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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wäschenbach (CDU)
– Drucksache 17/6024 – 

Entlastung der Brunnenbetreiber durch die neue Trinkwasserverordnung (TrinkwV) I

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6024 – vom 12. April 2018 hat folgenden Wortlaut:

Im Kreis Altenkirchen gibt es noch viele eigene Trinkwasserversorgungen: Es waren Stand 2015 111 c-Anlagen und 57 b-Anlagen.
Gemäß der Trinkwasserverordnung müssen umfassende, kostenintensive Wasseruntersuchungen durchgeführt werden. Zum 
3. Januar 2018 wurde die Trinkwasserverordnung geändert. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie hat sich die Brunnen-Wasserqualität im Landkreis Altenkirchen in den letzten zehn Jahren, aufgelistet nach den einzelnen Prüf-

parametern, entwickelt?
2. Planen die zuständigen Behörden eine Änderung ihrer Probennahmenpläne (Volluntersuchung aller Parameter), und wie lauten die

detaillierten Änderungspläne der einzelnen Prüfstellen?
3. Welche Vorgaben hat das Landesuntersuchungsamt den örtlichen Gesundheitsämtern zur Umsetzung der neuen Verordnung 

gegeben?
4. Wie verhalten sich die künftigen Kosten für Betreiber von b- und c-Anlagen im Vergleich zur alten Trinkwasserverordnung und

im Vergleich zum Bezug von Trinkwasser aus dem öffentlichen Wassernetz?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 9. Mai 2018 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Für „zentrale Wasserwerke“ (sogenannte „a-Anlagen“, nach TrinkwV § 3 Nr. 2 a) liegen in der Regel aus jedem Kalenderjahr der
letzten zehn Jahre detaillierte Analysedaten aus umfassenden Untersuchungen vor, sodass für diese Anlagen Aussagen zur Ent-
wicklung der Trinkwasserqualität – auch in prognostischer Hinsicht – abgeleitet werden können. Diese Analysedaten sind im Trink-
wasserinformationssystem (TWIST) des Landes detailliert erfasst. 

Für die „kleinen dezentralen Wasserwerke“ (sogenannte „b-Anlagen“ nach TrinkwV § 3 Nr. 2 b) und für die „Kleinanlagen zur 
Eigenversorgung“ (sogenannte „c-Anlagen“ nach TrinkwV § 3 Nr. 2 c) gilt dies jedoch nicht, da für diese Anlagen eine geringere
Untersuchungshäufigkeit nach TrinkwV vorgesehen ist. 

Die Entwicklung der Wasser qualität bezüglich der Parameter umfassender Untersuchungen kann aufgrund der kleineren Daten-
basis nicht wie bei den a-Anlagen qualifiziert abgeleitet werden. 

Zu Frage 2:

Unternehmer und sonstige Inhaber von TW-Versorgungsanlagen (UsI) sind verpflichtet, ihre jeweiligen Eigenuntersuchungen nach
§ 14 TrinkwV eigenverantwortlich zu planen und durchzuführen. Dies gilt für „a- und b-Anlagen“. Die entsprechenden Proben-
nahmeplanungen sind mit dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt abzustimmen.

Mit der Novellierung der TrinkwV Anfang 2018 stehen für „a- und b-Anlagen“ zwei Alternativen zur Verfügung: jährliche Voll-
analyse ohne parameterspezifische Reduktionsmöglichkeiten oder (auf Antrag beim Gesundheitssamt) die risikobewertungsbasierte
Probennahmeplanung (RAP) nach § 14 (2 a) TrinkwV. Nach Auskunft der KV Altenkirchen wurden mit Datum vom 10. April 2018
die Betreiber von „b-Anlagen“ über die Neufassung der TrinkwV informiert. In diesem Zuge wurde der aktuelle Untersuchungs-
umfang mitgeteilt.
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Die mikrobiologischen Untersuchungen nach Anlage 3, Teil II TrinkwV sind seit der letzten Novellierung der TrinkwV Anfang 2018
auch von „c-Anlagen“-Betreibern eigenverantwortlich mindestens jährlich durchzuführen, ohne dass es einer expliziten Aufforde-
rung durch das Gesundheitsamt bedarf. Für alle übrigen bei „c-Anlagen“ erforderlichen Eigenuntersuchungen bestimmt das 
Gesundheitsamt aufgrund der möglichen Beeinflussungen des Grundwassers, in welchen Zeitabständen welche Untersuchungen
durchgeführt werden müssen. Diese können nach § 14 (2) bis auf ein Intervall von zuvor drei Jahre auf jetzt maximal fünf Jahre aus-
geweitet werden. 

Zu Frage 3:

Das Landesuntersuchungsamt macht den örtlichen Gesundheitsämtern keine Vorgaben zur Umsetzung der neuen TrinkwV. 
Anforderungen ergeben sich aus dem Verordnungstext und den „Leitlinien für die risikobewertungsbasierte Anpassung der Proben-
nahmeplanung für eine Trinkwasserversorgungsanlage (RAP) nach § 14 Abs. 2 a bis 2 c Trinkwasserverordnung“. Den Leitfaden
hat das Landesuntersuchungsamt Anfang des Jahres allen Gesundheitsämtern, auch zur Weitergabe an die Betreiber von Wasser-
versorgungsanlagen, zur Verfügung gestellt.

Zu Frage 4:

Die künftigen Kosten, die für Betreiber von „b- und c-Anlagen“ zur Erfüllung ihrer Untersuchungsverpflichtungen entstehen werden,
können nicht generell beziffert werden (siehe auch die Ausführungen zu Frage 2).

Bei der jetzt möglichen Option einer RAP könnten sich die bisherigen Analysekosten bei b-Anlagen verringern. Für „c-Anlagen“
ist die Option einer RAP nicht vorgesehen.

Nach Information der KV Altenkirchen wurden bereits im Jahr 2012 die Parameter auf den in § 14 TrinkwV genannten Umfang
reduziert. Weiterhin wurden die Betreiber von c-Anlagen über die vorgenommene Verlängerung des Untersuchungszeitraumes nach
§ 14 TrinkwV von drei auf fünf Jahre informiert. Somit sind durch die Neufassung der Trinkwasserverordnung die künftigen 
Untersuchungskosten für die Betreiber der c-Anlagen weiter reduziert worden.

Das GA der KV Altenkirchen übte bereits vor der 4. Änderung der Trinkwasserverordnung seinen fachlichen Entscheidungsspiel-
raum dahin gehend aus, dass die umfassende Untersuchung bei b-Anlagen auf einen 3-Jahres-Zeitraum festgelegt wurde. Dieser Zeit-
raum wurde durch Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 13. März 2018, Az.: 6 A 11351/17.OVG, ausdrücklich bestätigt und in
der Neufassung der Trinkwasserverordnung auch eindeutig festgelegt. 

Es lässt sich feststellen, dass die künftigen Kosten für Betreiber von b- und c-Anlagen im Vergleich zu vorherigen Fassungen der
Trinkwasserverordnung und im Vergleich zum Bezug aus dem öffentlichen Wassernetz nicht unverhältnismäßig hoch sind und im
Einzelfall auch geringer ausfallen können.

So ist in dem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 9. September 2015, AZ.: 2 K1236/14.KO, darauf hingewiesen worden,
dass bei dem zugrunde zu legenden Wasserverbrauch des Klägers (b-Anlagenbetreiber) von 1 770 m³ pro Jahr und einem Wasser-
preis von 2,23 Euro/m³ (zurzeit 2,25 Euro/m³) des öffentlichen Wasserversorgers fiktive Kosten von ca. 4 000 Euro jährlich beim
Bezug des Trinkwassers aus dem öffentlichen Wassernetz entstanden wären. Demgegenüber stehen bei dem Bezug des Wassers aus
dem eigenen Brunnen Untersuchungskosten in Höhe von 1 150 Euro. 
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