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Editorial

Fachliches

Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist wieder soweit.
Unser Newsletter der kurz und prägnant alle Interessierten, besonders über den Themenbereich
Trinkwasser, informieren soll, liegt hiermit zum
Lesen bereit. Hauptthema ist immer noch die geänderte Trinkwasserverordnung und die Neufassung
der EG- Trinkwasserrichtlinie.
Die Rubrik „Terminkalender“ ist prallvoll und hat
wieder jede Menge interessanter Veranstaltungshinweise.
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern viel
Vergnügen bei der Lektüre.

Benzol & Co bleiben in der Trinkwasserrichtlinie

In Fortsetzung unserer Berichterstattung über den
Entwurf der geplanten Neufassung der EGTrinkwasserrichtlinie in den beiden letzten HygieneNewslettern, informieren wir in diesem Newsletter
über einige weitere Neufassungen und Änderungen
der Richtlinie. Unter anderem der DVGW hatte
dafür plädiert, kaum noch auffindbare Schadstoffe
aus der Parameterliste der Richtlinie zu streichen.
Dabei hatte der DVGW vor allem die Schadstoffe
im Focus, die auch nach Auffassung der WHO auf
Grund ihres geringen Vorkommens keine Relevanz
für die Trinkwassergüte mehr hätten. Die von der
WHO zur Streichung empfohlenen Parameter sind:
– Benzol,
– Zyanid,
– 1,2-Dichlorethan,
– Quecksilber und
– polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAH).
In der vorlaufenden Konsultation zur vorgesehenen
Neufassung der Richtlinie hätte sich aber „insbe-

Berufsständisches
Neues von der Tarifrunde 2018
Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst
2018 sind gerade in die 3. Verhandlungsrunde
gegangen. Bundesinnenminister Seehofer (CSU)
kündigt ein Angebot der Arbeitgeberseite an, ver.diChef Bsirske rechnet mit einer baldigen Einigung:
„Bei den Signalen, die er derzeit empfange, sollte
es gelingen, in der dritten Runde zu einem tragfähigen Kompromiss zu kommen“. Bleiben wir also
gespannt, ob die Arbeitnehmer im öffentlichen
Dienst und damit auch alle Kollegen und Kolleginnen die nicht verbeamtet sind, bald an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung im Lande teilhaben dürfen.

sondere die Behörden der Mitgliedstaaten (…)
nachdrücklich dafür (ausgesprochen), die Parameter aus gesundheitlichen Gründen, aber auch aufgrund der Notwendigkeit eines EU-weit verbindlichen Wertes nicht zu streichen“. Daher habe man
beschlossen, die Parameter in Anhang I beizubehalten. Versorger, die mit diesen Substanzen keine
Probleme hätten, könnten nach dem in der Richtlinie vorgesehenen risikobasierten Ansatz jedoch die
genannten Stoffe aus der Liste der zu überwachenden Stoffe streichen:

unsere Veranstaltungen für Mitglieder

„Folglich sind Versorgungsunternehmen nicht verpflichtet, diese Parameter zu überwachen, wenn sie
für ein Versorgungsgebiet irrelevant sind.“

Die alljährliche Fortbildung in Todtnau– Fahl, ausschließlich für unsere Mitglieder des Berufsverbandes der Hygieneinspektoren Baden- Württemberg
e.V., steht nun fest. Die Veranstaltung, für die wir
wieder interessante externe Referenten wie auch
mutige Kollegen gewinnen konnten, findet am
06.Juli 2018 statt. Die Teilnahme ist ausschließlich
unseren Mitgliedern vorbehalten. Anmeldungen
können in Kürze auf unserer homepage der Hygieneinspektoren Baden Württemberg e.V. vorgenommen werden.
Wer also noch kein Mitglied ist und gern dabei
wäre, kann noch schnell einen Aufnahmeantrag
ausfüllen.

Chlorat wird auf 0,25 mg/l begrenzt
Im Gegensatz zu den zuvor genannten Parametern
habe die WHO empfohlen, Chlorat und Chlorit
neu aufzunehmen und auf 0,7 mg/l zu begrenzen.
Bei beiden Stoffen handele es sich in erster Linie um
Nebenprodukte der Desinfektion mittels Hypochlorit. Der EU-Kommission erscheint eine Begrenzung
auf 0,7 mg/l als zu hoch, weil der von der WHO
empfohlenen Wert „zu einer Überexposition von

Säuglingen und Kleinkindern gegenüber Chlorat
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führen“ könne. Die Kommission verweist zudem auf

– ß-Östradiol: 0,001 μg/l;
– Nonylphenol: 0,3 μg/l und
– Bisphenol A: 0,01 μg/l.
Auch im Hinblick auf diese Stoffgruppe heißt es in
der Begründung, dass die Wasserversorger die
Möglichkeit hätten, „diese Parameter unter be-

die europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, die
für Chlorat einen gesundheitlich begründeten Wert
von 0,01 mg/kg Körpergewicht empfohlen habe.
Daraus würde sich ein Trinkwasserwert von 0,24
mg/l ergeben würde.

„Die Kommission hält es daher für gerechtfertigt,
den Wert für Chlorat und Chlorit auf den strengeren Grenzwert von 0,25 mg/l festzusetzen, der rund
3 Mal niedriger ist als der von der WHO empfohlene Wert.“

stimmten Bedingungen aus der Liste der zu überwachenden Parameter zu streichen, d. h. wenn eine
Risikobewertung ergibt, dass sie irrelevant sind“.

In der vorhergehenden Konsultation mit den interessierten Kreisen und der Öffentlichkeit sei die
Berücksichtigung von endokrin wirksamen Stoffen
auf ein geteiltes Echo gestoßen. Eine große Mehrheit habe sich dafür ausgesprochen, Hormone und
EDs in der Richtlinie zu begrenzen. Die Experten aus
der Trinkwasserversorgung hätten das Ansinnen
demgegenüber abgelehnt, wird in der Begründung
zur Richtliniennovelle angemerkt.

Per- und polyfluorierte Chemikalien werden auf 0,1 µg/l begrenzt
Auch bezüglich von per- und polyfluorierten Chemikalien geht die EU-Kommission in ihrem Vorschlag für eine Erweiterung des Parameterkatalogs
der
Trinkwasserrichtlinie
über
die
WHOEmpfehlungen hinaus.
Die WHO empfiehlt die Regulierung nur von zwei
Substanzen aus dieser großen Stoffgruppe – und
zwar soll Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) auf 0,4
µg/l und Perfluoroctansäure (PFOA) auf 4 µg/l im
Trinkwasser begrenzt werden. Die Kommission
verweist demgegenüber darauf, dass PFOS und
PFOA zwar bis vor kurzem die gängigsten Vertreter
dieser Stoffgruppe gewesen wären, dass sie aber
inzwischen durch ähnliche Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) mit häufig kürzeren Ketten
ersetzt worden seien. Deshalb müsse man davon
ausgehen, „dass PFOS und PFOA für diese Gruppe

Chrom und Blei sollen schärfer reglementiert werden
Während die WHO empfiehlt, den derzeitigen Parameterwert von 10 μg/l für Blei und von 50 μg/l
für Gesamtchrom beizubehalten, hält es die EUKommission für geboten, die beiden Schwermetalle
schärfer als bislang zu reglementieren. Die WHO
weise selbst darauf hin, dass Blei einer der wenigen
Stoffe sei, von denen bekannt sei, dass sie sich über
das Trinkwasser direkt auf die Gesundheit auswirken können. Deshalb sollten nach Auffassung der
Kommission die „Konzentrationen daher so niedrig

anthropogener persistenter Chemikalien nicht länger repräsentativ“ seien. Die Kommission hat sich

wie nach vernünftigem Ermessen möglich gehalten“
werden. Wegen der gesundheitlichen Relevanz des
Trinkwasserpfades bezüglich Blei schlägt die Kommission vor, den Wert zehn Jahre nach Inkrafttreten
der Richtlinie auf 5 μg/l herabzusetzen. Während
dieses zehnjährigen Übergangszeitraums soll der
derzeitige Wert von 10 μg/l weiter gelten.
Vor allem wegen der Toxizität von Chrom VI (s.
Hyg.-Newsletter vom Juni 2014) schlägt die Kommission vor, die Begrenzung für Gesamtchrom
nach einer Übergangszeit von zehn Jahren nach
Inkrafttreten der Richtlinie um 50 % auf 25 μg/l zu
senken.
Die Parameterwerte für alle zuvor genannten chemischen Stoffe sind in Anhang 1, Teil B des Novellenentwurfs zu finden.

insofern dafür ausgesprochen, analog zur Reglementierung von Pestiziden die gesamte Stoffgruppe
zu begrenzen. Damit würde eine Begrenzung von
0,1 μg/l für einzelne PFAS und von 0,5 μg/l für
Gesamtheit der PFAS gelten.

Aufnahme von endokrin wirksamen Stoffen
in die Parameterliste
In der Begründung zum Richtlinienentwurf führt die
Kommission aus, dass Trinkwasser im Hinblick auf
Hormone und endokrin wirksame Substanzen (endokrine Disruptoren, ED) nur als „unwesentliche
Expositionsquelle“ einzustufen sei. Aus Vorsorgegründen habe man trotzdem beschlossen, drei
repräsentative EDs in der Richtlinie zu begrenzen.
Entsprechend einer Empfehlung der WHO seien
folgende Hormone sowie EDs und Begrenzungen
vorgesehen:
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Trinkwasserrichtlinie: Harsche Kritik am
Novellenvorschlag

Verhältnismäßigkeit widersprechen würden. Ferner
hätten die Informationsverpflichten massive Eingriffe
in die Selbstverwaltungskompetenz der Kommunen
und auch in die Kompetenzen der Mitgliedsstaaten
zu Folge. Abgesehen davon, dass die Offenlegung
der wirtschaftlichen Situation des Versorgers ein
Einfallstor für feindliche Übernahmen sein könne,
wären die vorgesehenen Informationsverpflichtungen schlicht nicht praktizierbar.
Mit einigen vorgeschlagenen Neuregelungen in der
geplanten Neufassung der Richtlinie würden Liberalisierung und Privatisierung im Bereich Wasser erleichtert. Die AöW fordert deshalb, dass schon in
Art. 1 ausdrücklich erwähnt werden sollte, dass die
Versorgung mit Trinkwasser und die Bewirtschaftung
der Wasserressourcen nicht den Binnenmarktregeln
unterliegen dürfen und die Wasserwirtschaft von der
Liberalisierungsagenda und von Freihandelsabkommen ausgeschlossen werden muss.

In den beiden letzten Ausgaben des HygieneNewsletters – sowie hier obenstehend - sind wesentliche Neuerungen im Vorschlag der EU-Kommission
für eine Novelle der in die Jahre gekommenen
Trinkwasserrichtlinie von 1998 vorgestellt worden.
Nachstehend wird darüber informiert, auf welches
Echo der Novellenvorschlag in der deutschen Verbändelandschaft gestoßen ist. In vielen Stellungnahmen kommt ein deutliches Misstrauen gegenüber der EU-Kommission zum Vorschein. Man traut
der Kommission nicht so recht über den Weg. Nach
den zahlreichen Liberalisierungsvorstößen aus Brüssel wittert man auch hinter dem Vorschlag für eine
Neufassung der Trinkwasserrichtlinie klammheimliche Versuche, über die Hintertür doch wieder den
Hebel für die Etablierung eines Wettbewerbsregimes in den Wasserwirtschaften der Mitgliedsländer zu etablieren. Das Misstrauen wird dadurch
genährt, dass an einigen Stellen des Novellenentwurfs tatsächlich der Primat der Ökonomie zum
Vorschein kommt. Hinzu kommt, dass einige Artikel
des Novellenentwurfs handwerklich schlecht verfasst
wurden, was (außerhalb des Protokolls) zu Hohn
und Spott gegenüber der Kommission führt. Der
grundlegende Einwand gegen den Novellenentwurf
besteht bei praktisch allen Verbänden darin, dass
die bisherige Trinkwasserrichtlinie mit qualitativen
Anforderungen an die Trinkwassergüte zu einer
umfassenderen Wasserversorgungsrichtlinie aufgeblasen werden soll. Denn der Novellenentwurf beinhaltet auch organisatorische und informative
Anforderungen, die zum einen mit der Trinkwassergüte nur indirekt zu tun haben und deren Folgen
zum anderen noch nicht absehbar sind. Die Verbände aus der deutschen Wasserwirtschaft wünschen, dass sich die Richtlinie nach wie vor auf
Güteaspekte beschränken sollte. Nachfolgend wird
eine Übersicht über die bisher vorliegenden Stellungnahmen präsentiert.

BDEW zur Novelle der Trinkwasserrichtlinie: „Verschenkte Chancen!“

Ähnlich wie die zuvor genannte Allianz öffentliche
Wasserwirtschaft hegt auch der Bundesverband der
deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)
größten Argwohn gegen die Ausweitung der Informationsverpflichtungen im Novellenentwurf:

„Die geforderten Hinweise zu Wassersparmöglichkeiten, detaillierten Angaben über die Geschäftsführung und Verwaltung sowie über die geplanten
Investitionen leisten keinerlei Beitrag zu den originären Qualitätszielen der Trinkwasserrichtlinie“,

heißt es in einer BDEW-Pressemitt. vom 01.02.18.
Darüber hinaus ärgert sich der BDEW aber auch
über die vorgesehene Neuaufnahme von Schadstoffparametern in den Richtlinienentwurf. So habe
der BDEW mit „Unverständnis“ zur Kenntnis genommen, dass künftig beispielsweise endokrine
Disruptoren (s. weiter oben in diesem Newsletter)
von den Versorgern überwacht werden sollen. Und
dass die hygienischen Anforderungen an Materialien in Kontakt mit Trinkwasser künftig auf der
Normungsebene erstellt werden sollen, missfällt
dem BDEW ebenfalls. Die Kommission habe „leider

AöW: Trinkwasserrichtlinie als Einfallstor
zur Privatisierung?

die große Chance vertan, hygienische Anforderungen an Materialien und Produkte, die in Kontakt mit
Trinkwasser stehen, in ihrem Kompetenzbereich zu
regeln“.

Wie den anderen Verbänden in der deutschen
Wasserwirtschaft gehen auch der Allianz öffentliche
Wasserwirtschaft (AöW) vor allem die vorgesehenen
Informationsverpflichtungen in Art. 14 und in Anhang IV (s. Hyg.-Newsletter vom März 2018) viel zu
weit. Die AöW schreibt in einer vorläufigen Stellungnahme, dass die geplanten Informationsverpflichtungen dem Gebot der Subsidiarität und der
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„Der DVGW sieht hier eine Verdrehung von Ursache und Wirkung und plädiert dafür den Grundsatz
‚Materialien und Werkstoffe richten sich nach der
Wasserbeschaffenheit‘ beizubehalten.“

Materialien mit Trinkwasserkontakt: Nur
eine Aufgabe für die Normung?
Auch beim Umweltbundesamt und bei den Umweltverbänden stößt das Ansinnen der Kommission, die
Standards für Materialien und Werkstoffe in Kontakt
mit Trinkwasser an die Normung zu delegieren, auf
Ablehnung. So heißt es beispielsweise in der Stellungnahme des Arbeitskreises Wasser im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.:

DVGW: Aus der Trinkwasser- wird eine
Wasserversorgungsrichtlinie
Mit der geplanten Ausweitung der Informationsverpflichtungen und der Implementierung des Menschenrechts auf Wasser sei die Kommission nach
Ansicht des DGVW auf dem Weg, aus einer originären Trinkwasserrichtlinie eine umfassende „Wasserversorgungsrichtlinie“ zu machen. Wie auch
AöW und BDEW hält der DVGW das für keine gute
Idee und plädiert deshalb dafür,

„Materialien und Werkstoffe von Trinkwasserinstallationen müssen so beschaffen sein, dass keine
Schadstoffe ins Trinkwasser gelangen. Die geplante
Neufassung von Art.10 setzt den freien Warenverkehr aber über die Gesundheitsinteressen der
TrinkwasserkonsumentInnen in der EU. (…) Art. 10
sieht vor, dass künftig eine Standardisierung (Normung) unter dem Bauproduktenrecht die hygienische Unbedenklichkeit der Werkstoffe und Materialien in Kontakt mit Trinkwasser sicherstellen soll. Die
geplante Neufassung von Art. 10 ignoriert allerdings, dass bei der Normung nur Prüfmethoden
festgelegt werden können. Die Normung kann nicht
leisten, Anforderungen an die Stoffabgabe aus
Installationsmaterialien festzulegen. Hierfür wäre
eine staatliche Reglementierung von Nöten. Mit der
vorgesehenen Standardisierung von Prüfmethoden
könnte man zwar EU-einheitlich prüfen – man hätte
aber keinen Benchmark, gegen den man prüfen
könnte. Da die Normung zudem im Konsensverfahren der beteiligten Kreise funktioniert, würde man
sich außerdem auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner einigen – so dass schon die Prüfverfahren
nicht über jeden Zweifel erhaben wären.“

„das bewährte Ziel und den regulatorischen Rahmen der EG-Trinkwasserrichtlinie beizubehalten
und Aspekte, die der Darstellung der Leistungsfähigkeit der Wasserversorgungsunternehmen dienen,
anderweitig zu adressieren“.

Kein Verständnis hat der DVGW dafür, dass trotz
der Streichungsempfehlung der WHO die EUKommission an einer Überwachungsverpflichtung
für Benzol, Cyanid, 1,2-Dichlorethan, Quecksilber
und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(s. weiter oben in diesem Newsletter) festhalten will.
Wie auch der zuvor erwähnte BDEW lehnt der
DVGW die Aufnahme von endokrin wirksamen
Disruptoren in die zu überwachenden Parameter
ab. In einer „Erststellungnahme“ vom 23.02.18
äußert sich der DVGW zudem sehr kritisch zur vorgesehenen Berücksichtigung von Perfluorierten
Alkysubstanzen (PFAS):

„Die Parameterdefinition für PFAS umfasst eine
unüberblickbare Anzahl an Substanzen. Quasi
fallen alle Verbindungen mit CF3-Gruppe (viele
Pflanzenschutzmittel und Arzneimittel, auch Trifluoracetat) unter die Definition und müssten entsprechend untersucht werden.“

Die ausführliche Stellungnahme, in der detailliert
der Vorrang des freien Warenverkehrs in dem Richtlinien-Entwurf dokumentiert wird, kann in Kürze
unter www.akwasser.de eingesehen werden.

„Materialien müssen sich nach der Wasserbeschaffenheit richten!“

Kommission: WHO und EU waren schon
immer zwei Paar Stiefel

Gar einen „Paradigmenwechsel“ erkennt der
DVGW in den Art. 10-Regelungen zu Materialien in
Kontakt mit Trinkwasser. Falls beispielsweise Rohrleitungsmaterialien in Lösung gehen, sei künftig die
Option geöffnet, mit entsprechenden Aufbereitungen des Rohwassers derartige Phänomene zu reduzieren oder zu vermeiden. Dass das Rohwasser
künftig so aufbereitet werden soll, dass es als
Trinkwasser auch für ungeeignete Materialien passend gemacht wird, stößt beim DVGW auf Ablehnung:

Wohl im Wissen um diese Kritik hat die EUKommission schon in der Begründung zur beabsichtigten Neufassung der Richtlinie darauf hingewiesen, dass es bereits zum Zeitpunkt der Annahme
der Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG im Jahr 1998

„Unterschiede zwischen den WHO-Leitlinien und
der Richtlinie“ gegeben habe. Als Beispiel werden
folgende beiden Punkte genannt:
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„Die WHO-Leitlinien beinhalten keine
Normen für die Pestizidgruppe, während
die Richtlinie alle Pestizide und deren Abbauprodukte einschließt;
 die Werte der WHO-Leitlinien werden mit
einem Lebenszeit-Krebsrisiko von 10-5 assoziiert, während die EU sich für einen Vorsorgeansatz und einen annehmbaren Risikowert von 10-6 entschieden hat“.

wird, „dass Parameterwerte in den Anhängen ohne



Stakeholder-Beteiligung und Folgenabschätzung
und Prüfung der technischen Machbarkeit festgelegt
werden“ könnten?

„Handwerklich schlecht gemacht“
Der Vorwurf, dass der Entwurf der Neufassung der
Richtlinie mit logischen Fehlern glänzt, wird vor
allem an Art. 14 mit seinen geplanten Informationsverpflichtungen festgemacht.
So sollen die Wasserversorger nach Art. 14 (2a iii)
künftig auf der Rechnung und/oder auf ihrer
Homepage Angaben über die Sammlung und Behandlung von Abwasser machen. Der BDEW macht
darauf aufmerksam, dass die meisten Wasserversorger gar nicht mit der Kanalisation und der Kläranlage befasst sind und dass sie damit auch gar
nicht originär über diese Daten verfügen.
Nach Art. 14 (2c) sollen die Wasserversorger zudem verpflichtet werden, „mindestens einmal jähr-

DVGW: Mehr Schutz für die Rohwasserressourcen erhofft
Begrüßt wird vom DVGW, dass künftig in der Richtlinie der Risikobewertung vom Wassereinzugsgebiet
bis zum Wasserhahn das Konzept des Water Safety
Plans zu Grund gelegt werden soll (s. Hyg.Newsletter vom März 2018). Ebenfalls auf Zustimmung stößt beim DVGW die vorgesehene Verknüpfung der Trinkwasserrichtlinie mit der EGWasserrahmenrichtlinie
(s.
ebenfalls
Hyg.Newsletter vom März 18). Der DVGW erhofft sich
von der Verknüpfung, dass es dadurch zu einem
verbesserten Schutz der Rohwasserressourcen
kommen
wird.
Durch die Verknüpfung seien die Mitgliedstaaten
mit ihren zuständigen Behörden dazu angehalten,

lich oder für jeden Abrechnungszeitraum die vom
Haushalt verbrauchte Wassermenge und die jährlichen Konsumtrends“ dokumentieren. Ferner sollen
„Vergleiche des jährlichen Wasserverbrauchs des
Haushalts mit dem Durchschnittsverbrauch eines
Haushalts derselben Kategorie“ den Kunden zur

Verfügung gestellt werden. Der BDEW moniert in
seiner Stellungnahme, dass die Kommission fälschlicherweise davon ausgeht, dass die Wasserversorger wissen könnten, wie viel Mietwohnungen sich in
einem Gebäude befinden. Denn Wohnungswasserzähler sind vor allem im Altbestand noch nicht die
Regel. Insofern können auch keine haushaltsbezogenen Wasserbedarfsdaten in die Rechnung übernommen werden. Die Rechnung gehe in der Regel
an den Gebäudebesitzer und nicht an die Miethaushalte. Die gleiche Kritik kommt auch von der
AöW:

„die von den Nutzungen ausgehenden Gefährdungen der Trinkwasserressourcen zu identifizieren und
Vorsorge- bzw. Abhilfemaßnahmen im Zusammenspiel mit den Verursachern zu ergreifen“.

AöW und DVGW gegen „delegierte
Rechtsakte“
Um bei der Fortschreibung der Trinkwasserrichtlinie
nicht jedes Mal das ganze EU-Parlament mit Kleinkram befassen zu müssen, will die Kommission die
Möglichkeiten zum Erlass „delegierter Rechtsakte“
ausweiten. Die EU-Kommission folgt bei „delegierten Rechtsakten“ nur noch den Vorschlägen eines
Sachverständigengremiums. Entsprechend der Vorschläge dieses Gremiums könnten künftig ohne
Mitspracherecht des EU-Parlaments sämtliche Anhänge zur Richtlinie geändert werden. Diese Kompetenzerweiterung der EU-Kommission geht der
Allianz öffentliche Wasserwirtschaft (AöW) entschieden zu weit. Die Kommission könnte nämlich dann
die Informationsverpflichtungen in Anhang IV eigenmächtig noch weitergehender ausweiten. Und
der DVGW stellt misstrauisch die Frage, ob die
Kompetenzausweitung der Kommission zum Erlass
von „delegierten Rechtsakten“ zur Folge haben

„Bei einem Bestand an Mietverhältnissen von über
70 % der Bevölkerung zum Beispiel in Deutschland
ist damit ein immenser Eingriff in Vertragsverhältnisse vorgesehen, der die Kommunen und Versorger
mit erheblichen Kosten belasten würde. Ein derartiger Eingriff liegt nicht in der Kompetenz der EU.“

Der BDEW kritisiert zudem, dass für Östradiol ein
Grenzwert von einem Nanogramm vorgesehen ist.
Die Analytik wäre noch gar nicht in der Lage, Hormone in diesem Spurenstoffbereich nachzuweisen.
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Wo gibt es den Richtlinienentwurf und die
Stellungnahmen?

nicht wieder los. Medien hatten erstmals im Juli
2017 über das Problem berichtet. Damals waren
Kanaldeckel auf einem Kirmesgelände abgedichtet
worden. Unter dem Kirmesgelände verläuft ein
Hauptsammler, über den auch Abwässer aus der
Papierindustrie der Kläranlage in Düren zugeleitet
werden. Um beim Kläranlagenpersonal das Einatmen von Aerosolen mit Legionellen zu vermeiden,
muss das Personal Atemschutzmasken und Schutzanzüge tragen, wurde damals berichtet. Während
zunächst nur weniger krankmachende Legionellenstämme nachgewiesen werden konnten, wurde im
Dezember 2017 bekannt, dass auch der Nachweis
von Legionella pneumophila gelungen war. Dieser
Legionellenstamm hatte im Sommer 2013 in Warstein zu atypischen Lungenentzündungen und zu
den Todesfällen geführt. In Düren erinnerte man
sich aber nicht nur an Warstein, sondern auch an
Jülich, wo es im Jahr 2014 eine ungewöhnliche
Häufung von Lungenentzündungen gegeben hatte.
Im Verdacht stand die Aerosolfreisetzung von Rückkühlwerken. Im Zuge der Ursachenforschung wurde
auch ein Block eines Braunkohlekraftwerks im benachbarten Weisweiler abgeschaltet. Dort war eine
erhöhte Belastung des Kühlturmumwälzwassers mit
Legionellen nachgewiesen worden. Ob das der
Auslöser für die Infektionswelle in Jülich mit zwei
Todesopfern gewesen war, blieb allerdings unklar.

Der Anfang Febr. 2018 veröffentlichte Novellenentwurf kann in den Sprachen der EUMitgliedsstaaten unter
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM:2017:0753:FIN
heruntergeladen werden.
Die genannten Stellungnahmen können unter den
jeweiligen Verbands-Homepages unter
www.aoew.de
www.dvgw.de
www.bdew.de
unter Aktuelles bzw. in der Trinkwasserrubrik abgerufen werden.
Die Stellungnahme, die am tiefsten in die Details
des Novellenentwurfs geht, gibt es auf der Homepage der Stadtwerke Karlsruhe:
https://www.stadtwerkekarlsruhe.de/swk/presse/newsroom.php
Die Stadtwerke Karlsruhe, die sich schon einen
Namen mit ihrer Kritik an den diversen Freihandelsabkommen (TTIP, TISA, CETA, JEFTA) gemacht
haben, kritisieren insbesondere die Einfallstore für
Liberalisierungs- und Privatisierungsvorstößen, die
in dem Novellenentwurf versteckt wären.

Legionellen tummeln sich in der Kläranlage Düren

Woher kommen die Dürener AbwasserLegionellen?

Dass sich Legionellen auch in Kläranlagen breit
machen können, ist sowohl der Fachwelt als auch
der Öffentlichkeit erstmals bekannt geworden, als
es im Sommer 2013 mehrere Tote in Warstein
gegeben hatte. Legionellen aus der innerbetrieblichen Vorreinigung der Warsteiner Brauerei hatten
sich auch in der kommunalen Kläranlage in Warstein explosiv vermehrt - und waren nach der Einleitung in einen kleinen Fluss über ein Rückkühlwerk
eines dort liegenden Metallbetriebs in die Atmosphäre gepustet worden. Nach dem Einatmen der
Legionellen waren mehr als 150 Menschen erkrankt
(s. Hyg.-Newsletter vom März 2016, Nov. 2015,
Juli 2015, Dez. 2013, Nov. 2013, Sept. 13). Vereinzelt hatten sich daraufhin auch Legionellen in
weiteren kommunalen Kläranlagen nachweisen
lassen. In stark schwankenden Konzentrationen
lassen sich die krankmachenden Bakterien derzeit
in der kommunalen Kläranlage im nordrheinwestfälischen Düren nachweisen – und trotz aller
Bemühungen wird die Kläranlage die Legionellen

Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER), der auch die
Großkläranlage in Düren betreibt, konnte bis April
2018 – neun Monate nach dem Erstbefund - die
Herkunft der Legionellen trotz einer vielfältigen
Beprobung von industriellen Einleitungen nicht
feststellen. „Wir haben ein Verdachtsmoment, kön-

nen zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht mehr
sagen“, hatte ein Sprecher des Verbandes gegen-

über den AACHENER NACHRICHTEN vom 06.04.18
erklärt. Im Rahmen eines intensivierten Messprogramms konnte man jedoch feststellen, dass sich
die Legionellen auch unterhalb des Kläranlagenabflusses in der Rur nachweisen ließen. Deshalb haben sich der Verband und das Kreisgesundheitsamt
Düren jetzt entschlossen, die Bevölkerung vorsorglich vor einem Versprühen des Rurwassers zu warnen:

„Insbesondere mit Blick auf das schöne Wetter und
die jetzt beginnende Gartensaison, betrifft das die
Verwendung des Flusswassers zum Beispiel für
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Hochdruckreiniger oder zum Rasensprengen mit
Sprühdüsen.“ (…) „Um auch unbeabsichtigtes Versprühen zu vermeiden, sollte das Wasser nicht unter
Druck gesetzt werden.“

Legionellen in Düren: Papierfabrik outet
sich
Der sich über ein Dreivierteljahr hinziehende Legionellenkrimi in Düren fand am 11. April 2018 seine
vorläufige Auflösung: Eine große Papierfabrik gab
bekannt, dass die Legionellen aus ihrer betrieblichen Abwasservorreinigung stammen. In den auch
im Sommer dampfenden Klärbecken mit dem warmen Abwasser aus der Papierproduktion habe man
„bei Routineuntersuchungen“ die Legionellen entdeckt, erklärte ein Werkssprecher in der Lokalzeit
Aachen des WDR. Die Klärbecken der innerbetrieblichen Vorreinigung sollen jetzt entleert und desinfiziert werden. [Da warme und organisch hochbelastete Papierabwässer bekanntermaßen für eine Legionellenvermehrung prädestiniert sind, hätte man da
vielleicht auch schon mal früher nachschauen können. Der Vorfall in Düren könnte auch eine Anregung sein, vorsorglich in anderen Papierfabriken
mit vergleichbarer Werkskläranlage ebenfalls eine
Legionellenbeprobung vorzunehmen.]

Absolut unbedenklich hingegen sei es, Flusswasser
mit Eimern oder Gießkannen zu nutzen, betonte der
WVER lt. AACHENER NACHRICHTEN. Schon im Dez.
2017 war beschlossen worden, keine Führungen
mehr auf der Kläranlage durchzuführen. Dass sich
die Legionellen in der Kläranlage Düren so hartnäckig halten, könnte daran liegen, dass die Temperatur in den Klärbecken aufgrund zahlreicher industrieller Einleitungen ganzjährig über 20 Grad
Celsius liegt. Legionellen haben es gern gut temperiert. Um das Problem zumindest end-of-the-pipe zu
lösen, soll bis zum Herbst 2018 auf der Kläranlage
eine UV-Desinfektion eingebaut werden. Damit
können die Keime im gereinigten Abwasser deaktiviert werden.
Mehr Infos auf der Verbands-Homepage unter:
https://www.wver.de/index.php/55-presseoeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/
491-20180410-aktualisierung-dergemeinsamen-pressemitteilung

Terminkalender

Verwendung von Rurwasser auch für Gewerbe eingeschränkt

Neu aufgenommen:

Auf Grund ganz aktueller Messergebnisse von Anfang April 2018, „die eine Belastung des Rurwas-

Grundlagen der Gefährdungsanalyse in Trinkwasser-Installationen nach VDI/BTGA/ZVSHK
6023 Blatt 2
26.04.2018 in Ettlingen
Veranstalter: Honeywell
Weitere Infos und Anmeldung:
Tel. 0711/9 25 45-0
E-Mail: honeywellfachseminare@anselmoellers.de
Internet: www.dvgw.de

sers mit Legionellen in einer dort bisher noch nicht
gemessenen Größenordnung“ gezeigt hatten, ha-

ben der WVER und das Kreisgesundheitsamt am
10.04.18 die Vorsichtsempfehlungen auch auf die
Verwendung von Rurwasser im industriellgewerblichen Bereich augedehnt:

„Die Empfehlung, Wasser aus der Rur (…) nicht zu
versprühen, gilt auch für die gewerbliche Nutzung
dieses Wassers. Ist dies produktionsbedingt unvermeidbar, so sind wirksame Arbeitsschutzmaßnahmen zu ergreifen. Eine Versprühung dieses Wassers
außerhalb geschlossener Räumlichkeiten soll, mit
Ausnahme eventuell erforderlicher Löscharbeiten,
unterlassen werden. Alternativ könnte bis auf weiteres Trinkwasser für diese Zwecke eingesetzt werden“,

Schulungen nach VDI/DVGW 6023 Kategorie
A
02.-03.05.2018 in Unterhaching
Veranstalter: JUDO-Wasseraufbereitung
GmbH
Weitere Infos und Anmeldung:
Tel. 07195692-0
E-Mail: heinz.roetlich@judo.eu
Internet: http://www.judo.eu

heißt es auf der Homepage des WVER. Das Kreisgesundheitsamt hatte auch dringend vor dem Kajakfahren auf dem entsprechenden Rurabschnitt
abgeraten – wegen dem möglichen Einatmen von
Spritzwasser. Demgegenüber könnten Fahrradfahrer unbesorgt weiterhin entlang der Rur radeln.
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Optimierung von Planung, Errichtung und
Betrieb der Trinkwasser-Installation
07.05.2018 in Ludwigsburg
Veranstalter: Honeywell
Weitere Infos und Anmeldung:
Tel. 0711/9 25 45-0
E-Mail: honeywellfachseminare@anselmoellers.de
Internet: www.dvgw.de

Probenahme von Trinkwasser
19.05.2018 in Stuttgart
Veranstalter: Deutsche Wasserakademie
Weitere Infos und Anmeldung:
Tel. 0711 21 953 686
Internet: www.deutsche-wasserakademie.de
Grundschulung Trinkwasserprobenahme
23.05.2018 in Hamburg
Veranstalter: Akademie für öffentliches Gesundheitswesen
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: veranstaltungsbuero@akademieoegw.de
Internet: www.akademie-oegw.de

Gefährdungsanalyse in Trinkwasserinstallationen
08.-09.05.2018 in Mühldorf am Inn
Veranstalter: Deutsche Fachverband für Luftund Wasserhygiene e. V. (DFLW)
Weitere Infos und Anmeldung:
Internet: www.dflw.de

VDIQ Aufbauqualifikation neue VDI/DVGW
6023
23.05.2018 in Großheringen
Veranstalter: VIEGA Deutschland
Weitere Infos und Anmeldungen:
Internet: www.viega.de

Hygieneanforderungen im Trinkwasserverteilungsnetz
15.05.2018 in Langenau
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: driefer@dvgw.de
Internet: www.dvgw.de

Umweltmedizin im Fokus – Strahlenbelastung
und mögliche gesundheitliche Auswirkungen
24.05.2018 in Hamburg
Veranstalter: Akademie für öffentliches Gesundheitswesen
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: veranstaltungsbuero@akademieoegw.de
Internet: www.akademie-oegw.de

Nagetierübertragene Zoonosen: Mäuse, Ratten und ihre Mitbringsel
15.05.2018 in Berlin
Veranstalter: Akademie für öffentliches Gesundheitswesen
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: veranstaltungsbuero@akademieoegw.de
Internet: www.akademie-oegw.de

Probenahme von Trinkwasser
Sachkundenachweis gemäß § 15 Abs. 4
Trinkwasserverordnung
28.-29.05.2018 in Offenbach a. Main
Veranstalter: Umweltinstitut Offenbach
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: mail@umweltinstitut.de
Internet: www.umweltinstitut.de

Grundschulung - Sachkunde für die Entnahme
von Wasserproben für die Trinkwasseruntersuchung
15.-16.05.2018 in Kassel
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: hesshaus@dvgw.de
Internet: www.dvgw.de

Einführung in die Bauleitplanung
29.-30.05.2018 in Mainz
Veranstalter: Akademie für öffentliches Gesundheitswesen
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: veranstaltungsbuero@akademieoegw.de
Internet: www.akademie-oegw.de

Einführung in die Trinkwasserversorgung für
technisches und nichttechnisches Personal mit
Aufgaben in der Trinkwasserversorgung
15.-17.05.2018 in Darmstadt
Veranstalter: DVGW
Weitere Infos und Anmeldung:
E-Mail: lindbauer@dvgw.de
Internet: www.dvgw.de
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Stellenanzeigen
Mitarbeiter für den Newsletter gesucht
Für unsere Rubriken „Firmen und Verbände“ sowie
„kurz gelesen“ suchen wir immer interessierte Kolleginnen und Kollegen, die an einer Mitarbeit, sei
es regelmäßig oder sporadisch, interessiert sind und
sich gerne schriftlich ausdrücken.
Interessierte können sich an der im Impressum genannten Adresse melden. Wir freuen uns über jeden großen oder auch kleinen Beitrag.
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