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Abgrenzung der Regelwerke 

Trinkwasser 
(DIN 1988) Löschwasser 

(DIN 14462) 



Grundsatzregel der Systemtrennung 

„Bei Planung, Betrieb, Änderung und Instandhaltung 
von Feuerlösch- und Brandschutzanlagen […]  

muss […] darauf geachtet werden,  
dass Löschwasser sicher von der 

Trinkwasserversorgungsanlage fern gehalten wird  
und die Anschlussleitung zur LWÜ ausreichend mit 

Trinkwasser durchströmt wird.“ 

(DIN 1988-600:2010-12, Abs. 4.2.1 „Hygiene“) 
 



Grundsatzregel der Systemtrennung 

„Feuerlösch- und Löschwasseranlage sind 
Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes  

und keine des häuslichen Gebrauchs. […]  
Bei unmittelbarem Anschluss an das Trinkwassernetz 

unterliegen sie besonderen hygienischen Anforderungen, 
um die Qualitätseinbuße des Trinkwassers zu meiden. 

(Einleitung zu DIN 14462) 
 



Grundsatzregel der Systemtrennung 

„Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trinkwasser 
abgegeben wird, dürfen nicht ohne eine  

den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechende Sicherungseinrichtung  

mit Wasser führenden Teilen verbunden werden, 
in denen sich Wasser befindet oder fortgeleitet wird, 

das nicht für den menschlichen Gebrauch  
im Sinne des §3 Nr. 1 bestimmt ist. 

(§17 Abs. 2 TrinkwV) 
 



Löschwasserübergabestellen  

► Die Löschwasserübergabestelle trennt die Feuerlösch- 
und Brandschutzanlage von der Trinkwasserinstallation 

► Zulässige LWÜs sind in Abhängigkeit von der Feuer-
löschanlage in Tabelle 1 der DIN 1988-600 aufgeführt  

► Alle Bauteile, die in Trinkwasserinstallationen eingesetzt 
werden, insbesondere die LWÜ müssen z.B. ein 
DIN/DVGW-Zertifizierungszeichen tragen. 

► Einbau einer Löschwasserübergabestelle nur über 
Fachfirma mit Eintrag im Installateurverzeichnis  
eines WVU zulässig. 



Löschwasserübergabestellen  

► Freier Auslauf gemäß DIN EN 1717, 
Typ AA (DIN EN 13076) oder AB (DIN EN 13077) 



Löschwasserübergabestellen  

► Füll- und  
Entleerungsstationen  
 
● nach DIN 14463 Teil 1  

für Wandhydranten 
 

● nach DIN 14463 Teil 2  
für Löschanlagen  
mit offenen Düsen 



Löschwasserübergabestellen  

► Direktanschlussstation DIN 14464 
● Nur für Löschwasserbedarf ≤ 50 m³/h  
● Dauerhafte Trennstellung erforderlich, 

Wasseraustausch muss ausgeschlossen werden 

Direktanschlussstation

SF

Trinkwasser-Verbraucher

000

Σ m³

FIL  mind. 45 cm .

Spüleinrichtung 
für Zuleitung

M M

M



Löschwasserübergabestellen  

► (eigensichere?) Armaturen 
● Schlauchanschlussventil bei Wandhydranten Typ S 

mit Rückflussverhinderer und Belüfter 
● Über- und Unterflurhydranten… 



Löschwasserübergabestellen  

a) Füllzeit beachten, meist erhöhter Volumenstrom erforderlich 
b) b) max. 50 m³/h, kein Wasseraustausch möglich 
c) Nur bei ausreichender Durchströmung durch die Trinkwasserverbraucher 



Risikoanalyse bei der Auswahl der LWÜ 

„Die auf das jeweilige Objekt bezogen geeignete 
Löschwasserübergabestelle ist nach DIN 1988-600 

nach Risikoabwägung auszuwählen.  
 

Hierbei sind sowohl die Aspekte der 
Trinkwasserinstallation wie auch die Aspekte des 

Brandschutzes zu berücksichtigen. “  

(DIN 14462, Abs. 4.1.1) 
 



► ABER… 
 Tabelle 1 in DIN 1988-600 ist kein Freifahrtsschein! 
 Die Norm regelt den Normfall, nicht den Spezialfall 

Risikoanalyse bei der Auswahl der LWÜ 



Neuinstallationen 

► Eine Verbindung zwischen Trinkwasserinstallation und 
Feuerlöschanlage ohne eine geeignete LWÜ ist eine 
Ordnungswidrigkeit nach §17 TrinkwV 

► „Der Sanitärinstallateur schuldet dem Bauherrn eine 
Trinkwasserinstallation, die das Wasser nicht derart 
nachteilig verändert, dass es nicht mehr den 
Anforderungen der TrinkwV entspricht“  
(OLG Dresden, Urteil vom 17.7.2002; Az: 11 U 878/01)  

► „Wasserrohrverlegungen sind generell gefahrenträchtig 
und erfordern deshalb besondere Sorgfalt. Ein Verstoß 
gegen die einschlägigen DIN-Norm ist grob fahrlässig.“ 
(OLG Celle, Urteil vom 30.11.2011; Az: 14 U 88/11)  

 



Bestandsanlagen 

► „Werden die Anforderungen der TrinkwV nicht erfüllt,  
besteht kein Bestandsschutz[…]“ 
                                                (DIN 1988-600:2010-12, Abs. 5) 

► Gemäß Urteil des OLG Bremen vom 18. Mai 2012  
(Az.: 2U 1/12) ist davon auszugehen, dass Anlagen ab 
Baujahr 1988 unter Umständen schon auf Basis der 
damaligen DIN 1988-6 ohne Bestandsschutz sind.  
 
 

„Feuerlösch- und Brandschutzanlagen […], in denen 
keine ausreichende Wassererneuerung in allen Anlagen-
teilen sichergestellt ist, sind mittelbar anzuschließen oder 
als Löschwasserleitungen „nass/trocken“ auszuführen.   
                                                            (DIN 1988-6:1988-12) 
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Löschwasserversorgung 
und Trinkwasserhygiene 

Lars Biskupek 

 

Rechtliche Anforderungen und 
grundlegende technische Regeln 

Spätestens mit Beginn der Überarbeitung der DIN 1988-6 und 

Veröffentlichung der DIN 1988-600 als Folge aus der 

Überarbeitung der TrinkwV, ist die eindeutige Trennung zwischen 

Löschwasser und Trinkwasser immer mehr in den Fokus geraten. 

Aber auch die einschlägigen Brandschutznormen, wie zum 

Beispiel DIN 14462 folgenden heute diesem Gedanken. 

Feuerlösch- und Brandschutzanlagen werden naturgemäß nur 

selten betrieben. Sind diese Anlagen mit Wasser gefüllt und 

werden sie nicht ausreichend durchspült, so können sie im 

unmittelbaren Anschluss eine Gefahr für das Trinkwasser 

darstellen. Um dies zu vermeiden, muss die Trinkwasser-

installation über eine geeignete Sicherungseinrichtung gegen 

Rückwirkungen aus der Feuerlöschanlage abgesichert werden. 

Das wichtigste normative Regelwerk für die sichere Trennung 

von Lösch- und Trinkwasser ist die DIN 1988-600 „Trinkwasser-

Installationen in Verbindung mit Feuerlösch- und Brandschutz-

anlagen“. Die Grundsatzregel für eine ordnungsgemäße und 

fachgerechte Installation findet sich dabei schon in einem der 

ersten Abschnitte der Norm. So heißt es im Abschnitt 4.1.2 unter 

der Übersicht „Hygiene“: 
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„Bei Planung, Betrieb, Änderung und Instandhaltung von 

Feuerlösch- und Brandschutzanlagen im Anschluss an Trink-

wasser-Installationen muss daher darauf geachtet werden, dass 

Löschwasser sicher von der Trinkwasserversorgungsanlage 

ferngehalten wird und die Anschlussleitung zur Löschwasser-

übergabestelle ausreichend mit Trinkwasser durchströmt wird.“ 

Die Löschwasserübergabestelle (LWÜ) 

Neu eingeführt wurde mit DIN 1988-600 der Begriff der 

Löschwasserübergabestelle, kurz: LWÜ. Die LWÜ ist die 

Schnittstelle zwischen Trinkwasserinstallation und Feuerlösch-

anlage und gewährleistet als Bauteil die sichere Trennung 

zwischen Löschwasser und Trinkwasser und muss ein ent-

sprechendes Prüfzeichen, z.B. ein DIN/DVGW-Zeichen führen. 

Die unterschiedlichen Feuerlösch- und Brandschutzanlagen 

stellen durchaus verschiedene Anforderungen an eine geeignete 

Absicherung. Daher werden die verschiedenen LWÜs in der 

Norm hinsichtlich ihrer Eignung individuell den verschiedenen 

Feuerlösch- und Brandschutzanlagen zugeordnet: 
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Die letztendliche Auswahl der geeigneten LWÜ erfolgt somit 

unter Zugrundelegung dieser Matrix durch eine Risikobetrachtung 

für das jeweils zu errichtende System, bei der sowohl die 

hygienischen Aspekte wie auch die brandschutztechnischen 

Anforderungen zu berücksichtigen sind. Eine einfache „blinde“ 

Auswahl einer LWÜ anhand der Tabelle 1 in DIN 1988-600 ist 

somit ausdrücklich nicht erwünscht. 

Nachfolgend sind daher für die verschiedenen Systeme einige 

wesentliche Aspekte der verschiedenen Löschwasserübergabe-

stellen aufgeführt: 

 
Der freie Auslauf AA / AB nach DIN EN 1717 

Der freie Auslauf vom Typ AA oder Typ AB nach DIN EN 1717 

stellt eine völlige Entkopplung von Trinkwasserinstallation und 

Feuerlösch- und Brandschutzanlage dar. Zum Einsatz kommt 

hier ein Wasserbehälter mit einer definierten, sicheren Abstands-

strecke zwischen Zulaufarmatur und maximal möglichem 

Wasserstand im Behälter. Ein Kontakt zwischen Trinkwasser-

installation und dem Wasser im Vorlagebehälter, das in der Regel 

langfristig im Behälter verbleibt und dann hygienisch meist zumin-

dest bedenklich ist, muss zuverlässig ausgeschlossen werden. 

Der freie Auslauf ist nach DIN EN 1717 zur Absicherung von 

Trinkwasserinstallation selbst gegen Flüssigkeiten der 

Kategorie 5 (Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung für 

Menschen durch die Anwesenheit von mikrobiellen oder viruellen 

Erregern übertragbarer Krankheiten darstellt) geeignet. So sind 

bei diesem System auch Fremdeinspeisungen oder die 

Zumischung von Löschmitteln zulässig, was bei allen anderen 

Löschwasserübergabestellen nicht der Fall ist. 
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Dem Wasserbehälter nachgeschaltet ist stets eine Feuerlösch-

Druckerhöhungsanlagen, um den erforderlichen Mindestfließ-

druck der Feuerlöschanlage sicherzustellen. Da ein Ausfall der 

Pumpen immer gleichzeitig einen Ausfall der Feuerlöschanlage 

zur Folge hat, sind derartige Aspekte und Risiken bei diesem 

System besonders zu betrachten. Mindestanforderungen an 

solche Systeme zur Versorgung von Wandhydranten, Überflur-

hydranten und Unterflurhydranten sind in DIN 14462 definiert. 

 

Die Füll- und Entleerungsstation nach DIN 14463 

Eine Füll- und Entleerungsstation (kurz: FE-Station) kann je nach 

Ausführung für Sprühwasserlöschanlagen oder Wandhydranten-

anlagen vorgesehen sein. Die FE-Station hält dabei die Lösch-

wasserleitungen im Ruhezustand leer. Erst im Brandfall wie ggf. 

auch im Fall einer Anlagenstörung werden die Leitungen mit 

Wasser aus dem Trinkwassernetz geflutet. Eine FE-Station ver-

meidet somit eine Stagnation von Wasser in den Löschleitungen, 

stellt aber keine Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 dar.  

Füll- und Entleerungsstation kommt bei Wandhydrantenanlage oft 

zum Einsatz, wenn Leitungen durch frostgefährdete Bereiche 

geführt werden müssen. Sie wird vereinzelt aber auch verwendet, 

wenn besondere hygienische Anforderungen bestehen, da der 

Löschangriff mit frisch zugeleitetem Trinkwasser erfolgt, das dann 

in der Regel durchaus noch Trinkwasserqualität aufweist. 

Bei FE-Stationen ist oftmals der hohe Volumenstrom zur Flutung 

der Leitungen bei Anlagenauslösung besonders zu beachten. 

Diese Systeme gelten ansonsten aber als besonders betriebs-

sicher, da – anders als bei Anlagen mit einem freien Auslauf und 

Pumpe(n) - selbst bei Störungen die Wandhydranten in der Regel 

einsatzbereit bleiben. 
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Die Direktanschlussstation nach DIN 14464 

Die Direktanschlussstation (kurz: DAS) ist eine Sonderlösung, die 

nur für den Anschluss kleinerer Sprühwasserlöschanlagen und 

Sprinkleranlagen bis max. 50 m³/h zulässig ist.  

Die Direktanschlussstation arbeitet im Prinzip wie ein überdimen-

sionierter Systemtrenner, indem eine Teilstrecke des Leitungs-

systems entleert wird, während der nachgelagerte Leitungsteil 

dauerhaft stagniert. Dabei muss sichergestellt werden, dass ein 

Zufluss von Trinkwasser nur im Brandfall erfolgt und die Leitung 

keine Zusätze (Löschmittel oder Frostschutzmittel) oder 

Fremdeinspeisungen (z. B. Feuerwehr-Einspeisung) enthält. 

Im Brandfall wird die Entleerung der DAS geschlossen und die 

Nachspeisung von Wasser aus dem Trinkwassernetz freigege-

ben. Da die nachgeschaltete Feuerlöschanlage mit offenen Dü-

sen oder Sprinklern ausgestattet ist, ist ein permanenter Wasser-

durchfluss in Richtung der Feuerlöschanlage sichergestellt, um 

so eine Rückwirkung auf das Trinkwassernetz zu vermeiden.  

Die DAS ist daher gemäß DIN 1988-600 nicht für Feuerlösch-

anlagen mit absperrbaren Armaturen geeignet. Die Absicherung 

des Trinkwassers ist bei Wandhydranten (auch Sprinkleranlagen 

mit angeschlossenen Wandhydranten) und Über- und Unterflur-

hydranten daher mit einer DAS nicht möglich.  

 
Schlauchanschlussventil mit Sicherungseinrichtung 

Wenn seitens der Feuerwehr auf die Anschlussmöglichkeit am 

Wandhydranten verzichtet wird, ist der Einsatz von Wand-

hydranten Typ S nach DIN 14461 Teil 1 möglich.  
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Wandhydranten Typ S dürfen dann direkt und unmittelbar an die 

Trinkwasserleitungen angeschlossen werden, wenn sie mit einem 

Schlauchanschlussventil ausgestattet sind, dass ähnlich einer 

Auslaufarmatur mit einem Rückflussverhinderer und einem Be-

lüfter zur Absicherung des Trinkwassers ausgestattet sind und 

die Löschleistung von nicht mehr als 24 l/min beträgt. 

Die Anforderungen an die Installation und die Leitungsausführung 

nach DIN 1988-600 und DIN 14462 sind hierbei besonders zu 

beachten. So müssen den Wandhydranten jeweils Trinkwasser-

verbraucher nachgeschaltet sein, die einen höheren Volumen-

strom aufweisen als die Wandhydranten. Dadurch wird eine 

Überdimensionierung der Leitungen und damit einhergehend 

eine Stagnation von Wasser in den Leitungen ausgeschlossen. 

 
Über- und Unterflurhydranten 

Gemäß DIN 1988-600 ist grundsätzlich auch der unmittelbare 

(direkte) Anschluss von Über- und Unterflurhydranten an Trink-

wasserleitungen möglich. Voraussetzung ist dabei, dass ähnlich 

wie bei Hydranten auf Versorgungsleitungen von WVUs eine 

permanente, ausreichend große Durchspülung sichergestellt ist. 

Nach DIN 1988-600 muss der Auslegungsvolumenstrom der 

nachgeschalteten Trinkwasserinstallation ausreichend groß sein. 

Er sollte größer als der Löschwasserbedarf der Hydranten sein, 

in der Regel also mehr als 48 m³/h bzw. 92 m³/h betragen.  

In der Praxis muss daher bei Über- und Unterflurhydranten fast 

immer ein freier Auslauf oder eine FE-Station als Löschwasser-

übergabestelle gewählt werden, da die Trinkwasser-Verbrauchs-

mengen meist nicht ausreichen, um einen direkten, unmittelbaren 

Anschluss zu ermöglichen. 
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Anforderungen an den Installationsraum und 
die Zuleitung zu Löschwasserübergabestellen 

Neben den Regelungen für die Auswahl geeigneter Lösch-

wasserübergabestellen finden sich in der Norm aber auch 

Anforderungen an die ordnungsgemäße Anbindung der LWÜ an 

die Trinkwasserinstallation sowie deren Installationsort. 

Der Einbauort der Löschwasserübergabestelle muss ein 

überflutungssicherer Installationsraum sein, so dass sowohl aus 

der LWÜ austretendes Wasser wie auch von außen evtl. 

eindringendes Wasser keinen Einfluss auf das Trinkwassernetz 

haben kann. Außerdem sollte er möglichst nah an der Wasser-

zähleranlage angeordnet sein. 

Der Trinkwasseranschluss und damit auch die Errichtung und 

Installation der LWÜ muss dabei durch ein Vertragsinstallations-

unternehmen nach AVBWasserV erfolgen, wobei der Anschluss 

der Feuerlösch- und Brandschutzanlage als solches auch immer 

der Zustimmung des örtlichen Wasserversorgungsunternehmens 

bedarf.  

Der Installateur muss hinsichtlich der Einzelzuleitung zur LWÜ 

darauf achten, dass diese maximal 10 x DN lang und ein 

Volumen von 1,5 l nicht übersteigen darf,  andernfalls sind Spül-

einrichtungen gemäß den Anforderungen in DIN 1988-600, 

Abschnitt 4.1.5 vorzusehen.  

Sind Verteil- oder Steigleitung der Trinkwasserinstallation aus 

Materialien ausgeführt, die einer Brandeinwirkung evtl. nicht 

ausreichend standhalten, so müssen diese Leitungsteile im 

Brandfall automatisch abgesperrt werden, um eine ausreichende 

Versorgung der Feuerlöschanlagen sicherstellen zu können.  
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Betreiberverantwortungen  
bei Neu- und Bestandsanlagen 

Gesetzliche Grundlagen 

Die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen für den ordnungs-

gemäßen Betrieb einer Trinkwasseranlage und damit der siche-

ren Trennung zwischen Lösch- und Trinkwasser bilden die Trink-

wasserwasserverordnung (TrinkwV) und die Allgemeinen Ver-

tragsbedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV). 

Das oberste Ziel ist dabei in beiden Fällen die Sicherstellung der 

Reinheit des Trinkwassers durch eine normgerechte Installation.  

So heißt es in §4 (1) TrinkwV:  

„Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch seinen 

Genuss eine Schädigung der menschlichen Gesundheit ins-

besondere durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es 

muss rein und genusstauglich sein. 

Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn bei der Wasseraufberei-

tung und der Wasserverteilung mindestens die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden und das 

Trinkwasser den Anforderungen der §§ 5 bis 7 entspricht.“ 

Verantwortlich für den ordnungsgemäßen Zustand der Trink-

wasseranlage, von der Übergabestelle des WVU bis zur letzten 

Verbraucherzapfstelle, ist dabei in der Regel der Betreiber. 

Juristisch ist Betreiber, wer die tatsächliche „Sachherrschaft“ über 

den Betrieb der Anlage ausübt und die hierfür erforderlichen 

Weisungen erteilen kann. Dies ist gemäß BGH-Urteil nicht 

zwangsläufig der Eigentümer der Anlage bzw. des Objekts (siehe 

BGH Urteil vom 14.07.1988, III ZR 225/87). 
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Neuanlagen 

Grundsätzlich sind Neuanlagen zweifelsfrei nach den aktuellen 

anerkannten Regeln der Technik zu erstellen. Entsprechende 

Regelungen finden sich sowohl in § 17 (1) TrinkwV wie auch in 

§12 (2) AVBWasserV. Danach dürfen Trinkwasseranlagen nur 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, 

erweitert, geändert und betrieben werden. 

Bemerkenswert ist dabei, dass bereits die Verbindung von 

Feuerlösch- und Brandschutzanlagen mit Trinkwasseranlagen 

ohne Verwendung einer geeigneten Sicherungseinrichtung eine 

Ordnungswidrigkeit im Sinne von §25 TrinkwV darstellen kann. 

Hierbei ist im Sinne des §73 Infektionsschutzgesetzes (IfSG) ein 

Bußgeld von bis zu 25.000 EUR möglich. Im Fall einer 

tatsächlichen Verbreitung eines Krankheitserregers im Sinne des 

IfSG kann dieses ggf. als Straftat nach §75 IfSG mit bis zu 

5 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. 

Aber auch aus dem Vertragsrecht können für Installations-

betriebe wie auch Betreiber erhebliche Konsequenzen drohen. 

So urteilte das OLG Celle im Urteil vom 30.11.2011 – Akten-

zeichen 14 U 88/11: „Wasserverlegungen sind generell gefahren-

trächtig und erfordern deshalb besondere Sorgfalt. Ein Verstoß 

gegen die einschlägigen DIN-Normen ist grob fahrlässig.“ Hier 

drückt sich auch die Einschätzung des Bundesgerichtshofs aus, 

wonach Hygiene zu den mittlerweile voll beherrschbaren Risiken 

zählt (BGH VI ZR 158/06 und 118/06). 

Die Trennung zwischen Löschwasser und Trinkwasser wie in 

DIN 1988-600 als wesentliches Regelwerk beschrieben, kann 

daher bei Neuanlagen für Planer, Errichter und Betreiber nur als 

Selbstverständlichkeit angesehen werden. 
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Bestandsanlagen 

Auch bei Bestandsanlagen wird spätestens dann, wenn die 

Anforderungen der TrinkwV nicht mehr eingehalten werden, nicht 

von einem Bestandsschutz ausgegangen.  

Aber schon Trinkwasserinstallationen, die nach der Einführung 

der ersten Ausgabe der DIN 1988-6 im Dezember 1988 errichtet 

wurden, genießen unter Umständen keinen Bestandsschutz. So 

kommt das OLG Bremen im einem Verfahren zu dem Schluss, 

dass die Aussage eines Sachverständigen, das der in dem 

Objekt installierte Systemtrenner nicht mehr gewartet werden 

dürfe und keinen Bestandsschutz genieße, gerechtfertigt ist 

(Urteil vom 18. Mai 2012, Az.: 2U 1/12). Maßgeblich ist hier unter 

anderem, dass schon in der Erstfassung der DIN 1988 Teil 6 

festgeschrieben steht:  

„Feuerlösch- und Brandschutzanlagen […], in denen keine 

ausreichende Wassererneuerung in allen Anlagenteilen 

sichergestellt ist, sind mittelbar anzuschließen oder als 

Löschwasseranlage „nass/trocken“ auszuführen.“ 

Wichtig ist dabei jedoch zu beachten, dass der Prüfsach-

verständige bei der Prüfung von Feuerlöschanlagen wie auch 

z. B. der Sachkundige nach DIN 14462 bei der Instandhaltung 

grundsätzlich nur eine Hinweispflicht hinsichtlich der fehlenden 

Sicherungseinrichtung hat. Bauaufsichtlich sind durch Prüf-

sachverständige grundsätzlich nur baurechtliche Mängel 

hinsichtlich der Wirksamkeit und Betriebssicherheit der 

Feuerlöschanlagen festzustellen. Die fehlende Sicherungs-

einrichtung fällt dagegen in den Bereich des Gesundheits-

schutzes und gehört somit zum Lebensmittelrecht zu der auch 

die Trinkwasserverordnung zählt.  
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Sofern keine Mängel bezüglich der Wirksamkeit und Betriebs-

sicherheit der Feuerlöschanlage selber bestehen, wird eine 

Abnahme oder eine Bescheinigung, dass die Feuerlöschanlagen 

die bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfüllt, deshalb auch 

meist nicht verweigert werden.  

Gleichwohl darf von dem Prüf-Sachverständigen aufgrund seines 

besonderen Wissenstands aber stets eine Hinweispflicht auf 

einen derartigen Mangel in Bezug auf die Trinkwasseranlage 

erwartet werden. Als Sachverständiger darf er in der Regel nicht 

die Augen vor derart offensichtlichen Mängeln verschließen, nur 

weil die Prüfung dieses Aspekts nicht Bestandteil seines Prüf-

bzw. Handlungsauftrags ist.  

Letztendlich zur Handlung verpflichtet ist aber der Inhaber der 

Trinkwasserinstallation. So hat er nach §16 (1) TrinkwV 

grobsinnlich wahrnehmbare Veränderungen des Trinkwassers 

sowie außergewöhnliche Vorkommnisse, die Auswirkungen auf 

die Trinkwasserqualität haben können, unverzüglich beim  

Gesundheitsamt anzuzeigen.  
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