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Unliebsame  
Mitbewohner
Legionellen können auch im Kaltwasser Unheil  
anrichten. Woran das liegt, und warum man  
das Problem ernst nehmen sollte.

Ü  
 
 
ber Legionellen in den Warmwasserlei-

tungen vermieteter Wohngebäude war in den letzten 
Jahren viel zu lesen. Fast jedes Verwaltungsunterneh-
men hat Objekte mit Legionellenbefall und kennt den 
zeit- und kostenintensiven Weg der Beseitigung. Auch 
die regulatorische Lage ist klar: Die Trinkwasserverord-
nung verpflichtet die Betreiber von Großanlagen, das 
Warmwasser alle drei Jahre systemisch auf Legionellen 
zu untersuchen.

Wie verhält es sich aber im Kaltwasser? Kaum bekannt: 
In sehr geringen Konzentrationen sind Legionellen 
schon in kaltem Wasser vorhanden und werden von 
außen in die Hausinstallation eingebracht. Finden die 
Stäbchenbakterien dort gute Bedingungen vor, ver-
mehren sie sich exponentiell. Optimale Lebens- und 
Nahrungsbedingungen bieten Ablagerungen in den 
Leitungen mit Biofilm. Die größte Rolle spielen jedoch 
die Wassertemperaturen, die zwischen 25 und 50 Grad 
ideale Wachstumsbedingungen für Legionellen bieten. 
Unterhalb von 20 Grad dagegen findet nahezu keine 
Vermehrung statt – Also kein Risiko im Kaltwasser?

Herausforderung steigende  
Kaltwassertemperaturen
Die Anlieferungstemperatur des Kaltwassers kann je 
nach Region stark schwanken und erhöht sich in aller 
Regel im Hausnetz weiter. Verantwortlich sind vor allem 
nicht oder schlecht isolierte Leitungen. Auch die Wär-
meübertragung durch im selben Schacht verlegte Hei-
zungs- oder Warmwasserleitungen, Stagnationszeiten 
und -bereiche oder defekte Bauteile (z. B. Armaturen) 
können zu einer Erwärmung des Kaltwassers führen. 
Selbst bei einer Anlieferungstemperatur von 15 Grad 
kann sich das Wasser in den Hausleitungen aufgrund 
solcher Ursachen um 10 oder mehr Grad erwärmen. 

So wird nicht nur die maximal 
zulässige Kaltwassertemperatur 
von 25 Grad schnell erreicht oder 
überschritten, auch bietet das gar 
nicht mehr so kalte Wasser Legio-
nellen perfekte Bedingungen.

Die Praxis zeigt, dass Legionellen im 
Kaltwassersystem in Häusern älterer 
Baujahre sowie in Objekten mit häufigen 
Stagnationszeiten, Leerständen oder tem-
porärer Nutzung oft vorkommen. Eine turnusmäßige 
Kontrollpflicht besteht jedoch nicht. Ein Befall wird oft 
erst entdeckt, wenn er im Warmwasser akut vorliegt 
und die gesamte Trinkwasseranlage auf Mängel und 
Auffälligkeiten überprüft wird. Die dann vorgeschrie-
bene weitergehende Untersuchung soll das Ausmaß der 
Kontamination aufklären und macht nicht selten auch 
Proben aus dem Kaltwasser erforderlich.

Temperaturregulierung des  
Kaltwassers ist komplex
Während die Temperatursteuerung des Warmwassers 
bei technisch einwandfrei betriebenen Anlagen leicht 
fällt und oft durch Erhöhung der Austrittstemperatur 
am Trinkwasserspeicher geregelt werden kann, erfor-
dert die Absenkung zu hoher Kaltwassertemperatu-
ren immer eine genaue Ursachenforschung. Abhilfe 
schaffen kann nur ein Fachunternehmen. Auch eine 
Kontrollpflicht besteht nicht. Dennoch sind Betreiber, 
Eigentümer und Verwaltungsunternehmen gut beraten, 
das unbequeme Thema nicht gänzlich zu ignorieren.

Es bestehen gleichwohl Haftungsrisiken, wenn ein 
Nutzer erkrankt. Hinweisen auf zu hohe Kaltwasser-
temperaturen sollte daher unbedingt und frühzeitig 
nachgegangen werden. Spätestens wenn Bewohner 
sich beschweren, das Wasser werde nicht richtig kalt, 
wird die Beprobung zur Sorgfaltspflicht. 

DIE AUTORIN

JOHANNA 
HOPPE

Geschäfts-
führerin der 
Wowiaqua 

GmbH, die als 
Dienstleister 

der Wohnungs-
wirtschaft Leis-

tungen rund 
um die Themen 
Trinkwasserhy-
giene und Legi-
onellenprüfung 

anbietet
www.wowiaqua.

de


