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Zielformulierungen der Bundesrepublik Deutschland  
unter dem Protokoll über Wasser und Gesundheit des Übereinkommens über den 

Schutz und die Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen, 
gezeichnet in London am 17. Juni 1999 

 
 
Das Ziel des Protokolls über Wasser und Gesundheit ist die Vermeidung, Kontrolle und 

Verringerung wasserbürtiger Krankheiten in Europa. Das Protokoll spielt eine Rolle bei der 

Weiterentwicklung der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung.  

 

Das Protokoll verpflichtet die Vertragsparteien, nationale Ziele festzulegen und zu 

veröffentlichen, um einen hohen Grad an Schutz vor wasserbürtigen Krankheiten zu 

erreichen. Die in Artikel 6 Absatz 2 des Protokolls erwähnten Zielbereiche sind die Basis für 

die Festlegung nationaler Ziele. 

 

Deutschland ist als Vertragspartei verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren, nachdem es 

Vertragspartei geworden ist, solche Ziele festzulegen.  

 

Deutschland hat das Protokoll am 17. Juni 1999 gezeichnet und am 15. Januar 2007 ratifiziert. 

 

Die nationalen Zielsetzungen, die Zieldaten und die Maßnahmen, die zur Zielerreichung 

ergriffen werden sollen, werden im Folgenden dargestellt: 

 

Artikel 6 des Protokolls 

 

Ziele und Zieldaten 

1. Um das Ziel dieses Protokolls zu erreichen, streben die Vertragsparteien 

Folgendes an: 

a) den Zugang zu Trinkwasser für jedermann, 

b) eine für jedermann bereitstehende Abwasserbeseitigung 

im Rahmen von sektorübergreifenden Wasserbewirtschaftungssystemen, die auf eine 

nachhaltige Nutzung der Wasservorkommen, eine die menschliche Gesundheit nicht 

gefährdende Qualität des in der Umwelt vorhandenen Wassers und den Schutz der 

Wasserökosysteme abzielen. 
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2. Für diese Zwecke setzt sich jede Vertragspartei nationale und/oder örtliche Ziele für die 

Normen und das jeweilige Leistungsniveau, die zu erreichen oder zu halten sind, um einen 

hohen Grad an Schutz vor wasserbedingten Krankheiten zu erzielen, und gibt diese bekannt. 

Diese Ziele werden in bestimmten Abständen überprüft. Bei allen diesen Maßnahmen treffen 

die Vertragsparteien angemessene praktische und/oder sonstige Vorkehrungen für die 

Öffentlichkeitsbeteiligung in einem transparenten und gerechten Rahmen; ferner stellen sie 

sicher, dass das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung gebührend berücksichtigt wird. 

Sofern diese Ziele nicht aufgrund nationaler oder örtlicher Umstände für die Verhütung, 

Bekämpfung und Verringerung wasserbedingter Krankheiten ohne Belang sind, umfassen sie 

unter anderem 



 3 

a) die Qualität des bereitgestellten Trinkwassers unter Berücksichtigung der von der 

Weltgesundheitsorganisation aufgestellten Leitlinien für die Trinkwassergüte; 

 

a.1: Verbesserung der Trinkwasserqualität von Hausbrunnen 

 

Zustandsanalyse: Gemäß Artikel 3 der Richtlinie 98/83/EG vom 3. November 1998 (EG-

Trinkwasserrichtlinie) können EU-Mitgliedstaaten Ausnahmen von den Bestimmungen dieser 

Richtlinie für Wasser für den menschlichen Gebrauch gewähren, das aus einer individuellen 

Versorgungsanlage stammt, aus der im Durchschnitt weniger als 10 m³ pro Tag entnommen 

oder mit der weniger als 50 Personen versorgt werden, sofern die Wasserbereitstellung nicht 

im Rahmen einer gewerblichen oder einer öffentlichen Tätigkeit erfolgt.  

 

Der deutschen Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 (TrinkwV 2001) zufolge müssen 

die Anforderungen an die Trinkwasserqualität in allen Trinkwasserversorgungsanlagen 

eingehalten werden ungeachtet ihrer Größe, der bereitgestellten Menge oder der Anzahl der 

versorgten Personen sowie ihrer Organisations- und Eigentumsstruktur. Deshalb gelten alle in 

der Verordnung aufgeführten Mindestanforderungen auch für Eigenwasserversorgungen 

(„Hausbrunnen“). Durch diesen Ansatz sichert Deutschland einen nicht diskriminierenden, 

ungeteilten Gesundheitsschutz beim Trinkwasser für alle Bürgerinnen und Bürger ungeachtet 

der Art der Trinkwasserversorgung, auf die die Menschen angewiesen sind. Diese Anlagen 

sind auch in die behördliche Überwachung eingeschlossen. 

 

In Deutschland waren 2007 etwa 99,2 % der Bevölkerung an die zentrale öffentliche 

Wasserversorgung angeschlossen. Etwa 700.000 Bürgerinnen und Bürger werden aus 

ungefähr 185.000 individuellen Haus- oder Dorfbrunnen versorgt. Während künftig eine 

geringfügige Zunahme beim Anschlussgrad an die zentrale Wasserversorgung zu erwarten ist, 

wird ein nicht zu vernachlässigender Teil der ländlichen Bevölkerung weiterhin aus 

Hausbrunnen versorgt werden.  

 

Da die meisten in der EG-Trinkwasserrichtlinie festgelegten Parameter zu mehr als 99 % 

eingehalten werden, ist die Trinkwasserqualität aus großen, zentralen öffentlichen 

Versorgungsanlagen insgesamt als „sehr gut“ einzuschätzen. Die verfügbaren Daten für die 

Trinkwasserqualität aus Hausbrunnen deuten jedoch darauf hin, dass die Einhaltung bei 

mikrobiologischen und chemischen Qualitätsanforderungen schwieriger ist als bei der 
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zentralen Trinkwasserversorgung und dass hier daher Potenzial für Verbesserungen der 

Trinkwasserqualität besteht. 

 

Zu den festgestellten Defiziten zählen mangelnde Fachkenntnisse der Inhaber und 

Inhaberinnen von Hausbrunnen über rechtliche Pflichten, die sich aus der 

Trinkwasserverordnung ableiten, mögliche Gefährdungen der Trinkwasserqualität, einen 

ordnungsgemäßen Betrieb oder eventuell erforderliche Sanierungsmaßnahmen. Ferner ist der 

fehlende Zugang zu leicht verständlichen Informationen zu diesen Themenbereichen ein 

erkanntes Problem.  

 

Nationales Ziel a.1: Verbesserter Zugang zu Informationen und Sensibilisierung der  

Inhaber und Inhaberinnen von Hausbrunnen für mögliche Gefährdungen der 

Trinkwasserqualität und ihren Pflichten gemäß Trinkwasserverordnung. 

 

Zieldatum: 31. Dezember 2011  

 

Aktivitäten: Eine zentrale Aufgabe ist der verbesserte Zugang zu Informationen und 

Unterstützung für Inhaber und Inhaberinnen von Hausbrunnen, um diesen die Möglichkeit zu 

geben, kontinuierlich Trinkwasser in Übereinstimmung mit den Anforderungen der 

Trinkwasserverordnung abzugeben. Es existiert bereits eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu 

kleinen Trinkwasserversorgungsanlagen, der Vertreterinnen und Vertreter der Länder und der 

Bundesbehörden angehören. Diese Arbeitsgruppe wird einen Ratgeber mit 

Handlungsempfehlungen und Informationen für Hausbrunneninhaber erarbeiten. Ziel des 

Ratgebers ist es, Inhaber und Inhaberinnen von Hausbrunnen allgemeine Informationen zu 

verschiedenen Brunnenarten zu vermitteln, sie über ihre gesetzlichen Pflichten zu 

informieren, die Vorteile regelmäßiger, selbst durchgeführter Kontrollen aufzuzeigen, über 

weit verbreitete Gefährdungen in der Umgebung von Brunnen und zu baulichen Schäden zu 

informieren sowie Möglichkeiten zur Schadensbehebung, Kontrolle und Überwachung 

aufzuzeigen. Der Ratgeber soll ebenfalls zur Verbesserung der Kommunikation zwischen 

Inhabern und Inhaberinnen von Hausbrunnen und den Behörden beitragen. Zu den Aufgaben 

der Arbeitsgruppe gehört es auch fortlaufend weitere Aspekte der Verbesserung bei kleinen 

Wasserversorgungsanlagen zu erörtern. 
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Indikator: Veröffentlichung des Ratgebers mit Handlungsanleitungen und Informationen und 

deren Verteilung an alle Gesundheitsämter oder andere maßgebliche Institutionen und 

Verbände. 
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a.2: Novelle der Trinkwasserverordnung1  

 

Zustandsanalyse: Mit der geltenden nationalen Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) 

wurde die europäische Richtlinie 98/83/EG vom 3. November 1998 (EG-

Trinkwasserrichtlinie) umgesetzt. In Fortführung der Trinkwasserverordnung von 1990, die 

bereits bezüglich des Schutzniveaus der EG-Trinkwasserrichtlinie von 1998 weit vorausging, 

beinhaltete die Umsetzung in 2001 einige über die Richtlinie hinausgehende Regelungen bzw. 

erfüllte die TrinkwV 2001 bei ihrem Inkrafttreten im Januar 2003 bereits in der EG-Richtlinie 

formulierte Minimierungsgebote. Außerdem wurden als Beibehaltung des erreichten 

Schutzniveaus und zur Wahrung eines einheitlichen Verbraucherschutzes 

Ausnahmemöglichkeiten der Richtlinie (zum Beispiel für kleine oder private 

Versorgungsanlagen) nicht wahrgenommen. 

 

Die Richtlinie von 1998 geht auf den technisch/wissenschaftlichen Stand von ca. 1995 

zurück. Aus Vorsorgegründen sind nun einige nationale Änderungen notwendig, die über die 

Richtlinie 98/83/EG hinausgehen (Einführung eines Uran-Grenzwertes, Senkung des 

Cadmium-Grenzwertes, klare Regelungen zu Legionellen in Warmwasser-Installationen).  

 

Ein weiterer spezieller Punkt ist das Vorhandensein von Blei als Werkstoff in Anlagen der 

Wasserverteilung, inklusive der Trinkwasser-Installation. Neben der nach Europarecht 

verpflichtenden Senkung des Bleigrenzwertes ab 2013 wird die Notwendigkeit gesehen, 

Verbraucherinnen und Verbraucher noch besser über das Vorhandensein von Blei in den 

Trinkwasser-Anlagen zu informieren, damit sie ihr Verbraucherverhalten darauf abstimmen 

können (zum Beispiel auch bei Unterschreitung des Grenzwertes auf die Nutzung 

bleiberührten Wassers für die Säuglingsnahrungszubereitung zu verzichten) oder bei 

Überschreitung des Grenzwertes in Mietwohnungen ihr Recht auf unbedenkliches 

Trinkwasser durchsetzen können. 

 

Die geltenden nationalen Regelungen zur Trinkwasserüberwachung spezieller 

Versorgungsanlagen wie in Fahrzeugen oder nur zeitweilig betriebener Anlagen sind derzeit 

nicht so klar geregelt, dass sie im Vollzug problemlos angewandt werden können. In der 

Richtlinie werden diese auch nicht gesondert behandelt, so dass diese zur Orientierung nicht 

                                                 
1 Diese Zielsetzung erfolgte zu Beginn der Erarbeitung dieses Papiers. Da das Ziel erst vor 
kurzem erreicht wurde, bleibt das Papier unverändert. 
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in Frage kommt. Diese speziellen Anlagen erfordern aber spezielle Betrachtungen, 

beispielsweise bei den Anzeigepflichten für Betreiberinnen und Betreiber derartiger Anlagen 

und bei der Überwachung. 

 

In der TrinkwV 2001 wird zwar die Akkreditierung von Trinkwasseruntersuchungsstellen 

gefordert. Diese muss danach nicht behördlich durchgeführt werden und kann theoretisch 

auch matrix-unspezifisch sein. In der Zwischenzeit ist in Deutschland das 

Akkreditierungswesen grundlegend neu geregelt worden, so dass einer behördlichen 

matrixbezogenen Akkreditierung nichts im Wege steht.  

 

Die Zertifizierung von Produkten im Kontakt mit Trinkwasser zum Nachweis der Einhaltung 

der allgemein anerkannten Regeln der Technik ist bislang nicht in der Trinkwasserverordnung 

angesprochen. 

 

Nationales Ziel a.2: Novellierung der nationalen Trinkwasserverordnung mit folgenden 

Einzelzielen, die im Rahmen des Protokolls von Bedeutung sind: 

 

- Eindeutige Regelungen zu Legionellen in Warmwasser-Installationen (Wasser für den 

menschlichen Gebrauch im Sinne der Richtlinie 98/83/EG), aus denen Wasser an die 

Öffentlichkeit oder im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit abgegeben wird, inklusive 

Betreiberverpflichtung zur Untersuchung, behördlicher Überwachung und Einführung 

eines technischen Maßnahmenwertes 

- Einführung eines Grenzwertes für Uran in Höhe von 10 µg/l Trinkwasser 

- Senkung des Grenzwertes für Cadmium auf 3 µg/l Trinkwasser 

- Einführung einer speziellen Informationspflicht für Betreiberinnen und Betreiber von 

Trinkwasserversorgungsanlagen an die Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn Blei als 

Material in den Trinkwasser-Anlagen vorhanden ist 

- Lückenlose und spezifische Regelungen für Wasserversorgungsanlagen in Fahrzeugen, 

(wie Schiffen, Eisenbahnen, Bussen etc.) und für nur zeitweilig betriebene Anlagen (zum 

Beispiel bei Volksfesten, Campingplätzen etc.) sowie Schaffung einer eindeutigen 

Ermächtigungsgrundlage für die behördliche Überwachung dieser Anlagen 

- Forderung der behördlichen Akkreditierung für Zertifizierungsstellen für Produkte im 

Kontakt mit Trinkwasser, Forderung der matrix-spezifischen Akkreditierung von 

Trinkwasseruntersuchungsstellen 
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Zieldatum: 31. Dezember 2011 (Das Ziel wurde früher erreicht) 

 

Aktivitäten: Durchführung des erforderlichen nationalen Rechtsetzungsverfahrens mit 

Beteiligung der Länder und Verbände 

 

Indikator: Veröffentlichung der novellierten Verordnung im Bundesgesetzblatt. Die 

Verordnung tritt entsprechend der verfassungsrechtlichen Bestimmungen am 1. November 

2011 in Kraft. 
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b) die Verringerung des Umfangs von Ausbrüchen und des Auftretens wasserbedingter 

Krankheiten; 

 

Zustandsanalyse: Deutschland hat ein umfassendes Meldewesen für Infektionskrankheiten, 

welches grundsätzlich nicht nach dem Übertragungsweg unterscheidet. Erkrankungen werden, 

weitgehend auf der Labormeldepflicht basierend, auf lokaler Ebene gemeldet, und die 

Information anonymisiert und auf elektronischem Wege umgehend an die Landes- und 

Bundesebene weiter übermittelt. Neben Einzelfällen werden auch Gruppenerkrankungen / 

Ausbrüche erkannt und als verknüpfte Fälle übermittelt. Dieses System ermöglicht die 

konkrete Krankheitsbekämpfung vor Ort, das Erkennen von überregionalen Geschehen und 

die Analyse von Trends auf allen Ebenen. 

 

Viele bedeutende auch wasserbürtige Infektionen, die Durchfall verursachen (zum Beispiel 

die Salmonellose, Giardiasis), können auch über andere Infektionswege übertragen werden, 

vor allem durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel, Tierkontakt oder Mensch-zu-

Mensch-Übertragung. Im Krankheitseinzelfall ist der Übertragungsweg meist nicht 

aufklärbar. Daher ist zum Beispiel bei einem Fall von Giardiasis nicht automatisch eine 

wasserbedingte Übertragung anzunehmen. Untersuchungen von Gruppenerkrankungen führen 

dagegen häufig zur Ermittlung der Infektionsquelle (zum Beispiel Trinkwasser oder aber eine 

Mahlzeit oder Einzelspeise).  

 

In Deutschland sind seit Einführung des oben beschriebenen Meldesystems im Jahr 2001 

neben vielen lebensmittelbedingten Häufungen von Durchfallerkrankungen nur sehr 

vereinzelt explizit wasserbedingte Durchfallausbrüche erkannt worden. Insgesamt kann davon 

ausgegangen werden, dass in Deutschland wasserbedingte Durchfallerkrankungen sehr selten 

vorkommen und dass somit kein Verbesserungsbedarf gesehen wird. 

 

Legionellen werden per se immer über Wasser übertragen, da Mensch-zu-Mensch-

Übertragungen nicht vorkommen. Aus klinischer Sicht sind die durch Legionellen 

hervorgerufenen Pneumonien relevant, aus epidemiologischer Sicht werden reiseassoziierte, 

nosokomiale und im privaten oder beruflichen Umfeld erworbene Legionellen unterschieden. 

Problematisch in der Regulierung von Trinkwassersystemen ist das sogenannte Dosis-

Wirkungs-Paradox, das heißt dass die im Trinkwasser gefundene Legionellenkonzentration 

nicht mit dem Risiko für menschliche Erkrankungen assoziiert ist. Deutschland nimmt aus 
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rechtlichen Gründen momentan nicht an der europäischen Surveillance reiseassoziierter 

Legionellenpneumonien (ELDS-NET) teil, die die Erkennung von Erkrankungs-Clustern in 

Hotels oder zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen zum Ziel hat und von der die deutsche, 

reisende Bevölkerung profitiert. Insgesamt werden Legionellenpneumonien zu einem großen 

Teil durch das Meldesystem untererfasst, was vermutlich daran liegt, dass bei Pneumonien zu 

selten eine spezifische Legionellendiagnostik veranlasst wird. Der Trend in der Inzidenz der 

an das Robert-Koch-Institut übermittelten Erkrankungen war in den letzten Jahren ansteigend, 

die Ursache dafür wird zum Teil in der häufigeren Verwendung neuerer Nachweisverfahren 

(Urin-Antigentest für Legionella pneumophila SG1) gesehen.  

 

Bei der Legionärskrankheit handelt es sich um eine schwere Form der Lungenentzündung, die 

durch Bakterien der Gattung Legionella hervorgerufen wird. Legionellen sind im Süßwasser 

weit verbreitet und können auch technische Wasserleitungssysteme besiedeln, wo sie unter 

Umständen eine Infektionsgefahr darstellen. Seit 2001 besteht erstmals eine Meldepflicht für 

labordiagnostisch nachgewiesene Legionelleninfektionen. Weiterhin ist in Deutschland ein 

Konsiliarlaboratorium für Legionellen - angesiedelt an der Technischen Universität Dresden - 

benannt.  

 

Von 2001 bis 2009 wurden im Rahmen der Meldepflicht für Legionellen-Infektionen 

insgesamt 3.672 Fälle registriert. Die Fallzahlen zeigten in den ersten 7 Jahren einen 

kontinuierlichen Anstieg (2001: 127; 2007: 536 Fälle), während sich die Zahlen in den 

vergangenen zwei Jahren stabilisiert haben (2008: 525; 2009: 503 Fälle). Im Jahr 2009 hatten 

sich 49,6 % der Erkrankten im privaten Umfeld infiziert, 33,2 % waren reiseassoziiert und 

13,6 % standen im Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt. Die durchschnittliche 

Letalität lag bei 6,5 %. Die Letalität nosokomialer Fälle war im Vergleich zu nicht 

nosokomialen Fällen 3-mal höher. Schätzungen des Netzwerkes für ambulant erworbene 

Legionellen (CAPNETZ) gehen von jährlich rund 20.000 Erkrankungen in Deutschland aus. 

Die vorhandenen Meldedaten repräsentieren somit nur einen kleinen Teil der tatsächlichen 

Erkrankungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zu selten eine spezifische Diagnostik 

veranlasst wird und daher viele Erkrankungen nicht als solche erkannt werden. Angesichts der 

hohen Letalität sollte insbesondere bei allen nosokomialen Pneumonien eine 

Legionellendiagnostik durchgeführt und der Infektionsherd gesucht werden. Für die 

Schaffung einer evidenzbasierten Datengrundlage zur Risikoeinschätzung von 

Legionellenkontaminationen im Wasser ist es wünschenswert, die im Rahmen einer 
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Erkrankung nachgewiesene Legionellenkonzentration in möglichen Infektionsquellen sowie 

prädisponierende Faktoren beim Patienten systematisch zu erfassen. 

 

Nationales Ziel:  Aufrechterhaltung der Unterstützung des Konsiliarlaboratoriums für 

Legionellen durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Darüber hinaus wird 

bezüglich der Legionellen auch auf Buchstabe a2) „Novellierung der Trinkwasserverordnung“ 

verwiesen. 

 

Zieldatum: Kein Zieldatum. 

 

Aktivitäten: Fortführung der BMG-Förderung des Konsiliarlaboratoriums für Legionellen, 

angesiedelt an der Technischen Universität Dresden über das Robert Koch-Institut (RKI), zur 

Förderung der Diagnostik. Die Daten der meldepflichtigen Erkrankung Legionellose werden 

im Rahmen des Surveillance-Systems der meldepflichtigen Krankheiten durch das RKI 

genutzt. Darüber hinaus wird bezüglich der Legionellen auch auf Buchstabe a2) 

„Novellierung der Trinkwasserverordnung“ verwiesen. 

 

Indikator: Kein Indikator 
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c) den Teil des Hoheitsgebiets oder die Größe oder den Anteil der Bevölkerungsgruppen, 

die durch kollektive Trinkwassersysteme versorgt oder deren sonstige 

Trinkwasserversorgung verbessert werden sollen; 

 

Zustandsanalyse: In Deutschland waren 2007 etwa 99,2 % der Bevölkerung an die zentrale 

öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Etwa 700.000 Bürgerinnen und Bürger werden 

aus ungefähr 185.000 Haus- oder Dorfbrunnen versorgt.  

 

Das gemeinsame Überwachungsprogramm (Joint Monitoring Programme, JMP) der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen 

(UNICEF) unterscheidet zwischen Trinkwasserversorgungen, die aufgrund ihrer Konstruktion 

oder Rohwasserart besser geeignet sind, das Trinkwasser ausreichend gegen Kontamination 

zu schützen und somit sicheres Trinkwasser zu liefern (improved sources), und solchen, die 

hierzu nicht oder nicht so gut geeignet sind (unimproved sources).  

 

Alle Anlagen der zentralen öffentlichen Trinkwasserversorgung in Deutschland zählen zu der 

JMP-Kategorie improved. Auch die hauptsächlichen in Deutschland als Hausbrunnen 

genutzten Trinkwasserquellen (wie zum Beispiel geschützte Bohrbrunnen, geschützte 

Schachtbrunnen, geschützte Quellfassungen; auf den Grundstücken ausschließlich 

leitungsgebunden ausgeführt) gehören ebenfalls zu der JMP-Kategorie improved. Somit 

haben gemäß JMP-Definition – wie auch im letzten JMP-Bericht aus dem Jahr 2008 

veröffentlicht – 100 % der Bevölkerung in Deutschland Zugang zu „sicheren“ 

Trinkwasserversorgungen. Eine Steigerung ist somit in diesem Bereich nicht mehr möglich.  

 

Während künftig eine geringfügige Zunahme des Anschlussgrades an die zentrale öffentliche 

Trinkwasserversorgung erwartet werden kann, wird auch fortan ein Teil der ländlichen 

Bevölkerung ihr Trinkwasser aus Hausbrunnen beziehen. Dies ist aus hygienischen, 

technischen und ökonomischen Gründen sinnvoll. In Leitungen der zentralen 

Trinkwasserversorgung, die nur wenige oder nur eine Abnahmestelle in abgelegenen Gebieten 

versorgen, kommt es zu nicht zu vernachlässigenden Stagnationszeiten, welche ein 

hygienisches Risiko darstellen. Weiterhin ist die Erschließung von entlegenen Grundstücken 

durch Leitungen der zentralen Trinkwasserversorgung in einigen Fällen mit erheblichem, 

nicht immer verhältnismäßigem technischem und ökonomischem Aufwand verbunden. 
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Nationales Ziel: Es wird kein Ziel gesetzt, da eine Erhöhung des Anschlussgrades an die 

zentrale öffentliche Trinkwasserversorgung in Deutschland nicht sinnvoll ist. 

 

Zieldatum: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird.  

 

Aktivitäten: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Indikator: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 
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d) den Teil des Hoheitsgebiets oder die Größe oder den Anteil der Bevölkerungsgruppen, 

die durch kollektive Abwassersysteme versorgt werden sollen oder deren sonstige 

Abwasserbeseitigung verbessert werden soll; 

 

Zustandsanalyse: In 2010 betrug der Anschlussgrad der deutschen Bevölkerung an 

kollektive Abwassersysteme oder an sonstige Abwasserbeseitigungsmöglichkeiten 100 %.  

 

Das gemeinsame Überwachungsprogramm (Joint Monitoring Programme, JMP) der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen 

(UNICEF) unterscheidet zwischen Abwassersystemen, die aufgrund ihrer Konstruktion 

sicherstellen, dass menschliche Ausscheidungen auf hygienische Art und Weise nicht mit dem 

Menschen in Kontakt kommen (improved sanitation facilities), und solchen, bei der die 

Kontaktvermeidung nicht sichergestellt ist (unimproved sanitation facilities).  

 

Alle Anlagen der Abwasserbeseitigung in Deutschland zählen zu der JMP-Kategorie 

improved. Somit haben gemäß JMP-Definition – wie auch im letzten JMP-Bericht aus dem 

Jahr 2008 veröffentlicht – 100 % der Bevölkerung in Deutschland Zugang zu einer 

hygienischen Abwasserbeseitigung. Eine Steigerung ist somit in diesem Bereich nicht mehr 

möglich. 

 

Der Anschlussgrad an öffentliche Abwasseranlagen liegt in Deutschland bei 96 %. Der 

restliche Teil der Bevölkerung verfügt über dezentrale Abwasserbeseitigungsanlagen wie 

Kleinkläranlagen oder abflusslose Sammelgruben, deren Inhalt regelmäßig entsorgt wird.. Bei 

den verbleibenden geringen Prozentsätzen besteht eine dezentrale Entsorgung. Regional, 

insbesondere im Osten Deutschlands, ist teilweise eine Erhöhung des Anschlussgrades 

vorgesehen, aufgrund der Vorgaben der deutschen Abwasserverordnung (siehe dazu unter e)). 

Das lässt sich nicht in Prozentsätzen oder anderweitig konkretisierten Angaben präzisieren. 

Eine generelle Erhöhung des Anschlussgrades an zentrale Systeme ist nicht geplant. Hier 

spielt im ländlichen Raum bei der Entscheidung für eine zentrale oder dezentrale Entsorgung 

auch die Frage der Wirtschaftlichkeit eine Rolle.  

 

Das Umweltbundesamt sammelt die Daten für die Abwasserbehandlungsanlagen ab 50 

Einwohner gemäß der europäischen Kommunalabwasserrichtlinie (Richtlinie 91/271/EWG). 
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Der regionale Anschlussgrad ist gut darstellbar. Nach der Kommunalabwasserrichtlinie sind 

alle zwei Jahre Sachstandsberichte an die Europäische Kommission zu senden. 

 

Nationales Ziel: Es wird aufgrund des erreichten Anschlussgrades kein Ziel gesetzt.  

 

Zieldatum: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Aktivitäten: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Indikator: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 
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e) das jeweilige Leistungsniveau, das durch diese kollektiven Systeme und durch sonstige 

Mittel der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erreicht werden soll; 

 

Zustandsanalyse:  

 

Abwasserbeseitigung: 

 

Das hohe Leistungsniveau der Abwasserentsorgung in Deutschland ergibt sich aus den 

relevanten rechtlichen und technischen Vorgaben. 

 

Zu nennen sind die Richtlinie 91/271/EWG (Kommunalabwasser-Richtlinie), das deutsche 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG), das in einer 

überarbeiteten Fassung am 01. März 2010 in Kraft getreten ist, und die aufgrund des 

Wasserhaushaltsgesetzes erlassene Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von 

Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung) sowie die rechtlichen und technischen 

Vorgaben der 16 deutschen Länder.  

 

Die Richtlinie 91/271/EG fordert die Sammlung von Abwasser aus Haushalten und 

Kleinbetrieben und die Verringerung der organischen Belastung. Zudem verpflichtet sie zu 

einer Entfernung von mindestens 75 % von Phosphor und Stickstoff bei der 

Abwasserbehandlung in den kommunalen Kläranlagen. Deutschland hält diese Vorgaben ein 

bzw. übertrifft sie, wie auch ein Bericht der Europäischen Kommission zur Umsetzung dieser 

Richtlinie bestätigt  http://ec.europa.eu/environment/water/water-

urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm. In Deutschland werden etwa 90% 

des anfallenden Phosphors und etwa 81 % des anfallenden Stickstoffs in den kommunalen 

Abwasserbehandlungsanlagen entfernt. 

 

Das Wasserhaushaltsgesetz regelt bundesweit geltende Mindestanforderungen an das 

Einleiten von Abwasser in die Gewässer, das heißt an Abwasseranfall, -vermeidung und -

behandlung. Grundlage dieser Mindestanforderungen ist seit 1996 der Stand der Technik. Die 

zulässige Schadstofffracht bestimmt sich danach, wie für die jeweilige Branche die 

Emissionen in das Wasser bei Einhaltung technisch und wirtschaftlich durchführbarer 

fortschrittlicher Verfahren minimiert werden kann.  
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Die 1997 erlassene Abwasserverordnung konkretisiert den Stand der Technik für 

Abwassereinleitungen und hat mittlerweile 57 branchenspezifische Anhänge, zum Beispiel 

für häusliches und kommunales Abwasser sowie für einzelne Gewerbe- und 

Industriebranchen. An das Abwasser aus den jeweiligen, in den Anhängen geregelten 

Bereichen werden konkrete Anforderungen gestellt. Diese Anhänge werden entsprechend der 

Entwicklung des Standes der Technik fortgeschrieben. 

 

Das Wasserhaushaltsgesetz regelt zudem, dass Abwasseranlagen nur nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und unterhalten werden dürfen. Diese 

Regeln können auf die Regelwerke der Fachverbände oder DIN-Vorschriften gestützt werden. 

 

In Deutschland gibt es zurzeit etwa 10.000 öffentliche und etwa 3.300 betriebliche und 

industrielle Kläranlagen. Bei den öffentlichen Kläranlagen dominieren die kleinen bis 

mittleren Anlagen. Es gibt in Deutschland etwa 545.000 km an öffentlichen 

Abwasserkanälen.  

 

Ein generelles Verbesserungspotenzial bei den Reinigungsleistungen dieser Kläranlagen gibt 

es nicht (siehe auch unter d), g) und h)). Regional können sich die Anforderungen an die 

Phosphoreliminierung aufgrund der Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 

2000/60/EG) erhöhen, das ist nicht quantifizierbar.  

 

Bei dezentraler Abwasserentsorgung ist die Einhaltung technischer Standards erforderlich, 

zum Beispiel müssen Kleinkläranlagen grundsätzlich die Anforderungen des Anhangs 1 der 

Abwasserverordnung erfüllen. 

 

Das deutsche Gesetz über Abgaben auf das Einleiten von Abwasser in Gewässer 

(Abwasserabgabengesetz) regelt die Erhebung einer Abgabe für das direkte Einleiten von 

Abwasser in ein Gewässer. Die Abgabe richtet sich nach der Menge und Schädlichkeit 

bestimmter eingeleiteter Inhaltsstoffe, die in einer Anlage zum Gesetz näher geregelt sind. 

Die Abgabe pro Schadeinheit beträgt zurzeit 35,79 €.  

 

Abwassergebühren für die Behandlung von Abwasser werden von allen 

Abwasserverursachern gezahlt, auch den privaten Haushalten. Die Höhe der Gebühren ist 

regional unterschiedlich. Sie werden von den für die Abwasserbeseitigung zuständigen 



 18 

Kommunen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Lage, Geologie, Besiedlungsdichte, 

Entwicklung des Ausbaus der Abwasseranlagen etc.) festgelegt. Nach der letzten statistischen 

Ergebung in 2007 betrug die durchschnittliche Abwassergebühr 2,29 € pro m³. 

 

In der deutschen Wasserwirtschaft werden aktuell Diskussionen zur Energieeffizienz und zum 

Energieverbrauch von Kläranlagen geführt. Zudem ist die Energiegewinnung aus Abwasser 

ein aktuelles Diskussionsthema. Es werden immer häufiger Energieanalysen bei Kläranlagen 

durchgeführt, die auch staatlich gefördert werden können.  

 

Ebenso gewinnt die Frage der Vermeidung von Mikroverunreinigungen zum Beispiel durch 

Arzneimittelrückstände etc. eine zunehmende Bedeutung. Der Bund und einige Länder 

untersuchen Möglichkeiten zur Vermeidung des Eintrags von Mikroverunreinigungen im 

Rahmen von Forschungs- und Pilotvorhaben.  

 

Aus diesen Diskussionen lassen sich derzeit keine Zielsetzungen ableiten.  

 

Um das Leistungsniveau in der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung weiter zu 

erhöhen, wird in beiden Bereichen ein freiwilliges, auf Selbstverpflichtung beruhendes 

Benchmarking durchgeführt siehe zum Beispiel 

http://www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_Benchmarking-

Broschuere?open&l=DE&ccm=420100030.  

 

Wasserversorgung: 

 

Die Trinkwasserqualität der öffentlichen Trinkwasserversorgung in Deutschland ist gut. 

„Große“ Wasserversorgungen (> 1.000 m³ pro Tag oder > 5.000 versorgte Personen), die in 

Deutschland etwa 80 % der Bevölkerung mit Trinkwasser versorgen, lieferten 2005-2007 im 

Mittel eine sehr gute Qualität: die im Rahmen der Überwachung durchgeführten Messungen 

belegen, dass bei den meisten mikrobiologischen und chemischen Qualitätsparametern zu 

über 99 % die Anforderungen eingehalten und die Grenzwerte nicht überschritten werden. 

Grenzwertüberschreitungen in über 1 % (bis 2 %) der Messungen zeigten sich nur in den 

Untersuchungen auf coliforme Bakterien und im Berichtsjahr 2006 beim Parameter Nitrat. 
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Die Rate der Wasserverluste als Durchschnitt für ganz Deutschland ist mit 8,9 % (2007) 

äußerst gering, auch im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten. Beispielsweise erreicht das 

große und alte System in Berlin einen hervorragenden Wert von 2,4 % (2007). 

 

Aus Einzelberichten der Länder ist zu ersehen, dass in Bezug auf die Überschreitungsrate 

einzelner Parameter „kleine“ öffentliche Wasserversorgungen (< 1.000 m³ pro Tag oder 

< 5.000 versorgte Personen) schlechter abschneiden als große. Eine bundesweite Erfassung 

liegt derzeit noch nicht vor, wird aber erstmalig mit der Berichterstattung im Rahmen der 

Trinkwasserverordnung für das Berichtsjahr 2009 erwartet. Eine einmalige Abfrage der EU-

Kommission über kleine Versorgungsanlagen für die Jahre 2007/2008 zeigte ebenfalls 

eindeutig die Tendenz, dass die Überschreitungsrate mit zunehmender Größe der 

Trinkwasserversorgung abnimmt. 

 

Nationales Ziel: Beschreibung und nachfolgende kontinuierliche Verbesserung der 

Trinkwasserqualität von kleinen öffentlichen Trinkwasserversorgungen. 

 

Zieldatum: Kontinuierliche Verbesserung. Angabe eines Zieldatums noch nicht möglich. 

 

Aktivitäten: Verbesserung der Informationsgrundlage zur Erfassung und Beurteilung des 

Leistungsniveaus kleiner öffentlicher Trinkwasserversorgungen im Hinblick auf gleich 

bleibende Trinkwasserqualität. 

 

Indikator: Leistungsniveau kleiner öffentlicher Trinkwasserversorgungen im Hinblick auf 

die Trinkwasserqualität im Vergleich zum Niveau große Wasserversorgungen (> 5.000 

versorgte Personen).  
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f) die Anwendung einer anerkannten guten Praxis auf das Management der 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, einschließlich des Schutzes der für 

Trinkwasserzwecke genutzten Gewässer; 

 

Zustandsanalyse:  

 

Abwasserbeseitigung: 

 

Für die Abwasserentsorgung gilt aufgrund des deutschen Wasserhaushaltsgesetzes die 

Vorgabe, den Stand der Technik einzuhalten. Die Abwasserverordnung präzisiert für die 

kommunale Abwasserbeseitigung sowie für verschiedene  Industrie-/Handwerksbranchen den 

Stand der Technik. Im Detail wird auf die Ausführungen unter Buchstabe e) verwiesen. 

 

Die DWA (Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) 

erarbeitet als technisch-wissenschaftliche Vereinigung Regelwerke im Bereich der 

Abwasserbeseitigung, zum Beispiel Richtlinien und Merkblätter. 

 

Schutz der für Trinkwasserzwecke genutzten Gewässer: 

 

In Deutschland gilt das Prinzip des flächendeckenden Grundwasserschutzes, das im 

nationalen Recht und mittlerweile auch auf Ebene der EG rechtlich fixiert wurde, zum 

Beispiel durch die EG-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) und deren 

Tochterrichtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung 

(Richtlinie 2006/118/EG), die in nationales Recht umgesetzt wurden. 

 

Artikel 7 Absatz 3 EG-Wasserrahmenrichtlinie fordert den Schutz von Gewässern, aus denen 

Trinkwasser gewonnen wird, um eine Verschlechterung ihrer Qualität zu verhindern und so 

den für die Gewinnung von Trinkwasser erforderlichen Aufwand der Aufbereitung zu 

verringern.  

 

Zum Schutz von Grundwasserressourcen, die für die Trinkwassergewinnung genutzt werden 

oder werden sollen, werden in Deutschland beispielsweise seit Jahrzehnten 

Wasserschutzgebiete rechtlich verbindlich festgelegt. In diesen etwa 13.500 Gebieten, die 

meist aus drei Schutzzonen bestehen, dürfen je nach Schutzbedürftigkeit bestimmte 
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Tätigkeiten nicht ausgeübt werden, zum Beispiel der Betrieb von Tankstellen oder die 

landwirtschaftliche Düngung. Damit wird verhindert, dass die Grundwasserressourcen mit 

Schadstoffen belastet werden. Zwischen den Landwirten und den 

Wasserversorgungsunternehmen bestehen vielerorts langjährige freiwillige Kooperationen, 

die die Landwirte pauschal für den Einnahmeverlust entschädigen, der durch Landnutzungs- 

oder Düngebeschränkungen entsteht. 

 

Die EG-Nitratrichtlinie (Richtlinie 91/676/EWG) verlangt die Einhaltung der guten fachlichen 

Praxis in der Landwirtschaft und die Erstellung von Aktionsprogrammen für eine Reduktion 

der Nitrateinträge, deren Wirksamkeit überwacht werden muss. Die Nitratrichtlinie wurde in 

Deutschland in der Düngeverordnung umgesetzt, die Vorgaben für den Einsatz von 

Düngemitteln, die Lagerung von Gülle etc. macht. Seit mehr als 10 Jahren gibt es zahlreiche 

weitergehende Programme der Länder sowie die oben genannten Kooperationen zwischen 

Wasserversorgern und Landwirtschaft zur Verminderung der Nitratbelastung. 

 

In Deutschland gibt es umfangreiche Überwachungsnetze mit zahlreichen Messstellen, 

sowohl für Oberflächen- wie für Grundwasser. Die Anforderungen an diese 

Überwachungsnetze ergeben sich aus nationalen und europäischen Vorgaben. Sie dienen einer 

kontinuierlichen Kontrolle des Gewässerzustands, der Auswirkungen ergriffener Maßnahmen 

und sind die Grundlage für die Entscheidung über gegebenenfalls weiterhin zu ergreifende 

Maßnahmen. 

 

Wasserversorgung: 

 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) gelten unter anderem als 

erfüllt, wenn bei der Wassergewinnung, der Wasseraufbereitung und der Verteilung die 

„allgemein anerkannten Regeln der Technik“ eingehalten werden. Neben Anderen, werden 

diese Regeln vorrangig vom DVGW - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. als 

Teil ihres technischen Regelwerkes herausgegeben. Derzeit existieren etwa 300 technische 

Regeln, die die anerkannt guten Praktiken in den Bereichen Planung, Bau, Betrieb und 

Instandhaltung für alle Schritte der Trinkwasser-Versorgungskette umfassen, deren kollektive 

Einhaltung eine sichere Trinkwasserversorgung sicherstellen sollen. Das technische 

Regelwerk wird auf dem aktuellen Stand gehalten und regelmäßig den wissenschaftlichen und 

technischen Entwicklungen angepasst. 
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In der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser  

(AVBWasserV), die die Versorgungsbedingungen zwischen Wasserversorgungsunternehmen 

und Anschlussnehmer (Kunde) regelt, ist festgeschrieben, dass auch die Kundenanlage (oder: 

die Trinkwasser-Installation in Gebäuden) den anerkannten Regeln der Technik entsprechen 

muss.  

 

Der Grad der Anwendung der allgemein anerkannten Regeln der Technik in der Praxis ist 

unterschiedlich. Erfahrungsberichte legen nahe, dass das Regelwerk in großen 

Wasserversorgungsunternehmen in der Praxis weitgehend beachtet und angewendet wird, bei 

kleineren Wasserversorgern jedoch Umsetzungsdefizite bestehen, die oftmals begrenzten 

Ressourcen (personell, finanziell) und mangelndem Problembewusstsein geschuldet sind. 

Eine Beförderung des technischen Regelwerks ist gerade in diesem Bereich notwendig. 

 

Neben dem technischen Regelwerk bietet das Technische Sicherheitsmanagement (TSM) des 

DVGW ein branchenspezifisches Managementsystem, das Wasserversorger freiwillig 

anwenden und auf dessen Grundlage sie sich extern auditieren lassen können. Die 

Anwendung des TSM stärkt die Aufbau- und Ablauforganisation und Qualifikation von 

Wasserversorgungsunternehmen und befördert vor allem die Kenntnis und Anwendung des 

technischen Regelwerkes und damit die Versorgungssicherheit. Derzeit sind in Deutschland 

rund 350 (Stand: Ende 2010) Wasserversorger durch ein TSM bestätigt.  

 

Die EU-Kommission hat beabsichtigt, künftig Anforderungen bezüglich des von der 

Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagenen Water Safety Plan (WSP)-Konzept in die 

überarbeitete EG-Trinkwasserrichtlinie aufzunehmen. Die Anforderungen und 

Methodenelemente des WSP-Konzeptes sind mit dem DVGW-Hinweis W 1001 „Sicherheit 

in der Trinkwasserversorgung – Risikomanagment im Normalbetrief“ in Deutschland bereits 

in das technische Regelwerk integriert und mit dem TSM gekoppelt. 

 

Nationales Ziel: Erhöhung der Anzahl von Wasserversorgern, die eine TSM-Bestätigung 

besitzen, um die Einhaltung des Technischen Regelwerkes zu befördern.  

 

Zieldatum: 31. Dezember 2013 
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Aktivitäten: Im Rahmen der freiwilligen Selbstbindung der Wasserversorgungsbranche.  

 

Indikator: Steigerung der TSM bestätigten Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland.  
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g) vorkommende Einleitungen von i) unbehandeltem Abwasser und ii) unbehandelten 

Regenwasserüberläufen aus Abwassersammelsystemen in Gewässer, die in den 

Geltungsbereich dieses Protokolls fallen; 

 

Zustandsanalyse: Unbehandeltes Abwasser wird nur in seltenen Fällen bei Betriebsstörungen 

oder bei durch extreme Hochwasser bedingten Ausfällen von Kläranlagen in die Gewässer 

eingeleitet. Die entsprechend möglichen Sicherheitsvorgaben werden technisch eingehalten. 

 

In den meisten bebauten oder flächenhaft versiegelten Gebieten gelangt Niederschlagswasser 

nur noch teilweise auf natürlichem Weg in den Wasserkreislauf, es wird zu einem erheblichen 

Anteil über die Kanalisation abgeleitet. In Deutschland kommen hierbei zwei unterschiedliche 

Kanalisationssysteme zum Einsatz. Die gemeinsame Ableitung von Niederschlagswasser mit 

Schmutzwasser (Mischsystem) und die Ableitung in zwei getrennten Kanälen (Trennsystem). 

Allerdings führten in der Vergangenheit Niederschlagswassereinleitungen aus der 

Trennkanalisation und Überläufe aus dem Mischsystem zu Güteproblemen in den Gewässern. 

Diesen negativen Auswirkungen wurde in den letzten 35 Jahren vor allem mit dem Bau von 

mehr als 45.000 Regenwasserbehandlungsanlagen (Regenüberlaufbecken und 

Stauraumkanäle, Regenrückhalteanlagen und Regenklärbecken) begegnet, wobei ein Großteil 

dieser Anlagen nur bei seltenen Starkregenereignissen  anspringt.  

 

Infolge des weitgehenden Ausbaus der Kläranlagen werden mittlerweile aus den kommunalen 

Abwassersystemen bei Starkregen durch Mischwasserüberläufe und in geringerem Maße 

durch Regenwassereinleitungen oft deutlich höhere Schadstofffrachten in die Gewässer 

eingetragen als durch die Einleitungen im Normalbetrieb der Kläranlagen. Die Bedeutung der 

Regenwassereinleitungen für die Gewässerqualität wurde bei der Umsetzung der EG-

Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bestätigt. Daher werden in den kommenden 

Jahren weitere Maßnahmen zur Verminderung der Schadstoffeinleitung durch 

Regenereignisse ergriffen werden. In Betracht kommen die dezentrale, ortsnahe Versickerung 

von Regenwasser, vor allem in Neubaugebieten, der zunehmende Einsatz der 

Trennkanalisation und die Verbesserung der Misch- und Regenwasserbehandlung. Die 

vorrangig dezentrale Regenwasserbewirtschaftung mit ortsnaher Versickerung oder ortsnaher 

Einleitung ist bereits Teil der wasserrechtlichen Vorgaben in Deutschland und regional schon 

erfolgreich erprobt. Die Länder haben teilweise Förderprogramme für den ökologischen 
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Umgang mit Regenwasser aufgelegt. Generelle Zielsetzungen lassen sich insoweit nicht 

ableiten.  

 

Ergeben sich aus der Erstellung der Badegewässerprofile nach der EG-Badegewässerrichtlinie 

(Richtlinie 2006/7/EG) signifikante hygienische Belastungen von Badegewässern durch 

Mischwassereinleitungen, so sind auch in diesem Bereich Anforderungen zur Verbesserung 

der Badegewässerqualität zu stellen. Ein besserer Schutz vor hygienischen Belastungen kann 

zum Beispiel auch durch die Zwischenschaltung bewachsener Bodenfilter oder durch die 

Verringerung der Häufigkeit von Mischwasserentlastungen erreicht werden. Im Übrigen wird 

auf die Ausführungen unter Buchstabe j) verwiesen.  

 

Nationales Ziel: Es wird kein Ziel gesetzt.  

 

Zieldatum: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Aktivitäten: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Indikator: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 



 26 

h) die Qualität von Abwassereinleitungen aus Kläranlagen in Gewässer, die in den 

Geltungsbereich dieses Protokolls fallen; 

 

Zustandsanalyse: Bau und Betrieb von Kläranlagen sowie die Einleitung von gereinigtem 

Abwasser in den Vorfluter müssen in Deutschland grundsätzlich von den zuständigen 

Wasserbehörden nach den rechtlichen Vorgaben genehmigt werden (siehe dazu die 

Ausführungen unter e)).  

 

Der Betrieb von Kläranlagen und die Qualität des gereinigten Abwassers werden 

kontinuierlich überwacht, durch die zuständigen Behörden und die Betreiberinnen und 

Betreiber von Kläranlagen, so genannte Selbstüberwachung, die sich seit vielen Jahren 

bewährt hat. 

 

Bei Betriebsstörungen gibt es Warn- und Alarmsysteme, die auch mit den Warn- und 

Alarmsystemen an internationalen Flüssen gekoppelt sind.  

 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Buchstabe e) verwiesen. 

 

Anspruchsvollere Zielsetzungen können sich regional aufgrund der EG-

Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) im Hinblick auf Stickstoff- und 

Phosphorelimination ergeben. Noch vorhandene mechanisch-teilbiologische Kleinkläranlagen 

sind mit biologischen Reinigungsstufen nachzurüsten. 

 

Ergeben sich aus der Erstellung der Badegewässerprofile nach der EG-Badegewässerrichtlinie 

(Richtlinie2006/7EG) signifikante hygienische Belastungen von Badegewässern durch 

Abwässer, sind an das gereinigte Abwasser auch mikrobiologische Qualitätsanforderungen zu 

stellen (siehe dazu auch unter g) und j).  

 

Eine übergreifende nationale Zielsetzung lässt sich aus diesen regionalspezifischen 

Zielsetzungen nicht ableiten. 

 

Nationales Ziel: Keine Zielsetzung aufgrund des erreichten Qualitätsniveaus. 

 

Zieldatum: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 



 27 

 

Aktivitäten: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Indikator: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 
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i) die Entsorgung oder Wiederverwendung von Klärschlamm aus kollektiven 

Abwasserbeseitigungssystemen oder anderen Abwasserbeseitigungsanlagen und die 

Qualität des zu Bewässerungszwecken verwendeten Abwassers unter Berücksichtigung der 

von der Weltgesundheitsorganisation und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen 

aufgestellten Leitlinien für die gefahrlose Nutzung von Abwasser und Ausscheidungen in 

der Landwirtschaft und in der Aquakultur; 

 

Vorbemerkung: Die Begriffe „Entsorgung oder Wiederverwendung“, wie sie im Text des 

Protokolls stehen, werden in Deutschland zum Teil anders verwendet. „Entsorgung“ umfasst 

in Deutschland sowohl die Verwertung (z.B. Aufbringung von Klärschlamm auf Böden zu 

Düngezwecken) wie auch die Beseitigung von Klärschlamm (z.B. nach thermischer 

Behandlung in Verbrennungsanlagen). Der Begriff „Wiederverwendung“ setzt voraus, dass 

der Stoff schon einmal genutzt worden ist. Das ist bei Klärschlamm nicht der Fall. 

 

Zustandsanalyse: Klärschlamm wird in Deutschland bodenbezogen, als Düngemittel in der 

Landwirtschaft und Landschaftsbau, oder energetisch (thermisch) genutzt. In einzelnen 

deutschen Bundesländern geht aus Vorsorgegründen die Entwicklung weg von der direkten 

bodenbezogenen Nutzung des Klärschlamms in der Landwirtschaft hin zur Verbrennung 

(Mitverbrennung in Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen und Klärschlamm-

Monoverbrennungsanlagen). Klärschlämme enthalten neben Pflanzennährstoffen  

(insbesondere Phosphate), auch eine Reihe von Schadstoffen aus dem 

Abwasserreinigungsprozess. In den vergangenen Jahren wurden im Klärschlamm sowohl bei 

Schwermetallen als auch bei organischen Schadstoffen deutliche Rückgänge der Belastungen 

festgestellt, dennoch kann Klärschlamm schwerabbaubare Schadstoffe enthalten. Der 

Rückgang der Belastung basiert neben einem insgesamt erhöhten Umweltbewusstsein in der 

Gesellschaft beispielsweise auf einer Verbesserung der Indirekteinleiterüberwachung, also der 

Vermeidung des Eintrags an der Quelle.  

 

Die EG-Klärschlammrichtlinie (Richtlinie 86/278/EWG) regelt den Schutz der Umwelt und 

insbesondere der Böden bei der Verwendung des Düngemittels Klärschlamm in der 

Landwirtschaft. Die Richtlinie wird in Deutschland durch die Klärschlammverordnung 

(AbfKlärV) umgesetzt, die heute schon im Vergleich zur Richtlinie deutlich strengere 

Anforderungen vorschreibt. Diese Anforderungen sollen in dem laufenden Verfahren zur 

Novellierung der AbfKlärV weiter verschärft werden und beinhalten im Wesentlichen die 
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Ausdehnung des Geltungsbereichs der Verordnung auch auf Maßnahmen des 

Landschaftsbaues, die stärkere Berücksichtigung organischer Schadstoffe sowie die 

Festlegung von Anforderungen an die seuchenhygienische Unbedenklichkeit des 

Klärschlamms und an eine regelmäßige freiwillige Qualitätssicherung. Hohe Standards für 

Klärschlämme (unter anderem bei organischen und anorganischen Schadstoffen), die 

bodenbezogen verwertet werden, tragen dazu bei, bewirtschaftungsbedingte Emissionen aus 

Düngemitteln insbesondere in den Boden zu reduzieren oder zu vermeiden und eine 

nachhaltige Kreislaufwirtschaft im Sinne des Ressourcenschutzes zu fördern.  

 

Parallel zur bodenbezogenen Klärschlammverwertung wird in Deutschland die 

Rückgewinnung von Pflanzennährstoffen (insbesondere Phosphor) aus Abwasser, 

Klärschlamm und anderen Stoffen insbesondere in einer Bund/Länder-Zusammenarbeit 

diskutiert. Neben seiner essentiellen Bedeutung für das Leben auf der Erde und seiner nur 

begrenzten Verfügbarkeit hat sich Phosphor mittlerweile auch zu einem strategisch wichtigen 

Rohstoff entwickelt. Global zeichnen sich bereits Rohstoffsicherungsaktivitäten einzelner 

Staaten ab.  

 

Zwar stehen in Deutschland insbesondere durch Förderung von Bund und Ländern diverse 

technische Verfahren zur Nährstoffrückgewinnung zur Verfügung, jedoch bedarf es noch 

erheblicher Anstrengungen, bis eine großtechnische Anwendung durchgängig umgesetzt 

werden kann. Eine Nährstoffrückgewinnung insbesondere bei einer Mitverbrennung von 

Klärschlamm in Kraftwerken oder Müllverbrennungsanlagen dagegen dürfte bis auf Weiteres 

nicht praktikabel sein, mit der Folge, dass die in der Verbrennungsasche enthaltenen 

wertvollen Phosphate nicht genutzt werden.   

Zu erwägen dürfte auch die Schaffung von rechtlichen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen sein, die es attraktiv machen, die neuen Verfahren im 

Kreislaufwirtschaftssystem zu etablieren.  

 

Bund/Länder-Aktivitäten zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzennährstoffen aus Abwasser, 

Klärschlamm und weiteren Stoffen (Kreislaufwirtschaft) sind eine kontinuierliche Aufgabe. 

 

Bund und Länder unterstützen die Aktivitäten durch Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

sowie Investitionsvorhaben zur Demonstration der Praxistauglichkeit bereits entwickelter 

Verfahren.  
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Abwasser wird in Deutschland kaum zur Bewässerung genutzt. Es besteht eine DIN Norm für 

Abwasser, das zur Bewässerung genutzt wird. Nach dem deutschen Düngegesetz und der 

Düngemittelverordnung ist die Ausbringung häuslicher Abwässer auf landwirtschaftlichen 

Flächen unzulässig. 

 

Nationales Ziel: Novellierung der nationalen Klärschlammverordnung (AbfKlärV) 

 

Zieldatum: 31. Dezember 2011 

 

Aktivitäten: Einleitung und Durchführung des erforderlichen nationalen 

Rechtsetzungsverfahrens mit Beteiligung der Länder und Verbände 

 

Indikator: Veröffentlichung der novellierten Verordnung im Bundesgesetzblatt 
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j) die Qualität der für Trinkwasserzwecke genutzten Gewässer und der allgemein zum 

Baden, für die Aquakultur oder für die Zucht oder das Einholen von Schalentieren 

genutzten Gewässer; 

 

Zustandsanalyse:  

Hinsichtlich der Qualität der für Trinkwasser genutzten Gewässer wird auf die Ausführungen 

unter f) verwiesen.  

 

Zum Baden genutzte Gewässer: 

 

Die Anforderungen an die Qualität der allgemein zum Baden genutzten Gewässer ergeben 

sich aus der EG-Badegewässerrichtlinie (Richtlinie 2006/7/EG). Danach sind 

mikrobiologische Anforderungen für die Indikatoren Escherichia coli und Enterokokken 

einzuhalten. Die Grenzwerte für Küsten- und Binnenbadegewässer sind unterschiedlich. Die 

Badegewässer werden anhand dieser Parameter in eine von 4 Qualitätsstufen eingeordnet. 

Dies geschieht auf der Basis mehrjähriger Messungen. Die erste Einordnung nach der neuen 

Bewertung wird im Jahr 2011 vorgenommen. Bis dahin orientiert sich die Bewertung noch an 

den Grenzwerten der alten EG-Richtlinie (Richtlinie 76/160/EWG). Bis 2015 sollen alle nach 

der Richtlinie ausgewiesenen Badegewässer zumindest eine ausreichende Qualität aufweisen. 

 

Die Richtlinie 2006/7/EG ist in 16 Verordnungen der deutschen Länder rechtlich umgesetzt 

worden. Die deutschen Badegewässer werden kontinuierlich nach den oben genannten 

Vorgaben überwacht. Ihr Zustand hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert.  

 

Deutschland berichtet am Ende eines jeden Jahres über die Qualität der Badegewässer in der 

vorangegangen Badesaison an die Europäische Kommission. Die Berichte von allen EU-

Mitgliedstaaten werden zusammengefasst und von der Europäischen Kommission als 

sogenannter Badegewässeratlas veröffentlicht. Für die Badegewässersaison 2010 wird auf den 

Link http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2010.html verwiesen. 

 

In der Badesaison 2009 waren 2.279 Badegewässer in Deutschland gemeldet, davon 373 in 

Küstengewässern und 1.906 in Binnengewässern, das heißt in Seen oder Flüssen. 99,5 % der 

Küstenbadegewässer und 98,4 % der Binnenbadegewässer halten die verbindlichen EU-

Grenzwerte ein. 
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Nach der Badegewässerrichtlinie sind so genannte Badegewässerprofile zu erstellen, die unter 

anderem die Badegewässer beschreiben und die möglichen Verschmutzungsursachen 

ermitteln und bewerten sollen. Diffuse mikrobiologische Gewässerbelastungen aus 

landwirtschaftlich genutzten Flächen führen immer wieder zu Belastungen in Badegewässern. 

Abhilfemaßnahmen sind insoweit schwierig, weil die Quelle der Belastungen oft nicht 

feststellbar ist. 

 

Die genannten Profile sind erstmals im März 2011 zu erstellen und dann regelmäßig zu 

überprüfen und zu aktualisieren. 

 

Für die Aquakultur oder für die Zucht oder das Einholen von Schalentieren genutzte 

Gewässer: 

 

Die Fischgewässerrichtlinie (Richtlinie 2006/44/EG, früher Richtlinie 78/659/EWG) betrifft 

den Schutz und/oder die Verbesserung der Qualität von solchem fließendem oder stehendem 

Süßwasser, in dem das Leben von Fischen bestimmter Arten erhalten wird oder, falls die 

Verschmutzung verringert oder beseitigt wird, erhalten werden könnte. In dieser Richtlinie 

werden physikalisch-chemische und mikrobiologische Qualitätskriterien für Fischgewässer 

festgelegt sowie die Mindesthäufigkeit der Entnahme von Wasserproben und 

Analyseverfahren. Die Fischgewässer werden unterteilt in Salmonidengewässer und 

Cyprinidengewässer. Diese Richtlinie gilt nicht für Gewässer in natürlichen oder künstlichen 

Becken, die für intensive Fischzucht genutzt werden. Die Richtlinie ist in Deutschland in 

Verordnungen der 16 Länder umgesetzt worden.  

 

Die Muschelgewässerrichtlinie (Richtlinie 2006/113, früher Richtlinie 79/923/EWG) dient der 

Qualität von für die Zucht von Muscheln (Bivalvia und Gastropoda) geeigneten Gewässern 

und trägt zur Qualität der für den menschlichen Verzehr bestimmten Muscheln bei. Dir 

Richtlinie enthält Grenzwerte für bestimmte Parameter (zum Beispiel pH-Wert, Temperatur, 

Salzgehalt, gelöster Sauerstoff), die in den von den Mitgliedstaaten ausgewiesenen 

Muschelgewässern einzuhalten sind. Zudem sind Anforderungen an Probenahmen und für 

Programme zur Erreichung der Ziele der Richtlinie geregelt. Die Richtlinie ist in Deutschland 

in Verordnungen der betroffenen Länder umgesetzt worden.  

 



 33 

Deutschland berichtet zur Umsetzung beider Richtlinien regelmäßig an die Europäische 

Kommission, zuletzt für den Berichtszeitraum 2005 - 2007. Die Qualität beider 

Gewässerarten hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Es gibt nur 

geringfügige und kurzfristige Überschreitungen der festgelegten Grenzwerte, vor allem 

klimabedingt in heißen Sommern. Die Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) sieht 

die Aufhebung beider Richtlinien im Dezember 2013 vor, sie sollen in der 

Wasserrahmenrichtlinie und deren Umsetzung aufgehen. Es besteht kein Anlass für die 

Festlegung nationaler Ziele über die Umsetzung dieser Richtlinien hinaus. 

 

Die Richtlinie 2006/88/EG enthält Gesundheits- und Hygienevorschriften für Tiere in 

Aquakultur beziehungsweise ihre Erzeugnisse und zur Verhütung und Bekämpfung 

bestimmter Wassertierkrankheiten. Schwerpunkt dieser Richtlinie ist die Verhütung von 

Tierseuchen. Ziel der Richtlinie ist insbesondere eine Verbesserung des 

innergemeinschaftlichen Handels und des Handels mit Drittländern. Die Richtlinie betrifft 

Fische, Weichtiere und Krustentiere sowie deren Erzeugnisse. Die Richtlinie sieht eine 

Zulassung der Aquakulturbetriebe und Verarbeitungsbetriebe durch die zuständige Behörde 

des jeweiligen Mitgliedstaats vor. Die Richtlinie enthält eine Liste der exotischen und nicht 

exotischen Krankheiten sowie der dafür empfänglichen Arten. Die Richtlinie sieht 

Maßnahmen für den Fall des Verdachts auf eine aufgelistete Krankheit vor, insbesondere die 

Untersuchung von Proben in einem qualifizierten Labor, ferner ein Verbringungsverbot für 

Wassertiere aus dem oder in den betreffenden Betrieb und die Durchführung 

epidemiologischer Untersuchungen. Bestätigt sich der Ausbruch einer aufgelisteten 

Krankheit, ist rund um den Betrieb ein Sperrgebiet sowie ein Überwachungsgebiet 

einzurichten und außerdem ein Verbot der Verbringung von Tieren auszusprechen. 

Deutschland hat diese Richtlinie durch die neue Fischseuchenverordnung 2008 in nationales 

Recht umgesetzt. Es besteht kein Anlass für nationale Zielfestlegungen. 

 

Nationales Ziel: Keine Zielsetzung  

 

Zieldatum: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Aktivitäten: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Indikator: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 
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k) die Anwendung einer anerkannten guten Praxis auf die Bewirtschaftung von allgemein 

zum Baden zur Verfügung stehendem gefassten Wasser; 

 

Zustandsanalyse: Das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 

beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) regelt in § 37 Absatz 2 die Beschaffenheit 

von Schwimm- und Badebeckenwasser. Ein solches Wasser, das in Gewerbebetrieben, 

öffentlichen Bädern sowie in sonstigen nicht ausschließlich privat genutzten Einrichtungen 

zum Baden oder Schwimmen zur Verfügung gestellt wird, muss so beschaffen sein, dass 

durch seinen Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch 

Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist. 

 

Eine Aufbereitung des Schwimm- und Badebeckenwassers, einschließlich der Desinfektion, 

ist in solchen Bädern unverzichtbar, um eine Übertragung von Krankheitserregern im 

Beckenwasser wirksam zu verhindern. Die Belastung durch die bei der Aufbereitung 

zwangsläufig entstehenden Desinfektionsnebenprodukte (DNP) ist bis zu den gesundheitlich 

tolerierbaren Grenzen zu minimieren. Die Anforderungen sind in der Normenreihe der 

nationalen Standardisierungseinrichtung (DIN), in der DIN 19643 „Aufbereitung von 

Schwimm- und Badebeckenwasser“, als allgemein anerkannte Regel der Technik (a.a.R.d.T.) 

festgelegt. 

 

Bei all den Bädern, die normgerecht gebaut wurden und in denen die Wasseraufbereitung 

entsprechend den a.a.R.d.T. erfolgt, kann davon ausgegangen werden, dass eine hygienisch 

einwandfreie Wasserbeschaffenheit erzielt werden kann. 

 

Schwimm- oder Badebecken – einschließlich ihrer Wasseraufbereitungsanlagen – unterliegen 

einer behördlichen Überwachung. Diese erfolgt durch die zuständigen Behörden in den 

Ländern. Da keine bundeseinheitliche rechtliche Regelung zur Qualität von Schwimm- und 

Badebeckenwasser in Deutschland existiert, orientieren sich die Überwachungsbehörden in 

den Ländern am technischen Regelwerk und an den existierenden fachlichen Empfehlungen 

des UBA, zum Beispiel an der Empfehlung zu „Hygieneanforderungen an Bäder und deren 

Überwachung“ aus dem Jahr 2006. 

 

Deutschland beteiligt sich an der Erarbeitung eines „OECD Guidance Document for Efficacy 

of Pool and Spa Disinfectants“ als Grundlage für die internationale Harmonisierung der 
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Wirksamkeitsprüfung und Zulassung von Desinfektionsmitteln für Schwimm- und 

Badebeckenwasser in den EU-Mitgliedstaaten. Das OECD-Dokument liegt als Entwurf vor 

und wird von den OECD-Mitgliedsländern harmonisiert. 

 

Die Schwimm- und Badebeckenwasserkommission des BMG beim UBA führt mit ihren 

Empfehlungen und Publikationen Verbraucheraufklärung durch und unterstützt Betreiber und 

Behörden bei der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Bäderbetriebs. 

 

Noch bestehende Unsicherheiten in Bezug auf die Bewertung von Gesundheitsrisiken durch 

Schwimmen in gechlortem Beckenwasser gilt es abzuklären und wissenschaftliche 

Grundlagen für die Risikobewertung zu erarbeiten. Beispielsweise wurde ein nationales 

Forschungsvorhaben zum Thema „Gesundheitsbezogene Optimierung der Aufbereitung von 

Schwimm- und Badebeckenwasser“ initiiert. Ziel des Projektes ist es, die derzeit noch 

bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf die Bewertung von Gesundheitsrisiken durch 

Schwimmen in gechlortem Beckenwasser abzuklären und wissenschaftliche Grundlagen für 

die Risikobewertung zu erarbeiten. 

 

Nationales Ziel: Fortschreibung des technischen Regelwerkes zu Badebeckenwasser  

 

Zieldatum: 31. Dezember 2012 

 

Aktivitäten: Die Novellierung der Norm DIN 19643 „Aufbereitung von Schwimm- und 

Badebeckenwasser“ als allgemein anerkannte Regeln der Technik wird fortgesetzt und zum 

Abschluss gebracht. Der Norm-Inhalt wird an neue wissenschaftliche Erkenntnisse über 

gesundheitliche Auswirkungen von Desinfektionsnebenprodukten und an neue 

Aufbereitungsverfahren wie die Ultrafiltration angepasst. 

 

Indikatoren: Publikation einer novellierten Norm DIN 19643 „Aufbereitung von Schwimm- 

und Badebeckenwasser“ 
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l) die Ermittlung und Sanierung besonders verunreinigter Stellen, die sich schädlich auf 

die in den Geltungsbereich dieses Protokolls fallenden Gewässer auswirken oder bei denen 

die Wahrscheinlichkeit solcher Auswirkungen besteht, so dass sich dadurch die Gefahr des 

Auftretens wasserbedingter Krankheiten ergibt; 

 

Zustandsanalyse: Wesentliche Einträge in das Grundwasser können aus schädlichen 

Bodenveränderungen und aus Altlasten resultieren. Wichtigster Zweck des 1998 erlassenen 

deutschen Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 

Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) ist der Schutz vor Bodenbelastungen (einschließlich 

Altlasten). Solche Belastungen liegen nach dem Gesetz dann vor, wenn die Bodenfunktionen 

beeinträchtigt sind und dadurch Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit 

herbeigeführt werden. Über den Bereich der Gefahrenabwehr hinaus wird die Möglichkeit 

vorgesehen, für vorbelastete Gebiete in Rechtsverordnungen Anforderungen zur Vorsorge 

gegen Bodenbelastungen festzulegen. Durch entsprechende Anforderungen kann verhindert 

werden, dass in Zukunft Altlasten neu entstehen. Ferner kann sichergestellt werden, dass die 

Bodenbelastungen die Gefahrengrenze nicht überschreiten.  

 

Das Bundes-Bodenschutzgesetz sieht den Erlass eines untergesetzlichen Regelwerks in Form 

einer Bodenschutz- und Altlastenverordnung vor. Diese 1999 verabschiedete Verordnung 

konkretisiert die Anforderungen des Gesetzes an die Untersuchung und Bewertung von 

Flächen mit dem Verdacht einer Bodenkontamination oder Altlast, bestimmt Sicherungs-, 

Dekontaminations- und Beschränkungsmaßnahmen sowie die Sanierungsplanung und 

bestimmt die Anforderungen an die Vorsorge gegen schädliche Bodenbelastungen.  

 

Das Bundes-Bodenschutzgesetz bestimmt, dass zum Beispiel der Verursacher oder der 

Grundstückseigentümer zur Sanierung von Grundwasserschäden verpflichtet werden können, 

die durch schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten entstanden sind. Sind die in der 

Bodenschutzverordnung festgelegten Prüfwerte überschritten, müssen genauere 

Untersuchungen durchgeführt werden. Wird der Verdacht bestätigt, werden weitere 

Maßnahmen erforderlich, um Gefahren für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt zu 

verhindern. Die Anforderungen an die Sanierung ergeben sich aus den bodenschutz- und den 

wasserrechtlichen Anforderungen. Bei der Altlastenbearbeitung hat sich gezeigt, dass in der 

Mehrzahl der Fälle die Gefährdung von Gewässern der ausschlaggebende Gefährdungspfad 

im Hinblick auf eine Sanierungsnotwendigkeit ist. 
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Der Stand der Bearbeitung (Erfassung, Untersuchung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung, 

Überwachung) in den Ländern wird jährlich erhoben, allerdings nicht differenziert nach den 

gefährdeten Schutzgütern (also Gewässer). 

 

Nationales Ziel: Keine Zielsetzung aufgrund der bereits geltenden rechtlichen Vorgaben.  

 

Zieldatum: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Aktivitäten: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Indikator: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 
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m) die Wirksamkeit von Systemen für die Bewirtschaftung, die Entwicklung, den Schutz 

und die Nutzung von Wasservorkommen, einschließlich der Anwendung einer anerkannten 

guten Praxis auf die Bekämpfung der Verschmutzung jeglicher Herkunft; 

 

Zustandsanalyse: Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) fordert eine 

flussgebietsbezogene Bewirtschaftung von Oberflächen- und Grundwasser, mit dem Ziel, bis 

spätestens 2027 einen guten Zustand zu erreichen. Deutschland hat fristgerecht für 10 

nationale oder internationale Flussgebietseinheiten Ende 2009 Bewirtschaftungspläne und 

Maßnahmenprogramme aufgrund der Anforderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

vorgelegt. Die Maßnahmenprogramme sind in den kommenden Jahren umzusetzen, um den 

ökologischen, chemischen und mengenmäßigen Zustand der Gewässer zu verbessern und die 

national für die erste Umsetzungsphase festgelegten Zielsetzungen zu erreichen. Ende 2015 

sind aktualisierte Pläne und Programme vorzulegen.  

 

Für eine zusammenfassende Darstellung der bisherigen Umsetzung der EG-

Wasserrahmenrichtlinie wird auf die Broschüre des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit und des Umweltbundesamtes verwiesen 

http://www.bmu.de/gewaesserschutz/downloads/doc/46271.php.  

 

Auf die anderen einschlägigen europäischen Gewässerschutzrichtlinien ist bereits unter den 

Buchstaben oben im Einzelnen eingegangen worden. 

 

Diskussionen zur Abwasservermeidung und -verringerung werden in Deutschland seit jeher 

geführt. Die Diskussion beispielsweise zu getrennten Abwassersystemen (Ecosanitation) steht 

erst am Anfang.  

 

Die demographische Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Abwasserent- und 

Wasserversorgungssysteme sind ebenfalls ein Diskussionspunkt bei Verbänden und in Bezug 

auf die Stadtplanung. Die Systeme werden an die sinkenden Bevölkerungszahlen anzupassen 

sein, zum Beispiel im Hinblick auf die geringer werdende Abwassermenge, die Umlegung der 

Fixkosten etc. 

 

Im deutschen Recht sind Anforderungen an den anlagenbezogenen Gewässerschutz geregelt, 

zum Beispiel an das Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln und Verwenden 
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wassergefährdender Stoffe. Die Anlagen müssen mindestens den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik entsprechen. Auch aufgrund europäischen Rechts, zum Beispiel der 

Richtlinie zur integrierten Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzungen 

(frühere IVU-Richtlinie, Richtlinie 96/91/EG, heute Industrieemissionsrichtlinie, Richtlinie 

2010/5/EU) bestehen Anforderungen an den anlagenbezogenen Gewässerschutz. 

 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter den anderen Buchstaben verwiesen. 

 

Nationales Ziel: Keine Zielsetzung wegen der bestehenden wirksamen Systeme 

 

Zieldatum: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Aktivitäten: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 

 

Indikator: Nicht zutreffend, da kein Ziel gesetzt wird. 
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n) die Häufigkeit der Veröffentlichung von Informationen über die Qualität des 

bereitgestellten Trinkwassers und anderer Wasserarten, die für die Ziele dieses 

Absatzes von Belang sind, zwischen den nach Artikel 7 Absatz 2 erforderlichen 

Veröffentlichungen dieser Informationen. 

 

Zustandsanalyse:  

 

In Deutschland und Europa gibt es zahlreiche Informationsangebote zur Qualität von 

Trinkwasser, Badegewässern und anderen wasserqualitätsbezogenen Kriterien.  

 

Gewässergüte und Abwasser:  

 

Auf den Seiten des Bundesumweltministeriums und der Umweltministerien der 16 deutschen 

Länder finden sich umfangreiche Informationen über die Qualität von Wasser und Gewässern. 

Siehe http://www.bmu.de/english/water_management/aktuell/3868.php und vor allem die 

Länderhomepages, die unter folgendem Link zusammengestellt sind, 

http://www.lawa.de/Links.html. Dort finden sich auch die Links zu den internationalen 

Flussgebietskommissionen und nationalen Flussgebietsgemeinschaften, auf deren 

Internetseiten auch regelmäßig über die Gewässerqualität berichtet wird. Diese Seiten werden 

alle regelmäßig aktualisiert, meistens entsprechend den festgelegten Berichtszyklen, vor allem 

auf europäischer Ebene. 

 

Beispiele: 

 

Die deutschen Länder bzw. deren zuständige Wasser- bzw. Gesundheitsbehörden informieren 

im Internet oder durch aktuelle Broschüren über die Qualität der Badegewässer. Auf eine 

Auswahl zusammengestellter Links auf der Homepage des Bundesumweltministeriums wird 

verwiesen, siehe http://www.bmu.de/gewaesserschutz/fb/badegewaesser/doc/3553.php  

 

Über die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) informieren die 

Bund-Länder-Plattform Wasserblick (http://www.wasserblick.net/servlet/is/1/?lang=en) und 

die einschlägigen Internetseiten der Umweltministerien der 16 deutschen Länder. Der 

zusammenfassende Bericht zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist bereits oben unter 

m) erwähnt worden. 
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Aufgrund der europäischen Richtlinien, wie zum Beispiel der EG-

Kommunalabwasserrichtlinie (siehe oben unter e)), sind die EU-Mitgliedstaaten zu 

regelmäßigen Berichten verpflichtet, die von der Europäischen Kommission ausgewertet und 

auf ihrer Homepage veröffentlicht werden. 

 

Das Statistische Bundesamt (www.destatis.de) stellt in regelmäßigen Abständen 

flächendeckendes amtliches Datenmaterial zu verschiedenen Bereichen der öffentlichen und 

nichtöffentlichen Wasserbewirtschaftung zusammen, zum Beispiel zu Wasserentnahme und 

Wassereinsatz, zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, differenziert nach den 16 

deutschen Ländern, nach Wirtschaftsbereichen etc.. Beispielhaft wird auf das im September 

2009 veröffentlichte umfangreiche Datenmaterial über Umfang und Art der 

Abwasserkanalisation und Regenwasserbehandlung in Deutschland verwiesen, siehe 

https://www-

ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=

1024605 (die Homepage ist in Überarbeitung, der Link funktioniert derzeit nicht). Grundlage 

für die statistischen Erhebungen ist unter anderem das deutsche Umweltstatistikgesetz. 

 

Das europäische Wasserinformationssystem WISE (siehe http://water.europa.eu/), das sich 

derzeit noch im Aufbau befindet, soll künftig über alle europäischen 

Gewässerschutzrichtlinien und deren Stand der Umsetzung in den 27 EU-Mitgliedstaaten 

Auskunft geben, ebenso über aktuelle Daten zur Wasserqualität etc. 

 

Trinkwasser: 

 

Das BMG und das UBA informieren, wie in Artikel 13 EG-Trinkwasserrichtlinie 

vorgeschrieben, die Verbraucherinnen und Verbraucher alle drei Jahre in einem Bericht über 

die Qualität des Trinkwassers in Deutschland. Dieser Bericht, der auf den jährlichen 

Meldungen über die Trinkwasserqualität der Bundesländer basiert, berücksichtigt die großen, 

berichtspflichtigen Wasserversorgungsanlagen, einschließlich des dazugehörigen 

Leitungsnetzes und der häuslichen Trinkwasser-Installation, die im Durchschnitt mehr als 

1.000 m³ Wasser am Tag abgeben oder mehr als 5.000 Personen versorgen. Hierin nicht 

einbezogen sind kleine Wasserversorgungsanlagen, die weniger als 5.000 Personen versorgen 

und weniger als 1.000 m³ am Tag abgeben, und Eigenversorgungsanlagen. 
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Die Trinkwasserverordnung verpflichtet die zuständigen Behörden, sicherzustellen, dass 

Verbraucherinnen und Verbraucher sachgerecht über ihr Trinkwasser unterrichtet werden. Die 

Wasserversorger müssen das erforderliche und aktuelle Informationsmaterial zur Verfügung 

stellen. Sie informieren in der Tagespresse, in eigenen oder behördlichen Mitteilungsblättern 

oder via Internet über die allgemeine Beschaffenheit des Trinkwassers. Wasserversorger 

müssen die Öffentlichkeit, Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer die Bewohnerinnen 

und Bewohner über den Zustand der Trinkwasserinstallation informieren, wenn dieser, wie 

z. B. bei Bleileitungen, zu einer eingeschränkten Verwendung des Trinkwassers führen kann. 

 

Bei einer Abweichung vom Grenzwert oder bei zeitweise eingeschränkter Verwendung von 

Trinkwasser informieren Behörden und Wasserversorger sofort über die genauen Umstände 

der eingetretenen Minderung der Trinkwasserqualität, über die tatsächlichen oder möglichen 

Auswirkungen und über Abhilfemaßnahmen. Nach EG-Trinkwasserrichtlinie und 

Trinkwasserverordnung besteht eine besondere Informationspflicht gegenüber 

Bevölkerungsgruppen mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko. 

 

Momentan werden die Daten für das Berichtswesen von den Bundesländern einzeln teilweise 

in Papierform, teilweise elektronisch in nicht einheitlichen Formaten an das UBA übermittelt, 

wo sie manuell in eine zentrale Datenbank eingepflegt werden. Das oben genannte nationale 

Berichtsportal „WasserBLIcK“ soll für die Trinkwasserberichterstattung entsprechend 

ausgebaut und von ihm die Einspeisung aller nationalen Umsetzungsdaten in das WISE-

System erfolgen, wie es bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie bereits praktiziert 

wird. 

 

Nationales Ziel: Regelmäßige Berichte und Verbraucherinformation über die 

Trinkwasserbeschaffenheit in Wasserversorgungsgebieten, die mehr als 10 m³ Wasser am Tag 

abgeben oder mehr als 50 Personen versorgen.  

 

Zieldatum: 31. Dezember 2011 (Erweiterung „WasserBLIcK“ um Schnittstelle für 

Trinkwasser) und 31. Dezember 2013 (jährliche Veröffentlichung des Berichtes über die 

Trinkwasserqualität in großen Wasserversorgungsgebieten) 
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Aktivitäten: Erweiterung der Berichtsplattform „WasserBLIcK“ um eine Schnittstelle für 

Trinkwasser, damit sie künftig ebenfalls für die Berichtpflichten des Bundes und der Länder 

gemäß EG-Trinkwasserrichtlinie und Trinkwasserverordnung genutzt werden kann. Der 

Bericht über die Trinkwasserqualität in großen Wasserversorgungsgebieten wird ab 2013 

jedes Jahr veröffentlicht. Der Öffentlichkeit werden dann im Berichtsportal „Trinkwasser“ 

aktuell und zeitnah aggregierte wie auch lokale Informationen über die Trinkwasserqualität 

zur Verfügung gestellt. 

 

Indikator: Nutzung der Schnittstelle für Trinkwasser in der Datenbank „WasserBLIcK“ und 

Umstellung auf jährlichen Turnus der Berichterstattung 
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o) Zusätzlicher nationaler Zielsetzungsbereich: Verbesserung der Kommunikation und 

Aufklärung auf Bundesebene zu wasserbezogenen Themen  

 

Zustandsanalyse: Um das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in das 

Lebensmittel Trinkwasser sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Trinkwasser zu 

fördern, ist es unerlässlich, diese adäquat über das Thema Trinkwasser aufzuklären. Eine gute 

Kommunikation und Aufklärung muss in diesem Sinne unter anderem 

Hintergrundinformationen zum Trinkwasser, seiner Qualität, möglichen Risiken, die mit dem 

Trinkwasserkonsum verbunden sein können, der Rolle von Grenzwerten und Bedeutung von 

Überschreitung aber auch zu Handlungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger selbst zur 

Vermeidung von trinkwasserbürtigen Risiken verbrauchergerecht unter Verwendung 

verschiedener Medien und für verschiedene Zielgruppen zur Verfügung stellen.  

 

Während auf lokaler Ebene oftmals die Wasserversorgungsunternehmen über Trinkwasser im 

regionalen Kontext aufklären, stellen auch das Bundesministerium für Gesundheit und das 

Umweltbundesamt Aufklärungsmaterialien für die allgemeine Öffentlichkeit zur Verfügung. 

So liegt zum Beispiel der Ratgeber „Trink was – Trinkwasser aus dem Hahn“ bereits vor, der 

Bürgerinnen und Bürger, Gebäudebetreiberinnen und Gebäudebetreiber sowie 

Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden über trinkwasserassoziierte Risiken, die mit 

der Trinkwasser-Installation verbunden sind, informiert und Handlungsempfehlungen zu 

Planung und Betrieb von solchen Installationen gibt. Daneben wird eine Auswahl weiterer 

allgemeiner Informationen auf der Internetseite des Umweltbundesamtes zu Trinkwasser zur 

Verfügung gestellt.  

 

Den grundsätzlichen positiven Aspekten von wassersportlicher Betätigung stehen nicht selten 

Besorgnisse über damit verbundene Belastungen und Gesundheitsgefährdungen gegenüber – 

insbesondere durch unzulängliche Wasserqualität und falsches Verhalten. Information und 

Aufklärung schon in jungen Jahren können diese Risiken entscheidend mindern. Um 

wasserbürtige Krankheiten und Badeunfälle zu vermindern ist es unerlässlich, die Aktiven - 

insbesondere Kinder und deren Eltern - über die Risiken beim Schwimmen und Baden zu 

informieren und richtige Verhaltensweisen zu vermitteln. Es ist daher erforderlich, der 

Öffentlichkeit Informationen zu Badegewässeraspekten und damit zusammen hängenden 

potenziellen Risiken zur Verfügung zu stellen. Insbesondere wenn informierte Kinder ihr 

Wissen auch an Erwachsene vermitteln, können diese dadurch wiederum die Gesundheit ihrer 
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Kinder besser schützen. Bislang liegen solche Aufklärungsmaterialien für die allgemeine 

Öffentlichkeit nur begrenzt zu einzelnen Teilaspekten vor. 

 

Nationales Ziel: Verbesserung der Kommunikation und Aufklärung auf Bundesebene mit 

dem Ziel, die allgemeine Öffentlichkeit zu den Themen Trinkwasser sowie Baden und 

Schwimmen unter besonderer Berücksichtigung der Kindergesundheit aufzuklären 

 

Zieldatum: 31. Dezember 2013 

 

Aktivitäten: 

 

1. Ratgeber „Rund um das Trinkwasser“: Der bewusste Umgang mit dem Lebensmittel 

Trinkwasser und die Einordnung der hiermit verbundenen Risiken, die in der 

Öffentlichkeit auf ein großes Interesse stoßen, setzen ein solides Hintergrundwissen rund 

um das Trinkwasser voraus. Es wird ein Ratgeber für die Bürgerinnen und Bürger 

verfasst, der alle wesentlichen Aspekte des Trinkwassers auf anschauliche Weise 

behandelt. Der Ratgeber soll die Wassergewinnung und -aufbereitung zu Trinkwasser, die 

Verteilung, die gesetzlichen Grundlagen, die hygienischen Aspekte, den Qualitätsstandard 

bis hin zu aktuell öffentlich diskutierten Themen wie Schadstoffen im Trinkwasser und 

die hiermit verbundenen potenziellen Risiken behandeln. 

 

2. Einrichtung und Pflege eines Katalogs zu häufig gestellten Fragen (HGF): Orientiert an 

dem öffentlichen Interesse zu Aspekten des Trinkwassers in Form von Anfragen an das 

UBA wird eine Sammlung von häufig gestellten Fragen mit Antworten zusammengestellt. 

Diese Sammlung wird laufend aktualisiert und kann so beispielsweise der aktuellen 

Berichterstattung in den Medien und der hierauf folgenden öffentlichen Resonanz zu 

einzelnen Trinkwasseraspekten Rechnung tragen. Die Sammlung der HGF soll im 

Internetauftritt des UBA veröffentlicht werden. 

 

3. Kinderbuch und Wissensquiz: Kinder verschiedener Altersgruppen sollen spielerisch über 

Wasserthemen informiert werden. Für Kinder ab 12 Jahren ist ein interaktives Wasserquiz 

als Computeranimation zu den Themenbereichen Trinkwasser, freie Gewässer, Hallen- 

und Freibäder geplant. In einem bebilderten Kinderbuch sollen die Trinkwasser- und 

Badegewässerthematik den jüngeren, unter 12jährigen Kindern näher gebracht werden. 
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4. Internetauftritt: Überarbeitung des UBA-Internetauftrittes im Themenbereich Trinkwasser 

mit dem Ziel, den Zugang zu Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit zu 

verbessern.  

 

5. Kurzfilme: Im Rahmen des Internetauftrittes des UBA soll eine Kurzfilmbibliothek zum 

Themenbereich Trinkwasser erstellt werden. Den Anfang bilden zwei dokumentarische 

Kurzfilme. Die gewählte Form ermöglicht eine fortlaufende Ergänzung der Filmothek mit 

in sich abgeschlossenen Kurzfilmen unterschiedlicher Stile. Die Kurzfilme können auch 

bei verschiedenen, öffentlichkeitswirksamen Anlässen (z. B. Tage der offenen Tür) 

eingesetzt werden. 

 

Indikator: Publikation der o. g. Produkte. 


