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verteidigt und entsprechend behandelt werden muss.“
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Gremien des DVGW dafür, dass sich das DVGW-Regelwerk kontinuierlich
weiterentwickelt.

Europäisches Parlament (2000): Richtline 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. Online abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8756d3d694eeb.0003.02/DOC_1&format=PDF (letzter Zugriff am 25.06.2019).

§ 50 WHG
§ 3 WHG

Der Gesetzgeber gibt klare Regelungen vor
Nach § 4 Trinkwasserverordnung muss Trinkwasser so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen
Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein und genusstauglich sein. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn
bei der Wassergewinnung, der Wasseraufbereitung und der Wasserverteilung mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten
werden.
Nach § 17 Trinkwasserverordnung sind Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung von Trinkwasser mindestens nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu planen, zu bauen und zu betreiben.
Nach § 50 Wasserhaushaltsgesetz dürfen Wassergewinnungsanlagen nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, unterhalten und
betrieben werden.
Nach § 4 der AVBWasserV muss das Wasser den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Beachtung und Anwendung
des DVGW-Regelwerkes gibt Rechtssicherheit
Auch in der Wasserversorgung gilt es, jegliche Art eines Organisationsverschuldens
zu vermeiden. Hierzu zählen u.a.
• Selektionsverschulden (Delegation von Verantwortung an ungeeignete
Mitarbeiter)
• Anweisungsverschulden (Betriebsanweisungen fehlen oder sind lückenhaft)
• Überwachungsverschulden (Keine oder nur vereinfachte Kontrolle)
Seit Jahrzehnten wird von Gerichten und Behörden festgestellt, dass das DVGWRegelwerk eine schriftliche Fixierung der geforderten anerkannten Regeln der Technik ist (z.B. OLG Köln v. 14.2.2008) und, dass eine Nichtbeachtung von technischen
Regeln eine Amtspﬂichtverletzung begründen kann (OLG Karlsruhe1). Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes besagt darüber hinaus, dass von Betreibern

gewisser technischer Anlagen zu verlangen ist, dass sie über die einschlägigen
Vorschriften unterrichtet sind. Ebenfalls wurde das DVGW-Regelwerk in mehreren
Gerichtsurteilen als antizipiertes Sachverständigengutachten für fachlich einwandfreies Handeln bewertet.
Das Umweltbundesamt erklärt auf seiner Website: Ein wesentlicher Kernpunkt der
Trinkwasserverordnung ist ihr Bezug zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Sie umfassen nationale (z. B. DIN, DVGW, VDI) und internationale (z. B. CEN,
ISO) Normen zur fachgerechten Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser. Diese werden im Trinkwassersektor allgemein akzeptiert und verwendet.
Wenn Anwender oder Anwenderinnen diese detaillierten technischen Vorschriften
und Hinweise nachweisbar beachten, stellen sie sicher, dass das beim Verbraucher
ankommende Trinkwasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung genügt.
Diese de jure und de facto bestehenden Vermutungsregeln führen zu einer Beweislastumkehr zugunsten des Anwenders des DVGW-Regelwerks.

Anwendung des DVGW-Regelwerkes schafft
Handlungsklarheit, zeigt Effizienzen auf und fördert
innovative Ansätze
Das DVGW-Regelwerk gewinnt durch die zunehmende Komplexität der technischen Welt noch mehr an Bedeutung. Es hilft zum einen Sicherheitsstandards
zu gewährleisten und zum anderen trägt es zur Vereinheitlichung von Verfahren
und Systemen bei. Für die Praxis bedeutet es, dass sich Versorger damit eigene aufwändige und kostenintensive technische Untersuchungen oder Versuche
sparen können, um deren Praxistauglichkeit zu überprüfen.
Das Regelwerk enthält nur praxiserprobte Lösungen und verringert somit entscheidend das Risiko von Fehlentscheidungen und Fehlinvestitionen. Ebenso
sind auch die Betriebserfahrungen zu möglichen Kosten (Investitionskosten und
langjährige Betriebskosten) berücksichtigt. Vermeintlich billige, aber nicht praxistaugliche Lösungen tauchen im Regelwerk zu Recht nicht auf.
Ebenso können über das DVGW-Regelwerk innovative Entwicklungen praxisgerecht in die Wasserversorgungsbranche implementiert werden. Als ein überzeugendes Beispiel ist hier der neu entwickelte IT-Sicherheitsstandard für die
Wasserversorgung zu nennen. Um die Mitgliedsunternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen, hat der DVGW den Branchen1
2

OLG Karlsruhe vom 6. Juni 1984, 7 U 189/83, VersR 1984, S. 1174.
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Abbildung 1
Digitalisierung erfordert ein
hohes Maß an IT-Sicherheit

IT- Security – Standard for Water Supply/Waste Water Utilities
„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt,
verteidigt und entsprechend behandelt werden muss.“ 1
Dieses Zitat aus der Präambel der EU-Wasserrahmenrichtlinie unterstreicht die herausgehobene gesellschaftliche Bedeutung
des Wassers. Auch die Vereinten Nationen definieren als globales Ziel die nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen
sowie eine sichere Wasserver- und Abwasserentsorgung für alle. Wasser ist ein lebensnotwendiges, unentbehrliches Gut, WASSER
das nicht ersetzt werden kann. Die Grundversorgung mit Trinkwasser als Lebensmittel Nr. 1 ist die zentrale gesellschaftliche,
generationenübergreifende Aufgabe im Sinne der Daseinsvorsorge.

Quelle: iStock.com/matejmo
Die herausgehobene gesellschaftliche Position der
Wasserversorgung findet sich im Wasser- und
Raumordnungsrecht sowie deren Vollzug nicht eindeutig wieder. Ausgewählte Fakten im Überblick.

Erwähnung nicht aus. Es braucht die erneute Festschreibung des Vorrangs
der öffentlichen Wasserversorgung im Wasserhaushaltsgesetz, um Rechtsund Planungssicherheit zugunsten der öffentlichen Wasserversorgung
herzustellen.

standard „IT-Sicherheit Wasser/Abwasser“ entwickelt, durch dessen Implementierung die Unternehmen ihre IT-Infrastruktur im Sinne des BSI-Gesetzes
schützen können.
Fakt 1: Der Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung ist nicht klar und eindeutig im
Wasserhaushaltsgesetz und in den Landeswassergesetzen verankert.

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) enthält in Bezug auf Gewässerbenutzungen beziehungsweise Wasserentnahmen keinen expliziten Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung gegenüber anderen Wassernutzungen. Es wird zwar an verschiedenen Stellen die besondere Bedeutung
der öffentlichen Wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge2
betont, welche durch Veränderungen der Gewässereigenschaften nicht
beeinträchtigt werden darf3 – der Gesetzgeber erwähnt jedoch nur in der
Gesetzesbegründung des § 50 WHG, dass die Wasserversorgung die
wichtigste Gewässernutzung ist. Nach Auffassung des DVGW reicht diese
1
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Auf Länderebene haben acht der 16 Bundesländer Regelungen zum
Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung in den Landeswassergesetzen
verankert. In Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und Thüringen besteht dieser
Vorrang gegenüber anderen Nutzungen nur für Grundwasser, nicht jedoch
für Oberflächengewässer. Das rheinland-pfälzische Wassergesetz bezieht
den Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung auf die Bewirtschaftung
der Gewässer insgesamt. Allerdings korrespondiert dieser Vorrang
lediglich mit einer gehobenen Erlaubnis anstatt einer Bewilligung und steht
auf gleicher Linie mit anderen Nutzern, wie z. B. der Bewässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen.
Viele Antragsteller beklagen, dass die Antragsverfahren nur sehr schleppend
laufen und mit hohem bürokratischen Aufwand sowie langer Entscheidungsfindung verbunden sind.

Europäisches Parlament (2000): Richtline 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. Online abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8756d3d694eeb.0003.02/DOC_1&format=PDF (letzter Zugriff am 25.06.2019).
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Mit der TSM-Bestätigung und dem Zertifizierungssystem des DVGW ist jeder Versorger auf der sicheren
Seite
Bereits seit dem Jahr 2000 ist das Technische Sicherheitsmanagement (TSM)
des DVGW ein anerkanntes Management-Werkzeug bei Unternehmen und Aufsichtsbehörden. Die TSM-Bestätigung attestiert damit dem Unternehmen, dass
es unter Anwendung des DVGW-Regelwerkes die wesentlichen gesetzlichen
Sicherheitsanforderungen erfüllt. Die TSM-Bestätigung ist damit eine Möglichkeit mit hoher Indizwirkung, gegenüber Behörden und Gerichten den Nachweis
zu erbringen, dass das gesetzlich geforderte Sicherheitsniveau (allgemein anerkannte Regeln der Technik) und insbesondere auch eine rechtssichere Aufbauund Ablauforganisation eingehalten werden und wirkt damit haftungsmindernd
zugunsten der Unternehmen.
In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird die Durchführung einer TSM-Prüfung
durch die Landesregierung gefördert. Das Instrument des Technischen Sicherheitsmanagements ist laut den Förderrichtlinien ein hervorragendes Mittel, um
die Kompetenz der Unternehmen zu stärken. Es trägt zur Sicherung der betrieblichen Organisation und Abläufe und Stärkung des rechtssicheren Handelns bei.

Abbildung 2
Entwicklung der TSM-Bestätigungen für Wasserversorger
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Ein weiteres wichtiges Werkzeug in Bezug auf die technische Regelsetzung ist
das vom DVGW unterhaltene Zertifizierungswesen von Produkten und Fachunternehmen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen. In § 17 der
Trinkwasserverordnung wird vermutet, dass Produkte und Verfahren die Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 3 erfüllen, wenn dies von einem für den
Trinkwasserbereich akkreditierten Zertifizierer durch ein Zertifikat bestätigt
wurde. Weiterhin bestätigt die Zertifizierung die Eignung der Verwendung von
Produkten entsprechend der jeweiligen Landesbauordnungen. Mit der Zertifizierung auf Grundlage des technischen Regelwerkes wird sichergestellt, dass
vom Anwender bei der Planung, dem Bau und Betrieb von Anlagen der Trinkwasserversorgung nur geeignete Produkte und qualifizierte Fachunternehmen
eingesetzt werden.
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Abbildung 3
Rechtsicherheit durch DVGW-Regelwerk beziehen, anwenden und Einhaltung bescheinigen lassen
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das A und O

schlägigen Regelwerkes haben. Deshalb hat der DVGW dazu ein eigenes
Regelwerkmodul für Gesundheitsbehörden geschaffen. Dieses nutzen derzeit
rund zwei Drittel der rund 380 Behörden in Deutschland.

Ein konsequenter behördlicher Vollzug muss sicherstellen, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und deren praktische Umsetzung mit Hilfe des
DVGW-Regelwerkes auch beachtet und angewendet werden. Dazu ist es
erforderlich, dass die zuständigen Behörden hinreichende Kenntnis des ein-

Darüber hinaus erleichtern die TSM-Bestätigungen auch den Behörden den
Vollzug, indem die Wasserversorger damit von unabhängigen Experten die
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen attestiert bekommen haben.
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ten Regeln der Technik teilweise nicht ausreichend berücksichtigt würden. Zwei
vom DVGW geförderte Forschungsvorhaben aus den Jahren 2015 und 2017 mit
Betrachtung der Verhältnisse in Bayern kommen bei kleinen Wasserversorgern zu
ähnlichen Ergebnissen.
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tung des DVGW-Regelwerkes in den Verträgen und den kommunalen Satzungen fehlt aber und würde helfen, klare und eindeutige Regelungen vertraglich zu
fixieren.
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