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Legionellen

2.ÖNORM B 5019:

Die TÜV AUSTRIA HYGIENIC EXPERT GMBH und
Ihre Experten beschäftigen sich mit dem Thema Trinkwasserhygiene unter besonderer Berücksichtigung der
Legionellen-Prophylaxe . Die jahrelange Erfahrung auf
diesem Gebiet führte zur Entwicklung eines international
anerkannten Qualitätssicherungssystems, welches dem Betreiber weitgehend eigenverantwortlich ermöglicht, einen
nach haltig legionellensicheren aber dennoch wirtschaftlichen und materialschonenden Betrieb seiner Anlage zu gewährleisten . Durch Umsetzung und Protokollierung einiger,
einfacher Maßnahmen werden das gesundheitliche, das
wirtschaftliche und das juristische Risiko im Zusammenhang mit Legionellen minimiert .
Jeder Hausverwalter bzw . jeder Eigentümer einer Wohnanlage ist aufgrund folgender Normen und Gesetze verpflichtet, sich um die Trinkwasserqualität zu kümmern und
nachweislich Legionellen-Prophylaxe zu betreiben:

Diese ÖNORM beschäftigt sich mit dem Thema „Hygienerelevante Planung, Ausführung, Betrieb, Überwachung und
Sanierung von zentralen Trinkwasser-Erwärmungsanlagen“ .
Zum einen gibt diese ÖNORM ganz klare Vorgaben, wie
Anlagen, die nach Erscheinen dieser Norm errichtet werden,
geplant und ausgeführt werden müssen . Zum anderen gibt
diese Norm aber auch vor, wie Anlagen, die vor Veröffentlichung dieser Norm errichtet worden sind, zu betreiben sind .

1.Trinkwasserverordnung:
In § 3 .(1) heißt es „Wasser muss geeignet sein, ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken und
verwendet zu werden .“
Dies bedeutet, dass jeder Anlagenbetreiber verpflichtet ist,
sich regelmäßig über die Qualität des Trinkwassers in seiner
Anlage zu informieren und alles zu unternehmen, die Trinkwasserqualität laut Trinkwasserverordnung zu gewährleisten .

3.ÖNORM B 1300 und B 1301:
In diesen beiden Normen wird die Objektsicherheitsprüfung für alle Arten von Gebäuden geregelt . Es wird hier
auch kein Unterschied hinsichtlich zentraler und dezentraler
Warmwasserbereitung gemacht .
In beiden Normen wird folgendes gefordert:
– Trinkwasser/Nutzwasser:
Jährliche Prüfung der Information über die aktuelle
Qualität des Trinkwassers
– Warmwasserverteilnetz:
Jährliche Überprüfung der Wasserqualität insbesondere
auf das Vorhandensein von Legionellen
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