 

Die Mitgliedstaaten sollen unter Verwendung der Methode des „Infrastructure Leakage 

Index (ILI)“ oder auf andere angemessene Weise in ihrem Gebiet das Niveau der Leckage 

untersuchen und bis drei Jahre nach Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht an die 

Kommission übermitteln. Für die Erfassung der nationalen Leckagerate sollen die Mit-

gliedstaaten mindestens die Daten der Wasserversorger, die mehr als 10.000 m³ Trink-

wasser täglich bereitstellen oder 50.000 Personen versorgen, berücksichtigen. Die Kom-

mission wird aus diesen Daten einen europäischen Durchschnittswert ermitteln. Nur Mit-

gliedstaaten, die über diesem Durchschnittswert liegen, sollen dann auch einen Akti-

onsplan zur Reduktion der Leckagen in ihrem Gebiet entwickeln.  

Aus Sicht des VKU ist positiv, dass sich die Forderung des EU-Parlamentes, alle Mitglied-

staaten, unabhängig von den nationalen Gegebenheiten, zu nationalen Zielen zur Reduk-

tion von Leckagen zu verpflichten, nicht durchgesetzt hat.  
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