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Die Trinkwasserverordnung verpflichtet 
den Unternehmer oder sonstigen Inhaber 
(UsI) dazu, dass das abgegebene Wasser 
kontinuierlich – also an jedem Tag – genuss-
tauglich und rein sowie frei von krankheits-
erregenden Keimen sein muss. Bei schuld-
haften Verstößen gegen die in der Trink-
wasserverordnung festgelegten Pflichten 
drohen dem Vermieter ordnungsrechtliche 
Bußgelder bzw. Strafverfahren. Der Ver-
mieter hat in einem Schadenfall möglicher-
weise Schadenersatz und unter Umständen 
Schmerzensgeld zu zahlen, wenn er seine 
Verkehrssicherungspflichten nicht beachtet 
und sich hieraus Schadenfälle entwickeln. 
Eine fahrlässige Körperverletzung und erst 
recht eine fahrlässige Tötung sind strafbe-
währt und werden mit Geld- oder Freiheits-
strafen geahndet.

Die Pflicht zur Einhaltung der bauseitigen 
Anforderungen bzw. der Parameter für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb einer Anlage 
wird Verkehrssicherungspflicht genannt. Sie 
dient dem Ausschluss eines schädigenden 
Ereignisses.

Haftungsbegründend ist eine Gefahr, die 
bei sachkundiger Beurteilung die nahelie-
gende Möglichkeit einer Rechtsgutverlet-
zung (Leben, Gesundheit) erkennen lässt. 
Unkenntnis im Hinblick auf die technischen 
Anforderungen bzw. hinsichtlich der Scha-
denfolgen ist unbeachtlich.

Der Inhaber einer Trinkwasserinstallation 
hat die Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
die nach verständiger und gewissenhafter 
Beurteilung für ausreichend gehalten wer-
den dürfen, um andere Personen vor Schä-
den zu bewahren und die ihm den Umstän-
den nach zuzumuten sind. Hierbei braucht 

er nicht allen denkbaren Gefahren vorzubeu-
gen. Er hat den Schutz vor den Gefahren zu 
erbringen, die über das übliche Risiko bei 
der Benutzung der Mietsache hinausgehen 
und für den Mieter nicht vorhersehbar oder 
ohne Weiteres erkennbar sind. Diese Anfor-
derungen werden mit der Umsetzung der 
technischen Regelwerke erfüllt. Das bedeu-
tet, dass der, der die technischen Regelwerke 
in bauseitiger und betrieblicher Anforderung 
berücksichtigt und umsetzt, für die Anlage 
und den Betrieb derselben beanspruchen 
darf, „dass das Richtige getan wird“.

Die Nichtbeachtung der als anerkannte 
Regeln der Technik zusammengefassten Re-
gelwerke ist in der Rechtsprechung als grob 
fahrlässiges Fehlverhalten ausgeurteilt. Die-
ses Fehlverhalten ist schuldhaft und führt 

daher zu den zuvor beschriebenen haftungs-
rechtlichen Folgen.

Die Beprobungspflicht der Anlage im Zyk-
lus von drei Jahren ist eine ordnungsrecht-
liche Vorgabe, vergleichbar mit der Haupt-
untersuchung des Pkw alle zwei Jahre. Kein 
Mensch glaubt, dass das HU-Prüfsiegel den 
Autofahrer davon befreit, sich um den Zu-
stand der Bremsanlage oder der Beleuch-
tungsanlage im Betrieb zwischen den bei-
den Prüfterminen kontinuierlich selbst zu 
bemühen. Ebenso muss der Vermieter den 
Nachweis führen, dass er selbst oder ein von 
ihm beauftragtes Fachunternehmen sich 
kontinuierlich um den Betriebszustand und 
den damit verbundenen Auswirkungen auf 
die Anlagensicherheit befasst. Nur dadurch 
erfüllt der Vermieter die ihm als Inhaber der 

Trinkwasser muss frei von krankheitserregenden Keimen sein. Foto: Dieter Schütz / pixelio.de
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Trinkwasserinstallation obliegenden Ver-
kehrssicherungspflichten. 

Eine jährliche Beprobung über den Lauf 
mehrerer Jahre, eine Dokumentation zu den 
Betriebsparametern (Temperaturverhält-
nisse, tatsächliche Wasserverbräuche) und 
die genauen Kenntnisse der bauseitigen Si-
tuation der Anlage (Speichervolumen, keine 
Totstränge) sind das Maß an Sorgfalt, das tat-
sächlich einzubringen ist, um ein haftungs-
begründendes Fehlverhalten zu vermeiden.

I. Anerkannte Regeln der Technik
a) Der Sinn dieses unbestimmten 
Rechtsbegriffes

Der Begriff der allgemein „anerkannten 
Regeln der Technik“ (a. R. d. T.) ist gesetzlich 
nicht definiert. Zur Wahrung der Erkennt-
nisse, die in den jeweiligen Verkehrskreisen 
für „grundlegend und einleuchtend“ gehal-
ten werden, bedienen sich die Gesetzgebung 
und die Rechtsprechung der Verwendung 
„unbestimmter Rechtsbegriffe“.

Es sind die wissenschaftlich begründeten 
und in den Fachkreisen als richtiges Verhal-
ten angesehenen technischen Lösungen, die 
dem aktuellen Wissensstand entsprechen 
und weitestgehend einvernehmlich von den 
jeweiligen Anwendern für stimmig gehal-
ten werden. Das Bundesverwaltungsgericht 
hat hierzu ausgeführt: „Anerkannte Regeln 
der Technik sind diejenigen Prinzipien und 
Lösungen, die in der Praxis erprobt und be-
währt sind und sich bei der Mehrheit der 
Praktiker durchgesetzt haben.“1

Durch die Verwendung unbestimmter 
Rechtsbegriffe wird erreicht, dass nicht der 
Gesetz- oder Verordnungsgeber, sondern die 
Fachkreise und die diesbezüglichen Regelset-
zer den Jetztstand des Wissens festlegen und 
dessen Umsetzung dann das ergibt, was die 
Juristen die Einhaltung der im Verkehr erfor-
derlichen Sorgfalt nennen. Wird also in den 
Verkehrskreisen und Fachgremien festge-
stellt, dass Stagnationen im Leitungssystem, 
die durch mittelfristige Nichtverbräuche 
(Urlaub, Krankenhausaufenthalt) oder lang-
fristige Stagnation (Leerstand, Baumaßnah-
men) auftreten, zu besonderen Handlungen 
Anlass geben, dann ist zu fordern, dass die 
Anlagenverantwortlichen sich der ihnen je-
weils zugewiesenen Betreiberverantwortung 
bewusst werden und das ihnen Mögliche und 
Zumutbare zum Erhalt des bestimmungsge-
mäßen Betriebs zu leisten haben.

b) Die rechtliche Einordnung
§ 4 der Trinkwasserverordnung stellt in 

Absatz 1 und 2 klar, dass nur dann Wasser 
als genusstauglich und rein sowie frei von 
krankheitserregenden Keimen abgegeben 

werden darf, wenn „bei der Wasseraufbe-
reitung und der Wasserverteilung mindes- 
tens die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik eingehalten werden“. § 319 Strafge-
setzbuch führt aus, dass dann ein Straftat-
bestand erfüllt ist, wenn durch technische 
Anlagen und Einrichtungen Dritte deshalb 
gefährdet werden, weil bei der Planung, der 
Errichtung und dem Betrieb der technischen 
Anlagen und Einrichtungen die geforderten 
anerkannten Regeln der Technik nicht ein-
gehalten wurden. Bei der schuldhaften Zu-
weisung der Verantwortlichkeit für eine 
fahrlässige Körperverletzung oder Tötung 
wird überprüft, ob die gebotene Sorgfalt und 
Achtsamkeit sowie die erforderliche Zuver-
lässigkeit und Fachkunde eingehalten wur-
den. Schließlich bezeichnet § 13 VOB/B eine 
Ausführung dann als mangelhaft, wenn die-
se nicht den Anforderungen der jeweiligen 
anerkannten Regeln der Technik entspricht.

Die bestehenden Regeln zur Trinkwasser-
installation sehen sehr wohl vor, dass es auch 
Phasen der Betriebsunterbrechung gibt. In 
der VDI/DVGW-Richtlinie 6023 (April 2013) 
werden deshalb Betriebsanweisungen ge-
geben, Instandhaltungs- und Hygienepläne 
empfohlen (6.5) und darüber hinaus auch 
Maßnahmen bei Betriebsunterbrechungen 
(7.2) vorgeschlagen. 

Das geschieht alles mit dem Ziel, dass 
die in der Praxis zu verzeichnenden Fälle, 
in denen Trinkwasseranlagen nicht bestim-
mungsgemäß betrieben werden, endlich und 
hoffentlich zeitnah der Vergangenheit ange-
hören. Es ist im ureigenen Interesse der Nut-
zer, dass diese sich selbst vor Schäden schüt-
zen. Und zu dem Vertrauen in die ordnungs-
gemäße Pflichterfüllung z. B. des Vermieters 
oder Verwalters gehört aus juristischer Sicht 
zwingend, dass der Nutzer über mögliche 
Gefahrenlagen beim unsachgemäßen Betrieb 
informiert wird.

Borchers lässt keinen Zweifel daran, dass 
zur Einhaltung der Anforderungen der Trink-
wasserverordnung sowohl die technischen 
Anforderungen an die Trinkwasserinstalla-
tion als auch an die Betriebsweise derselben 
von großer Bedeutung sind.2

c) Die Beweislast
In einer Entscheidung aus dem Jahre 2010 

hat das Landgericht Dortmund (Aktenzei-
chen 4O167 / 09) ausgeführt, dass jedem 
Betreiber klar sein muss, dass die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten 
sind. Das Gericht ist wortwörtlich wie folgt 
zu zitieren: „Es bedarf keiner großen Vor-
stellungskraft, dass bei zu geringer Wasser-
temperatur und stagnierendem Wasser ein 
Brutherd für Legionellen gegeben ist.“

Der Eigentümer der Anlage wurde zu 
Schadenersatz und Schmerzensgeld verur-
teilt. Seiner Beweislast oblag es, darzulegen, 
dass durch ihn bei der Wasserverteilung im 
Objekt die Anforderungen aus den Fachkrei-
sen eingehalten wurden, also die gegebenen 
anerkannten Regeln der Technik. Diesen Be-
weis konnte er nicht führen, da die Anlage 
bereits im Hinblick auf Basisanforderungen 
defizitär war.

„Die Frage, wer in dem Strauß an Eigen-
tums- und Betreiber-Konstellationen der 
Verantwortliche ist, erschließt sich nicht auf 
Anhieb vollständig. Ggf. bedarf dies einer 
juristischen Klärung. Die mögliche Antwort 
reicht auch in einen Bereich außerhalb der 
Trinkwasserverordnung hinein, der die Zu-
ständigkeiten und vertraglichen Regelungen 
zwischen Eigentümern, Besitzern/Inhabern, 
Betreibern und Dienstleistern in gewerb-
lichen Immobilien betrifft.“3

II. Verkehrssicherungspflichten
a) Die Rechtsstellung des UsI 

Die Grundsätze der Verkehrssicherungs-
pflichten verlangen, dass derjenige, der eine 
Gefahrenquelle schafft, fachkundig und 
zuverlässig die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen zu erfüllen hat, die den sicheren 
Betrieb garantieren. Mit der Schaffung einer 
möglichen Gefahrenquelle entsteht eine Ga-
rantenpflicht. Der Betreiber wird Garant für 
den sicheren Betrieb.

Zur Beurteilung der notwendigen Schutz-
vorkehrungen stellt die Rechtsprechung auf 
das verkehrsübliche Maß an Sorgfalt ab. Bei 
der Bewertung dieser Anforderung sind die 
a.R.d.T. der relevante Sorgfaltsmaßstab.

Der Unternehmer oder der sonstige Inhaber 
hat die jeweils ihn betreffenden Aufgaben ei-
genverantwortlich zu erfüllen. Deutlich wird 
diese Pflicht in § 12 Abs. 1 der Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Wasser (AVBWasserV): „Für die 
ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, 
Änderung und Unterhaltung der Anlage hin-
ter dem Hausanschluss, mit Ausnahme der 
Messeinrichtungen des Wasserversorgungs-
unternehmens, ist der Anschlussnehmer 
verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anla-
genteile einem Dritten vermietet oder sonst 
zur Benutzung überlassen, so ist er neben 
diesem verantwortlich.“

Daraus folgt, dass der sichere Betrieb  
– i. S. des bestimmungsgemäßen Betreibens 
der Trinkwasserinstallation – Regelungs-
gegenstand von Miet- oder sonstigen Über-
lassungsverträgen sein muss. Andernfalls 
stehen der Unternehmer und der sonstige 
Inhaber als Gesamtschuldner gemeinsam in 
der Haftung.
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b) Das Fachwissen der Verkehrskreise
Eine anerkannte Regel der Technik ist die 

von der Mehrheit der Fachleute als zutref-
fend erachtete Beschreibung des Standes  
der Technik zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung.4 Die Bedeutung der obigen Ausfüh-
rungen wird dann offenbar, wenn im Rah-
men einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung die Gutachterin oder der Gutachter eine 
Stellungnahme zur fachlichen Ausführung 
oder Betriebsweise abgibt und damit eine 
streitentscheidende Richtung vorgibt. Ver-
urteilt wird, wer den vertraglichen oder ge-
setzlichen Rechtspflichten nicht entsprochen 
hat oder nicht in geeigneter Weise darzule-
gen vermag, dass die erforderliche Sorgfalt  
hinreichend wahrgenommen und erfüllt 
wurde.

c)  Die Anforderungen  
der Rechtsprechung
Die Schaffung einer Gefahrenlage aus dem 

Betrieb einer Anlage oder der Einrichtung 
bedingt, dass der Verantwortliche die Maß-
nahmen ergreift bzw. die Vorkehrung trifft, 
die ein vernünftig und fachkundig Handeln-
der für erforderlich und ausreichend halten 
darf, damit ein Schadenereignis nicht ein-
tritt. Verpflichtet ist, wer für den Bereich der 
Gefahrenlage (mit-)verantwortlich ist und 
wer in der Lage ist, die Gefahrenabwehr an-
zuordnen oder umzusetzen. Im Rahmen der 
Sorgfaltsüberlegungen wird eine umsichtige, 
aufmerksame und sich mit den technischen 
Anforderungen eingehend befassende Um-
setzung der bauseitigen und betrieblichen 
Erfordernisse verlangt.

III. Bestandsschutz
a)  Der Rechtscharakter  

des Bestandsschutzes
Bestandsschutz ist der Respekt der Rechts-

ordnung vor dem Eigentum.5 Der Bestands-
schutz bezieht sich auf bauseitige Anlagen, 
die zwar den jetzt erhobenen Anforderun-
gen an die baurechtliche Zulässigkeit und 
Genehmigungsfähigkeit nicht mehr ent-
sprechen, die aber zum Zeitpunkt der Er-
richtung den seinerzeitigen Anforderungen 
entsprochen haben. Geschützt wird dieser 
Bestand des alten Eigentums – es sei denn, 
der Bestandsschutz entfällt, beispielsweise 
durch eine Nutzungsänderung. Der Schutz 
entfällt auch, wenn eine akute Gefahrenla-
ge zu einer gesonderten Einzelfallmaßnah-
me zwingend Handlungsanlass bietet.6 Der 
Bestandsschutz setzt also voraus, dass die 
bauliche Anlage zum Zeitpunkt der Errich- 
tung tatsächlich den Anforderungen ent-
sprochen hat, die in den Verkehrskreisen, 
den technischen Regeln und den konkret 

gegebenen bauordnungsrechtlichen Geneh-
migungen (Bauakte/Baubescheid) gefordert 
waren. 

b)  Die Feststellungen  
der Rechtsprechung

In einer Entscheidung aus dem Mai 2012 
(OLG Bremen Aktenzeichen 2U1/12, vom 
18.5.12) wird eine gewichtige Aussage zum 
Bestandsschutz der Trinkwasserinstallation 
getroffen. Streitpunkt war die Behauptung 
eines Gas-Wasser-Fachunternehmens, dass 
die vorhandene Trinkwasserinstallation des-
halb nicht ordnungsgemäß zu warten sei, 
weil es sich um ein kombiniertes Feuerlösch- 
und Trinkwassersystem mit Systemtrennern 
Typ BA handele. Der Fachunternehmer riet 
zur Demontage der Kombitrenner und zur 
Installation einer Trinkwasser-Trennstation.

Die Betreiberin der Anlage hielt die Aussa-
ge des Fachunternehmens für rufschädigend 
und erhob Klage auf Unterlassung derartiger 
Stellungnahmen. Das OLG Bremen stellte 
hierzu fest, dass
1.  die Aussage des Fachunternehmers fach-

lich richtig und damit wahr war und
2.  „… der unmittelbare Anschluss bei der vor-

genommenen Ausführungsart nass/nass 
schon unter der Geltung der früheren DIN 
(1988-6), mithin auch schon 2004, unzu-
lässig [war]. Das bedeutet aber auch, dass 
in Ermangelung eines Bestandsschutzes 
die Wartung der Anlage unzulässig war.“

Diese Entscheidung wurde in der ZMR 
10/2014 S. 842 f. veröffentlicht. 

IV.  Aktuelle Rechtsprechung  
zur Legionellenproblematik

a)  BGH, Urteil vom 6.5.2015,  
VIII ZR 161/14, ZMR 2015, 139

Der Bundesgerichtshof (BGH) bejahte eine 
Pflicht des Wohnraumvermieters, das über 
die Wasserversorgungsanlage des Wohn-
hauses an die Mieter abgegebene Trinkwas-
ser auf das Vorhandensein von Legionellen 
zu untersuchen. Zur haftungsbegründenden 
Kausalität, nämlich der Frage, ob eine Legio-
nelleninfektion des Wohnraummieters durch 
kontaminiertes Wasser in der Mietwohnung 
erfolgt ist, verlangt der BGH den Vollbeweis 
(§ 286 Abs. 1 ZPO). Im Streitfall bejahte er 
eine Häufung von aussagekräftigen Indizien, 
die den Schluss auf eine Ansteckung des Nut-
zers durch das kontaminierte Wasser in sei-
ner Mietwohnung nahelegten.

b)  OLG Dresden,  
Urteil vom 17.7.2002, 11 U 878/01

Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden er-
kannte zwar, dass der Sanitärinstallateur 

den Einbau einer Hausinstallation schuldet, 
die das Trinkwasser nicht derart nachhaltig 
verändert, dass es an den Zapfstellen nicht 
mehr den Anforderungen der Trinkwasser-
verordnung entspricht. Jedoch sei dem In-
stallateur im konkreten Fall eine Verschlech-
terung der Wasserqualität nicht anzulasten, 
wenn die Ursache hierfür die zu geringe 
Wasserentnahme von täglich nur 3  bis 4 l 
Wasser ist, was zu einer langzeitigen Stagna-
tion des Wassers führt. Mit einer so geringen 
Wasserentnahme musste der Installateur 
nicht rechnen. Er durfte übliche Betriebsbe-
dingungen mit einem täglichen Wasserver-
brauch von 120 l pro Person unterstellen.

c)  BayVGH, Beschluss vom 29.9.2014, 
20 CS 14 1663
Nach Ansicht des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofs (BayVGH) verstößt ein 
Wohnungseigentümer gegen seine Pflich-
ten gegenüber den anderen Eigentümern, 
wenn er in seiner Wohnung Armaturen zur 
Wasserentnahme nutzt, welche nicht den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen, wodurch das Trinkwasser im 
Leitungssystem der Installationsanlage ge-
fährdet wird. 

d)  AG Dresden, Urteil vom 11.11.2013, 
148 C 5353/13

Nach Ansicht des Amtsgerichts Dresden ist 
ein Mietobjekt auch dann mangelhaft, wenn 
es nur in der Befürchtung einer Gefahrver-
wirklichung genutzt werden kann. Ein Man-
gel bei einer von der Mietsache ausgehenden 
Gesundheitsgefährdung ist erst ab Bekannt-
werden der Gefahr durch die Vertragspar-
teien anzunehmen. Eine deutlich höhere Le-
gionellenkonzentration im Trinkwasser als 
nach der Trinkwasserverordnung festgelegt 
(14.000 KBE/100 ml statt 100 KBE/100 ml) 
rechtfertigt eine Mietminderung von 25 %.

e)  LG Stuttgart, Urteil vom 12.5.2015,  
26 O 28/14, ZMR 2015, 720  
mit Anmerkungen Hardt VDI

Nach der Entscheidung des Landgerichts 
(LG) Stuttgart stellt ein erheblicher Legio-
nellenbefall des Trinkwassers in einer an-
gemieteten Zahnarztpraxis einen nicht un-
erheblichen Mangel der Mietsache dar. Eine 
auch nur potenzielle Gesundheitsgefahr im 
Sinne einer Legionelleninfektion muss in 
einer zahnärztlichen Praxis ausgeschlossen 
werden können. Ist diese Gefahr nur durch 
vom Mieter eingebaute Filter gebannt wor-
den, kann sich der Vermieter darauf nicht 
berufen.

Solange der Zahnarzt befürchten muss, 
dass eine endgültige und sichere Sanierung 
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der Wasserversorgungsanlage im Hause 
nicht erfolgt ist, darf die Miete gemindert 
werden. Bei erheblicher Legionellenbelas- 
tung ist eine Minderung von 50 % bei einer 
Zahnarztpraxis angemessen; bei anschlie-
ßend noch latenter Gefahr einer Belastung 
ist eine Minderung von 20 % angemessen. 

Ist es dem Vermieter nach mehrfacher Auf-
forderung durch den Mieter nicht gelungen, 
den Mangel der Trinkwasserversorgung dau-
erhaft zu beseitigen, steht dem Mieter das 
Recht zur fristlosen Kündigung zu. 

Fazit
Die dargestellte Entwicklung der Recht-

sprechung lässt erkennen, dass trinkwasser-
rechtliche Fragen zunehmend Gegenstand 
richterlicher Entscheidungen sind. Es muss 
sich in den Verkehrskreisen das Bewusst-
sein bilden, dass es haftungsrechtliche 
Zuordnungen von sorgsam zu erfüllenden 
Verantwortungsbereichen auf der Grundlage 
bestehender Gesetze gibt. Es sollte vermie-
den werden, dass dieser Lerneffekt erst im 
Gerichtssaal eintritt.  

 1  BVerwG BauR 1997, 290, 291.
2  Vgl. Borchers, Die Trinkwasserverordnung 2012, 2. Auf-

lage, S. 12.
3 Vgl. Borchers a.a.O., S. 16.
4  Hertel, u.a., Technische Regeln systematisch managen, 

2. Auflage, 2010.
5 GG Art. 14.
6 Vgl. § 87 Abs.1 BauONW.
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