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Pflichttest beim Trinkwasser kann teuer werden

Lübeck/Kiel – Hunderttausende Mieter und Hauseigentümer im Norden müssen mit höheren
Betriebskosten rechnen: Die neue Trinkwasserverordnung, die am 1. November in Kraft tritt,
schreibt jährliche Untersuchungen auf gefährliche Bakterien in Warmwasseranlagen vor. 80
TH 000 Gebäude in Schleswig-Holstein werden nach Schätzungen des Kieler
Gesundheitsministers betroffen sein. Hauseigentümer wollen die Kosten dafür auf ihre Mieter
umlegen.

„Ein bürokratischer Wahnsinn“. Alexander Blaszek, Verbandsdirektor des Eigentümerverbandes Haus und
Grund in Kiel, ist entsetzt über die Dinge, die ab dem 1. November mit der geänderten
Trinkwasserverordnung auf Zehntausende Vermieter in Schleswig-Holstein zukommen. Die hat es nämlich
in sich: Hausbesitzer müssen den Gesundheitsämtern künftig nachweisen, dass ihre Warmwasseranlagen
frei von gefährlichen Legionellen sind – Bakterien, die beim Einatmen potenziell tödliche
Lungenentzündungen auslösen können.

„Finanziell werden die meisten Haushalte in Schleswig-Holstein davon betroffen sein, da viele Vermieter
die Kosten für die Untersuchungen auf ihre Mieter umlegen werden“, sagt Blaszek. Denn untersucht
werden müssen alle Trinkwassererwärmer mit einem Inhalt von mindestens 400 Litern oder „drei Litern
Inhalt in jeder Rohrleitung zwischen dem Trinkwassererwärmer und der Wasserentnahmestelle“, heißt es
in der Verordnung.

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sei das zwar noch nicht gegeben. „Aber bei einem Vierfamilienhaus
kommen die drei Liter leicht zusammen“, sagt der Eigentümer-Vertreter. 80 000 Gebäude, also ein gutes
Zehntel des Gebäudebestandes im Land, werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel von
der Verordnung betroffen sein. „Ein Wahnsinnsaufwand“, kritisiert Blaszek. „Und wer soll das eigentlich
alles überprüfen?“ fragt er.

Darauf hat auch das Gesundheitsministerium in Kiel noch keine Antwort. Der administrative Aufwand
werde aber zu einer zusätzlichen Arbeitsbelastung in den Gesundheitsbehörden führen, erklärt
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Ministeriumssprecher Matthias Badenhop. Vermieter dürfen aber nicht darauf warten, dass die
Gesundheitsämter an sie herantreten. Denn laut Verordnung liegt die Bringschuld beim Vermieter. Kommt
der seiner Pflicht zur Untersuchung nicht nach, können gegen ihn bis zu 25 000 Euro Geldbuße verhängt
werden. Wie das durchgesetzt werden soll, ist aber mehr als fraglich. „Wir haben personell kaum die
Kapazität, auch noch Untersuchungsverweigerer zu verfolgen“, sagt Marc Langentepe, Sprecher der
Lübecker Stadtverwaltung. Und anderen Kommunen im Norden dürfte das ebenso gehen.

Kiel setzt sich daher bei Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) für eine Abschwächung der Verordnung
ein, man will ein dreijähriges statt eines einjährigen Prüfintervalls durchsetzen. „Zudem prüfen wir, ob
weitere Erleichterungen möglich sind“, sagt Badenhop.

Die Wohnungsbaugesellschaften reagieren unterschiedlich auf die Verordnung. Während der Lübecker
Bauverein bereits 60 000 Euro in Probeentnahmestellen investiert und den Auftrag für die Wasseranalyse
ausgeschrieben hat, halten sich die Neue Lübecker und die Prelios Immobilien Management (vormals
Pirelli) noch zurück. Man sei noch dabei, die Zahl der betroffenen Gebäude zu ermitteln, sagte eine
Prelios-Sprecherin den LN. Und auch die Neue Lübecker will abwarten, „bis die tatsächlichen Fristen
geklärt sind“, sagte Vorstand Volker Skroblies.

Alle befragten Unternehmen wollen die entstehenden Kosten aber auf die Mieter umlegen. „Das werden
zwar überschaubare Beträge sein“, sagt Michael Schäfer, Prokurist beim Lübecker Bauverein. „Die
Betriebskosten werden sich dadurch aber wieder ein Stück erhöhen.“

Geschätzt 200 Euro wird die Wasseranalyse laut Haus und Grund für ein Gebäude mit acht Wohnparteien
im Jahr kosten. Zumindest für die Untersuchungslaboratorien ist das ein einträgliches Geschäft.

Von Oliver Vogt
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