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AG „Corona-Virus Wasserwirtschaft“  

 

Telefonkonferenz am 26.05.2020 um 17:00 Uhr 

Ziel der Telefonkonferenz war es, sich kurzfristig mit ausgewählten BDEW-Mitgliedsunterneh-
men der Wasserwirtschaft zu den aktuellen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie auszutauschen.  

Die zuständigen Ministerien und nachgeschalteten Behörden (BMU, UBA, BMG, BMWi) se-
hen den BDEW hier als zentralen Ansprechpartner und erwarten in regelmäßigen Abständen 
eine Auskunft hinsichtlich der Gewährleistung der Ver- und Entsorgungssicherheit. Gleichzei-
tig besteht die Möglichkeit, die Anliegen der Branche zu adressieren. 

Aktuelle Änderungen/Ergänzungen zur Vorwoche sind bei folgenden Punkten vorge-
nommen worden: Zusammenfassung der Ergebnisse; Lieferketten, Personalfragen: 
Kontaktpersonen und Corona-Tests, Corona-Exit, Forschung zu SARS-CoV-19. 

Die nächste Telefonkonferenz findet in zwei Wochen, am 9. Juni 2020 um 17.00 Uhr, statt. 

Alle relevanten Dokumente, bisherigen Erkenntnisse und die aktuellen Lageberichte zur Situ-
ation der Wasserwirtschaft finden BDEW-Mitglieder auf der BDEW-Homepage unter 
www.bdew.de im Mitgliederbereich "Plus". 

 

1. Die Ergebnisse werden wie folgt zusammengefasst:  

Oberstes Ziel der Unternehmen ist die Sicherstellung des Anlagenbetriebs in der Wasser-
güte- und Wassermengenwirtschaft sowie der Abwasserentsorgung. Sämtliche anderen Auf-
gaben und Arbeiten sind deshalb in der Priorität zurückgestuft.  

Hierzu werden im Rahmen der vorliegenden Pandemiepläne und durch regelmäßig stattfin-
dende Krisenstäbe sämtliche erforderlichen Maßnahmen vorausschauend festgelegt. Dies 
betrifft insbesondere die Personaleinsatzplanung sowie die Sicherstellung von Informations-
wegen und Lieferketten. 

Die Informationswege mit den zuständigen Behörden sowie den direkt betroffenen Stakehol-
dern (Indirekteinleiter usw.) sind gesichert und laufen derzeit auf normalem Level. 

Aktuell, am 26.05.2020, ist die Ver- und Entsorgungssicherheit gewährleistet.  

Einige Unternehmen beginnen in Teilschritten, in den Normalbetrieb zurückzukehren. 
Eine Vielzahl der jetzt vorgenommenen betrieblichen Maßnahmen muss jedoch weiter-
hin aufrechterhalten werden. Zudem müssen sich die Unternehmen auf die vom RKI 
prognostizierte 2. und 3. Infektionswelle einstellen.  

Derzeitige Auskünfte der Lieferanten und Einschätzungen der Ver- und Entsorger las-
sen die Versorgungslage weiterhin als gesichert erscheinen.  

Mögliche lokale Entsorgungsengpässe bei Klärschlamm können zurzeit in Absprache 
mit den Behörden, z. B. durch Zwischenlager, gelöst werden. 
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Es besteht weiterhin Bedarf bei Schutzanzügen, Atemschutzmasken (insbesondere 
FFP2-/FFP3-Masken), Handschuhen und Desinfektionsmitteln.  

 

2. Kritische Punkte/Forderungen an Politik und Behörden 

 

Sicherstellung des Anlagenbetriebs  

Exklusive Beschaffung sicherstellen von zertifizierten Schutzanzügen, Atemmasken, 
Handschuhen sowie Desinfektionsmitteln.  

Einige Unternehmen haben eigene Initiativen insbesondere hinsichtlich der Produktion von 
Nasen-Mund-Schutzmasken gestartet.  

Beim VBEW (Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) können Nasen-
Mund-Schutzmasken bestellt werden: https://www.vbew.de/presse/presseinformationen/ar-
chiv/detailansicht/mund-nasen-schutz-wir-koennen-liefern/.  

 

Das Tragen von Atemschutzmasken widerspricht nicht dem Verhüllungsverbot der 
StVO  

Solange sichergestellt ist, dass der Fahrzeugführer noch identifizierbar ist, ist das Tragen ei-
nes Mund- und Nasenschutzes zur Verhinderung einer Übertragung des Virus Sars-CoV-2 
vom Verhüllungsverbot des § 23 Absatz 4 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) nicht erfasst.  

Die Vorschrift soll die Erkennbarkeit des Kraftfahrzeugführers während der Verkehrsteil-
nahme insbesondere bei automatisierten Verkehrskontrollen ("Blitzerfoto") gewährleisten. Sie 
verbietet daher die Verhüllung und Verdeckung wesentlicher Gesichtsmerkmale, welche die 
Feststellbarkeit der Identität gewährleisten. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ver-
deckt zwar Nasen- und Mundpartie, lässt aber die Augen und die Stirn noch erkennen. Dies 
dürfte in der Regel ausreichend sein, um die Identität von entsprechenden Kraftfahrzeugfüh-
rern feststellen zu können. Am Steuer muss der Atemschutz also so getragen werden, dass 
die Augen und Stirn erkennbar sind. Sonnenbrillen, Hüte etc. sind also zu vermeiden. Das 
Führen eines Fahrtenbuches kann ergänzend erwogen werden. 

Aus Baden-Württemberg und Bayern gibt es mittlerweile hilfreiche Verlautbarungen.  

Bayern: Hinweise durch die Polizei Unterfranken, das Innenministerium und den ADAC: 
https://www.infranken.de/ueberregional/ratgeber/mundschutz-beim-autofahren-ist-das-er-
laubt;art186,4995073 
 
Baden-Württemberg: Hinweis des Ministeriums für Verkehr. 
 

Fristen lockern oder aussetzen  

Es sollte überprüft werden, ob Fristen gelockert oder ausgesetzt werden, um die operative 
Tätigkeit aufrechterhalten zu können (z.B. TÜV, Laborfristen, Meldefristen usw.). 
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In einem aktuellen Schreiben des BMWi wird in Bezug auf Energie-Audits klargestellt, dass 
Fristversäumnisse aufgrund von Corona nicht geahndet werden. 

Der BDEW hat aktuell ein Schreiben an die Steuer- und Zollbehörden verfasst, um Fristen zu 
verlängern bzw. auszusetzen. Mittlerweile gibt es ein BMF-Schreiben, z.B. hinsichtlich Vo-
rauszahlungen und Stundungen. 

Es gibt ein Hinweisblatt zu zahlreichen umweltrechtlichen Verpflichtungen, Zertifizierungen 
usw., welches den BDEW-Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird. 

 

Unternehmen der Wasserwirtschaft (Trinkwasserversorgung und Abwasserentsor-
gung) müssen als kritische bzw. systemrelevante Infrastruktur bei Lieferketten bevor-
zugt werden (z.B. bei Betriebsmitteln wie Aktivkohle, Polymeren, Flockungsmitteln, C-Quel-
len für die Denitrifikation bei der Abwasserreinigung, Kaliumpermanganat, Desinfektionsmit-
teln, Grundstoffen für die eigene Herstellung von Desinfektionsmitteln, aber auch beim Bezug 
von Schutzanzügen, Atemmasken usw.).  

Aktuell kommt es zu vereinzelten Lieferverzögerungen bei verschiedenen Bauprodukten. 

Hinzuweisen ist darauf, dass bestimmte Produkte teilweise aus veredelten Reststoffen von 
Produktionsprozessen stammen. Derzeitige Auskünfte der Lieferanten und Einschätzun-
gen der Ver- und Entsorger lassen die Versorgungslage weiterhin als gesichert er-
scheinen. Dieses „Ausfall-Risiko“ vermindert sich weiter, wenn ein „Wiederanlaufen“ der 
Wirtschaftsaktivität in den Zulieferbereichen erfolgt. Eine aktuelle Lagebewertung ist regelmä-
ßig erforderlich. 

 

Das RKI hat aktuell in Abstimmung mit dem BMI die Wasserwirtschaft (Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung) als kritische Infrastruktur eingestuft. Diese Einstu-
fung gilt auch für verbundene Dienstleistungen, die mit der Versorgungssicherheit zu-
sammenhängen. 

Das BMWi hat nun offiziell eine Kontaktstelle "Lieferkette" eingerichtet. Unternehmen können 
sich bei Problemen im Zusammenhang mit internationalen Lieferketten per E-Mail an fol-
gende Adresse wenden: kontaktstelle-lieferketten@bmwi.bund.de. Eine entsprechende 
Seite auf der BMWi-Homepage befindet sich derzeit ebenfalls im Aufbau. 

 

Erlasse NRW 

Das MUNLV NRW hat verschiedene Erlasse veröffentlicht, die für andere Bundesländer eine 
Blauphase sein könnten: 1. Erlass zu Untersuchungsstellen als Teil kritischer Infrastrukturen,  
2. Erlass Trinkwasseruntersuchungen in Einrichtungen, für die Betretungsbeschränkungen 
erlassen wurden, 3. Erlass Wiederinbetriebnahme der Trinkwasserinstallation nach vorüber-
gehender Stilllegung. 
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Mögliche Entsorgungsengpässe bei Klärschlamm können zurzeit in Absprache mit den 
Behörden, z. B. durch Zwischenlager, gelöst werden. 

Es ist aktuell ein Rückgang der zur Verfügung stehenden Mitverbrennungskapazitäten für 
Klärschlamm in den Kraftwerken zu verzeichnen. Die im Zusammenhang mit der Pandemie 
auferlegten logistischen Beschränkungen und Quarantänemaßnahmen erschweren den 
Transport des Klärschlammes, sowohl zur Mitverbrennung in den Kraftwerken als auch zur 
landwirtschaftlichen Verwertung auf den Feldern. Gleichzeitig werden die Verbrennungskapa-
zitäten aufgrund der rückläufigen Stromnachfrage zurückgefahren. Damit ist die Gefahr für 
einen plötzlich eintretenden Entsorgungsnotstand für Klärschlamm gegeben.  

Um auf diesen Entsorgungsnotstand vorbereitet zu sein, haben einzelne Aufgabenträger be-
reits die Erschließung, Wiederinbetriebnahme oder Ausweisung von zusätzlichen Zwischenla-
gerflächen für Klärschlämme in Abstimmung mit den Unteren Wasserbehörden eingeleitet.  

Vor diesem Hintergrund haben die BDEW-Landesorganisationen für die Bundesländer Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin/Brandenburg Schreiben an die Landesministerien 
verfasst. Ziel ist es, kurzfristig zusätzliche Lagerkapazitäten für Klärschlamm zu schaffen. Zu 
begrüßen ist hier ein aktuelles Schreiben des Freistaates Sachsen, welches kurzfristige Maß-
nahmen zur Überbrückung von Engpässen in der Klärschlammentsorgung (Zwischenlage-
rung von Klärschlamm) vorsieht. 

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) hat sich hierzu nicht gesondert positio-
niert. Dem BDEW liegt jedoch ein Auszug aus dem Protokoll der LAGA-Sondertelefonkonfe-
renz vom 25.3.20 vor. Die dort gemachten Aussagen zu dieser Problematik bieten eine Richt-
schnur, nach denen die Bundesländer bei der Thematik handeln könnten. Wichtig ist der 
LAGA, dass vor der Nutzung von Zwischenlagern alle anderen Optionen ausreichend ausge-
schöpft wurden. Demnach sind zunächst stets die regulären Entsorgungswege zu nutzen. 
Wenn diese nicht mehr möglich sind, dann darf auf dem Gelände der Kläranlage abgelagert 
werden, und erst als letzte Möglichkeit dürfen Deponien temporär als Zwischenlager genutzt 
werden. Die Genehmigung von Zwischenlagern sollte möglichst für eine kurze Zeitdauer er-
folgen und zeitlich befristet sein. Für den konkreten Vollzug sind die Länderbehörden zustän-
dig. Entscheidend ist letztendlich, ob zeitlich ausreichend kurzfristig Genehmigungen erteilt 
werden können.  

Insgesamt wurde der notwendige Handlungsbedarf nach jetzigem Stand behördlich aufgegrif-
fen. 

 

BDEW-Mustertext Kundeninformation und Informationsblatt zu Vorsichtsmaßnahmen  

Der BDEW hat einen Mustertext für eine Kundeninformation bei unvermeidbaren Terminen zu 
Zählerarbeiten etc. zusammen mit einer grafisch aufbereiteten Liste von Vorsichtsmaßnah-
men erstellt (s. Mitgliederbereich der BDEW-Homepage/Corona-Sonderseite). Diese Doku-
mente können die Unternehmen noch individuell anpassen und ihren Kunden übermitteln. 
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Abfallentsorgung sicherstellen 

Wichtig erscheint weiterhin die Entsorgung von regelmäßig anfallenden Abfällen (Klär-
schlamm, Rechen- und Sandfanggut, Treibgut, sonstige Abfälle). Hier sind neben den Entsor-
gungseinrichtungen (Verbrennungsanlagen, Deponien etc.) auch die Logistikketten zu beach-
ten.  

 

Personalfragen 

Kontaktpersonen 

Das RKI hat am 19.5.2020 Empfehlungen zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen veröf-
fentlicht: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Ma-
nagement.html 
Einige Unternehmen haben ihren Mitarbeitern empfohlen, im Rahmen einer weiteren Öff-
nung, auf freiwilliger Basis Kontaktlisten zu führen. 

 

BDEW-Anwendungshilfe „Überblick zum mobilen Arbeiten“ 
Die BDEW-Anwendungshilfe „Überblick zum mobilen Arbeiten“ bietet zur Orientierung ein 
Muster für eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten, eine Checkliste bzw. Eckpunkte 
für eine Vereinbarung der mobilen Arbeit bei Dienstleistern, Hinweise für die Mitarbeiter im 
Umgang mit Videokonferenzsystemen und eine Linksammlung zu aktuellen Beiträgen zum 
Thema Datenschutz und Corona-Pandemie. 

Im Vordergrund stehen dabei Regelungen zur technischen Ausstattung und dem Daten-
schutz. Aber auch Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie zur Arbeitszeit gilt es 
zu berücksichtigen. Das erstellte Muster einer Betriebsvereinbarung ist selbstverständlich an 
die unternehmensspezifischen Besonderheiten anzupassen.  

 

Kein Personal aus der Wasserwirtschaft abziehen 

Die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk reaktivieren zurzeit Personal. Für Mitarbeiter 
der Wasserwirtschaft sollten bei einer Anfrage im Bedarfsfall Unabkömmlichkeitsbescheini-
gungen abgegeben werden. 

 

Passierscheine 

Hier gibt es bisher keine Guidelines und keine detaillierten Listen. Die Abstimmung sollte vor 
Ort mit dem jeweiligen Krisenstab erfolgen. 

 

Bestimmung von „Minimalteams“ 

Die Unternehmen sind angehalten, so genannte „Minimalteams“ zu ermitteln, d.h. das Perso-
nal zu identifizieren, mit dem ein Notbetrieb aufrechterhalten werden kann. 
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Zulässigkeit von Quarantäneinseln und Ausnahmen für den notwendigen Betrieb der 
Infrastruktur von Quarantänevorgaben. Gleicher Status wie medizinisches Personal. 

Es gibt in einzelnen Bundesländern Verbesserungen mit Blick auf die Einreise von Personen, 
die als Fachpersonal benötigt werden. Hier sind Ausnahmen von der grundsätzlichen 14-tägi-
gen Quarantäne vorgesehen, z. B. durch  die Verordnung in Baden-Württemberg zu Quaran-
täne-Maßnahmen für Ein- und Rückreisende vom 9. Mai 2020:  
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-
und-rueckreisende/  
Ausnahmen sind danach ausdrücklich vorgesehen für Personen, die für die Funktionsfähig-
keit von Einrichtungen und Unternehmen der Daseinsvorsorge zwingend notwendig sind. Die 
zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienstherrn oder Arbeitgeber zu prüfen und zu be-
scheinigen. Positiv ist insbesondere, dass die Notwendigkeit durch eine Selbstbescheinigung 
des Unternehmens nachweisbar ist.  
In anderen Landesverordnungen ist immerhin die Rede von "anderen kritischen Infrastruktu-
ren" (z.B. Berlin, Brandenburg). Auch hier reicht die Selbstbescheinigung durch das Unter-
nehmen. Es scheinen allerdings (noch) nicht alle Länder ihre Bestimmungen, die weitgehend 
aus dem April stammen, angepasst zu haben.  

Die Branche benötigt ein klares Statement zur rechtlichen Zulässigkeit von Quarantäneinseln. 
Dies ist zurzeit noch in der Diskussion. Es besteht keine Möglichkeit, Mitarbeiter verpflichtend 
in Quarantäneinseln zu schicken. Es geht nur auf der Basis von Freiwilligkeit. Dann trifft den 
Arbeitgeber eine erhöhte Fürsorgepflicht hinsichtlich Erholung, Bewegung und Versorgung 
etc..  

Zu Quarantäneinseln gibt es eine gesonderte Ausarbeitung des BDEW, die im Mitgliederbe-
reich der BDEW-Homepage zum Download zur Verfügung steht. 

Zu der Frage, welches Personal wann und wie als Personal kritischer Infrastruktur anzusehen 
ist, sind die vorliegenden Informationen des Robert Koch Instituts maßgeblich. Darüber hin-
aus hat für Bayern das Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
ein Infoschreiben zum Umgang mit Kontaktpersonen der Kategorie I in nicht-medizinischen 
Bereichen der Kritischen Infrastruktur herausgegeben.  

Absprachen mit der Polizei im Fall der Ausweisung von Quarantänegebieten: Dies sollte bun-
deseinheitlich bzw. ländereinheitlich geregelt werden, da Unternehmen auch bundesland-
übergreifend aktiv sein können. 

 

Kurzarbeitergeld 

Die Voraussetzungen für die Zahlung von Kurzarbeitergeld müssen für kommunale Unterneh-
men genauso erfüllt sein, wie für Unternehmen der Privatwirtschaft. Kommunale Unterneh-
men haben häufig keine tarifliche Vereinbarung für Kurzarbeit und benötigen daher eine Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung. Diese ist vom Arbeitgeber zusammen mit dem Betriebs- 
bzw. Personalrat zu erstellen. Der BDEW stellt eine Mustervereinbarung zur Verfügung. 

Der Verband kommunaler Arbeitgeber (VKA) hat am 6.4.2020 in der Mitgliederversammlung 
einem Eckpunktepapier zu einem Kurzarbeitertarifvertrag zugestimmt und den 
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Hauptgeschäftsführer beauftragt, zusammen mit VERDI einen Tarifvertrag zu Kurzarbeit 
kurzfristig zu erstellen. Das betrifft damit auch Anwender des TV-V. Zentrale Botschaft: Auf-
zahlung bis 90%, untere Tarifgruppen bis 95%. Der jetzt abgeschlossene Tarifvertrag zur Re-
gelung der Kurzarbeit ist auf der BDEW-Homepage unter www.bdew.de im Mitgliederbereich 
"Plus" zu finden. 

Das Bundesarbeitsministerium hat ein Papier zum Arbeitsschutz erstellt. Dieses ist allerdings 
entgegen anders lautender Pressemitteilungen kein Kabinettsbeschluss und hat zumindest 
noch keine rechtliche Bindungswirkung. Daher sind zumindest ergänzend immer die (techni-
schen) Gefährdungsbeurteilungen heranzuziehen, auf die das Papier ebenfalls hinweist. Vor 
dem Hintergrund des § 4 Arbeitsschutzgesetzes könnten die Regelungen eine Interpreta-
tionshilfe darstellen.  

 

Corona-Tests 

Der BDEW setzt sich weiterhin dafür ein, dass die Unternehmen der Wasserwirtschaft für ihr 
Personal einen priorisierten Zugang zum Corona-Test erhalten.  

Es besteht die Problematik falsch negativer Tests. Gleiches gilt für Antikörpertests. 

Es erfolgte ein Austausch, wie unternehmensintern mit bereits infizierten Mitarbeitern zu ver-
fahren ist. 

 

Mess-/Eich-/Untersuchungsfristen 

Eichbehörden 

Der BDEW hat ein Schreiben an die Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen AGME ver-
fasst, um die Eichbehörden zu einer Kulanzregelung zu bewegen. Die AGME hat nunmehr in 
einem Informationsschreiben mitgeteilt, dass der turnusmäßige Zählerwechsel und das Stich-
probenverfahren zur Verlängerung der Eichfrist von Versorgungsmessgeräten im Rahmen 
der COVID-19-Pandemie bis zum 30. Juni 2021 ausgesetzt wird. Dies wird mit einer Unmög-
lichkeit der Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Pflichten begründet. 

 

Reduzierung der Beprobungs- und Untersuchungsintervalle sowie Laboranalysen für 
Trinkwasser und Abwasser 

Eine Top-down-Regelung mit einer klaren Vorgabe der Ministerien an die Gesundheitsämter 
bzw. ein Aufzeigen des örtlichen Handlungsspielraums wäre hier sinnvoll. Eine bundesge-
setzliche Regelung wird nach Aussagen des BMG kritisch gesehen.  

Zu klären ist auch die Haftungsfrage. 

Schleswig-Holstein hat durch einen Erlass bestimmte Untersuchungshäufigkeiten für Trink-
wasser verringert; dieser wurde aktuell in Schleswig-Holstein verlängert. Der Erlass könnte 
eine Blaupause für andere Bundesländer sein.  
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Darüber hinaus wäre es z.B. möglich, dass sich Unternehmen in Schreiben an die Gesund-
heitsämter auf den Erlass in Schleswig-Holstein beziehen, um individuelle Lösungen zu errei-
chen.  

 
Kunden 

Zurückbehaltungsrecht für Entgelte der Ver- und Entsorger 

Der Bundestag hat ein Zurückbehaltungsrecht für Entgelte der Ver- und Entsorger beschlos-
sen (Art. 240 EGBEB). Dieses Zurückbehaltungsrecht gilt grundsätzlich nicht gegenüber Un-
ternehmen im Gebührensystem. Hier ist aber darauf hinzuweisen, dass die Kunden in der 
Regel die Unterscheidung von Preisen und Gebühren nicht kennen. Das Zurückbehaltungs-
recht ist befristet. Rechtlich ist damit eine Änderung des Art. 240 EGBGB vor, mit dem be-
stimmten Schuldnern bei Dauerschuldverhältnissen ein Zahlungsmoratorium eingeräumt 
wird. Ein Verbraucher soll das Recht erhalten, eine Zahlung zurückzubehalten, wenn infolge 
von Umständen, die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, eine Zahlung ohne 
Gefährdung seines angemessenen Lebensunterhalts oder des angemessenen Lebensunter-
halts seiner unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht möglich wäre. Auch Kleinstunterneh-
mern (< 10 Personen und < 2 Mio. Umsatz) können die Zahlung zurückhalten,  wenn infolge 
von Umständen, die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, das Unternehmen die 
Leistung nicht erbringen kann oder dem Unternehmen die Erbringung der Leistung ohne Ge-
fährdung der wirtschaftlichen Grundlagen seines Erwerbsbetriebs nicht möglich wäre. Der 
BDEW hat sich für eine Befristung des Zahlungsmoratorium bis zum 30. Juni 2020 einge-
setzt. Eine Anwendungshilfe steht den Mitgliedsunternehmen auf der Sonderseite der BDEW 
(Homepage zu Corona Wasser) zur Verfügung. 

 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Trinkwasserabsatz der öffentli-
chen Wasserwirtschaft in Deutschland 

Bisher hatte die Corona-Pandemie nur einen geringen Einfluss auf den gesamten Trinkwas-
serabsatz in Deutschland. Viele Wasserversorgungsunternehmen berichten von einer Ent-
wicklung innerhalb der Planzahlen. Die Tageslastspitzen, vor allem morgens, sind jedoch je 
nach Region rund eine bis eineinhalb Stunden später. 

Die Corona-Pandemie beeinflusst allerdings die Absatzstruktur beim Trinkwasser in Deutsch-
land. Die Wasserversorgungsunternehmen sind auch abhängig von ihrer regionalen Lage 
und der Zusammensetzung ihrer Kundengruppen in unterschiedlichem Ausmaß von der Pan-
demie betroffen.   

Es gibt zurzeit einen sichtbaren Mehrgebrauch von Trinkwasser im Bereich Haushalte, da 
viele Menschen den Empfehlungen folgen und deutlich mehr Zeit zu Hause verbringen sowie 
auch von dort aus arbeiten. Der Wasserabsatz erhöht sich im häuslichen Bereich auch auf 
Grund steigender Hygienebedürfnisse wie häufigerem Händewaschen. Dagegen wird ein 
Mindergebrauch beim Kleingewerbe wie kleineren Geschäften und Dienstleistungen auf 
Grund von deren teilweisen Schließungen verzeichnet, der jedoch den deutlichen Mehrge-
brauch bei den Haushalten bei weitem nicht ausgleicht. Im gesamten Bereich "Haushalte und 
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Kleingewerbe" erhöht sich in Deutschland daher aktuell der Wasserabsatz. Dieser Effekt ver-
stärkt sich in den Umlandgemeinden von großen Städten, aus denen tagsüber zur Berufsaus-
übung nicht mehr eingependelt wird und die somit durch das Zuhause bleiben der Arbeitneh-
mer beim Trinkwasserabsatz signifikante Zuwachsraten haben. In den Osterferien waren Rei-
sen in das Ausland nicht möglich, was im Monat April 2020 im Vergleich zum Vorjahr den 
Trinkwasserabsatz im Bereich „Haushalte“ in allen Gebieten Deutschlands weiter erhöht hat. 
Da mehr Menschen Zeit zu Hause verbringen und es von Mitte März 2020 bis Ende April 
2020 extrem trocken war, hat auch die Gartenbewässerung sehr deutlich zugenommen. 

Dagegen ist der Wasserabsatz der Industrie nach Produktionseinschränkungen und auch im 
Bereich "Sonstige" (zum Beispiel Hotel- und Gaststättengewerbe) zum Teil deutlich rückläu-
fig. Der Anteil dieser beiden Bereiche beträgt bezogen auf die gesamte öffentliche Trinkwas-
serversorgung in Deutschland allerdings nur ein gutes Fünftel. Viele der großen Industriebe-
triebe verfügen über eigene Brunnenanlagen und beziehen kein Trinkwasser der öffentlichen 
Wasserwirtschaft. 

Rückgänge beim Trinkwasserabsatz werden auch teilweise in Universitätsstädten mit ausge-
setztem Lehrbetrieb sowie verwaisten Studentenwohnheimen und anderweitigen Studenten-
unterkünften gemeldet. Dieser Effekt tritt umso deutlicher auf, je höher die Zahl der Studenten 
im Verhältnis zur gesamten Einwohnerzahl ist. 

Der Rückgang des Wasserabsatzes bei den „Sonstigen“ hat sich im Laufe des Monats April 
deutlich verstärkt, da die Hotels und Restaurants geschlossen waren und die Touristenstädte 
und -gebiete vor allem in den Osterferien nicht mehr besucht wurden. Zum Teil große Rück-
gänge beim Trinkwasserabsatz werden in den nächsten Wochen insbesondere die Ferienge-
biete an Nord- und Ostsee, im Mittelgebirge und im Alpenraum verzeichnen. 

Es ist davon auszugehen, dass bezüglich der Auswirkungen der Corona-Pandemie sich die 
Höhe und die Wahrscheinlichkeit von Absatzrückgängen oder Absatzsteigerungen eines 
Wasserversorgungsunternehmens mit wachsender Größe des Unternehmens verringert. Bei 
ganz kleinen Wasserversorgern könnte es in größerem Umfang Verminderungen oder Stei-
gerungen beim Wassergebrauch der Kunden geben, da dort die Möglichkeiten eines bei-
spielsweise regionalen oder anderweitigen Ausgleichs der einzelnen Auswirkungen wesent-
lich geringer sind als bei größeren Wasserversorgungsunternehmen. 

 

Kein erhöhtes Risiko durch SARS-CoV-2 im Abwasserstrom 

Die DWA hat noch einmal festgestellt, dass kein erhöhtes Risiko durch SARS-CoV-2 im Ab-
wasserstrom/auf den Kläranlagen besteht. 

 

Forschung zu SARS-CoV-19 

Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass der Abwasserstrom (unbehandeltes Abwasser) ein 
guter Indikator für das Vorhandensein des Virus in einer Population ist. Die Fähigkeit, SARS-
CoV-2 im Abwasser nachzuweisen, wird zunehmend von verschiedenen Forschungsgruppen 
gemeldet. Dies könnte dazu dienen, Rückschlüsse auf das Infektionsniveau in der 
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betreffenden Bevölkerung zu ziehen und eine 2. Infektionswelle frühzeitig zu prognostizieren.  
Mit der Unterstützung von EurEau suchen die Generaldirektion Umwelt der Europäischen 
Kommission und die Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) nach interessierten Forschungs-
gruppen in Europa, um eine europaweite Studie zu SARS-CoV-2 durchzuführen. Diese Stu-
die zielt darauf ab, ein EU-weites abwasserbasiertes Monitoring für SARS-CoV-2 aufzubauen 
und einen europäischen Erfahrungsaustausch herzustellen.  
Der Call wurde am 8. Mai 2020 veröffentlicht: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/call-
notice-feasibility-assessment-eu-wide-wastewater-monitoring-system-sars-cov-2-surveillance  
Interessierte Forschungsgruppen werden gebeten, sich umgehend an die Gemeinsame For-
schungsstelle zu wenden: JRC-WATERLAB@ec.europa.eu. 

 

Finanzielle Unterstützung der Branche und Corona-Exit 

Wie können die Unternehmen der Wasserwirtschaft finanziell unterstützt werden? 

Auch Unternehmen der Wasserwirtschaft können in eine finanzielle Schieflage geraten. Hier 
setzt sich der BDEW analog zu den Wohnungsbaugesellschaften für eine Fondslösung ein. 


