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1 ANLASS UND ZIEL 

Österreichischen Medienberichten zufolge kam es in den Rekordsommern der Jahre 2003 und 2015 zu 

lokalen Versorgungseinschränkungen und Wasserknappheiten in öffentlichen Versorgungsnetzen.  

„Die  anhaltende  Trockenheit  lässt  Trinkwasser  in  einigen  Gemeinden  …  knapp  werden. 

…Normalerweise  sprudeln  pro  Sekunde  sieben  Liter Wasser  aus  der Quelle …  nach  der  langen 

Regenpause … sind es derzeit aber nur zwei Liter pro Sekunde...“ (ORF Salzburg, 2015). 

„Wenn  die  Hitze  weiter  anhält,  könnte  es  mit  der  Wasserversorgung  eng  werden.  In  (einer 

niederösterreichischen)  Gemeinde  werden  die  Bürger  aufgerufen,  Wasser  zu  sparen.  Weitere 

Gemeinden könnten in den kommenden Tagen folgen“ (ORF Niederösterreich, 2015). 

Die Aufrufe lauten dabei sinngemäß: 

„Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle ersuchen wir Sie sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen 

und  bis  auf  weiteres  auf  Autowaschen,  Rasensprengen,  Schwimmbeckenbefüllungen  und  

‐nachfüllungen zu verzichten“ 

 

Dies war der Anlass eine genaue Hintergrundrecherche durchzuführen, welche WVU und aus welchen 

Gründen diese tatsächlich betroffen waren und was die Situation verschlimmern oder Abhilfe schaffen 

hätte können. Der Zusammenhang der Versorgungseinschränkungen mit extremen Wetterlagen und 

die Frage wie sich die Situation  in Zukunft darstellen könnte, rücken die möglichen Veränderungen 

durch den Klimawandel ebenso in den Focus der Studie. Der Zeithorizont der Betrachtungen entspricht 

dabei jenem der Klimaprognosen und erstreckt sich zumindest bis 2050, meistens aber bis 2080 oder 

2100. 

 

Der  Klimawandel  ist  eine  belegte  Tatsache  und  wird  die  zukünftige  Sicherstellung  der 

Wasserversorgung  auf  verschiedenen  Ebenen  beeinflussen.  Erste  Hintergrundrecherchen  haben 

gezeigt,  dass  der  Alpenraum  vom  Klimawandel  dabei  noch  stärker  betroffen  ist  als  der  globale 

Durchschnitt.  Die  fortschreitende  Klimaveränderung wird  höhere  Durchschnittstemperaturen  und 

voraussichtlich zahlreichere Hitzeperioden mit sich bringen und erscheint aus heutiger Sicht zumindest 

kurz‐ und mittelfristig unvermeidlich (APCC, 2014). Die Rekordsommer der vergangenen Jahre, speziell 

2003 und 2015, können gleichsam als Referenz  für eine mögliche  zukünftige Versorgungssituation 

herangezogen werden. 

Die Betrachtung der Wetterlagen zeigt, dass den heißen und trockenen Sommern der vergangenen 

Jahre  jeweils  durchschnittlich  oder  sogar  überdurchschnittlich  niederschlagsreiche  Jahre  voraus 

gegangen  waren.  Die  Vermutung  liegt  daher  nahe,  dass  die  Ressourcensituation  zu  Beginn  der 

Trocken‐ und Hitzeperioden der  Jahre 2003, 2013 und 2015 deshalb nicht angespannt war und die 

Versorgungssicherheit dadurch weitestgehend gewährleistet werden konnte. 

Nichtsdestotrotz  können,  rein  statistisch  betrachtet,  auch  zwei  oder  mehr  trockene  Jahre  mit 

ausgeprägten  Hitzeperioden  aufeinander  folgen  und  so  Spitzenverbräuche  bei  einer  gleichzeitig 

knapper  werdenden  Ressourcensituation  verursachen.  Außerdem  ist  zu  erwarten,  dass  die 

Landwirtschaft auf häufiger werdende Dürre‐Situationen  reagieren und der Nutzungsdruck auf die 

Wasserressourcen zunehmen wird. 

 

Da  Anpassungsmaßnahmen  im  Infrastrukturbereich  erfahrungsgemäß  zum  Teil  eine  sehr  lange 

Vorlaufzeit haben, die je nach Maßnahmenkategorie auch bis zu 25 oder 30 Jahren betragen kann (z.B. 

Wasserschutzgebiete),  soll  die  Studie  mögliche  zukünftige  Szenarien  insbesondere  anhand  der 

Versorgungssituation  der  Jahre  2003  und  2015  aufzeigen,  beurteilen  und  Handlungsoptionen 

darstellen. 
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Ziel der Studie ist es festzustellen,  

 wie gut die Versorgungssicherheit in den Extremsommern war,  

 ob und wie Anpassungsmaßnahmen seit dem Jahr 2003 gewirkt haben,  

 ob in Zukunft häufiger mit Extremsommern gerechnet werden muss,  

 welche Nutzungskonflikte es gibt und ob Veränderungen zu erwarten sind, 

 welchen Einfluss diese auf die Wasserversorgungssituation haben können und 

 welche Vorsorgemaßnahmen noch getroffen werden sollten. 

2 METHODIK 

2.1 Bearbeitung 

Die Erstellung der Studie erfolgte im Auftrag der ÖVGW mit Unterstützung des BMLFUW und wurde 

durch eine vom Auftraggeber eingesetzte Task Force, bestehend aus Repräsentanten der ÖVGW, des 

Ministeriums  und  von  Wasserversorgern,  begleitet.  Dabei  wurden  zu  Beginn  und  während  der 

Bearbeitung  inhaltliche Abstimmungen  getroffen  und  die  vorliegende  Studie  in  der  Endphase  der 

Bearbeitung überprüft.  

 

Die Fragestellungen, die durch die Studie beantwortet werden  sollen,  lassen  sich grob  in  folgende 

Kategorien einteilen: 

 

1) Hintergrundinformationen zu Klima, Demografie, Sozioökonomie und Verbraucherverhalten  

2) Überlegungen zu quantitativen Aspekten der Wasserversorgung 

3) Kennzahlen zu quantitativen Aspekten der Wasserversorgung 

4) Überlegungen zu Aspekten der Wasserqualität 

5) Kennzahlen zur Wasserqualität 

6) Zusammenschau und Resilienzbetrachtung ‐ Ist Zustand / mögliche zukünftige Szenarien 

7) Handlungsoptionen „Armaturenbrett ‐ was wirkt wie“  

8) Defizitanalyse – unsichere fehlende Informationen 

 

Zur Erarbeitung der Fragestellungen wurden folgende Informationsquellen herangezogen: 

a) Zusammenfassung  und  Auswertung  existierender  Studien,  Veröffentlichungen  und 

Datengrundlagen.  Die  wesentlichen  Beiträge  sind  im  nachfolgenden  Kapitel  2.2  kurz 

beschrieben.  

b) Erhebung  der  Versorgungssituation  durch  eine  Umfrage,  die  durch  die  ÖVGW  sowie  das 

BMLFUW bzw. über die Landesregierungen an die Wasserversorger ausgesendet wurde. Die 

Umfrage beinhaltet sowohl qualitative Aussagen als auch quantifizierbare Kennzahlen. 

c) Experteninterviews bei den Landesregierungen  

2.2 Grundlagen und Studien zu den Hintergrundinformationen 

Bezüglich Wasserverbrauch und Wasserbedarf sowie Branchendaten verfügbaren und verwendeten 

Studien  sind das  „ÖVGW  Statistikprojekt:  Langjährige Datenreihe  aus DW1 Daten  – Untersuchung 

möglicher Einflussfaktoren“  (Neunteufel et al., 2009), die zweiteilige Studie zum „Wasserverbrauch 

und Wasserbedarf“  (Neunteufel et al., 2010 und 2013a), die ÖVGW Studie „Energieeffizienz  in der 
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Wasserversorgung“  (Neunteufel  et  al.,  2012a),  die  Studie  im  Auftrag  des  BMLFUW  „Technische 

Herausforderungen  in der Siedlungswasserwirtschaft“  (Neunteufel et al., 2012b),  sowie die  für die 

genannten Studien ursprünglich verwendeten Grundlagendaten, der öffentliche Abschlussbericht zum 

ÖVGW Benchmarking 2012 (Neunteufel et al., 2013b) sowie Grundlagendaten der Branche (DW1). 

Historische  Wetterbeschreibungen  der  vergangenen  Jahre  und  Jahrzehnte  stammen  vom 

Internetportal der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG, zamg.ac.at). 

Historische Daten der Grundwasserspiegellagen, Quellschüttungen und Temperaturen der jeweiligen 

Grundwasserkörper stammen aus dem Internetportal eHYD (ehyd.gv.at) bzw. wurden zum Teil bei der 

zuständigen  Stelle  des  Bundesministeriums  direkt  en  Bloc  erhoben.  Dadurch  konnten  rund  280 

Grundwassermessstellen  ausfindig  gemacht  werden,  für  die  auch  langjährige 

Temperaturaufzeichnungen  verfügbar  sind.  Von  einzelnen  ausgewählten  Grundwassermessstellen 

wurden zusätzlich die noch nicht validierten, aktuellen Messdaten der Grundwasserstände ausgelesen. 

Darüber hinaus wurden auch die bisher aufgezeichneten Daten von rund 50 Quellmessstellen erhoben.  

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt COIN (Cost of Inaction) zeigt die ökonomischen Auswirkungen 

des Klimawandels  für 12 wesentliche Sektoren  in Österreich. Einer davon  ist die Wasserversorgung 

und  Abwasserentsorgung.  Mittels  Szenarien  werden  die  möglichen  Klimaänderungen  und  deren 

Auswirkungen  in  Kombination mit  sozio‐ökonomischen  Entwicklungen  analysiert  (Steininger  et  al. 

2015). 

Auch die Studie  „Anpassungsstrategien an den Klimawandel  für Österreichs Wasserwirtschaft“ der 

ZAMG und der Technischen Universität Wien, im Auftrag vom Bund und Ländern, zeigt existierende 

Trends und stellt dar, welche Veränderungen der Wasserressourcen durch den Klimawandel entstehen 

können und mit welchen Konflikten und Problembereichen  in Zukunft verstärkt gerechnet werden 

muss (Schöner et al., 2011). 

Überlegungen zur Wirkung des Klimawandels speziell in Hinblick auf die Wahrscheinlichkeiten für das 

Auftreten  von  Trockenperioden  entstammen der  ZAMG  Studie  Future  drought  probabilities  in  the 

Greater Alpine Region (Haslinger et al., 2015). 

Eine weitere Grundlage bezüglich der Auswirkung des Klimawandels auf die Wasserversorgung ist das 

EU‐Projekt  CC WasterS  (2012).  Das  Projekt  umfasst  dabei  die  Abschätzung  der  Klimaveränderung 

sowie die Auswirkungen auf die Wasserressourcen und mögliche Anpassungsmaßnahmen. 

Die Veröffentlichung des European Policy Centre mit dem Titel Reaching for blue gold zeigt auf, welche 

Aspekte  auf  politischer  Ebene  in  Bezug  auf  die  Herausforderungen  einer  zukünftig  gesicherten 

Wasserversorgung zu bedenken sind (Hedberg et al 2015). 

Der  WASSERVERSORGUNGSPLAN  STEIERMARK  (2015)  fasst  Grundlagen  zum  Klimawandel  und 

Wasserhaushalt sowie Anpassungsstrategien für die Österreichische Wasserwirtschaft zusammen und 

geht unter anderem auf quantitative und qualitative Risiken für die Steirischen Grundwasserkörper 

ein.  Des  Weiteren  werden  Trinkwasserbedarf  und  Versorgungssicherheit  sowie  Betrieb, 

Werterhaltung und Maßnahmen beleuchtet. 

Weitere themenrelevante Veröffentlichungen stammen aus Internetrecherchen. 

Ergänzend zu den genannten Studien und  Informationsquellen stammen auch Daten aus derzeit  in 

Ausarbeitung  befindlichen  Studien  oder  Erhebungen  einzelner  Bundesländer.  Auf  diese  Angaben 

wurde auch in den Experteninterviews Bezug genommen bzw. durch die Interviews ergänzt. 

Abschließend sind noch die Studien und Veröffentlichungen des Schweizer Bundesamts für Umwelt 

(BAFU) zu nennen, das sich intensiv der Bereitstellung von Grundlageninformationen für eine sichere 

zukünftige Wasserversorgung und dem Thema Anpassung an den Klimawandel widmen (BAFU, 2014 

und BAFU, 2015). 
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2.3 Datenerhebung bei österreichischen WVU 

Vorgangsweise 

Die Umfrage beinhaltet sowohl qualitative Fragen, die mit freien oder vorgegebenen Textantworten 

zu beantworten sind, als auch Datenangaben, aus denen Kennzahlen errechnet oder Trends abgeleitet 

werden.  

Die Erhebung umfasst die aktuelle Versorgungssituation des  Jahres 2015 sowie  früherer  Jahre zum 

Vergleich ‐ teilweise zurückreichend bis zum Jahr 2000. 

 

Die Umfrage wurde in Absprachen mit einer Arbeitsgruppe der ÖVGW erstellt und durch ÖVGW sowie 

BMLFUW bzw. über die Landesregierungen an die Wasserversorger ausgesendet.  

Repräsentativität 

Von  49 WVU  wurden  ausgefüllte  Fragebögen  eingesendet.  Diese WVU  versorgen  gesamt  knapp 

3,9 Mio.  Einwohner  und  repräsentieren  somit mehr  als  50 %  der  zentral  versorgten  Bevölkerung 

Österreichs  (rund  7,6  Mio.  Einwohner,  Neunteufel  et  al.,  2012b).  Der  Großteil  der 

Erhebungsunterlagen wurde  von  den  betreffenden WVU  vollständig  ausgefüllt.  Zum  Teil wurden 

individuell nicht relevante Bereiche bzw. nicht verfügbare Daten ausgelassen. Tabelle 1 zeigt die Anzahl 

der WVU die je Bundesland an der Umfrage teilgenommen hatten und die von diesen WVU versorgte 

Bevölkerung. 

 

Tabelle 1: Umfrageteilnehmer je Bundesland 

Bundesland  Anzahl  versorgte Einwohner (gerundet auf Tsd.) 

Oberösterreich  24 501.000

Niederösterreich  9 540.000

Steiermark  7 484.000

Burgenland  3 185.000

Kärnten  3 102.000

Salzburg  1 171.000

Vorarlberg  1 18.000

Wien  1 1.860.000

Summe: 49 3.862.000

Plausibilitätsprüfung 

Alle eingegangenen ausgefüllten Erhebungsunterlagen wurden einer Plausibilitätsprüfung unterzogen.  

Dabei  wurden  die  Angaben  zum  nächstgelegenen  Grundwasserkörper  anhand  der  HZB 

Messstellennummer (Messstellennummer des hydrografischen Dienstes Österreichs ‐ Abteilung IV/4 ‐ 

Wasserhaushalt  ‐ Hydrographisches Zentralbüro) überprüft, wo vorhanden die Temperaturangaben 

aus  Temperaturmessungen  und  den  Angaben  der  Grundwasserkörper  verglichen,  Zahlenangaben 

entsprechend  der  benötigten  Einheiten  zur  Kennzahlenberechnung  korrigiert  und  letztendlich  alle 

berechneten Kennzahlen auf Plausibilität überprüft. 

Nicht plausibel erscheinende Datensätze bzw. unvollständig ausgefüllte Daten  (einzelne  Jahre oder 

einzelne  Variablen)  wurden  in  den  weiteren  Auswertungen  nicht  verwendet.  Alle  qualitativen 

Aussagen  (freie  Textantworten)  sowie  plausibel  und  vollständig  angegebene  Informationen  zur 

Kennzahlenberechnung wurden davon unberührt weiterhin berücksichtigt. 
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2.4 Experteninterviews  

Im Zuge der Ausarbeitung wurden die zuständigen Personen der Landesregierungen kontaktiert und 

um  die  Einschätzung  der  Situation  aus  ihrer  Sicht  gebeten. Diese  Informationsquellen  dienen  zur 

Ergänzung der Datenerhebung bei den WVU. Die halbstrukturierten Interviews behandelten ‐ so weit 

wie  möglich  und  jeweils  differenziert  nach  den  unterschiedlichen  Jahren  mit  Rekordsommern  ‐ 

folgende Fragestellungen: 

 Art  und  Umfang  der  Aufrufe  zum  Wassersparen  sowie  der  tatsächlichen 

Versorgungseinschränkungen,  

 Gründe für die Einschränkungen und betroffene Systemteile der Wasserversorgungen,  

 Maßnahmen in der Vergangenheit sowie zukünftig geplante Maßnahmen und Wirksamkeit der 

jeweiligen Maßnahmen,  

 Entwicklungstrends auch in Hinblick auf den Klimawandel,  

 Erwartungen für die zukünftige Entwicklung der nahen Zukunft (2016). 

2.5 Abgrenzung 

Die  vorliegende  Studie  fasst  bezüglich  der  zuvor  genannten  Hintergrundinformationen  und 

insbesondere in Hinblick auf den Klimawandel und dessen Auswirkungen bestehende Informationen 

zusammen, schafft aber keine neuen Datengrundlagen und Prognosen. 

In  den  Originalquellen  finden  sich  weitaus  detailliertere  Angaben  und  Beschreibungen  der 

Zusammenhänge,  die,  um  einen Überblick  für  die  gegenständliche  Studie  zu  erhalten,  sehr  straff 

zusammengefasst sind. 

Bezüglich  der  Umfrageergebnisse  zeigt  die  Studie  entsprechend  der  zuvor  beschriebenen 

Repräsentativität  nur  einen  Ausschnitt  der  Situation  österreichischer  WVU  und  erhebt  keinen 

Anspruch  auf  eine  umfassende  Darstellung,  die  Möglichkeit  zur  Hochrechnung  oder  allgemeine 

Gültigkeit für alle WVU. Die zusammengefassten Umfrageergebnisse zeichnen ein Stimmungsbild, das 

durch die Experteninterviews und anhand von individuellen Beispielen ergänzt wird. 
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3 ERGEBNISSE 

3.1 Theoretischer Hintergrund 

Einleitung 

Das  European  Policy  Center  (EPC)  nennt  in  einem  issue  paper  (Hedberg  et  al.;  2015)  den 

Themenkomplex Wasser  als  die wesentliche  ‐ wenn  auch  oft  übersehene  –  Begründung, warum 

Maßnahmen  gegen  den  Klimawandel  erfolgen müssen. Wasser  als  essentieller  Bestandteil  vieler 

Bereiche des menschlichen Daseins – als Lebensmittel Nr. 1, in der Gesundheitsvorsorge sowie in der 

landwirtschaftlichen  und  industriellen  Produktion  –  beeinflusst  weltweit  die  sozioökonomische 

Entwicklung der Gesellschaften.  

Die Ökosysteme und somit auch die Wasserressourcen geraten aber zunehmend unter Druck und in 

ein  Spannungsfeld  aus  Bevölkerungswachstum,  Stadtentwicklung,  ungleicher  geografischer 

Verteilung,  intensivierter  landwirtschaftlicher  und  industrieller  Produktion  sowie  zunehmender 

Umweltverschmutzung.  

Der  Klimawandel mit  veränderten Niederschlagsverhältnissen  und  steigenden  Temperaturen wird 

zusätzliche  Einflüsse  auf  die  Wasserversorgungen  haben.  Aus  heutiger  Sicht  können  durch  den 

Klimawandel  eher  nur  Nachteile  gegenüber  der  gegenwärtigen  Situation  für  die  österreichische 

Wasserversorgung entstehen (Steininger et al., 2015). 

 

Der Klimawandel in Österreich ist laut Berichten des Austrian Panel on Climate Change (APCC) durch 

Messungen und Beobachtungen belegt und er erfolgt rascher bzw. stärker als im globalen Mittel, auf 

das in internationalen Medienberichten üblicherweise Bezug genommen wird.  

Die  weltweite  Veränderung  des  Klimas  durch  menschliche  Aktivitäten,  ausgedrückt  als 

Temperaturerhöhung, beträgt seit 1880 im globalen Mittel knapp 1 °C. Die natürliche Variabilität des 

Klimas spielt demgegenüber mit hoher Wahrscheinlichkeit eine untergeordnete Rolle. Der Alpenraum 

ist  vom  Klimawandel  stärker  betroffen  als  der  globale  Durchschnitt.  In  Österreich  betrug  die 

Erwärmung in diesem Zeitraum beinahe 2 °C, die Hälfte davon ist erst seit 1980 eingetreten. 

Gleichzeitig haben sich die jährlichen Niederschlagsmengen verschoben. Während in Westösterreich 

eine Zunahme verzeichnet wurde, kam es  im Südosten des Landes  zu einer Abnahme  in ähnlicher 

Größenordnung. 

Das Weiterfortschreiten der Klimaveränderung scheint aufgrund der Trägheit des Klimasystems und 

der  Langlebigkeit  von  Treibhausgasen  in  der  Atmosphäre  zumindest  kurz  und  mittelfristig  von 

geänderten Emissionsszenarien weitgehend unbeeinflusst und unvermeidlich zu sein (APCC, 2014). 
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In Bezug auf die zukünftige Sicherstellung der Wasserversorgung wirkt der Klimawandel aus der Sicht 

bisheriger Studien (z.B. Perfler et al., 2006, Neunteufel et al., 2013a, APCC, 2014 oder Steininger et al., 

2015) auf verschiedenen Ebenen beeinflussend: 

 Auf der Konsumentenseite steigt der Verbrauch  in Trocken‐ und Hitzeperioden deutlich an, 

sodass zur Abdeckung des Spitzenwasserverbrauchs zusätzliche Ressource oder Anlagen nötig 

werden können. 

 Auf der Ressourcenseite kann sich durch eine zunehmende Verschiebung der Niederschläge 

das Dargebot verändert darstellen (z.B. kann es durch Niederschlagsdefizite im Sommer und 

Herbst zu Wasserknappheit in Wintertourismusregionen im Westen Österreichs kommen.) 

 Durch konkurrierende Wasserentnahmen (z.B. Bewässerungsbedarf der Landwirtschaft in der 

trockener  werdenden  Vegetationsperiode)  kann  ein  zusätzlicher  Nutzungsdruck  in 

quantitativer und qualitativer Hinsicht entstehen. 

 

Das EPC (Hedberg et al.; 2015) empfiehlt in seinem issue paper die Zusammenarbeit der EU Staaten in 

der  Entwicklung  innovativer  und  effizienterer  Methoden  der  Wassernutzung  sowie  die  bessere 

Vorbereitung auf Extremereignisse, die starken Einfluss auf die Wasserversorgung haben können. 

Situation der Wasserversorgung in Österreich 

Die österreichische Wasserversorgung ist zum Teil sehr kleinräumig strukturiert. Unter Hinzurechnung 

der kleinsten Wassergenossenschaften gibt es  rund 5.500 WVU, die gemeinsam  für  rund 90 % der 

Bevölkerung eine zentrale Wasserversorgung zur Verfügung stellen. Die übrigen Einwohner beziehen 

ihr Wasser aus Eigenversorgungen.  

Im  Durchschnitt  entfallen  auf  jeden  zentral  versorgten  Einwohner  rund  10 m  Leitungsnetz.  Die 

Variation dieser Kennzahl ist aber groß. So sind es in städtischen Siedlungsstrukturen im Schnitt nur 

rund 4 m, während in ländlichen Bereichen knapp 19 m auf jeden Einwohner entfallen. 

Die verwendeten Wasserressourcen für die öffentlichen Wasserversorgungen sind fast ausschließlich 

Grund‐ und Quellwässer. Porengrundwasserkörper liefern über Brunnen rund die Hälfte der für die 

Trinkwasserversorgung  benötigten  Wassermengen.  Quellfassungen  von  Kluft‐  und 

Karstgrundwässern steuern die andere Hälfte der Wasserressourcen zur Trinkwasserversorgung des 

Landes  bei.  Die  genaue  Anzahl  aller  Brunnen  und  Quellen  ist  nicht  bekannt.  Die  verfügbaren 

Schätzungen gehen von knapp 3.000 Brunnen und knapp 9.000 Quellfassungen aus, die in öffentlichen 

Wasserversorgungssysteme eingebunden sind. (Daten: ÖVGW TAK Wasserstatistik, Neunteufel et al., 

2009, 2010, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b). 

Die direkt in der Trinkwasserversorgung beschäftigten Personen werden von Schönbäck et al. (2003) 

in der Länderstudie zum  internationalen Vergleich der Siedlungswasserwirtschaft für Österreich auf 

2500  bis  3000  Personen  geschätzt.  Darin  sind  die  ehrenamtlichen  Mitarbeiter  in 

Wassergenossenschaften sowie die Arbeitsleistung für ausgelagerte Tätigkeiten nicht berücksichtigt.  

Die Einbeziehung aller direkt für die Trinkwasserversorgung tätigen Personen ergibt demgegenüber 

eine weitaus höhere Beschäftigtenzahl. Ausgehend von rund 7,6 Mio. zentral versorgten Einwohnern 

und einem Erfahrungswert von rund 0,5 Vollzeitäquivalenten direkter Bediensteter je 1.000 versorgter 

Einwohner  sowie  den  zusätzlichen  fremdvergebenen  Leistungen  (z.B.  Zählerablesung  und  –tausch 

oder  Leitungsbau)  im durchschnittlichen Ausmaß von geschätzt 0,15 Vollzeitäquivalenten, ergeben 

sich knapp 5000 beschäftigte Personen Trinkwasserversorgung.  In dieser Zahl sind wiederum alle  in 

der Zulieferindustrie anteilig beschäftigten Personen noch nicht enthalten. 

 

Die in ÖVGW Benchmarking Projekten immer wieder überprüfte Ressourcensituation lässt jeweils im 

Jahresdurchschnitt der Ressourcenausnutzung keinerlei Engpässe erkennen. An Spitzentagen werden 

die Kapazitäten einiger WVU aber immer wieder voll ausgenutzt. Für den Fall von Ressourcenausfällen 

fehlen  in manchen Einzelfällen die notwendigen Reserven. Um den Ausfall einer Gewinnungsstelle 
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überbrücken  zu  können,  wird  im  ÖVGW  Benchmarking  immer  wieder  empfohlen,  mehrere 

unabhängige  Ressourcen  bzw.  Verbundlösungen mit  anderen WVU  zu  suchen  (Neunteufel  et  al., 

2013b).  Diese  zusätzlichen  Standbeine  der  Wassergewinnung  oder  des  Wasserbezuges  sind 

dementsprechend auch zur Abdeckung besonders hoher oder mehrtägiger Spitzenlastsituationen von 

großem Vorteil. 

In  den  bisherigen  Benchmarking  Projekten  konnten  keine  nennenswerten 

Versorgungsunterbrechungen innerhalb der Teilnehmergruppe festgestellt werden. Zumindest keine, 

die aufgrund von Ressourcenknappheit und nicht aufgrund von technischen Gebrechen entstanden 

sind. Dennoch gab es zumindest in den Rekordsommern 2003 und 2015 vereinzelte Medienmeldungen 

über  Versorgungseinschränkungen.  Die  Ursachen  dafür  sind  im  Allgemeinen  in  einem  erhöhten 

Verbrauch  während  lang  anhaltender  Trockenperioden  und  hoher  Temperaturen  zu  sehen.  Die 

Einflussfaktoren  und  Wirkungszusammenhänge  wurden  durch  Auswertung  umfangreicher 

empirischer Daten zum Wasserverbrauch  in der WAVE‐Studie (Neunteufel, et al. 2013a) untersucht 

und sind im Folgenden daher nur kurz zusammengefasst. 

 

Ein bekanntes technisches Problem – wenngleich ein Luxusproblem – tritt speziell bei kleinen WVU 

erfahrungsgemäß  immer  wieder  zutage:  Durch  eine  hohe  Gleichzeitigkeit  der  Füllung  privater 

Swimmingpools  kann  es  zum  Leerlaufen  der  Wasserbehälter  kommen.  Dadurch  können  reale 

Versorgungsunterbrechungen mit allen negativen Begleiterscheinungen, wie das Einsaugen von Luft 

oder  Grundwasser  in  das  Leitungsnetz  sowie  eventuelle  damit  einhergehende  Kontaminationen, 

entstehen. 

Einflussfaktoren auf den Wasserverbrauch 

Bei den Auslösern für die Variabilität des Wasserverbrauchs muss in langfristig und kurzfristig wirkende 

Einflussfaktoren unterschieden werden. 

Langfristig  existierende  Verbrauchsunterschiede  hängen  im  Wesentlichen  von  den 

Verbrauchergruppen  innerhalb der  jeweiligen Siedlungsstruktur und sozioökonomische Parametern 

ab.  

Die  kurzfristige  Variabilität  des  Verbrauchs  wird  hingegen  maßgeblich  vom  Wetter  sowie  dem 

Wochentag und der Tageszeit beeinflusst. Die Variabilität des Verbrauchs aufgrund der kurzfristigen 

Einflussfaktoren übersteigt jene von langfristig wirkenden Faktoren deutlich und ist maßgeblich für die 

Spitzenfaktoren (Tages‐ und Stundenfaktoren) verantwortlich. 

Einige  Einflussfaktoren  treten  in  unterschiedlich  starker  Ausprägung  täglich  oder wöchentlich  auf 

(Tagesganglinie, Wochenganglinie), andere sind saisonal bedingt und wetterabhängig. Die jeweiligen 

Wassernutzungsarten  sind  dabei  unterschiedlich:  Während  die Morgenspitze  der  Tagesganglinie 

vorwiegend  durch  WC  und  Körperhygiene  ausgelöst  wird,  sind  die  wetterabhängigen 

Verbrauchsspitzen  auf  den  Außenverbrauch  für  Bewässerung  und  private  Swimmingpools 

zurückzuführen. Von einer grundsätzlichen zeitlichen Koinzidenz der Spitzenauslöser innerhalb eines 

Haushalts  ist dabei  zwar nicht auszugehen, die Zeitpunkte aller  individuellen Verbrauchsspitzen  in 

einem Versorgungsgebietes fallen aber zumindest zum Teil in die gleichen Betrachtungsintervalle.  

Während  Stundenspitzen  maßgeblich  für  die  Leitungsnetzdimensionierung  sind  und  über  eine 

entsprechende Behälterkapazität ausgeglichen werden, sind die maximalen Tageswasserverbräuche 

hinsichtlich der Ressourcenkapazität relevant. 

 

Wie bereits im Forschungsprojekt Wasserverbrauch und Wasserbedarf (WAVE‐Studie, Neunteufel, et 

al. 2013a) beschrieben, zeigt Abbildung 1, wie stark längere trockene Perioden bei gleichzeitig hohen 

Temperaturen zum Ansteigen der Tageswasserverbräuche führen. Im Mittel aller betrachteten WVU 

kommt es  zu einer knappen Verdopplung des durchschnittlichen Tagesverbrauchs gegenüber dem 
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Verbrauch  an  kühlen  Tagen  außerhalb  einer  länger  andauernden  Trockenperiode.  Individuelle 

Spitzenfaktoren einzelner WVU liegen dementsprechend noch weitaus höher. 

Weitere Details zu den Einflussfaktoren, Ursachen und der Zusammensetzung des Wasserverbrauchs 

finden sich in Kapitel 3.2 

 

 
Abbildung 1: Kombinierter Einfluss von Trockenperioden und Temperatur auf den Verbrauch 

(bezogen auf den durchschnittlichen Verbrauch (Einspeisung abzgl. Verluste) an kühlen Tagen von 

160 l/Ed); (Grafik: WAVE‐Studie, Neunteufel, et al. 2013a) 

 

Als  Grundlage  für  die  Betrachtung  der  Spitzenlastsituationen  aber  auch  möglicher 

Ressourcenengpässe  ist  daher  die  genauere  Betrachtung  der Wetterlagen  der  vergangenen  Jahre 

insbesondere mit Hinblick auf Extremsituationen von Bedeutung. 

Charakterisierung des Wetters der Jahre 2000 bis 2015 

Die nachfolgenden Zusammenfassungen des Wetters beziehen sich auf den Zeitraum von 2000 bis 

2015 und dienen als Hintergrundinformation für beobachtete Zusammenhänge der Wetterlagen mit 

Wasserverbräuchen sowie der Ressourcensituation. Die Informationen entstammen den Monats‐ und 

Jahresrückblicken der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG, 2015 und 2016). 

 

2000 – Niederschlagsverhältnisse regional unterschiedlich; Temperatur deutlich 

überdurchschnittlich 

Überdurchschnittlich  warmes  Jahr  mit  Jahresmitteltemperaturen  von  0,2  bis  1,4 °C  über  dem 

langjährigen Durchschnitt;  in Oberösterreich sowie Ost‐ und Südostösterreich bis zu 2 °C über dem 

Jahresmittel aber nur in einem kleineren Gebiet in Ostösterreich rekordverdächtig; 
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unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen nur im Osten in der pannonischen Klimazone mit 80 bis 

90 %  des  Durchschnitts;  im  Westen  110  bis  130 %,  in  Osttirol,  Oberkärnten  und  im  westliche 

Mühlviertel sogar noch höhere Niederschlagsmengen. 

 

2001 ‐ Niederschlag unterschiedlich; Temperatur nur regional überdurchschnittlich  

Temperaturen  von  Salzburg  bis  in  das  Waldviertel  im  Jahresmittel,  sonst  um  0,2  bis  1,0 °C 

überdurchschnittlich mit den größten positiven Abweichungen im Süden und Südosten Österreichs; 

Niederschlagsmengen in Nordtirol und Oberösterreich mehr als 110 % des langjährigen Durchschnitts, 

im  Süden  und Osten Österreichs weniger  als  90 %;  besonders  trocken mit weniger  als  70 %  des 

Erwartungswertes in Teilen der Oststeiermark und im südlichen Burgenland.  

 

2002 – Niederschlag überdurchschnittlich ‐ Jahrhunderthochwasser; Temperatur allgemein 

überdurchschnittlich ‐ neue Rekorde der Jahresmitteltemperatur 

Jahresmittel der Temperatur verbreitet um 1,0 bis 1,5 °C über dem Normalwert; besonders warm in 

Tirol und Oberösterreich sowie im Süden und Südosten Österreichs (bis 2 °C über dem Durchschnitt); 

in vielen Teilen Österreichs hat die  Jahresmitteltemperatur einen neuen Rekord  innerhalb der  z.T. 

mehr als zweihundertjährigen Messreihen erreicht. 

Durchschnittliche Niederschlagsmengen nur im Westen und im Südosten Österreichs, überall sonst mit 

mindestens  110 %  überdurchschnittlich;  in  den  Hochwassergebieten  an  der  oberösterreichischen 

Donau sowie in Niederösterreich im Mühl‐ und Waldviertel wurden 150 bis 180 % erreicht. 

 

2003 – Großteiles sehr trocken; wärmster Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen, 

außergewöhnlich sonnig, hoher Masseverlust der Gletscher 

Jahresmittel der Lufttemperatur um 0,6 bis 1,4  °C über dem  langjährigen Durchschnitt; zwar keine 

neuen  Rekorde  der  Jahresmitteltemperatur  aber  der  Sommer  2003  ist  zu  diesem  Zeitpunkt  der 

Wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Außergewöhnlich hohe Sonnenausbeute und Masseverlust 

der Gletscher; österreichweite Hitzewellen von Anfang Juni bis Ende August mit Unterbrechungen im 

Juli. 

Die  Niederschlagssummen  erreichen  nur  im  Südwesten  und  Süden  Österreichs  zum  Teil  den 

langjährigen Durchschnitt.  Im übrigen Österreichs nur 70 bis 90 % des Erwartungswertes.  Im Osten 

werden sogar weniger als 70 % gemessen. 

 

2004 – Niederschlag unterdurchschnittliche; Jahresmitteltemperatur normal 

Jahresmittel  der  Lufttemperatur  entspricht  dem  langjährigen  Durchschnitt  oder  liegt  kleinräumig 

knapp darüber (0,2 bis 0,6 °C);  insgesamt um etwa 0,5 °C kühler als 2003 und bis zu 1° C kühler als 

2002. 

Niederschlagssummen  im äußersten Westen,  im Süden und  im äußersten Südosten unter 90 % der 

Normalmengen;  regional  und  in  Ober‐  und  Niederösterreich  hingegen  110  bis  130  %  des 

Erwartungswertes. 

 

2005 – Niederschlag und Temperatur leicht unterdurchschnittlich 

Jahresmittel  der  Lufttemperatur  entspricht weitgehend  dem  langjährigen  Durchschnitt  oder  liegt 

knapp darunter (0,2 bis 0,6 °C).  

Im  äußersten Westen  und  Südwesten Österreichs weniger  als  90 %  der  normalen Niederschlags‐ 

jahresmengen,  sonst  in weiten Teilen durchschnittliche und nur  kleinräumig überdurchschnittliche 

Regenmengen. 

 



     

Wasserversorgung im Jahre 2015 – Erfahrungen und Ausblick   15 

2006 – Niederschlag durchschnittlich aber Nord‐Süd‐Gefälle, Temperatur speziell in den Bergen 

und im Juli überdurchschnittlich 

Jahresmittel der Lufttemperatur  in großen Teilen Österreichs 0,2 bis 1,0  °C über dem  langjährigen 

Durchschnitt und bis knapp über 1,0 °C in den Bergen; besonders warmer und sonniger Juli 2006 mit 

regional neuen Rekordwerten. 

Niederschlagsmengen  im normalen Bereich mit Ausnahmen bis über 130 % des Normalwertes  im 

Norden und 75 bis 90 % im Süden. 

 

2007 – Niederschlag im Osten stark überdurchschnittlich, Temperatur stark überdurchschnittlich, 

neue Temperaturrekorde 

Jahresmitteltemperaturen nur mit kleinen regionalen Ausnahmen überall 1,0 bis 1,8 °C (im Raum Wien 

noch mehr) über dem Durchschnitt. Erstes Halbjahr sehr warm, erst ab September unternormal kühl; 

einige neue Rekordjahresmittel.  

Niederschlagsmengen im Norden, Süden und Westen normal, in Teilen Niederösterreichs, in Wien und 

im Raum Eisenstadt mit 130 bis 160 % deutlich über dem Durchschnitt. 

 

2008 – Niederschlag unterschiedlich, Temperatur überdurchschnittlich – speziell im Osten 

Jahresmitteltemperatur zeigt im Osten Österreichs durchwegs größere positive Abweichungen als im 

Westen. Im Osten und zum Teil auch im Süden 1,4 bis 1,8 °C über dem Durchschnitt; regional gehört 

2008 zu den wärmsten Jahren seit Messbeginn. 

In großen Teilen Österreichs normale Niederschlagsmengen; überdurchschnittliche Niederschläge  in 

Tirol  und  Oberkärnten  sowie  im  Raum  Eisenstadt,  im  Norden  und  in  der  Steiermark 

unterdurchschnittlich. 

 

2009 – regional Rekordniederschläge, Temperatur überdurchschnittlich 

Jahresmitteltemperatur österreichweit durch mildes Frühjahr und warmen Herbst rund 1 °C über dem 

Durchschnitt; die wärmsten Regionen reichen vom oberösterreichischen Zentralraum über den Osten 

bis in den Süden. 

Niederschlagsmengen  besonders  in  den  nordöstlichen  und  südöstlichen  Landesteilen  sehr  hoch, 

speziell in Juni und Juli; einzelne neue Jahresrekorde aber keine großräumigen Überflutungen wegen 

Verteilung der Niederschläge über viel Monate; große Schneehöhen im Spätwinter. 

 

2010 – Niederschlag überdurchschnittlich, Temperatur im Durchschnitt, wenig Sonnenschein 

Jahresmitteltemperatur in Tal‐ und Beckenlagen im Durchschnitt (+ 0,2 °C), in den Bergregionen 0,5 °C 

unterdurchschnittlich; verglichen mit den sehr warmen Jahren 2007 bis 2009 ist das Jahr 2010 relativ 

kühl; Sonnenärmstes Jahr seit 1996. 

Überdurchschnittliche Niederschlagsmengen (110 bis 130 %) durch einen kalten und schneereichen 

Winter 2009/10 und einen verregneten Sommer; Niederschlagsschwerpunkt  im Nordosten (160 %); 

viel Schnee abseits der alpinen Regionen im nördlichen und östlichen Flachland, wenig im Westen. 

 

2011  –  trockenstes  Jahr  seit 2003,  Temperatur überdurchschnittlich,  sehr  sonnig,  in den Bergen 

warm wie nie, hoher Masseverlust der Gletscher 

Jahresmitteltemperatur  zeigt positive Abweichung von 1,2 °C,  speziell  im Westen  sehr warm. April 

August, September und Winteranfang besonders überdurchschnittlich warm; in den Bergen um 1.6 °C 

wärmer  als  das  klimatologische Mittel  1971‐2000.  Sehr  sonnig,  nur  das  Jahr  2003 war  sonniger. 

Masseverlust der Gletscher so hoch wie im Jahrhundertsommer 2003. 

Niederschlagsmengen insgesamt nur 85 % des klimatologischen Mittels 1971‐2000; trockenstes Jahr 

seit  2003  (nach  sieben  Jahren  in  Folge mit  ausgeglichenen  bzw.  deutlich  überdurchschnittlichen 

Niederschlagsmengen). Extreme Trockenheit hauptsächlich in Februar, April und November. 
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2012  –  Niederschlag  mit  starkem  Süd‐Nord‐Gefälle,  Temperatur  überdurchschnittlich,  lokale 

Wärmerekorde 

Die österreichweite  Jahresmitteltemperatur hat eine Abweichung  von plus 1,1 °C  zum  vieljährigen 

Mittel. Der Trend zu immer höheren Temperaturen seit Mitte der 80er Jahre geht weiter. Den größten 

Beitrag  zu  diesem  Ergebnis  lieferten  die  Monate  März,  Juni,  August  und  November; 

überdurchschnittlich viel Sonnenschein im Osten und Süden. 

Niederschlagsmengen im Westen und Süden sehr hoch (110 bis 150 %) und nahe an den Rekorden, im 

östlichen Weinviertel sowie in Teilen des Mühl‐, Inn‐ und Hausruckviertels dafür sehr trocken (70 bis 

90 %); Schneemengen nur im Westen und nördlich des Alpenhauptkammes über dem Durchschnitt. 

 

2013  –  Niederschlag  extrem  unterschiedlich,  Jahrhunderthochwasser,  Temperatur  über‐

durchschnittlich, sehr heißer Sommer, Rekord‐Sonnenschein im Juli, 40 °C Rekord im August 

Jahresmitteltemperatur  trotz  des  trüben  und  kühlen  Jahresbeginns  österreichweit mit  plus  0,5 °C 

weiterhin überdurchschnittlich;  im  Süden etwas höhere positive Abweichungen;  im  Sommer neue 

Temperatur‐Rekorde, im August erstmals 40 °C an drei Messstellen im Osten überschritten und acht 

von  neun  Bundesländer‐Hitzerekorde  gebrochen;  drei  jeweils  kürzere  österreichweite Hitzewellen 

innerhalb Mitte Juni bis Anfang August. 

Niederschlagsmengen österreichweit gesehen durchschnittlich, aber zeitlich sehr verschieden; hohe 

Niederschläge im Westen und an der Alpennordseite im Mai führen zu einem Jahrhunderthochwasser 

der Donau. Kurz darauf folgt ein extrem trockener Juli mit Rekord‐Sonnenschein. 

 

2014 – Niederschlag überdurchschnittlich, wärmstes  Jahr  seit Beginn der Messungen, aber ohne 

Hitzewellen, relativ kühler Sommer 

Jahresmitteltemperatur  liegt 1,7 °C über dem vieljährigen Mittel und somit  ist 2014 durch konstant 

überdurchschnittlich hohe Temperaturen neues wärmstes Jahr seit Beginn der Messungen, aber ohne 

lange Hitzewellen und einen relativ kühlen Sommer. 

Niederschlagsmengen  speziell  in  Süden  überdurchschnittlich,  nördlich  der  Alpen  unter  dem 

Durchschnitt, insgesamt österreichweit mehr als 110 % über dem Durchschnitt. 

 

2015 – Niederschlag österreichweit unterdurchschnittlich, Temperatur stark überdurchschnittlich, 

sehr heißer trockner Sommer, andauernde Hitzewellen 

Jahresmitteltemperatur durchwegs überdurchschnittlich:  im Norden + 1,8 °C,  im Osten + 1,6 °C,  im 

Süden + 1,6 bis 1,8 °C, im Westen + 1,1 °C. Fünf österreichweite Hitzewellen von Anfang Juni bis Ende 

August.  

Niederschlagsmengen nur Anfang des Jahres leicht überdurchschnittlich, danach bis zum Jahresende 

insgesamt deutliche Defizite:  im Norden 75 bis 85 %,  im Osten 80 %,  im Süden bis 80 bis 100 %,  im 

Westen 85 bis 100 %. 

„Der Sommer 2015 brachte in Österreich und in weiten Teilen Mittel‐ und Südeuropas ungewöhnlich 

heißes und trockenes Wetter. In Österreich war es im Gebiet von Oberösterreich über Niederösterreich 

und Wien bis zum Nordburgenland sogar der trockenste Sommer seit dem Jahr 1911.“ … „Die Pflanzen 

reagierten stark auf die Trockenheit, mit Verfärbung der Blätter, vorzeitigem Blattverlust und zum Teil 

auch mit Absterben. Auswertungen von Satellitendaten zeigten, dass in diesem Sommer die Vegetation 

in  einem  Trockenstress  stand, wie  er  sonst  nur  im  südlichen Mittelmeerraum  zu  beobachten  ist“ 
(Haslinger et al., 2015). 
Abbildung  2  zeigt  exemplarisch  die  Jahresganglinie  der  Temperatur  (oben)  und  Summenlinie  des 

Niederschlags (unten) der Messstelle Wien Hohe Warte im Jahr 2015. 

Zum Vergleich enthalten die Darstellungen zudem jeweils die Durchschnittswerte sowie Bandbreiten 

der Messwerte des Bezugszeitraumes der Jahre 1981 bis 2010 (dünne graue Linien).  
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Abweichungen  der  aktuellen  Messwerte  des  Jahres  2015  gegenüber  dem  Durchschnitt  des 

langjährigen Bezugszeitraumes sind farblich hervorgehoben: Rottöne in der oberen Abbildung stellen 

Temperaturen über dem Durchschnitt, Blautöne unter dem Durchschnitt dar. 

Im  unteren  Abbildungsteil  sind  überdurchschnittliche  Niederschläge  durch  Blautöne  und 

Niederschlagsdefizite durch gelb und Brauntöne dargestellt.  

Deutlich  zu  erkennen  sind  die  hohen  positiven  Temperaturabweichungen  vom  langjährigen 

Durchschnitt (obere Grafik) sowie das Niederschlagsdefizit beginnend ab Mitte April. 

 

 

Abbildung 2: Lufttemperatur und Niederschlagsmengen des Jahres 2015, Messstelle Wien Hohe 

Warte; Quelle ZAMG (2016) 
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Zusammenfassende Niederschlagskarten 
Abbildung  3  zeigt  die  Niederschlagskarten  der  relevanten  Jahre  mit  Niederschlagsdefiziten  und 

ausgeprägten Trockenperioden in den Sommermonaten und den jeweiligen Jahren davor. 

 

Abbildung 3: Niederschlagskarten (Prozent des langjährigen Mittelwertes, Bezugszeitraum 1981‐

2010); Quelle ZAMG (2016) 

 
Den heißen und trockenen Sommern der Jahre 2003, 2013 und 2015 gingen jeweils durchschnittlich 

oder  sogar  überdurchschnittlich  niederschlagsreiche  Jahre  voraus.  2002  gab  es  die  großen 

Überschwemmungen und das Jahrhunderthochwasser in Niederösterreich. 2012 war durchschnittlich 

feucht und 2013  selbst weist über das  Jahr hinweg gar keine großen Defizite auf. Es gab  lediglich 

ausgeprägte Trocken‐ und Hitzeperioden im Sommer. 2014 war von einer langsamen Schneeschmelze 

und  regelmäßigen  Niederschlägen  geprägt.  Die  Ressourcensituation  war  deshalb  zu  Beginn  der 

Trocken‐  und  Hitzeperioden  der  Jahre  2003,  2013  und  2015  nicht  angespannt.  Nichtsdestotrotz 

könnten auch zwei oder mehr trockene Jahre mit ausgeprägten Hitzeperioden aufeinander folgen und 

so Spitzenverbräuche bei einer gleichzeitig knapper werdenden Ressourcensituation verursachen. 

 

Den  Extremsommern  2003  und  2015  gingen  bereits  ein  Frühling  und  Sommeranfang  mit 

Niederschlagsdefiziten  ab Mitte  April  voraus. Daraus  resultierend  erreichte  die Donau  (z.B.  Pegel 

Korneuburg  207241)  jeweils  gegen  das  Jahresende  2003  bzw.  2015  einen  besonders  niedrigen 

Pegeltiefststand.  Korrespondierende  Grundwasserpegel  (z.B.  Kritzendorf  331298)  ebenso  (Daten: 

eHYD, 2016). 

 

2012  2013 

2014  2015 
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Der Vollständigkeit halber und um etwaige Korrelationen des Wetters mit weiter zurückreichenden 

Messdatenreihen zu ermöglichen, sind hier markante Extremereignisse wie Hochwasser und Dürre der 

Vergangenheit zusammengefasst: 

 Hochwässer: 1975, 1991, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2013 

 Sommer‐Trockenperioden: 1971, 1976, 1983, 1993, 2003, 2013, 2015   

(Perfler et al. 2006, ergänzt und abgeändert durch EDC, 2015)  

 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Jahresmitteltemperatur seit Mitte der 80er Jahre 

eine  beinahe  durchgehende  Periode  mit  überdurchschnittlich  hohen  Temperaturen  aufweist. 

Gleichzeitig kann auch ein markanter Anstieg der jährlichen Sonnenscheindauer  in diesem Zeitraum 

beobachtet werden. 

 

Hitzewellen und Wasserhaushalt der Gletscher 

Historische Vergleiche der Tage in Hitzewellen (Kysely‐Tage – Tage mit Tmax > 30 °C und mind. drei 

aufeinanderfolgend)  zeigen,  dass  die  Anzahl  dieser  Tage  in  den  letzten  Jahrzehnten  deutlich 

zugenommen hat – siehe Abbildung 4 (weitere Abbildungen siehe www.ZAMG.at). 

Seit Beginn der Aufzeichnungen zeigt die Periode 1981‐2010 das wärmste dreißigjährige Mittel in der 

Messgeschichte und 17 der 25 wärmsten Jahre liegen in dieser Periode (ZAMG, 2016). 

Dadurch  kommt  es  zunehmend  zu  einem  Masseverlust  der  Gletscher,  die  einen  großen 

Wasserspeicher darstellen. Wenn es auch derzeit durch das vermehrte Abschmelzen der Gletscher in 

Hitzeperioden zu einer zusätzlichen Dotation des Wasserhaushaltes kommt, muss  in Zukunft durch 

den geringer werdenden Wasservorrat mit einem geringer werdenden Beitrag der Gletscher  in der 

niederschlagsarmen Sommerzeit gerechnet werden. 

 

 

Abbildung 4: Historische Entwicklung der Hitzewellen (Hitzewellen‐Tage pro Jahr), 

Quelle: ZAMG (2016) 

 

Darstellungsmethoden für Trockenheit 

Parameter,  mit  denen  die  Trockenheit  gemessen  und  dargestellt  werden  können,  sind  der  SPI 

(Standardized Precipitation Index ‐ Indexwert der Niederschlagssumme in einem bestimmten Zeitraum 

z.B.  SPI‐6:  Niederschlagssumme  in  6  Monaten)  bzw.  der  SPEI  (berücksichtigt  neben  den 

Niederschlagssumme auch die potentielle Evaporation). 
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Beide  Indizes werden anhand einer Wahrscheinlichkeitsverteilung relativiert, sodass SPI‐ bzw. SPEI‐

Werte über 0 für Niederschläge (blau in den Abbildungen) und Werte unter 0 (rot in den Abbildungen) 

für Trockenheit stehen. Je weiter der Indexwert dabei von 0 entfernt  ist, desto ausgeprägter  ist die 

Situation.  

 

Auf der Website des European Drought Centre (EDC) kann der drought indicator (SPI) tagesgenau ab 

dem Jahr 1958 für Europa dargestellt werden. 

Abbildung 5 (links) zeigt den SPI‐6 am 12.8.2003 zum Höhepunkt der  lang anhaltenden Trockenheit 

des  Sommers  2003.  Die Wetterlage wurde  durch  ein  stabiles  Hochdruckgebiet  über Westeuropa 

verursacht und betraf weite Teile Europas  in denen zum Teil SPI‐Werte von minus 3 und darunter 

erreicht wurden. 

Der  rechte  Teil  der  Abbildung  5  zeigt  die  zeitliche  Entwicklung  der  von  Trockenheit  betroffener 

Flächenanteile. Die Berücksichtigung als von Trockenheit betroffener Flächen (dargestellt als % Anteil 

der gesamt Europäischen Fläche) erfolgte dabei ab einem SPI von unter minus 0,84.  

(EDC, 2015) 

 

 
Abbildung 5: Trockenheit des Jahres 2003 – dargestellt durch den SPI‐6 am 12.8.2003 (links) sowie die 

zeitliche  Entwicklung  der  von  Trockenheit  betroffener  Flächenanteile  mit  SPI  <  ‐0,84  (rechts);  

(Abbildungen: EDC, 2015) 

 

Abbildung 6 zeigt für Europa den Trockenheitsindex SPI‐6 der Jahre 2000 bis 2009 zum Vergleich 

jeweils zum 1. August. Während in einigen Jahren nur Länder wie Portugal, Spanien, Teile von 

Frankreich und Italien sowie Länder östlich der Adria bis Griechenland von Trockenheit betroffen 

sind, zeigt sich im Jahr 2003 eine ausgeprägte Trockenheit im ganzen zentraleuropäischen Raum 

sowie in Teilen Skandinaviens.  

Anm.: Weitere SPI Darstellungen bis zum Jahr 2015 sind auf der EDC Website noch nicht verfügbar.  
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Abbildung 6: Trockenheitsindex Europa SPI‐6 der Jahre 2000 bis 2009 – jeweils 1. August 

(Abbildungen: EDC, 2015) 

 

Wenn die Vorhersagen hinsichtlich des Klimawandels zutreffend sind, ist in Zukunft deutlich häufiger 

mit  Trockenheiten  und  Hitzeperioden  wie  im  Sommer  2003  oder  2015  zu  rechnen 

(Haslinger et al., 2015). 

 

Ursachen für Rekordsommer 

Wie bereits ausgeführt, sind insbesondere die Sommer der Jahre 2003 und 2015, sowie zum Teil auch 

2013, durch  extreme  Trockenheit und  ausgeprägte Hitzeperioden  gekennzeichnet. Die Ursache  ist 

jeweils in der Ausbildung von besonders stabilen Hochdruckgebieten (z.B. durch sogenannte Omega‐

Wetterlagen ‐ eine Wetterlage, mit einem großen Hochdruckgebiet in der Mitte und zwei Höhentiefs 

westlich und östlich davon) zu sehen.  
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Die  Stabilität  der  Wetterlage  über  lange  Zeiträume  entsteht  durch  größere  Hoch‐  und 

Tiefdruckgebiete,  die  sich  festsetzen  und  im  Sommer  Hitzewellen  auf  der  einen  Seite  und 

Starkniederschläge auf der anderen Seite bewirken können. 

Dieser Zustand wird auch blockierende Wetterlage genannt. Die durch die Westwinddrift (Jetstream) 

von Westen nach Osten wandernden, planetaren Wellen nehmen dabei eine ein bis zwei Wochen 

dauernde stationäre Lage ein. Über Europa entstehen Omega‐Wetterlagen vor allem im Sommer.  

Szenarien für die klimatische Entwicklung  

Die klimasteuernden Parameter sind die Sonnenaktivität, deren Minima sich oft als kältere Perioden 

in  Klimaarchiven  auffinden  lassen,  Vulkanausbrüche,  die  durch  emittierten  Staub  und  Gase  zu 

Abkühlungen  führen,  und  Treibhausgaskonzentrationen.  Sie  spielen  eine  wichtige  Rolle  für  die 

deutliche Erwärmung seit den 1980er Jahren. 

 

Die atmosphärische Strahlungsbilanz wird einerseits durch Abschattungseffekte (Global Dimming, z.B. 

durch  Rußpartikel  und  Staub)  beeinflusst,  die  die  Sonneneinstrahlung  vermindern  und  zu  einem 

Temperaturrückgang  führen.  Andererseits  vermindern  die  Treibhausgaskonzentrationen  in  der 

Atmosphäre  die Wärmeabstrahlung  zurück  in  den Weltraum, wodurch  eine  Temperaturerhöhung 

eintritt. 

Gase  in  der  Atmosphäre,  die  wesentlich  zum  Treibhauseffekt  beitragen  sind  Wasserdampf, 

Kohnendioxid und Methan. 

Wasserdampf  besitzt  aufgrund  der  großen  Mengen  in  der  Atmosphäre  die  stärkste  direkte 

Treibhauswirkung. Die Wasserdampfkonzentration ist im Wesentlichen von der Verdunstung aus den 

Ozeanen abhängig und wird somit direkt von der globalen Erwärmung beeinflusst.  

Kohlendioxid ist in der Atmosphäre mit einem Anteil von rund 0,04 % vertreten. Diese Konzentration 

trägt  zu maximal  einem  Viertel  der  Treibhauswirkung  bei.  Der  derzeit  beobachtbare  Anstieg  der 

Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre ist vorwiegend auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe 

zurückzuführen.  

Der Methangehalt der Atmosphäre ist zwar wesentlich geringer als der CO2 Gehalt, aufgrund seiner 

vielfach  stärkeren  Treibhauswirksamkeit  trägt Methan  aber  auch  in  vergleichbarem  Ausmaß  zur 

Treibhauswirkung bei. Methan wird in der Landwirtschaft, insbesondere der Tierproduktion sowie aus 

nichtfließenden  Wasserflächen  wie  z.  B.  Reisfeldern  freigesetzt.  Ein  weiterer  großer  Anteil  des 

Methans  in der Atmosphäre entstammt  aus Verlusten bei der  Förderung, dem Transport und der 

Verarbeitung  von  Erdgas.  Der  globale  mittlere  Methangehalt  der  Atmosphäre  hat  sich  durch 

anthropogene  Einflüsse  seit  den  vorindustriellen  Zeiten mehr  als  verdoppelt. Große Mengen  von 

Methan sind in den Meeren als Methanhydrat gespeichert (APCC, 2014, Solomon et al., 2007). 

 

Welchen  Einfluss  die  vom Menschen  verursachten  Emissionen  auf  das  Klima  und Wetter  haben 

können, zeigt sich eindrucksvoll anhand des Beispiels der Bekämpfung des „sauren Regens“ seit Beginn 

der 1980er  Jahre. Als Maßnahme  gegen das Waldsterben aufgrund des  sauren Regens, der durch 

zunehmend  erhöhte  Schwefeldioxidemissionen  aus  Verbrennungsprozessen  in  der  Atmosphäre 

verursacht wurde  (Bildung von Schwefeliger Säure), wurde  in den 1980er Jahren eine weitgehende 

Reduktion  ebendieser  Emissionen  durchgesetzt.  Der  daraufhin  abnehmende  atmosphärische 

Sulfatgehalt wirkt seitdem weniger abschattend gegenüber der Sonneneinstrahlung (Dimming Effekt). 

Als Folge konnte in Europa in den 1980er und 1990er Jahren eine zunehmende Sonneneinstrahlung 

und ein besonders starker Temperaturanstieg beobachtet werden. In Österreich zeigt sich seit Mitte 

der 1980er Jahr eine fast permanent überdurchschnittliche Jahresmitteltemperatur (Wild et al. 2005, 

zit. in APCC, 2014). 
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Nachfolgend sind die aus heutiger Sicht relevanten Informationsquellen und deren Kernaussagen zum 

Klimawandel in Österreich kurz zusammengefasst. 

 

Laut den Anpassungsstrategien an den Klimawandel für Österreichs Wasserwirtschaft (Schöner et al., 

2011) konnte  in Österreich  seit Mitte der 1970er  Jahre ein deutlicher Temperaturanstieg von  fast 

1,5 °C  festgestellt werden.  Im  Sommer  beträgt  die  Zunahme  fast  2 °C,  im Winter  rund  1 °C.  Die 

Niederschlagssummen sind  in diesem Zeitraum österreichweit gestiegen, am stärksten nördlich der 

Alpen, während Winterniederschläge südlich des Alpenhauptkammes deutlich zurückgegangen sind. 

Für die Zukunft wird erwartet, dass die Lufttemperatur im Zeitraum 2021 bis 2050 gegenüber 1976‐

2007 um rund 1 °C steigen wird, wobei die Zunahme im Sommer stärker sein wird als im Winter. 

Der  Anteil  des  Schneeniederschlags  und  die  Schneedeckendauer  werden  weiter  abnehmen  und 

regional sehr unterschiedlich sein. 

Die Winterniederschläge  werden  nördlich  des  Alpenhauptkammes  eher  zunehmen,  während  die 

Sommerniederschläge eher abnehmen. Eine stärkere Veränderung des Niederschlags wird erst nach 

2050 erwartet (Schöner et al. 2011). 

 

Aus Daten der ZAMG  (2016) zur Temperaturentwicklung  in Europa  seit 1860  ist ableitbar, dass die 

Lufttemperaturzunahme seit Mitte der 1970er Jahre nur knapp 1 °C betragen hat. Es wird dabei aber 

angemerkt, dass die Erwärmungen regional sehr unterschiedlich sein können. Als Temperaturszenarien 

bis 2100 gibt die ZAMG an, dass bis 2030 mit einer Erwärmung von 1,8 °CC (gegenüber der Periode 

1961‐1990)  und  bis  zum  Ende  des  Jahrhunderts  (2070‐2100)  in  Mitteleuropa  unter  dem 

Emissionsszenario A1B, mit einem Temperaturanstieg von +3.2 °C zu rechnen ist (ZAMG, 2016). 

 

Das  interdisziplinäre  Forschungsprojekt  COIN  (Steininger  et  al.  2015)  legt  seinen  Analysen  der 

ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels folgende Szenarien zugrunde: 

Auf Basis historischer Wetterdaten der ZAMG wurden Klimawandelszenarien von 31 regionalen und 

globalen Klimamodellen in vier verschiedenen Emissionsszenarien betrachtet.  

Alle Szenarien zeigen für Österreich eine Klimaerwärmung im 21. Jahrhundert. Die Bandbreite reicht 

von 0,5 bis 4 °C bis zum Jahr 2050 und bis zum Jahr 2100 um 2 bis 6 °C im Winter sowie um bis zu 9 °C 

im Sommer. 

Die Veränderung der Niederschläge ist bei weitem nicht so eindeutig wie der Temperaturanstieg. Die 

Jahresniederschlagssumme  zeigt keinen klaren Trend. Die Mehrheit aller Szenarien  zeigt aber eine 

Abnahme der Sommerniederschläge und eine Zunahme der Winterniederschläge um  jeweils bis zu 

20 %. 

Abbildung  7  zeigt  die  Ergebnisse  der  verschiedenen  Klimamodelle  und  Emissionsszenarien: 

a) Sommertemperaturen, b) Wintertemperaturen, c) Sommerniederschläge, d) Winterniederschläge. 
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Abbildung 7: Klimawandelszenarien Temperatur (oben) und Niederschlag (unten) relativ zur 

Vergleichsperiode 1981‐2010 (Daten und Abbildung: Formayer et al. 2015 in Steininger et al. 2015) 

 

Hinsichtlich  der  Einflussfaktoren  auf  den  Wasserverbrauch  ist  jedenfalls  das  Auftreten  von 

Trockenperioden und Hitzewellen in den Sommern von Interesse. Diesbezüglich lassen die derzeitigen 

Klimamodelle eine starke Zunahme der Hitzetage erwarten.  

Aufgrund der auftretenden Veränderungen wird darüber hinaus hinterfragt, ob sich die ursprünglich 

angenommenen  Wahrscheinlichkeiten  der  Wiederkehrhäufigkeiten  von  Extremwetterlagen 

aufrechterhalten lassen. Zum Beispiel wurde die Hitzewelle 2003 noch als ein 200‐jährlicher Extremfall 

eingestuft. Gleichzeitig bestehen aber Annahmen aus Modellen, dass derartige Hitzewellen  in den 

nächsten 40 Jahren um 5‐ bis 10‐mal häufiger auftreten werden. 

Abbildung 8 zeigt dazu das Hitzetage‐Szenario für Österreich des Forschungsprojektes COIN (Formayer 

et al. 2015  in Steininger et al. 2015). Daraus  ist ersichtlich, dass die Anzahl der Hitzetage (Tage mit 

Höchsttemperaturen über 30 °C), zum Beispiel in Teilen Niederösterreichs, von „heute“ 10 bis 15 auf 

30 bis 35  in der Periode um 2050 ansteigen kann. Der mögliche Anstieg,  zum Beispiel  in Kärnten, 

beträgt von „heute“ 15 bis 20 auf 35 bis 40 in der Periode um 2050 und auf über 50 Hitzetage in der 

Periode um 2085. Die Anzahl der Hitzetage entspricht dabei der  für die Periode  typischen Anzahl. 

„heute“  steht  für die Referenzperiode 1981‐2010,  „2030“ = Periode 2016‐2045,  „2050“ = Periode 

2036‐2065 und „2085“ = Periode 2071‐2100. 
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Abbildung 8: Hitzetage‐Szenario für Österreich (Daten und Abbildung: Formayer et al. 2015 in 

Steininger et al. 2015) 

 

Zusätzlich  zu  dem  Hitzetage‐Szenario  lassen  Szenarien  für  die  Dauer  bzw.  Häufigkeit  der 

Trockenperioden sich wie folgt zusammenfassen: 

Während derzeit weniger als 20 Tage in Westösterreich und etwas über 50 Tage in Ostösterreich zu 

Trockenperioden zählen kann es bis zum Ende des Jahrhunderts zu einem starken Anstieg der Tage in 

Trockenperioden kommen. So würde bis 2050 in Ostösterreich mit rund 60 bis über 75 Tagen und in 

Westösterreich mit bis zu 40 Tagen in Trockenperioden zu rechnen sein. (Daten: Formayer et al. 2015 

in  Steininger  et  al.  2015;  eigene  Berechnungen).  Anzumerken  ist,  dass  Trockenperioden  oft  auch 

außerhalb der Hitzeperioden auftreten können. 

 

Auch die ZAMG‐ Studie Future drought probabilities in the Greater Alpine Region (Haslinger et al. 2015) 

kommt zu einer vergleichbaren Aussage. Dabei wurden die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von 

Trockenperioden untersucht.  

Wesentliche  Veränderungen  zeigen  sich  in  den  Berechnungsmodellen  hauptsächlich  für  die 

Sommermonate.  Dabei  ist  nördlich  der  Alpen  die  geringer  werdende  Niederschlagsmenge  der 

wichtigste  Einflussfaktor,  während  südlich  der  Alpen  die  steigende  Temperatur  und  die  damit 

einhergehende, höhere Evapotranspiration einen größeren Einfluss haben. 

Insgesamt werden dadurch extrem  trockene Phasen  speziell  in den Monaten  Juni,  Juli und August 

deutlich zunehmen. 

Für den Winter zeigt die Studie regional sehr unterschiedliche Ergebnisse. Während  im Bereich der 

Alpen wärmere und feuchtere Winter erwartet werden, könnte überall sonst und speziell südlich der 

Alpen die Trockenheit auch  im Winter zunehmen. Die Zunahme der sehr  trockenen Phasen könnte 

auch  das  Flachland  in  Niederösterreich,  Wien,  dem  Burgenland  und  der  südlichen  Steiermark 

betreffen. 

 

Als  Parameter  für  die  Darstellung  der  Trockenheit  wurde  der  SPEI  (Standardized  Precipitation 

Evapotranspiration  Index  –  Indexwert,  der  den  Niederschlag  und  die  über  die  Lufttemperatur 

abschätzbare, potentiell mögliche Verdunstung  (Evapotranspiration) berücksichtigt) verwendet und 

anhand von vier regionalen Klimamodellen berechnet. Ein SPEI unter minus 2 bedeutet „sehr trocken“, 

über  plus  2  „sehr  nass“.  Im  Sommer  2015  lag  der  SPEI  im  extrem  trockenen Norden  und Osten 

Österreichs zwischen minus 2 und minus 3.  
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Abbildung 9 zeigt die Auftrittswahrscheinlichkeit von Dürre‐Perioden  im Zeitraum 2070 bis 2100 für 

das Emissionszenario A1B (mäßiges bis starkes Wachstum) dargestellt anhand des Trockenheitsindex 

SPEI.  In  den  Monaten  Juni,  Juli  und  August  treten  dabei  SPEI‐Werte  von  minus  2  mit  einer 

Wahrscheinlichkeit  von  über  40 %  auf.  Im  August  sind  SPEI‐Werte  von minus  3 mit  einer  20 % 

Wahrscheinlichkeit  möglich.  SPEI‐Werte  zwischen  minus  2  und  minus  3  –  und  somit  extreme 

Trockenheit  ‐  könnten  somit  laut  der  ZAMG  Studie  bis  zum  Jahr  2100  vom  Ausnahmefall  zum 

Normalfall werden (Haslinger et al., 2015). 

 
Abbildung 9: Auftrittswahrscheinlichkeit von Dürre‐Perioden  im Zeitraum 2070 bis 2100 dargestellt 

anhand des Trockenheitsindex SPEI (Quelle und Grafik: Haslinger et al., 2015) 

 

Abbildung 10 zeigt zusammenfassend die mittleren, erwarteten Veränderungen der Temperatur und 

des Niederschlags für den Zeitraum 2021 bis 2050 bzw. 2069 bis 2098 jeweils für Sommer und Winter 

relativ im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis 1990. 

 

 
Abbildung 10: Erwarteter Klimawandel im Alpenraum im Sommer (JJA) und Winter (DJF) im Vergleich 

zur Referenzperiode 1961‐1990; Temperatur (T), Niederschlag (P), 

links: 2021–2050, rechts: 2069–2098 (Quelle und Grafik: Gobiet et al. (2014) zit. in (APCC 2014)) 

 

Abschließend ist anzumerken, dass sich alle angeführten Überlegungen zum Klimawandel auf globale 

Klimamodelle  und  die  daraus  abgeleitete  Regionalisierungen  stützen.  Dabei  darf  nicht  vergessen 
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werden,  dass  die Modelle  verschiedenen Unsicherheiten  unterliegen  und  daher  nur  als mögliche 

Szenarien verstanden werden dürfen.  

Unerwartete Einflüsse, wie zum Beispiel die Reduktion der Schwefeldioxidemissionen zur Bekämpfung 

des  sauren  Regens  seit  Beginn  der  1980er  Jahre  und  die  dadurch  veränderten  atmosphärischen 

Strahlungsflüsse, die Europa einen besonders starken Temperaturanstieg  in den 1980er und 1990er 

Jahren  und  Österreich  seit  Mitte  der  1980er  Jahr  eine  fast  permanent  überdurchschnittliche 

Jahresmitteltemperatur beschert haben, sind immer wieder möglich oder sogar wahrscheinlich. 

(APCC, 2014) 

Zusammenhang von Wetterlagen und Klimaänderung 

Inwiefern sich die Wetterlagen unter dem Klimawandel entwickeln werden, kann aus heutiger Sicht 

noch  nicht  zufriedenstellend  vorhergesagt  werden.  Nach  derzeitigem  Wissensstand  ist  es 

wahrscheinlich,  dass  sich  der  subtropische  Hochdruckgürtel  im  Sommer  weiter  in  den  Norden 

ausbreitet. Damit könnten Wetterlagen mit  sehr heißem und  trockenem Wetter, die  jetzt  für den 

Mittelmeerraum  typisch  sind, auch  für Mitteleuropa häufiger werden. Wie  sich das Wetter  in der 

Zukunft von Jahr zu Jahr entwickeln wird, hängt von der genauen Lage der Hochdruckgebiete ab. Zum 

Beispiel ist ein heißer und trockener Sommer wie 2015 ebenso ein mögliches Szenario wie der Sommer 

2012, der in Österreich zahlreiche Unwetter brachte (Haslinger et al. 2015). 

 

Entsprechend der erwarteten Klimaänderung kann zusammengefasst werden, dass  

 sich mit den Veränderungen der mittleren Bedingungen (z.B. höhere Jahresmitteltemperatur) 

auch Häufigkeit und Intensität von Spitzentemperaturen verändern werden,  

 eine  Zunahme  der  Extremereignisse,  insbesondere  der  Hitzewellen  und  Trockenperioden, 

wahrscheinlich ist,  

 ein  höheres  Temperaturniveau  auch  höhere  Feuchtegehalte  der  Luft  bedingt  und 

Starkniederschläge, wenngleich nicht unbedingt häufiger, aber intensiver ausfallen könnten. 

 

Die beobachteten Zunahmen der Häufigkeiten oder Intensitäten extremer Wetterereignisse können 

eventuell  bereits mit  dem  Klimawandel  zusammenhängen,  können  aber  auch  auf  die  natürliche 

Variabilität zurückzuführen sein (APCC, 2014). 

 

Mit  Hinblick  auf  die Wasserversorgung  ist  festzuhalten,  dass  jede  Erhöhung  der  Variabilität  des 

Wetters  –  hin  zu  längeren  Trockenperioden,  mehr  Hitzewellen  und  intensiveren 

Niederschlagsereignissen sowie die Abnahme des Schneeniederschlages durch den Temperaturanstieg 

und der Rückgang der Sommerniederschläge  ‐  fast ausschließlich ungünstige Auswirkungen auf die 

Versorgungssituation haben wird. 
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3.2 Technische und betriebliche Aspekte der Wasserversorgung 

In  der  Umfrage  zur  gegenständlichen  Studie  wurde  um  die  Einschätzung  folgender  technisch 

betrieblicher Parameter gebeten, um Versorgungssituationen speziell  im Spitzenlastfall sowie unter 

anderen erwarteten Veränderungen beurteilen zu können: 

 Wasserverbrauch und Verbrauchsspitzen, 

 Netzkapazität,  

 Behälterkapazität,  

 Wassertemperatur, 

 Versorgungssicherheit und 

 Anpassungsmaßnahmen. 

 

Ergänzt sind die Umfrageergebnisse mit zusätzlichen Anmerkungen der Umfrageteilnehmer sowie mit 

Experteninterviews der zuständigen Landesbeamten. 

Charakteristik des Wasserverbrauchs 

Fragestellung: 

1) Sind Verbrauchsspitzen in Jahren 

mit Rekordsommern höher und 

häufiger? 

 

2) Was sind die Ursachen von 

Spitzenwasserverbräuchen? 

 

3) Ist aufgrund des Klimawandels mit 

einer Verbrauchsänderung zu 

rechnen? 

Zusammenfassung: 

1) Höhe und Häufigkeit der Spitzenverbräuche korreliert im 

Sommer mit der Wetterlage. Die Sommer 2013 und 2015 

zeigen vermehrte und höhere Verbrauchsspitzen als 2003. 

2) Auslöser für Spitzenwasserverbräuche ist meist der 

Außenwasserverbrauch privater Haushalte – im April und 

Mai vorrangig Poolfüllungen, im Hochsommer tritt 

Bewässerung in den Vordergrund. In Tourismusgebieten 

können auch Ferienzeiten Spitzenauslöser sein. 

3) Durch den Klimawandel ist mit einer Zunahme der 

Spitzenverbräuche zu rechnen. 

 

Allgemeine Zusammenhänge 

Der Einfluss von Tagestemperatur und Trockenheit auf den Wasserverbrauch ist in der WAVE‐Studie 

(Wasserverbrauch und Wasserbedarf; Neunteufel, et al., 2013a) eindeutig belegt. Abbildung 11 zeigt 

die  aus  empirischen  Daten  abgeleiteten  Temperaturmodelle  für  den  tagesdurchschnittlichen 

Wasserbedarf je Einwohner und Tag (l/Ed) differenziert in unterschiedliche Siedlungsstrukturgruppen 

und unter Berücksichtigung der Jahreszeit (Sommer / Winter). 

Für  die  Aussage  darüber  wie  stark  der  Wasserverbrauch  mit  zunehmenden  Temperaturen  und 

häufigeren oder  längeren Trockenperioden  steigen  kann,  ist darüber hinaus die Kenntnis über die 

Ursachen und Zusammensetzung der Spitzenverbräuche nötig. 
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Abbildung 11: Modelle für den Einfluss von Temperatur und Jahreszeit auf den Bedarf (differenzierte 

Ergebnisse nach Strukturgruppen), (Grafik: WAVE‐Studie, Neunteufel, et al. 2013a) 

 

Ausmaß, Ursachen und Zusammensetzung von Spitzenwasserverbräuchen 

Die Beurteilungen der Spitzenwasserverbräuche wurden auf Basis von verschiedenen Datenquellen 

durchgeführt:  

 Umfrage zur gegenständlichen Studie, 

 DW1 Daten, 

 WAVE‐Studie (Neunteufel et al., 2013a) und 

 Erfahrungswerte von Wasserwerken 

 

Als  wesentlicher  Auslöser  für  Spitzenwasserverbräuche  wurde  bereits  in  der  WAVE‐Studie  die 

Verbrauchergruppe der privaten Haushalte identifiziert.  

Die Ursachen  für die  sommerlichen Spitzenwasserverbräuche  sind die verstärkte Bewässerung der 

Hausgärten und das Nachfüllen von privaten Swimmingpools zur Wassererneuerung und Abkühlung. 

Die Erstbefüllung privater Swimmingpools ist demgegenüber eher für die Spitzenwasserverbräuche im 

Mai verantwortlich. 

 

Abbildung  12  zeigt  exemplarisch  den  Vergleich  der  Tagesganglinie  eines  einzelnen  Haushaltes. 

Dargestellt  sind  der  Durchschnittstag  im  August  2010  (Autokorrelation)  und  der  Spitzentag  des 

betreffenden Haushaltes im Sommer 2011. Bei dieser Betrachtung des individuellen Wasserverbrauchs 

treten die Verbrauchsspitzen besonders deutlich hervor. Die Ursache des Spitzenverbrauches war eine 

intensive  Gartenbewässerung  am  Ende  einer  kurzen  Hitzeperiode  und  9  Tage  lang  anhaltender 

Trockenheit. 
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Abbildung 12: Haushaltswasserverbrauch: Vergleich Durchschnittstag ‐ Spitzentag  

(Daten: WAVE‐Studie, Neunteufel, et al. 2013a; Grafik: eigene Abbildung) 

 

Abbildung 13 zeigt wie  sich die durchschnittliche Zusammensetzung des Wasserverbrauchs von 24 

untersuchten  Haushalten  unter  dem  Einfluss  der  Temperatur  verändert.  Die  zusätzlichen 

Verbrauchsanteile  bei  hohen  Temperaturen  entstehen  fast  ausschließlich  im  Außenbereich.  Im 

Innenbereich ist lediglich ein leichter Anstieg der Wassermengen für Dusche und WC zu erkennen. 
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Abbildung 13: Einfluss der Temperatur auf die Verbrauchszusammensetzung im Haushalt  

(Grafik: WAVE‐Studie, Neunteufel, et al. 2013a) 

 

Abbildung 14 zeigt in welchen Monaten die meisten Spitzentage hinsichtlich der Gesamtabgabe durch 

die  WVU  auftreten.  Die  Balkenhöhen  im  Diagramm  stehen  für  die  aufsummierte  Anzahl  der 

Spitzentage, die bei allen Umfrageteilnehmern gemeinsam in dem jeweiligen Monat aufgetreten sind. 

Die blauen Balken stellen die Summe der  Jahre 2002 bis 2015 dar. Die gelben und orangen Balken 

stellen die Jahre 2003, 2013 und 2015 separat dar. 

Während die Spitzentage im gesamten Beobachtungszeitraum am häufigsten im Mai auftreten (blau – 

Häufigkeiten  gesamt),  zeigt  sich  zumindest  für  die  Jahre  2013  und  2015  die  höchste  Anzahl  der 

Spitzentage im Juli und August.  

Obwohl die Wetterlage im Hochsommer der Jahre 2003, 2013 und 2015 sehr ähnlich war, weist jedoch 

auch das  Jahr 2003 die meisten  Spitzentage  im Mai auf, während 2013 und 2015 eindeutig mehr 

Verbrauchsspitzen im Hochsommer haben. 
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Abbildung 14: Zusammengefasste Häufigkeiten der Spitzentage  

(Datenquelle: Umfragedaten der gegenständlichen Studie) 

 

Die Ursachen für das Auftreten der Spitzenverbräuche wurden in der Umfrage als freie Antworten 

erhoben und sind in Tabelle 2 thematisch zusammengefasst: 

 

Tabelle 2: Ursachen für das Auftreten der Spitzenverbräuche nach Jahreszeit und Wochentag 

(Datenquelle: Umfragedaten der gegenständlichen Studie) 

Zeitpunkt der 

Spitzentage 
Ursache  Häufigkeit der Nennung 

April, Mai 

Poolfüllungen  21 

Bewässerung  1 

Trockenheit und Hitzeperiode  5 

Sonstige Ursachen  3 

k.A.  44 

Juni, Juli und 

August 

Poolfüllungen  15 

Bewässerung  9 

Trockenheit und Hitzeperiode  22 

Sonstige Ursachen  5 

k.A.  76 

Sonstige Monate 

Rohrbruch  1 

Spülungen  1 

k.A.  21 

 

Die Kategorie „Poolfüllungen“ ist die am häufigsten explizit genannte Ursache für Spitzenverbräuche. 

Die Ursachen  in  der  Kategorie  „Trockenheit  und Hitzeperiode“  sind  aller Wahrscheinlichkeit  nach 

ebenso  im  Wesentlichen  „Poolfüllungen  und  Gartenbewässerungen“,  ohne  dass  dies  explizit 

angemerkt wurde. 
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Die Kategorie „Sonstige Ursachen“ beinhalten Einzelnennungen wie: Steuerungsfehler und Überlauf, 

Hochwasserereignis, Campingplätze, Zweitwohnungen, Tourismus, Freizeitzentrum. 

In  der  Kategorie  „k.A.“  sind  alle  Nennungen  von  Spitzenverbräuchen  ohne  Angabe  von  Gründen 

zusammengefasst. Auch  hier wird  vermutet,  dass  zumindest  die Nennungen  im  Frühsommer  und 

Sommer mehrheitlich auf „Poolfüllungen und Gartenbewässerungen“ zurückzuführen sind. 

 

Da der Wasserverbrauch  jedes WVU  in  jedem Jahr genau einen Spitzentag aufweist, kann nicht die 

Anzahl der Spitzentage, sondern nur die Höhe der Spitzenfaktoren oder die Anzahl aller Tage, die einen 

bestimmten Grenzwert überschreiten, als Maß herangezogen werden, um die Spitzentage anhand der 

Wetterbeschreibung  zu  untersuchen. Mit  der  sogenannten  Peak‐Over‐Threshold‐Methode  (P.O.T.) 

werden  jene  Extremwerte  der  einzelnen  Tagesverbräuche  ermittelt,  die  in  einem Datensatz  über 

einem Schwellenwert liegen (Spitzentagsauswertung). 

Dadurch soll die Frage beantwortet werden, ob die Verbrauchsspitzen der Jahre mit Rekordsommern 

(im Allgemeinen 2003, 2013 und 2015) höher sind und öfter vorkommen als in anderen Jahren. 

 

Im Zuge der Umfrage wurde von zwei Wasserversorgern jeweils eine Datenreihe der Jahre 2000 bis 

2015 geliefert, die exemplarisch untersucht und nachfolgend beschrieben sind. 

 

Das  erste  Beispiel  zeigt  die  Unterschiede  der  Jahresverbrauchsmengen  eines  WVU  mit  stark 

steigendem Gesamtverbrauch aufgrund der Bevölkerungsentwicklung. Dazu  ist die Entwicklung des 

Wasserverbrauchs  relativ zum durchschnittlichen  Jahresverbrauch der Periode  (siehe Abbildung 15 

links) sowie zum Ausgleich der Bevölkerungsentwicklung trendbereinigt (siehe Abbildung 15 rechts) 

dargestellt. 

 

   

Abbildung 15: Verbrauchsentwicklung (links) und Verbrauchsunterschiede (rechts) eines WVU  

(Datenquelle: Umfragedaten der gegenständlichen Studie) 

 

Die Spitzentagsauswertung dieses Beispiels (ohne Darstellung) ergibt, dass die Jahre 2013 und 2015 

(jeweils  40  Überschreitungen  oder  mehr)  sowie  mit  Abstand  auch  2003  (mehr  als  20 

Überschreitungen) deutlich häufiger eine festgelegte Größenordnung überschreiten als alle anderen 

Jahre (1 bis 20 Überschreitungen). 

 

Das  zweite  Beispiel  zeigt  die  Tageseinspeisemengen  eines  WVU  mit  leicht  fallender 

Gesamteinspeisemenge.  Der  Rückgang  der  spezifischen  Pro‐Kopf‐Einspeisung  wird  aber  von  den 

steigenden Einwohnerzahlen beinahe ausgeglichen. Zum Vergleich der Spitzentage  ist die Pro‐Kopf‐

Einspeisung wiederum trendbereinigt dargestellt. 
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Abbildung 16 zeigt die Pro Kopf Tageseinspeisung der Jahre 2000 bis 2015 eines WVU mit markierten 

Spitzenverbräuchen (P.O.T.). Als Threshold wurden 275 l/Ed (beliebig) gewählt und alle Tage gezählt, 

die diesen Wert erreicht oder überschritten haben. 

 

 

Abbildung 16: Pro‐Kopf‐Tageseinspeisung eines WVU mit markierten Spitzenverbräuchen (P.O.T.) 

(Datenquelle: Umfragedaten der gegenständlichen Studie, eigene Darstellung) 

 

Innerhalb des Betrachtungszeitraumes wurde die höchste Anzahl mit 8 Peaks‐Over‐Threshold im Jahr 

2015  erreicht,  6 wurden  im  Jahr  2003,  5  in  2007  und  jeweils  4  in  2012  und  2013  erreicht.  Die 

Spitzenverbräuche korrelieren jeweils mit rekordverdächtigen Sommertemperaturen und Trockenheit 

in der Region des WVU. 

 

Aus  beiden  Beispielen  geht  hervor,  dass  in  den  Jahren  mit  Rekordsommern  (Trockenheit  und 

Hitzewellen) öfter bestimmte Verbrauchsspitzen erreicht werden. 

Aus Beispiel 1  ist des Weiteren ersichtlich, dass  in den  Jahren mit Rekordsommern  zwar auch die 

durchschnittlichen  Jahresverbrauchsmengen  überdurchschnittliche  Werte  aufweisen,  die 

Mehrverbräuche aber im einstelligen Prozentbereich liegen.  

Von großen zusätzlichen Einnahmen der WVU, durch die zusätzliche Infrastruktur finanzierbar wäre, 

kann also durch die Spitzenlastsituationen nicht ausgegangen werden.  

 

Höhe der Spitzenfaktoren auf Haushaltsebene und auf WVU‐Ebene 

Auf der Ebene der einzelnen Wasserverbraucher  (Haushalte) wurden Verbrauchsspitzen mit einem 

Stundenspitzenfaktor von knapp 100 bezüglich der Durchschnittsstunde sowie Tagesspitzenfaktoren 

von 30 und mehr bezüglich des Durchschnittstages gemessen (Neunteufel, et al. 2013a). 

Für das WVU  ist diese Betrachtung nur hinsichtlich der Netzkapazität und der Dimensionierung der 

Hausanschlüsse  und  Wasserzähler  relevant.  Bezüglich  der  Ressourcen‐  und  ggf. 

Aufbereitungskapazität ist die an Spitzentagen benötigte Einspeisemenge relevant. 

Hinsichtlich der Spitzenfaktoren ist zu beachten, dass sich diese Kennzahl aus der Einspeisemenge am 

Spitzentag und der durchschnittlichen Einspeisemenge berechnet. Die Spitzenfaktoren können  sich 

daher auch durch Veränderungen der durchschnittlichen Einspeisemenge ändern und nicht nur durch 

Veränderungen des Spitzenverbrauchs. 
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In  den  nachfolgenden  Abbildungen  (Abbildung  17  bis  Abbildung  19)  sind  die  Spitzenfaktoren 

(Spitzentag  /  Durchschnittstag)  aller  verfügbaren  Datengrundlagen  zusammengestellt.  Ziel  der 

Betrachtungen ist es zu erkennen, ob Jahre mit Rekordsommern (im Allgemeinen als 2003, 2013 und 

2015) höhere Spitzenfaktoren auslösen bzw. welche Größenordnung die Spitzenfaktoren annehmen. 

Zur Orientierung sind die allgemeinen Mediane aller Spitzenfaktoren  je Datenquelle als  rote Linien 

dargestellt. 

 

 
Abbildung 17: Spitzenfaktoren aller verfügbaren DW‐Daten der Jahre 2000 bis 2014;  

(Daten ÖVGW, eigene Berechnung und Darstellung) 

 

Aus den DW‐Daten sind im Jahr 2003 keine höheren Spitzenfaktoren zu erkennen. Allerdings stehen 

für dieses Jahr auch nur 29 Datensätze mit Spitzenfaktoren zur Verfügung. 2013 zeigt, basierend auf 

50  Datensätzen,  den  höchsten  Median  der  Spitzenfaktoren  sowie  auch  einen  der  höchsten 

Maximalwerte. Die Daten des  Jahres 2015  standen  zum Zeitpunkt der Auswertung noch nicht  zur 

Verfügung. 
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Abbildung 18: Spitzenfaktoren aller verfügbaren Umfrageergebnisse der gegenständlichen Studie 

(Dargestellt sind nur WVU mit durchgehenden Daten zum Spitzenverbrauch) 

 

 
Abbildung 19: Spitzenfaktoren aller verfügbaren Umfrageergebnisse der gegenständlichen Studie 

differenziert nach Regionen 

 

Mit  Ausnahme  der  südlichen  Region  stellen  sich  die  Spitzenfaktoren  des  Jahres  2003  aus  den 

Umfrageergebnissen eher durchschnittlich dar, während für 2013 und für 2015 die höchsten Mediane 

und hohe Maximalwerte angegeben sind. Regionalspezifisch zeigt auch das Jahr 2007 zum Teil hohe 

Mediane  und  Maxima.  Insgesamt  weist  der  Osten  Österreichs  die  höchsten  Mediane  der 

Spitzenfaktoren auf, während nördliche und südlichen Regionen höhere, vereinzelte Maxima zeigen. 
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Die  in den Jahren 2013 und 2015 gegenüber 2003 zunehmend deutlicher werdende Korrelation der 

Spitzenverbräuche mit der Wetterlage  im Hochsommer könnte auf ein „Aufrüsten“ der Gärten von 

privaten Haushalten mit Bewässerungsanlagen und Swimmingpools hinweisen. 

Aus Erfahrungswerten ist bekannt, dass bei einigen WVU auch außerhalb der Extremsommer bereits 

wesentlich höhere Spitzenfaktoren (bis über 4) vorkommen können. 

 

Die  Zusammenschau  der  Daten  und  Erfahrungen  betreffend  die  Spitzenfaktoren  lässt  folgende 

Schlüsse zu:  

Erwartungsgemäß  zeigt  die  Bandbreite  der  Spitzenfaktoren  (Spitzenverbrauch  / 

Durchschnittsverbrauch)  in  den  Jahren mit  ausgeprägten  Trocken‐  und Hitzeperioden  im  Sommer 

höhere Werte als in den übrigen Jahren. 

Hinsichtlich  der  Spitzenfaktoren  einzelner  WVU  liegen  die  höchsten  Werte  der  Umfrage  zur 

gegenständlichen Studie in den Jahren 2003, 2013 und 2015 und betragen rund um 2,5. 

In den anderen Datenquellen finden sich auch noch weit höhere Spitzenfaktoren im Bereich von 2,5 

bis über 4. 

Die  Betrachtung  der  gesamten  Einspeisemengen  der  Umfrageteilnehmer  zeigt,  dass  sich  trotz 

eventuell  rückläufigem  spezifischen  Pro‐Kopf‐Wasserverbrauchs mehrheitlich  ein  leicht  steigender 

Gesamtverbrauch  im Betrachtungszeitraum von 2002 bis 2015 ergeben hat. Das bedeutet, dass die 

erhöhten  Spitzenfaktoren  der  Jahre  2013  und  2015  vor  dem  Hintergrund  leicht  gestiegener 

Durchschnittstage zu sehen sind und somit auch die jeweiligen Einspeisemengen an den Spitzentagen 

bei der Mehrheit der Umfrageteilnehmer jedenfalls höher waren als noch im Jahr 2003. 

 

Die Ressourcen müssten demnach in 2013 und 2015 tendenziell stärker beansprucht gewesen sein als 

in 2003.  

Die  Spitzenfaktoren  der  Jahre  2004  (DW‐Daten  und  Umfrageergebnisse)  sowie  2011 

(Umfrageergebnisse) sind gegenüber den übrigen Jahren unterdurchschnittlich. Die DW‐Daten und die 

Umfrageergebnisse weisen maximale  Spitzenfaktoren bis  knapp 2,5  aus. Aus Erfahrungswerten  ist 

jedoch bekannt, dass in Einzelfällen noch wesentlich höhere Spitzenfaktoren vorliegen als in den DW‐

Daten und Umfrageergebnissen erfasst und dargestellt sind. 

 

Die Größenordnung der maximalen Spitzenfaktoren wird auch durch das Forschungsprojekt WAVE 

(Neunteufel  et  al.,  2013a)  belegt.  Abbildung  20  zeigt  als  Wasserverbrauchsmodell  den 

durchschnittlichen erwarteten Verbrauch  in Abhängigkeit der mittleren Tagestemperatur sowie die 

maximalen, empirisch festgestellten Verbrauchswerte unter einer einhüllenden Kurve (99,99 %). 
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Abbildung 20: Temperaturabhängiges Wasserverbrauchsmodell mit Verbrauchsspitzenabschätzung 

(99,99 % einhüllende Funktion aller empirischen Werte), Daten und Grafik: WAVE (Neunteufel et al., 

2013a) 

 

Ausgehend von einem Jahresdurchschnittsverbrauch von 135 l/Ed betragen die im Forschungsprojekt 

WAVE (Neunteufel et al., 2013a) festgestellten maximalen Spitzenfaktoren je nach Strukturgruppe der 

WVU rund 3,0 bis 3,5. 

Differenziert nach der mittleren Tagestemperatur zeigt sich, dass die Spitzenfaktoren bei mittleren 

durchschnittlichen  Tagestemperaturen  um  die  10  bis  15 °C,  relativ  zum  durchschnittlichen 

Tageswasserverbrauch bei diesen Temperaturen, am stärksten ausgeprägt sind.  

Absolut  gesehen  treten  aber  natürlich  die  höchsten  Spitzenverbräuche  auch  bei  den  höchsten 

durchschnittlichen Temperaturen auf. 

Das in Abbildung 20 dargestellte Modell des Spitzenbedarfs basiert nur auf den bisher vorgefundenen 

Spitzeneinspeisungen. Die Erwartung,  in Zukunft noch höhere Maximalwerte  zu  finden,  ist einfach 

schon durch die steigenden mittleren Tageswasserverbräuche begründet, die mit steigenden mittleren 

Tagestemperaturen und längeren Trockenperioden einhergehen werden. 

 

Hinsichtlich  der  Ursachen  der  Spitzenverbräuche  lässt  sich  aus  dem  Forschungsprojekt  WAVE 

zusammenfassen, dass heiße Tage alleine nur selten besonders hohe Spitzen auslösen. Die meisten 

Verbrauchsspitzen  können  nicht  explizit  einer  einzelnen  Ursache  zugeordnet  werden.  Erst  das 

Zusammenfallen  mehrerer  Faktoren,  wie  längere  Trockenperioden  und  Hitzewellen  in  den 

Sommermonaten  sowie  zum  Teil  auch  lange Wochenenden,  sind  die  Ursachen  besonders  hoher 

Spitzenfaktoren (Neunteufel et al., 2013a). 

 

Aufgrund  der  deutlichen  Kopplung  des  Wasserverbrauchs  mit  der  Temperatur  geht  auch  der 

Österreichische  Sachstandsbericht  Klimawandel  (APCC,  2014)  von  einer  zukünftigen  Zunahme  der 

Verbrauchskomponenten im Außenbereich (Gartenbewässerung, Befüllung von Pools etc.) aus. 
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MODELL 99,99 % ‐ Pro‐Kopf Abgabe gesamt  (HH., Gew., Ind.)  ‐ Durchschnitt (R² 0,16 bis 0,68)  und Spitzentage  [l/Ed]
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Betroffen  von  diesen  Phänomenen  werden  insbesondere  jene  WVU  sein,  die  in  ihrem 

Versorgungsgebiet einen wesentlichen Anteil an Reihenhäusern oder Ein‐ und Mehrfamilienhäusern 

versorgen,  die  über  einen  Eigengarten  und  ggf.  Swimmingpools  verfügen.  Der  Anteil  der 

Wassernutzung  in  Außenbereichen  ist  dabei  bei  Einfamilienhäusern,  durch  die  zumeist  größeren 

Gartenflächen, stärker ausgeprägt als bei Reihenhäusern, die im Allgemeinen geringere Gartenflächen 

aufweisen. 

 

Abschätzung maximaler Spitzenfaktoren mittels Extremwertstatistik 

Eine  Möglichkeit  der  Betrachtung  der  individuellen  Entwicklungen  ist  die  Untersuchung  mittels 

Extremwertstatistik.  Dadurch  kann  abgeschätzt werden, welche Maximal‐  oder Minimalereignisse 

anhand  der  bisher  gemessenen  Werte  und  in  Zusammenhang  mit  einem  statistischen 

Wiederkehrsintervall erwartet werden können. 

 

Anhand der  im Rahmen der Erhebung  abgefragten  Spitzenverbräuche wurde  für einige WVU eine 

Extremwertstatistik durchgeführt. Abbildung 21 zeigt exemplarisch eine derartige Extremwertstatistik 

für einen Wasserverband. 

Generell  ist  aus  statistischer  Sicht  nur  eine  Schätzung  für  den maximal  dreifachen  Zeitraum  der 

Beobachtungsdauer zulässig. In der Umfrage wurden jeweils Verbrauchsspitzen von bis zu acht Jahren 

erhoben,  wodurch  sich  eine  maximale  Extrapolation  von  bis  maximal  24  Jahren  ergibt.  Zur 

Veranschaulichung wurde dennoch auch das 50 und 100‐jährliche Ereignis geschätzt und dargestellt. 

 

Es  ist  erkennbar,  dass  die  angepasste  generalisierte  Extremwertverteilung  (gev)  mit  steigender 

Jährlichkeit  abflachenden  Charakter  zeigt.  Für  dieses  WVU  kann  somit  aufgrund  der  bisherigen 

Beobachtungen ein Spitzenfaktor von 2,17 für ein hundertjährliches Ereignis abgeschätzt werden, auch 

wenn bislang nur ein maximaler Spitzenfaktor von knapp unter 2 beobachtet wurde. 

 

 
Abbildung 21: Exemplarische Extremwertstatistik zum Spitzenfaktor für einen Wasserverband  
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Im Vergleich dazu zeigt Abbildung 22 die Extremwertstatistik eines großstädtischen WVU.  

 

 
Abbildung 22: Exemplarische Extremwertstatistik für ein großstädtisches WVU 

 

Es  ist ersichtlich, dass die Verteilungsfunktion  in diesem Fall viel früher abflacht und auch bei einer 

großen Wiederkehrsperiode kaum noch mit höheren Spitzenfaktoren zu rechnen ist, die den Wert von 

1,4 nicht übersteigen. 
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Poolnutzung als Beispiel der sozioökonomischen Situation  

Je  nach  Siedlungsstruktur  und  Region  ist  eine  unterschiedlich  starke  Verbreitung  privater 

Swimmingpools  erkennbar.  Abbildung  23  zeigt  diesbezügliche  Beispiele.  Beginnend  bei  einem 

ländlichen Ortskern  (gänzlich ohne private  Swimmingpools)  reichen die Varianten bis hin  zu  einer 

Speckgürtelgemeinde nahe eines großen Ballungszentrums, wo in einigen Siedlungsteilen rund 60 % 

der Häuser einen privaten Pool im Garten haben. 

 

 
Abbildung 23: Verbreitung privater Swimmingpools unterschiedlicher Siedlungsstrukturen 

v.l.n.r.: ländlich alter Ortskern, ländlich Siedlungserweiterung, Stadtrand, Speckgürtelgemeinde 

(Datenquelle: basemap.at) 

 

Es  ist  zu erwarten, dass die Verbrauchsanteile  für private Poolfüllungen  im Frühjahr  sowie  für das 

Nachfüllen  und  einen  teilweisen  Wassertauch  im  Sommer,  in  Versorgungsgebieten  mit 

entsprechender sozioökonomischer Entwicklung weiter zunehmen werden. Dies gilt insbesondere für 

die  Stadtränder  und  die  umliegenden  Speckgürtelgemeinden  um  Ballungszentren  aber  auch  für 

ländliche Siedlungserweiterungsgebiete. 

 

Netzkapazität 

Fragestellung: 

Sind die Leitungsnetzkapazitäten ausreichend, 

um auch extreme Verbrauchsspitzen abdecken 

zu können? 

Zusammenfassung: 

Im Großteil aller Fälle ausreichend. Bei 

extremen Verbrauchsspitzen stoßen speziell 

kleinere WVU an ihre Grenzen. 

 

Die nachfolgenden Tabellen fassen die Umfrageergebnisse zu den Leitungsnetzkapazitäten zusammen.  

 

Tabelle 3: Fragestellung: Ist die Kapazität der Haupt‐ und Versorgungsleitungen bei 

Verbrauchsspitzen ausreichend? (abgegebene Antworten: n=46) 

Ja, auch bei Verbrauchsspitzen  41 

Nur im extremen Spitzenfall unzureichend  4  

Im Spitzenfall unzureichend, Erweiterung ist geplant  1  
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Tabelle 4: Fragestellung: Ist die Kapazität der Zubringerleitungen bei Verbrauchsspitzen ausreichend? 

(abgegebene Antworten: n=47) 

Ja, auch bei Verbrauchsspitzen  44 

Im Spitzenfall unzureichend, Erweiterung wäre nötig  1  

Im Spitzenfall unzureichend, Erweiterung ist geplant  1  

unbekannt  1  

 

Tabelle 5: Fragestellung: Wenn Verbundleitungen vorhanden sind: Ist deren Kapazität bei 

Verbrauchsspitzen ausreichend? (abgegebene Antworten: n=34) 

Ja, auch bei Verbrauchsspitzen  30 

Nur im extremen Spitzenfall unzureichend  3  

unbekannt  1  

 

Wie die Umfrageergebnisse zeigen, können auch Verbrauchsspitzen im Großteil aller Fälle durch die 

Leitungsnetze problemlos abgedeckt werden (Abbildung 24). Betroffene WVU deren Netzkapazitäten 

im extremen Spitzenfällen an  ihre Grenzen  stoßen,  sind kleine  ländliche WVU, ein Wasserverband 

sowie  eine  kleinere  Stadtgemeinde.  Laut  Angaben  eines  kleinen  WVU  war  speziell  durch 

Ausbauarbeiten  des  Leitungsnetzes  in  den  Jahren  2014  und  2015  die  Netzkapazität  auch  bei 

Verbrauchsspitzen  ausreichend.  Die  Erweiterungen  des  Leitungsnetzes  aufgrund  unzureichender 

Spitzenlastabdeckung sind bei einer größeren Stadtgemeinde geplant. 

Auch  die  Verbundleitungen  zur  Vernetzung  zwischen  WVU  sind  weitestgehend  ausreichend 

dimensioniert.  Die  hohe  Anzahl  der  Rückmeldungen  zur  Kapazität  von  Verbundleitungen  zeigt 

außerdem,  dass  bereits  viele  WVU  sich  zur  Vernetzung  mit  überregionalen  Versorgern  oder 

Nachbargemeinden entschlossen haben. 

 

 
Abbildung 24: Zusammenfassung der Umfrageergebnisse zu den Leitungsnetzkapazitäten 
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Behälterkapazität 

Fragestellung: 

Waren die vorhandenen 

Speicherkapazitäten 

ausreichend? 

Zusammenfassung: 

Durch gezielte Ausweitung der Ressourcen und Notressourcen 

würden alle Umfrageteilnehmer den „Stresstest zwei 

Spitzentagen in Serie“ spätestens seit dem Jahr 2013 bestehen. 

 

Die  Kennzahlenergebnisse  zur  Behälterkapazität  aus  der  Umfrage  sind  in  den  nachstehenden 

Abbildungen zusammengefasst. Zu beachten  ist, dass die aktuelle Behälterkapazität nur zum Stand 

2015  abgefragt wurde.  Daher  sind  auch  die  Kennzahlen  aus  den  vergangenen  Jahren mit  dieser 

Kapazität  gerechnet.  Verbesserungen  bei  den WVUs  können  daher  auch  auf  Ausbaumaßnahmen 

zurückzuführen sein. 

 

Die Betrachtung der Behälterkapazitäten ohne Ressourcenzufluss  (Abbildung 25 und Abbildung 26) 

zeigt  wie  lange  die  Versorgung  bei  vollen  Behältern  im  Fall  einer  Unterbrechung  der 

Wassernachlieferung aus den Ressourcen aufrechterhalten werden kann. Das Szenario zielt dabei auf 

eine kurzfristige Unterbrechung infolge eines technischen Gebrechens ab. 

 

 
Abbildung 25: Behälterkapazitäten an Durchschnittstagen  

 

Bezüglich  eines  Durchschnittstages  erreichen  rund  ein  Viertel  der  Umfrageteilnehmer  nur  eine 

Behälterkapazität  zwischen  einem halben und  einem  Tag. Mehr  als die Hälfte  erreichen hingegen 

Werte von über 1,5 Tagen.  

Wasserverbände und Wassergenossenschaften bzw. kleinere WVU  sowie WVU mit überwiegender 

Quellwassernutzung haben tendenziell höhere Behälterkapazitäten (Median 2 Tage). Die übrigen WVU 

weisen einen Median um 1 Tag auf.  
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Abbildung 26: Behälterkapazitäten an Spitzentagen ohne Ressourcenzufluss 

 

Bezüglich der Spitzentage erreicht rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer eine Behälterkapazität von 

einem Tag oder mehr.  

Für alle WVU gilt, dass die Wassernachlieferung aus den Wasserressourcen dementsprechend nicht 

für längere Zeit ausfallen darf, als Behälterkapazität zur Verfügung steht – immer vorausgesetzt, dass 

von vollgefüllten Wasserbehältern ausgegangen werden kann.  

Anm.:  Die  für  Feuerlöschfälle  vorgesehen  Reserven  sind  für  die  Berechnung  der  Kennzahl  nicht 

gesondert  ausgewiesen.  D.h.  die  Feuerlöschmengen  sind  in  den  Behälterkapazitäten  vollständig 

enthalten und stehen nicht zusätzlich zur Verfügung. 

 

Mit Hinblick darauf, dass Poolfüllungen ein vorrangiger Auslöser  für Spitzenwasserverbräuche sind, 

zeigt Abbildung 27, wie viele private Swimmingpools je 100 Hausanschlüssen mit dem gegenwärtigen 

Behälterinhalt der Umfrageteilnehmer gefüllt werden können. Die privaten Swimmingpools sind mit 

einem durchschnittlichen Fassungsvermögen von jeweils 25 m³ angenommen. Sonderfälle (z.B. WVU 

ohne direkte Hausanschlüsse oder untypisch hohen Behälterkapazitäten) sind ausgenommen. 
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Abbildung 27: Anzahl möglicher privater Swimmingpoolfüllungen (á 25 m³) je 100 Hausanschlüssen 

 

In den extremsten Fällen kleiner Behältervolumina kann  je 100 versorgten Hausanschlüssen gerade 

einmal  ein  privater  Swimmingpool  ausschließlich mit  dem  Behälterinhalt  gefüllt werden. Die  Zahl 

privater  Swimmingpools  liegt  je  nach  Siedlungsstruktur  aber  wesentlich  höher  als  nur  1  in  100 

Hausanschlüssen. 

Es  ist daher naheliegend und auch bekannt, dass der Wasserbedarf für Poolbefüllungen speziell bei 

kleinen WVU und in ländlichen Siedlungsstrukturen immer wieder zu Problemen durch ein Leerlaufen 

der Wasserbehälter führen kann.  Im Frühling handelt es sich um Erstbefüllungen nach dem Ablassen 

und  Reinigen  der  Pools  nach  der Winterpause.  Bei  kleinen  und  kleinsten WVU  gibt  es  dafür  oft 

Füllpläne, wodurch die Gleichzeitigkeit der Füllungen verringert werden. 

Im  Sommer  treten  Nachfüllungen  und  teilweiser  Wassertausch  zur  Abkühlung  und 

Qualitätsverbesserung in den Vordergrund. Diese Mengenanteile können leicht unterschätzt werden 

und die Gleichzeitigkeit  kann  in Hitzeperioden und  an Wochenenden mit Badetemperaturen  stark 

ansteigen. 

Wassertemperatur im Versorgungssystem 

Fragestellung: 

Sind höhere Wassertemperaturen 

in Leitungsnetzen beobachtbar 

und welche Auswirkungen hätte 

das? 

Zusammenfassung: 

Durch erhöhten Verbrauch und verzögerte Reaktion der 

Bodentemperatur sind keine eindeutigen Korrelationen 

sichtbar.  

In gering durchflossenen Leitungsabschnitten können durch 

Stagnation und Erwärmung erhöhte Keimzahlen auftreten. 

 

Steigende Wassertemperaturen beeinflussen im Wesentlichen biologische Abläufe im Wasser und im 

Biofilm  der  Leitungsnetze.  Höhere  Temperaturen  steigern  (bis  zu  einer  bestimmten  Grenze)  die 

Wachstumsraten  von  Mikroorganismen.  Durch  Temperaturschwankungen  und  die  geringere 

Sauerstofflöslichkeit  von  wärmerem  Wasser  kann  es  zu  Veränderungen  im  Biofilm  kommen. 

Nährstofffreisetzungen  aus  dem  Biofilm  können  wiederum  das  Wachstum  von  nicht  im  Biofilm 

gebundenen Keimen unterstützen und so zu erhöhten Keimzahlen im Wasser beitragen. 
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Höhere Temperaturen des Wassers im Leitungsnetz können entweder durch höhere Temperaturen in 

der  Wasserressource  oder  durch  eine  Erwärmung  im  Netz  entstehen.  Eine  höhere 

Umgebungstemperatur  des  Bodens  um  die  Leitungsnetze  ist  mit  entsprechender  zeitlicher 

Verzögerung nach Rekordsommern nachvollziehbar. Bei  stagnierendem Verbrauch könnte  sich das 

Wasser in den Netzen dementsprechend erwärmen. 

Die Wassererwärmung  in den Netzen und die daraus folgenden möglichen negativen Auswirkungen 

auf  die  Trinkwasserqualität  beim  Endverbraucher  sind  durch  den  erhöhten  Wasserverbrauch  in 

Hitzeperioden weitgehend hintangehalten. Der erhöhte Verbrauch führt zu kürzeren Verweilzeiten des 

Wassers in den Behältern und in den Leitungsnetzen, wodurch auch die Zeitspanne für die Vermehrung 

allfälliger  Keime  reduziert  wird.  Probleme  durch  Stagnation  und  Erwärmung  bei  entsprechend 

erhöhten  Bodentemperaturen  können  aber  überall  dort  auftreten, wo  nicht mit  einem  erhöhten 

Durchfluss gerechnet werden kann wie z.B. in gering durchflossenen Stichleitungsabschnitten (Perfler 

et al. 2006). 

 

Zum  Vergleich  der  Temperaturunterschiede  im  Leitungsnetz  sind  Umfrageergebnisse  zu 

Temperaturmessungen über die Jahre in Abbildung 28 dargestellt. 

Hohe Minimaltemperaturen nach dem Winter (z.B. 2008 und 2015) führen im selben Jahr zumeist auch 

zu hohen Maximaltemperaturen  im Sommer. Die Wassertemperatur  im Netz  ist daher weniger von 

den  relativ  kurzfristig  wirkenden  Wetterlagen  abhängig,  sondern  vielmehr  von  den 

Durchschnittstemperaturen  im  Jahresverlauf.  Die  Nachlaufzeit  der  Bodentemperatur  um  das 

Leitungsnetz entspricht dabei der Zeitdauer des Eindringens der Temperatur  in die Bodenschichten. 

Die Dauer ist von der Bodenart und der Oberflächenbeschaffenheit abhängig. Als Richtwert kann bei 

einer Bodentiefe von 1,5 m von rund einem Monat ausgegangen werden. 

Die höchsten Mediane der Wassertemperatur  in den Leitungsnetzen sind  in den Jahren 2008, 2009 

und 2015 zu finden. Jahre mit hoher durchschnittlicher Jahrestemperatur sind dem gegenüber 2003, 

2007, 2008, 2013, 2014 und 2015.  

Eine eindeutige Korrelation der Wassertemperatur  in den Leitungsnetzen mit den Rekordsommern 

kann somit nicht festgestellt werden. Gründe dafür könnten einerseits der erhöhte Verbrauch und die 

kürzeren  Verweilzeiten  des  Wassers  in  den  Leitungsnetzen  sein.  Andererseits  reagiert  die 

Bodentemperatur in der Tiefe der Leitungsnetze nicht so schnell auf Hitzeperioden im Sommer. 

Zu beachten  ist  in diesem Zusammenhang auch, dass die Wassertemperatur  im Leitungsnetz auch 

wesentlich  von  der  Wasserressourcentemperatur  abhängt  und  diese  wiederum  anderen  und 

längerfristigen Einflüssen unterliegen kann.  
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Abbildung 28: Temperaturmessungen im Leitungsnetz (dargestellt sind nur WVU mit durchgehenden 

Daten zur Temperatur im Leitungsnetz) 

Versorgungssicherheit und Anpassungsmaßnahmen 

Fragestellung: 

1) In welchem Umfang gab es in 

Rekordsommern Aufrufe zum Wassersparen 

oder Versorgungseinschränkungen? 

 

2) Gibt es Unterschiede zwischen 2003, 2013 

und 2015? 

 

3) Welche Anpassungsmaßnahmen gab es in 

den letzten Jahren und zeigen sie Wirkung? 

Zusammenfassung: 

1) Aufrufe zum Wassersparen jeweils von rund 

10 % der Umfrageteilnehmer, tatsächliche 

Versorgungseinschränkungen sind seltener. 

Gründe oft auf der Verbraucherseite, teilweise 

auch bei der Ressourcensituation zu sehen. 

2) Verbrauchssituation war 2015 bei vielen WVU 

intensiver als 2003.  

3) Ohne die vielfältigen Anpassungs‐maßnahmen 

hätte der Sommer 2015 zu deutlich größeren 

Versorgungsproblemen geführt als das Jahr 2003. 

 

In diesem Kapitel wird untersucht, wie sich die Versorgungssicherheit in den Jahren 2003, 2013 und 

2015  dargestellt  hat  und  wie  oft  und  warum  es  zu  Versorgungseinschränkungen  gekommen  ist. 

Außerdem  soll  verglichen werden,  ob  Anpassungsmaßnahmen,  die  aufgrund  der  Trockenheit  des 

Jahres 2003 vorgenommen wurden, bereits Wirkung gezeigt haben. 

 

Aufrufe zum Wassersparen 

Die nachfolgenden Tabellen (Tabelle 6 bis Tabelle 8) fassen folgende Umfrageergebnisse zusammen: 

 Anzahl der Aufrufe zum Wassersparen differenziert nach Jahren, 

 Einschätzung der Wirksamkeit der Aufrufe, 

 thematische Zusammenfassung der Gründe für die Aufrufe zum Wassersparen, 
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Tabelle 6: Fragestellung: Gab es in Ihrem Versorgungsgebiet z.B. wegen Trockenheit und / oder 

Hitzeperioden schon einmal Aufrufe an die Bevölkerung zum Wassersparen?  

(abgegebene Antworten: Ja (+beinahe) aus gesamt n=49) 

Jahr  Gärten nicht bewässern  Autos nicht waschen  Pools nicht (nach‐) füllen 

2003  4 (+1)  3 (+1)  6 

2013  1  0   3 (+1) 

2015  5 (+1)  4 (+1)  6 

 

Tabelle 7: Fragestellung: Konnte der Verbrauch durch die Aufrufe zum Sparen gesenkt werden? In 

welchem Umfang und wie lange konnte der Verbrauch gesenkt werden  

(Antworten aus n=11 WVU, die Aufrufe zum Sparen herausgegeben haben) 

Wirksamkeit der Aufrufe  Umfang der Einsparung  Dauer der Sparmaßnahme 

Ja (4 x) 

50 %  4 Wochen 

40 %  langfristig 

30 %  2 Wochen 

k.A.  2 Wochen 

Kaum (5 x) 

10 %  2 Wochen 

10 %  2 Tage 

5 %  10 Tage 

k.A.  1 Monat 

k.A.  k.A. 

Nein (2x)  ‐  ‐ 

 

Tabelle 8: Thematische Zusammenfassung der Gründe für die Aufrufe zum Wassersparen    

(n = 11 freie Antworten) 

Stark gestiegener Verbrauch durch lange Trockenperioden und hohe Temperatur  5 x 

Gleichzeitige Poolfüllungen bzw. keine Anmeldung der Poolfüllung wie vorgesehen  2 x 

Sinkende Behälterwasserstände / leere Behälter bei voller Ressourcenauslastung  2 x 

Geringe Ressourcenverfügbarkeit bei gleichzeitig hohem Verbrauch  1 x 

Unzureichende Pumpleistung  1 x 

 

Von den 49 Umfrageteilnehmern haben 11 WVU schon Aufrufe zum Sparen herausgegeben und waren 

damit unterschiedlich erfolgreich in der Reduktion des Wasserverbrauchs. Die Bandbreite reicht von 

einer 50 %igen Reduktion für ein volles Monat bis zu keinerlei Einsparungen. 

Die  Gründe  für  die  notwendigen  Sparmaßnahmen  sind  mit  wenigen  Ausnahmen  auf  der 

Verbraucherseite  zu  sehen.  Die  wichtigsten  Verbesserungsmaßnahmen  werden  in  zusätzlichen 

alternativen  Ressourcen  sowie  Vernetzungen  mit  Nachbar‐WVU  gesehen.  Des  Weiteren  ist  das 

Management von Poolfüllungen als Lösungsansatz genannt. 
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Tatsächliche Versorgungseinschränkungen 

Die nachfolgenden Tabellen (Tabelle 9 bis Tabelle 11) fassen folgende Umfrageergebnisse zusammen: 

 Anzahl der tatsächlichen Versorgungseinschränkungen differenziert nach Jahren, 

 Art und Zeitraum der Einschränkung  

 thematische Zusammenfassung der Gründe der Einschränkung 

 thematische  Zusammenfassung  der  Maßnahmen  und  Faktoren,  die  die  Situation 

(Notwendigkeit  der  Aufrufe  zum  Wassersparen  oder  tatsächliche 

Versorgungseinschränkungen) verbessert oder verschlechtert hätten. 

 

Tabelle 9: Fragestellung: Gab es in Ihrem Versorgungsgebiet tatsächliche 

Versorgungseinschränkungen? (abgegebene Antworten: aus gesamt n=46) 

Jahr  Art der Einschränkung  
Zeitraum der 

Einschränkung 
Gründe der Einschränkung 

2003  geringfügig (2 x) 
2 Monate  Ressourcenverfügbarkeit nicht gegeben 

k.A.  k.A. 

2013  keine Nennungen  ‐  ‐ 

2015 

Poolfüllung, Bewässerung 

und Autowaschen (2 x) 

Anfang August  zu hoher Verbrauch 

August bis Oktober  Verbrauch überschreitet Pumpkapazität 

Wasserentnahme von 

Hydranten gestoppt 
k.A. 

geringste Schüttung seit mehr als 30 

Jahren 

keine Einschränkung ‐  

nur beinahe  
k.A. 

Eigenversorgungen mussten auf die 

öffentliche Versorgung umsteigen 

 

Tabelle 10: Thematische Zusammenfassung der Maßnahmen, die die Situation verbessert hätten. 

(n = 12 freie Antworten) 

Zusätzliche alternative Ressourcen / Notressourcen (2. Standbein), 
Verbindungsleitungen, höhere Bezugsrechte / Kapazitäten der Fernversorgung 

6 x 

Anmeldung und Einteilung der Poolfüllungen  2 x 

Pumpenkapazität erhöhen / Umbau vorhandener Pumpenkonfiguration (Parallelbetrieb)  2 x 

längere gleichmäßige Niederschläge  1 x  

Wassertransport von Nachbar‐WVU mittels Tankfahrzeugen  1 x 

 

Tabelle 11: Thematische Zusammenfassung der Faktoren, die die Situation verschlimmert hätten. 

(n = 14 freie Antworten, Mehrfachnennungen enthalten) 

Rohrbruch / Leitungsschäden  7 x 

Ressourcenrückgang oder Ressourcenausfall (bakteriologische Verunreinigung)  3 x 

Weiter anhaltende Trockenheit und Hitzewelle  2 x 

Feuerlöschfall  2 x 

Stromausfall, Maschinenausfall  2 x 

Weitere Poolfüllungen  1 x 

 

Die  Einschränkungen  der  Versorgung  im  Jahr  2003  betreffen  jeweils  Wasserverbände.  Die 

Einschränkungen  oder  beinahe  Einschränkungen  im  Jahr  2015  betreffen  einen  Verband,  eine 

Fernversorgung und zwei kleine ländliche WVU. 
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Während die Aufrufe zum Wassersparen hauptsächlich durch einen gestiegenen Verbrauch begründet 

sind,  liegen die Gründe  für  tatsächlich erfolgte oder beinahe erfolgte Versorgungseinschränkungen 

zum Teil auch in einer unzureichenden Ressourcenverfügbarkeit zum Zeitpunkt der Verbrauchsspitzen. 

In den meisten Fällen werden zusätzliche eigene Wasserressourcen aber auch die Vernetzungen zu 

Nachbar‐WVU oder zu Fernversorgungsnetzen als Abhilfe gesehen. Zu dieser Maßnahmenkategorie 

kann  im weiteren Sinn auch die Erhöhung der Pumpkapazitäten gezählt werden. Die angegebenen 

Maßnahmen zur Verbrauchssteuerung betreffen nur Poolfüllungen.  

 

Bisher erfolgte Anpassungsmaßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit 

Spätestens  seit  dem  Rekordsommer  des  Jahres  2003  mit  den  Aufrufen  zum Wassersparen  und 

Versorgungseinschränkungen  sind  Anpassungsmaßnahmen    an  sich  verändernde 

Rahmenbedingungen verstärkt zum Thema geworden. 

Die  nachfolgenden  Tabellen  (Tabelle  12  und  Tabelle  13)  zeigen  thematische  Zusammenfassungen 

folgender Umfrageergebnisse: 

 Maßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit seit 2003, Auslöser und Wirksamkeit, 

sowie Alternativen zu den Anpassungsmaßnahmen 

 Maßnahmen innerhalb des normalen Betriebs der Wasserversorgungsanlagen 
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Tabelle 12: Thematische Zusammenfassung der Anpassungsmaßnahmen speziell seit 2003 und deren 

Wirksamkeit (n = 22, freie Antworten, Mehrfachnennungen möglich) 

Maßnahmen  Ursachen  Auslöser  Alternativen  

Vernetzung / 

Ringschluss / 

Verbundleitung / 

Notversorgung (6 x) 

Versorgungsprobleme /  

Ausfallsrisiko / 

Qualitätsprobleme 

(Härte / Nitrat) 

Spitzenverbrauchlieferung 

/ Versorgungssicherheit 

erhöht / 

Qualitätsverbesserung 

keine  

Anschluss bzw. 

Verbindung zu 

Fernversorgungsnetz 

oder an größerem 

WVU (5 x) 

Suche nach 

Alternativressource / 

Ausfallsszenario / 

zweites Standbein / 

Gemeindewunsch 

Erhöhung der 

Versorgungssicherheit / 

zusätzliche Kapazität oder 

Einspeisepunkt / Diagnose 

(Wasserverluste) 

eigener Brunnen 

(1 x) /  

Ressourcen 

unzureichend  

(4 x) 

Brunnenneubau (4 x)  Ressourcenknappheit / 

Absicherung durch 

weiteres Standbein / 

unzureichende 

Schutzgebietausweisung

zusätzliche Mengen / 

Spitzenabdeckung / 

geringere Ausfalls‐

wahrscheinlichkeit 

keine  

Kapazitätserweiterung 

/ Leitungsverstärkung 

(2 x) 

Hitzejahre 2002, 2003 / 

Qualitätsproblem 

(Härte) / hydraulische 

Leistungsfähigkeit 

Kapazitätserhöhung / 

Qualitätsverbesserung / 

Systemverstärkung 

keine / 

Ressourcen 

unzureichend 

Behälterneubau  Erhöhung der 

Versorgungssicherheit 

geringere Ausfalls‐

wahrscheinlichkeit 

keine 

Brunnensanierung  Erhöhung der 

Versorgungssicherheit 

geringere Ausfalls‐

wahrscheinlichkeit 

keine 

Trinkwasserplan und 

Probebohrungen 

100 % Eigenversorgung 

angestrebt 

k.A.  k.A. 

Grundwasser‐

anreicherung 

Alternative für 

Rohwassergewinnung 

  nicht schnell 

umsetzbar 

Erweiterungen von 

Hochbehältern  

Wunsch nach Sicherheit 

bei Blackout 

k.A.  k.A. 

 

Tabelle 13: Thematische Zusammenfassung der Maßnahmen innerhalb des normalen Betriebs 

(n = 10, freie Antworten, Mehrfachnennungen möglich) 

Maßnahmen 

Erschließung neuer Ressourcen / Brunnenneubau / Tiefbrunnen (5 x) 

Behältererweiterung (Erhöhung auf max. Tagesbedarf) / Behältererneuerung (2 x) 

Austausch alter Rohrleitungen, Relining / laufende Erneuerung (2 x) 

Optimierung der Verteilung / Poolfüllpläne 

Neue Transportleitung / hydraulische Systemverstärkung 

Ankauf von Trinkwasserschläuchen für die Errichtung kurzfristiger Notversorgungsschienen 

 

Die Anpassungsmaßnahmen der vergangenen Jahre verteilen sich über alle Strukturen und 

Organisationsformen von WVU. Die hauptsächlichen Maßnahmen betreffen einerseits kleinräumige 

Vernetzungen zwischen Nachbar‐WVU, sowie andererseits Anschlüsse an größere Strukturen wie 

Fernversorgungsnetze, Transportschienen oder größere WVU. 
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Die Anmerkung eines Umfrageteilnehmers bezieht sich explizit auf die intensiven Ausbaumaßnahmen 

der letzten Jahre in Bezug auf Brunnenbau und Systemverbesserungen, ohne die der Sommer 2015, 

laut Aussage des WVU, nicht ohne Versorgungsprobleme bewältigt hätte werden können. 

Experteninterviews zur Versorgungssicherheit 

Niederösterreich  (HOFMANN, 2016) 

Für das Jahr 2015 wurde speziell eine Kurzumfrage über Versorgungseinschränkungen durchgeführt. 

Das  Ergebnis  zeigt,  dass  die  Trockenheit  in  rund  70 Gemeinden Auswirkungen  auf  die  öffentliche 

Wasserversorgung hatte. Die Zahl der Gemeinden in denen Hausbrunnenanlagen betroffen waren, ist 

noch  höher,  sodass  bei  rund  einem  Viertel  der  niederösterreichischen  Gemeinden  von  einer 

Beeinflussung der Wasserversorgung durch die Trockenheit 2015 auszugehen  ist. Primär betroffen 

waren Gemeinden im Wald‐ und Mostviertel aber auch in der Buckligen Welt. 

Vergleichserhebungen über Versorgungseinschränkungen für andere Jahre (z.B. 2003) liegen nicht vor.  

Das  Jahr 2003 war aber  jedenfalls Ausgangspunkt von Überlegungen hinsichtlich Klimawandel und 

Trinkwassersicherung.  Das  mittlere  Waldviertel  und  die  Bucklige  Welt  wurden  als  vorrangige 

Maßnahmengebiete  identifiziert,  die  aber  sehr  unterschiedliche  Charakteristika  hinsichtlich  des 

Ressourcendargebotes  aufweisen.  Während  für  die  Bucklige  Welt  ein  überregionales 

Versorgungskonzept  überlegt  wird,  wurden  im  mittleren  Waldviertel  Beratungsgespräche 

durchgeführt, um kleinräumige Vernetzungen zu propagieren. Aufgrund des Sommers 2015 wurde im 

mittleren Waldviertel das Bearbeitungsgebiet vergrößert, und es wird über die Notwendigkeit von 

größeren Maßnahmen gegenüber der kleinräumige Vernetzung diskutiert. 

Bezüglich der Wetterlage war der Sommer 2015  in Niederösterreich zwar ähnlich niederschlagsarm 

aber noch heißer als 2003. Die Strategie des Landes  ist nun, auf Basis fundierter Detailerhebungen, 

Lösungswege und Maßnahmen aufzuzeigen. Die Erhebungen umfassen Versorgungsdaten  inklusive 

Mengenbilanzen, Wasserspenderdaten,  Infrastrukturen  (Behälter,  Leitungsnetze), Betriebszustände 

(Engpässe, Druck)  sowie Maßnahmenpläne. Die diskutierten  Lösungen beinhalten die Erschließung 

neuer  Wasserspender,  Notverbindungen,  Anpassung  der  Wasserspeicher,  Anbindung  von 

Einzelwasserversorgungen  im  ländlichen  Raum  an  Leitungsnetze,    Ausbau  regionaler  oder 

überregionaler Wasserleitungen sowie die Erstellung von Trinkwasserplänen.   Die Detailerhebungen 

und Maßnahmenpläne sollen den Startpunkt für konkrete Planungen darstellen. 

Die ersten Ergebnisse aus den Detailerhebungen zeigen, dass die Ergiebigkeiten einzelner Ressourcen 

unterschiedlich  zurückgegangen  sind,  der  Wasserbedarf  für  Poolbefüllung  (Erstbe‐  als  auch 

Nachfüllung) unterschätzt wird, vermehrt Bewässerungssysteme in die Gärten Einzug gehalten haben 

und  Sportplatzbewässerungen  berücksichtigt werden müssen.  Außerdem wurde  festgestellt,  dass 

Aufrufe  zum Wassersparen  teilweise  den Wasserbedarf  erhöhen  und  dass Mengenbilanzen  und 

Wasserverluste detaillierter betrachtet werden müssen. 

 

Oberösterreich   (GRUBER, 2016)  

Meldungen über Versorgungseinschränkungen wurden erstmals 2015 aufgezeichnet. Über die Jahre 

davor  gibt  es  keine  Statistik.  Die  Vermutung  ist,  dass  es  im  Jahr  2003  ähnliche 

Versorgungseinschränkungen gab, aber nicht unbedingt mehr. 

2015  wurden  insgesamt  von  15  WVU  (3  Gemeinden  und  12  Wassergenossenschaften) 

Notversorgungsmaßnahmen mit Tankwägen an die Trinkwasseraufsicht gemeldet. Die betroffenen 

Betriebe waren kleine und kleinste WVU (das größte davon versorgt 1500 Einwohner), die nur einen 

Wasserspender nutzen und über keine Alternativressourcen verfügen. 

Anm.:  Es  existieren  auch  Statistiken  der  Feuerwehren  über  Wasserlieferungen  an 

Wasserversorgungsanlagen. Diese Daten konnten jedoch im Rahmen der Anfrage für die Studie 

nicht zur Verfügung gestellt werden. 
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Die  Gründe  waren  ein  Zusammenfallen  von  hohen  Verbräuchen  mit  gleichzeitig  minimalem 

Ressourcendargebot.  Die  Landeshydrologen  sprechen  von  neuen  Rekordminima  bei  den 

Grundwasserständen  und  so  geringen  Quellschüttungen  wie  noch  nie.  Insofern  dürfte  das 

Ressourcendargebot des Jahres 2015 niedriger gewesen sein als im Jahr 2003. 

Betroffen waren 2015 zwei Schachtbrunnenanlagen (ältere und wenig tiefreichende Bauwerke) und 

ansonsten Quellen im Kristallin und in den Voralpen. Neuere Bohrbrunnen waren von den niedrigen 

Grundwasserständen nicht beeinträchtigt. 

Seit  früheren  Versorgungseinschränkungen  wird  in  den  Beratungen  der  WVU  durch  die 

Landesregierung  speziell  den  Quellnutzern  empfohlen,  eigene  Grundwassergewinnungen  oder 

Vernetzungen zu WVU mit Grundwassernutzung als Notversorgungsressource aufzubauen sowie alte 

und seichte Schachtbrunnen zu verbessern. 

Da es bei den Karstquellen durch Starkniederschläge immer wieder zu Problemen kommt, wurden in 

den vergangenen Jahren vermehrt UV‐Anlagen eingebaut. Durch die dafür nötigen Überwachungen 

und  Trübungsmessungen  werden  die  Häufigkeit  der  Trübung  und  das  damit  in  Zusammenhang 

stehende Problempotential erst zunehmend in vollem Ausmaß erkannt.  

Der Vernetzung und Grundwassernutzung als zweites Standbein kommt daher vermehrt Bedeutung 

zu.  Jedenfalls  gab  es  2015  schon  diesbezügliche  Umsetzungen,  die  zu  einer  verbesserten 

Versorgungssicherheit geführt haben.  In Zusammenschau mit den genannten neuen Rekordminima 

des  Ressourcendargebots  im  Jahr  2015 wären  die  Versorgungseinschränkungen  ohne  die  bereits 

erfolgte Verbesserung der Versorgungssicherheit wahrscheinlich schlimmer gewesen als im Jahr 2003. 

Wenn 2016 die seit zwei Jahren unterdurchschnittlichen Niederschläge fortdauern, werden weitere 

Anlagen betroffen sein, speziell die alten Schachtbrunnen. Viele Brunnenbaufirmen sind derzeit mit 

Nach‐ und Neubohrungen bereits ausgelastet. 

 

Salzburg   (NAGL, 2016 und EISTERT, 2016) 

„Innergebirg“ 

Wassergewinnungen aus Karst‐ und Kluftgrundwasserkörpern hatten auch  in den Rekordsommern 

keine Probleme genügend Ressourcen zu liefern. Während etwaiger Sommerspitzen sind die Quellen 

– bei ausreichender Schneelage im Winter ‐ durch die Schneeschmelze gut versorgt. 

Die  Quellwassernutzungen  liegen  hauptsächlich  im  Bereich  der  alpinen  Regionen.  Dabei  sind  im 

Regelfall die Spitzenverbräuche durch den Wintertourismus relevant. Die maximalen Tagesverbräuche 

treten in den Weihnachtsferien (insbesonders zu Silvester), aber auch in den Semesterferien, um den 

Faschingsdienstag, in den Krokusferien (Niederlande) und in den Osterferien zutage.  

Die Minima  der Quellschüttungen  treten  in  Abhängigkeit  vom  Jahresgang  der Niederschläge,  der 

Höhenlage und der Quelleinzugsgebiet zum Teil schon im Februar, aber hauptsächlich im März bis April 

auf. Somit fallen die Weihnachtsferien nicht  in die Zeit der absoluten Mindestquellschüttungen. Bei 

den  späteren  Ferien  kommt  es  naturgemäß  zu  einer  entsprechenden  Überscheidung,  wobei  die 

Auslastung im Wintertourismus zum Wintersaisonende oft etwas geringer ist. 

Generell zu beachten ist z.B., dass sich die Projekte für große Beherbergungsbetriebe sehr oft in der 

Nähe von Seilbahnstationen bzw. Pisten befinden. Ein Neubau von Seilbahnen zieht mehrfach einen 

deutlichen  Aufschwung  im  Tourismusbereich  nach  sich  und  kann  die  Erschließung  neuer 

Wasserspender erforderlich machen. Auch die touristische Ausrichtung der einzelnen Täler spielt dabei 

eine Rolle. 

„Außergebirg insbesondere Flachgau, Seeengebiet“ 

Niedrige Grundwasserspiegel und somit in manchen Fällen ein zu geringes Ressourcendargebot zeigen 

manche Porengrundwasserkörper. Insbesondere betroffen sind die von Natur aus sehr tief gelegenen 

Grundwasserspiegel (30 bis 100 m unter Gelände) im nördlichen Flachgau. Diese Grundwasserkörper 

erreichen die Niedrigststände üblicherweise im Dezember bis Jänner. 

Einige Brunnen bzw. Grundwasserpegel zeigen über die letzten 20 Jahre einen fallenden Trend von 0,2 

m bis 0,3 m pro  Jahrzehnt mit besonders niedrigen Grundwasserständen  (neuen Rekordwerten) zu 
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Beginn des Jahres 2016. Dennoch war z.B. die Wassergewinnung einer größeren Stadtgemeinde, die 

im  Bereich  der  sinkenden  Grundwasserpegel  liegt,  noch  nicht  in  Gefahr.  Die  Brunnenanlage  der 

Stadtgemeinde hätte bei linearer Fortsetzung des fallenden Trends erst ab ca. 2065 ein Problem. 

Auch zu Beginn des Jahres 2004 (nach dem Rekordsommer 2003) war eine besonders tiefe Absenkung 

der Grundwasserpegel zu erkennen. Durch einen nur geringen Pegelanstieg im Laufe des Jahres 2004 

war  auch  der  Grundwasserstand  zu  Beginn  des  Jahres  2005  ähnlich  gering.  Gleiches  gilt  für  die 

Situation  in  2012  (geringer  Anstieg  im  Laufe  des  Jahres),  sodass  2013 mit  einem  damals  neuen 

Rekordtief begann. Im Laufe des Jahres 2013 zeigen die Pegel dann aber einen Höchststand, der auf 

die  starken  Frühjahrsniederschläge  zurückgeführt  werden  kann.  Die  Absenkung  während  der 

Trockenperioden im Sommer 2013 erreicht daher auch keine neuen Rekordwerte. 

Von  Versorgungseinschränkungen  in  den  Jahren  2003  und  2015  waren  kaum  öffentliche  WVU 

betroffen,  sondern  im Wesentlichen  nur  Hausbrunnenanlagen  von  Einzelversorgungen. Während 

öffentliche WVU bereits in den vergangenen 10 bis 15 Jahren zusätzliche neue Vertikalfilterbrunnen 

zu den bestehenden alten Schachtbrunnen errichtet oder sich an Verbundnetze angeschlossen haben, 

verfügen  viele  Landwirtschaften  und  Einzelversorgungen  in  Streulagen  nur  über  ältere,  z.T. 

handgegrabene und dadurch seichtere Schachtbrunnen. Die Ursache für Versorgungseinschränkungen 

waren  jedenfalls nicht unzureichende Anlagenausstattungen  (Pumpen,  Leitungskapazität),  sondern 

das  zu  tiefe  Absinken  der  Grundwasserspiegel,  sodass  aus  seichten  Brunnen  kein Wasser mehr 

gefördert werden konnte.  

Der kritischste Zeitpunkt für die betroffenen Wasserversorgungen  in Porengrundwasserkörpern war 

demnach auch nicht der Sommer 2015, sondern die Niedergrundwasserstände zu Beginn des Jahres 

2016.  Als  Abhilfemaßnahmen  werden  bei  Einzelversorgungen  vorrangig  Brunnenvertiefungen 

vorgenommen.  Der  Anschluss  an  öffentliche  Wasserversorgungsnetze  ist  speziell  für 

Einzelversorgungen von Landwirtschaften auch eine wirtschaftliche Frage. 

Weitere  Untersuchungen  sollen  nun  zeigen  welche  Maßnahmen  im  nördlichen  Flachgau  am 

sinnvollsten  sind.  Im  Wesentlichen  fehlen  in  dieser  Region  eine  bessere  Vernetzung  und  die 

Möglichkeit der Umverteilung der Ressourcen. 

Die  Klimadaten  der  ZAMG  (Prozent  des  Niederschlagsnormalwertes  für  2015)  zeigen  für  den 

nördlichen Flachgau sehr geringe Jahresniederschläge (63‐78%). Im Tennengau, Teilen des Pinz‐ und 

Pongaues wurden 78‐93% des Normalwertes erreicht, der Rest liegt im Bereich des Normalwertes.  

Dies spiegelt sich auch sehr gut im Rückgang der Quellschüttungen und Grundwasserstände wieder. 

 

Tirol  (WILDT, 2016) 

Größere Versorgungseinschränkungen aufgrund der Rekordsommer sind der Landesregierung in Tirol 

nicht bekannt, diese Fälle werden aber auch nicht unbedingt systematisch erfasst. Unterschiede der 

Versorgungssituation zwischen 2003 und 2015 können daher  im Hinblick auf Einschränkungen nicht 

abgeschätzt werden.  

Die für die Wasserversorgung nutzbaren Ressourcen stehen in Tirol weitgehend noch im Überfluss zur 

Verfügung,  wenngleich  das  nicht  für  alle  Gebiete  gleichermaßen  stark  gilt.  Verbundprojekte  zur 

Umverteilung  und  ‐  auch  vertraglich  geregelte  ‐  Notversorgungen  durch  Verbünde  von 

Nachbargemeinden  werden  daher  sehr  wohl  propagiert  und  gefördert,  da  es  speziell  durch 

Naturkatastrophen infolge von Extremereignissen immer wieder zu Beeinträchtigungen bestehender 

Infrastrukturen, z.B. durch Murenabgänge, kommen kann. Bezüglich der Klimawandelauswirkungen 

wird entsprechend den einschlägigen Publikationen erwartet, dass sich die Niederschlagsverhältnisse 

verschieben werden und Extremwetterlagen, wie langanhaltende Trockenheit und Starkniederschläge, 

häufiger oder intensiver werden könnten. 
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Kärnten  (FREUNDL, 2016) 

Im Frühjahr des Jahres 2012 gab es  in einigen Unterkärntner Gemeinden Aufrufe, das Befüllen von 

Swimming‐Pools  nur  in  Absprache  mit  dem  Wasserwerk  vorzunehmen,  das  Autowaschen  zu 

unterlassen  und  die  Gartenbewässerung  massiv  einzuschränken.  Eine  Gemeinde  kündigte  einen 

Befüllungskataster  für  Pools  an  bzw.  waren  Poolfüllungen  auf  die  Nachtstunden  mit  geringem 

Verbrauch beschränkt. 

Auch im Jahr 2013 und 2015 gab es Verbote für das Bewässern der Grundstücke (Rasenflächen), das 

Füllen von Schwimmbecken und das Autowaschen, um die Wasserversorgung weiterhin gewährleisten 

zu können. 

Anzeichen  für  einen  Ressourcenrückgang  konnten  in  Langzeitbeobachtung    über  60  Jahre 

nachgewiesen  werden.  Seit  Mitte  1950  wurde  an  Quellen  im  Kärntner  Zentralraum  ein 

Schüttungsrückgang  um  bis  zu  25  %  nachwiesen.  Weitere  Details  finden  sich  im  EU‐Projekt 

"AlpWaterScarce“. 

 

Steiermark  (SALAMON, 2016) 

Rekordsommer auch in Hinblick auf die Wasserversorgung waren in der Steiermark nur die Jahre 2003 

und  in abgeschwächter Form 2015. Die Sommer der  Jahre 2002, 2007 und 2013  führten kaum  zu 

angespannten Situationen bei den WVU. 

Im  Sommer  2003  gab  es  sehr  viele  Aufrufe  von  Wasserversorgern  sparsam  mit  dem  Wasser 

umzugehen und keine Gärten zu gießen, Pools zu füllen oder nachzufüllen oder Autos zu waschen.  

2003 kam es auch in rund 10 Fällen zu echten Versorgungseinschränkungen, bei denen speziell kleinere 

WVU  trockengefallen  sind und  eine Notversorgung mittels  Tankwagen  nötig wurde.  Insbesondere 

waren  auch  Einzelwasserversorgungen  betroffen,  die  sich  seit  dem  verstärkt  an  die  öffentliche 

Wasserversorgung anschließen. 

Im Jahr 2015 gab es zwar auch Aufrufe zum Wassersparen, aber es waren deutlich weniger als 2003 

und  sie  waren  im  Gegensatz  zu  2003  zum  Glück  unbegründet.  Es  kam  zu  keinen  oder  nur 

unwesentlichen Versorgungseinschränkungen. 

Maßnahmen  zur  Erhöhung  der  Versorgungssicherheit  sind  die  Vernetzung  durch  überregionale 

Versorgungsleitungen.  2003 war  die  Vernetzung  erst  teilweise  fertiggestellt.  Im  Jahr  2015 waren 

bereits die meisten größeren WVU vernetzt.  

Der weitere Ausbau der Vernetzung zur Not‐ und Zusatzversorgung und die Erweiterung von Engstellen 

sowie Schaffung weiterer Redundanzen sind vorgesehen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass sich WVU 

aber  nicht  ausschließlich  auf  die  Fernversorgungen  verlassen  dürfen,  da  dies  für  den  lokalen 

Grundwasserschutz  kontraproduktiv wäre.  Eine  Verbesserung  der  Versorgungssicherheit wird  nur 

erreicht, wenn  durch  die  Vernetzung  eine  zusätzliche Wasserressource  als  zweites  Standbein  zur 

Verfügung  steht. Die bisherigen Ressourcen müssen weiterhin erhalten und geschützt werden und 

dadurch verwendbar bleiben. 

Für 2016 werden, aufgrund der bisher anhaltenden Trockenheit, weitere und mehr Einschränkungen 

erwartet,  wenn  es  keine  nennenswerten  Niederschläge  gibt.  Das  wird  speziell  kleine WVU  und 

Einzelversorgungen betreffen. 

 



     

Wasserversorgung im Jahre 2015 – Erfahrungen und Ausblick   56 

Zusammenfassung der Experteninterviews 

Die Versorgungseinschränkungen betreffen insbesondere kleine und kleinste WVU sowie vielfach auch 

Einzelwasserversorgungen über deren Status aber nur unzureichende  Informationen vorliegen. Der 

kritischste Zeitpunkt  für die betroffenen Einzelwasserversorgungen mit seichten Schachtbrunnen  in 

Porengrundwasserkörpern war  nicht  der  Sommer  2015,  sondern  die Niedergrundwasserstände  zu 

Beginn des Jahres 2016. 

Die Ergiebigkeiten einzelner Ressourcen sind unterschiedlich zurückgegangen. Regionale bzw. lokale 

Niederschlagsdefizite einzelner  Jahre spiegeln sich sehr gut  im Rückgang der Quellschüttungen und 

Grundwasserstände  wider.  Speziell  von  Ressourcenrückgängen  betroffen  sind  alte,  seichte 

Schachtbrunnen  sowie Quellwassernutzungen  und Wasserversorgungen  die  nur  ein  Standbein  zur 

Wassergewinnung nutzen. 

Weiterhin wird der Wasserbedarf für Poolbefüllungen  (Erstbefüllung oder Nachfüllung) von einigen 

WVU unterschätzt. Dazu kommt noch ein vermehrter Einsatz von Bewässerungssystemen für private 

Gärten. 

 

Ohne die bereits seit 2003 erfolgten intensiven Ausbaumaßnahmen der letzten Jahre (Brunnenbau und 

Systemverbesserungen  etc.)  hätte  der  Sommer  2015  durch  den  zum  Teil  gestiegenen 

Gesamtverbrauch  und  die  damit  steigenden  Verbrauchsspitzen  zu  deutlich  größeren 

Versorgungsproblemen geführt. 

Eine erhöhte Versorgungssicherheit wird nur erreicht, wenn ein zweites, unabhängiges Standbein, wie 

zum  Beispiel  Vernetzungen  oder  der  Anschluss  an  überregionale  Netze  als  zusätzliche 

Wasserressourcen  zur  Verfügung  stehen  und  nicht  als  Ersatz  für  bestehende,  lokale  Ressourcen 

fungiert. 

Verbrauchssteuerung (Demand Side Management) 

Fragestellung: 

1) Welche Verbrauchsanteile könnten 

durch Wassersparmaßnahmen 

eingeschränkt werden? 

 

2) Welche Strategien zur 

Spitzenvermeidung werden von den 

WVU angewendet? 

Zusammenfassung: 

1) Poolfüllungen, Nachfüllungen und 

Gartenbewässerungen sind begrenzt zeitlich flexibel und 

könnten ev. gesteuert werden. 

2) Verbrauchssteuerung wird seitens der WVU im 

Wesentlichen nur für Poolfüllungen angewendet. 

Verbrauchssteuerung sollte verstärkt auch für 

Nachfüllungen und Bewässerungen überlegt werden. 

 

Wie  bereits  beschrieben,  ist  die  Verbrauchergruppe  der  privaten  Haushalte  und  dabei  der 

Außenwasserverbrauch  im Allgemeinen  für Verbrauchsspitzen  verantwortlich. Relevant  sind  dabei 

einerseits  die  Poolfüllungen,  die  hauptsächlich  im  Mai  auftreten,  während  andererseits  im 

Hochsommer  die  verstärkte  Bewässerung  der  Hausgärten  und  das  Nachfüllen  von  privaten 

Swimmingpools zur Wassererneuerung und Abkühlung die Auslöser für Verbrauchsspitzen sind. 

Beispiele von Kärntner Gemeinden zeigen, dass es Verbote für das Bewässern von Gärten, das Füllen 

von Schwimmbecken und das Autowaschen geben kann. Bevor es aufgrund von Ressourcenknappheit 

zu  derartigen Mahnahmen  kommt,  gilt  es  auch  Verbrauchsspitzen,  die  durch  ein  hohes Maß  an 

Gleichzeitigkeit die Versorgungssicherheit gefährden, zu reduzieren. Die oft gleichzeitig auftretenden 

intensiven Wassernutzungen betreffen dabei wieder insbesondere die Befüllung von Swimmingpools 

und die Bewässerung von Gärten und Grünflächen. Dementsprechend muss die Verbrauchssteuerung 

auch bei diesen Verbrauchsanteilen ansetzen. 
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Tabelle 14 fasst die Umfrageergebnisse zur Art und Wirksamkeit der Verbrauchssteuerung thematisch 

zusammen.  Von  den  insgesamt  49  Umfrageteilnehmern  verwenden  16  WVU  Maßnahmen  zur 

Verbrauchssteuerung und bei zwei weiteren WVU sind derartige Maßnahmen in Planung.  

 

Tabelle 14: Art und Wirksamkeit der Verbrauchssteuerung (thematisch Zusammenfassung der 

abgegebene Antworten: n=16, Mehrfachnennungen möglich) 

Art der Verbrauchssteuerung  Wirksamkeit bzw. Einsparung 

Meldung privater Poolfüllungen / 

Poolfüllungspläne / Zeitstaffelung / Füllung 

nur Nachts (9 x) 

Spitzen deutlich reduziert / Behälterstände 

verbessert (4 x) 

Wirksam, wenn Meldung erfolgt, Engpässe durch 

Nichtmeldung von 5 – 10 %  

teilweise Steuerung der Poolbefüllung möglich 

nur teilweise wirksam (ca. 30%), Großteil meldet 

Poolbefüllungen nicht 

durch große Speichervolumen wenig Bedeutung, 

Spitzenverbrauch ist Juli/August, Poolfüllung nur im 

Frühsommer 

Überwachung und Steuerung des Bedarfs 

im Verband / Koordination der 

Poolfüllungen von Mitgliedsgemeinden 

verlangt (3 x) 

positiver Effekt ist feststellbar (3 x) 

Koordinierte Befüllung öffentlicher Bäder 
(3 x) 

verhindert Überlastung der Hochbehälter 

positiver Effekt ist feststellbar 

k.A. 

Private Pools nur mehr über die 

Hausleitungen nicht mehr über Hydranten 

füllen (2 x) 

dadurch keine Probleme mit Druckunterschieden 

und Druckschlägen sowie in Pumpzonen / Spitzen 

reduziert (2 x) 

Anpassung der Poolfüllungen an 

Quellschüttungen durch finanzielles 

Anreizsystem 

sehr wirksam, 95 bis 97 % respektieren die Regelung 

 

Die genannten Maßnahmen zur Verbrauchssteuerung betreffen fast ausschließlich irgendeine Art des 

Managements  (Koordination)  der  erstmaligen  Befüllung  der  Swimmingpools  (privater  wie  auch 

öffentlicher Bäder) im Frühjahr. Die Wirksamkeit der Maßnahmen wird unterschiedlich angegeben. Ein 

nicht näher beschriebenes  finanzielles Anreizsystem einer Wassergenossenschaft  zeigt die höchste 

Akzeptanz der Nutzer, die vorgegebenen Poolfüllungspläne einzuhalten. 

Da  Nachfüllungen  der  Pools  und  Bewässerungen  speziell  für  die  Hochsommerspitzen  in 

Rekordsommern  verantwortlich  sind,  liegt  es  eigentlich  nahe,  dass  auch  hier  von  vornherein 

Verbrauchssteuerungen  überlegt  werden.  Derartige  Nennungen  liegen  jedoch  nicht  vor  bzw. 

manifestieren  sich  eher  in  den  bereits  zuvor  beschriebenen  anlassbezogenen  Aufrufen  zum 

Wassersparen und Versorgungseinschränkungen. 

 

Maßnahmen zur Verbrauchssteuerung werden von vielen kleineren bis mittelgroßen WVU, vorrangig 

in der Größenordnung bis 1 Mio. m³ Jahreseinspeisung aber auch bis über 3 Mio. m³ Jahreseinspeisung, 

angewendet.  Bezüglich  der Organisationsformen  verwenden Wassergenossenschaften  (4  von  12), 

Wasserverbände (5 von 8) und Kommunalbetriebe (6 von 17) Maßnahmen zur Verbrauchssteuerung, 

während dies bei den als Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) organisierten WVU nur in einem von 12 

Fällen zur Anwendung kommt. 
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3.3 Ressourcensituation 

Entwicklung der Ressourcenquantität 

Fragestellungen: 

1) Wirkt sich der Klimawandel 

negativ auf die 

Ressourcenverfügbarkeit aus?  

 

2) Gehen die 

Grundwasserspiegel und 

Quellschüttungen in 

„Rekordsommern“ stärker 

zurück als in normalen Jahren? 

 

3) Gibt es Anzeichen für einen 

Ressourcenrückgang? 

 

4) Wären aufeinander folgende 

Jahre mit Trocken‐ und 

Hitzeperioden ein Problem für 

die WVU? 

Zusammenfassung: 

1) Die Zunahme der Niederschlagsmenge aus 

Starkniederschlägen bringt eine Verungleichmäßigung und 

verschlechtert die Grundwasserneubildung. Bei den Minima 

und Maxima der Ressourcenverfügbarkeiten wird es zeitliche 

Verschiebungen geben. 

2) Jahresdurchschnittliche Wetterlagen weisen keine allgemein 

gültigen Korrelationen mit Grundwasserpegeln und 

Quellschüttungen auf; die Einbeziehung hochauflösender 

Eingangsparameter auf individueller Basis wäre dazu nötig. 

3) Einzelne Grundwasserpegel und Quellschüttungen weisen 

große Unterschiede und z.T. deutlich fallende aber auch 

steigende Trends auf. Bei den Quellschüttungen ist 

Mehrheitlich ein Rückgang festzustellen. 

4) Mögliche negative Auswirkungen von Trocken‐ und 

Hitzeperioden auf die Verfügbarkeit einzelner Ressourcen 

werden durch die zunehmende Wahrscheinlichkeit von 

früheren Maximalständen und früheren Rückgängen der 

Grundwasserpegel und Quellschüttungen im Jahresverlauf 

erhöht. 

 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Ressourcensituation 

Stärker  als  eine  Veränderung  bzw.  Zunahme  des  Wasserbedarfs  könnten  sich  klimabedingte 

Veränderungen  von  Niederschlägen  auf  die  Versorgungssicherheit  auswirken.  Österreichweit  und 

durchschnittlich  betrachtet,  muss  zwar  nicht  von  einem  generellen  Wassermangel  ausgegangen 

werden,  sinkende  Grundwasserneubildungsraten  und  Quellschüttungen  könnten  die  lokale 

Ressourcenverfügbarkeit  jedoch  deutlich  einschränken  und  so  auch  die  Trinkwasserversorgung  in 

Bedrängnis bringen (APCC, 2014). 

 

Das  EU‐Projekt  CC WasterS  (2012)  fasst  die  Auswirkungen  des  Klimawandels  auf  die 

Wasserressourcenquantität folgendermaßen zusammen: 

Neben  den  direkten  Auswirkungen  des  Klimawandels  auf  die  Grundwasserneubildung  sind  auch 

Landnutzungen dem Klimawandel unterworfen und können Druck auf die Wasserressourcen und somit 

auf die öffentliche Trinkwasserversorgung ausüben.  

Die  im  Rahmen  des  Projektes  CC WasterS  untersuchten  hydrologischen  Auswirkungen  auf 

Quellschüttungen basierten auf Modellen unter Verwendung des gängigen A1B‐Emissionsszenario, 

wiesen aber große Unsicherheiten für den Niederschlag auf. Durch die höheren Temperaturen fällt im 

Winter  jedenfalls weniger Niederschlag  in  Form  von  Schnee. Die Abflüsse  im Winter  nehmen  zu, 

während die Sommerabflüsse abnehmen und die saisonale Entwicklung des Abflusses weist in Zukunft 

auf eine zeitlich früher Abflussspitze hin (CC WaterS 2012). 

Eine frühere Abflussspitze wäre auch mit einem früheren Rückgang der Quellschüttungen verbunden. 

Hinsichtlich der Verbrauchscharakteristik bzw. der jeweils typischen Zeitpunkte der Verbrauchsspitzen 

eines  Versorgungsgebietes  muss  diese  Verschiebung  der  Maxima  und  Minima  des 

Ressourcendargebots berücksichtigt werden. 
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Nicht nur ein zu wenig, sondern auch ein zu viel an Wasser kann die Wasserversorgung behindern. 

Speziell  Starkniederschläge  können  die Wasserressourcenqualität  negativ  beeinflussen  bzw.  durch 

Überschwemmungen  oder  Murenabgänge  auch  die  Wasserversorgungsanlagen  direkt  stark  in 

Mitleidenschaft  ziehen.  An  dieser  Stelle wird  daher  kurz  darauf  eingegangen,  ob  Aussagen  über 

zunehmende Hochwasserhäufigkeiten oder ‐intensitäten gemacht werden können. 

Viele  der massivsten Hochwasser‐ und/oder Niederschlagsereignisse werden  Tiefdruckwetterlagen 

mit Vb („fünf B“) oder Vb‐artigen Zugbahnen zugeschrieben. Ob Tiefdruckwetterlagen auf Vb‐artigen 

Zugbahnen  durch den  Klimawandel  zunehmen  könnten,  thematisiert  eine Machbarkeitsstudie der 

ZAMG  (Hofstätter,  2011)  zur  Beschreibung  der  Vb‐artigen  Wetterlagen  als  Ursache  starker 

Niederschlagsereignisse.  Mechanismen  der  Veränderungen  sind  zum  Beispiel  ein  höherer 

Feuchtegehalte der Luft, der durch ein höheres Temperaturniveau bedingt  ist, oder Veränderungen 

der Häufigkeit oder der Dauer von bestimmten Wetterlagen sowie Zugbahn‐Charakteristiken. 

Aufbauend auf die Machbarkeitsstudie der ZAMG kommen Hofstätter et al.  (2015)  in der aktuellen 

WETRAX‐Studie,  zur Untersuchung  großflächiger  Starkniederschläge  im Klimawandel,  zu  folgenden 

Schlüssen: 

Bisher (Zeitraum 1951‐2006)  lassen sich demnach nur vereinzelt signifikante Häufigkeitsänderungen 

aber  kein  einheitlicher  Trend  hinsichtlich  einer  Veränderung  der  regionalen  Starkniederschläge 

erkennen.  Am  ehesten  können  Zunahmen  der  Starkniederschlagshäufigkeiten  und  der 

Starkniederschlagssummen im Herbst festgestellt werden (Ausnahme Nord‐Ost‐ Österreich).  

Für  die  Zukunft  wird  jedoch  mit  einer  Abnahme  der  Anzahl  der  starkniederschlagsrelevanten 

Zugbahnen (insbesondere Vb und Atlantik‐Zugbahn) sowie mit gleichbleibenden oder abnehmenden 

Häufigkeiten der  starkniederschlagsrelevanten  Zirkulationstypen  im  Sommer  gerechnet.  Im Winter 

kommt  es  hingegen  zu  einer  Zunahme  der  starkniederschlagsrelevanten  Zirkulationstypen.  Die 

Verwendung  verschiedener  globaler  Klimamodelle  und  Szenarien  führt  dabei  zum  Teil  zu 

unterschiedlichen Ergebnissen. 

Insgesamt zeigt sich für die Zukunft eine Zunahme der Niederschlagsmenge aus Starkniederschlägen 

im Gesamtjahr um 5 bis 15 % wobei die Zunahmen hauptsächlich  im Winter und Frühjahr erfolgen 

werden. Für die Vb‐Zugbahn wird erst nach 2050 mit einer Zunahme der Starkniederschlagsmengen 

um  5  bis  20  %  gerechnet.  Im  Sommer  wird  bis  zum  Jahr  2100  mit  abnehmenden 

Starkniederschlagssummen um bis zu ‐30 % gerechnet. 

Angemerkt  wird  noch,  dass  die  Häufigkeit  der  starkniederschlagsrelevanten  Zugbahnen  und 

Zirkulationstypen zwar die Anzahl der Niederschlagsereignisse beeinflusst, die Niederschlagsmengen 

aber  im  Wesentlichen  von  der  Intensität  und  Stationärität  der  relevanten  Tiefs  und  der  stark 

temperaturabhängigen, spezifischen Feuchte der Luftmassen abhängen (Hofstätter et al., 2015). 

 

Auch  wenn  die  verschiedenen  Klimaänderungsmodelle  große  Unsicherheiten  für  die  zukünftige 

Niederschlagsverteilung  aufweisen,  kommen  einige  Punkte  in  den  Prognosen mehr  oder minder 

deutlich zum Ausdruck:  

Die Niederschlagssummen werden über das Jahr verteilt zwar in etwa gleich bleiben, es wird aber zu 

Verschiebungen  zugunsten  des  Winterhalbjahres  kommen,  und  einzelne  Niederschlagsereignisse 

können  intensiver  ausfallen.  Durch  den  geringer  werdenden  Schneeniederschlag  und  durch 

intensivere  Sommerniederschläge  und  längere  Trockenperioden  sind  lokal  höhere 

Oberflächenabflüsse  und  eine  geringere  Grundwasserneubildung  wahrscheinlich. 

Niederschlagsdefizite werden durch die hohen Sommertemperaturen noch verschärft, da die starke 

Verdunstung  einen  großen  Teil  des  ohnehin  geringen  Niederschlags  der  Grundwasserneubildung 

entzieht (APCC, 2014). 

Gleichzeitig  wird  eine  Abnahme  der  Abflüsse  bei  Niederwasser  durch  die  prognostizierten 

Veränderungen  von  Temperatur  und  Niederschlag  vermutet,  wodurch  es  vor  allem  im 

Sommerhalbjahr  zu  einem  geringeren  Wasserdargebot  der  Oberflächengewässer  im  Flachland 

kommen wird (Wasserwirtschaft 2015). 
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Durch  die  insgesamt  hohe  Wasserverfügbarkeit  in  Österreich  ist  zwar  nicht  mit  großräumigen 

Wassermangel zu rechnen, in Gebieten mit bereits derzeit ungünstigem Wasserdargebot könnten sich 

die  vorhandene  Engpässe  durch  den  Klimawandel  verstärken  (WASSERVERSORGUNGSPLAN 

STEIERMARK (2015). 

Laut  dem  Sachstandsbericht  Klimawandel  (APCC,  2014)  werden  insbesondere  kleinräumig 

strukturierte  Versorgungseinheiten  von  den  lokalen  Veränderungen  der  Rohwasserverfügbarkeit 

betroffen  sein.  Speziell  in  Gebieten  mit  schwach  ausgeprägten,  nicht  zusammenhängenden 

Grundwasserkörpern, wie im Kristallin oder Flysch, wird dies befürchtet. 

 

Bei der Betrachtung der Ressourcensituation muss  jedenfalls eine Unterscheidung der Gewinnung 

nach der Art der Grundwasserkörper (Karst‐, Kluft‐ und Porengrundwasser) vorgenommen werden.  

Im Forschungsprojekt StartClim (Perfler et al., 2006) wurden dazu Extremereignisse hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf die Sicherheit der Trinkwasserversorgung in Österreich untersucht. Die Ergebnisse 

sind nachfolgend zusammengefasst: 

Die stärksten Reaktionen auf Witterungsänderungen zeigen im Allgemeinen Karstquellen. Daher war 

der  Rekordsommer  2003  bei  dieser  Art  der  Quellen  deutlich  bemerkbar.  Vor  allem  bei 

oberflächennahen Karstquellen in den nördlichen und südlichen Kalkalpen kam es zu einem merkbaren 

Rückgang der Ergiebigkeit.  

Kluftgrundwässer (z.B.  in geklüftetem Mergel und  im Kristallin der Alpen) sind meist wechselnd bis 

gering ergiebig, und oberflächennahe Quellfassungen reagieren ähnlich wie Karstquellen sehr stark auf 

Trockenheit. Derartige Quellen können für die Trinkwasserversorgung leicht ausfallen.  

Die Porengrundwasserkörper reagierten sehr unterschiedlich auf die Trockenheit des Jahres 2003. Bei 

den Grundwasserkörpern, die mit  Flüssen  eines  nivo‐glazialen Abflussregimes  (durch  Schnee‐ und 

Gletscherschmelzwasser gespeist) in Kontakt stehen (z.B. Isel, Drau, Inn) waren die Auswirkungen des 

Trockenjahres 2003 durch die erhöhten Temperaturen nicht so dramatisch. 

Die  Auswirkungen  auf  Grundwasserkörper,  die  mit  Flüssen  in  Verbindung  stehen,  die  kein 

vergletschertes Einzugsgebiet aufweisen, waren im Laufe des Sommers 2003 schon wesentlich stärker 

ausgeprägt.  

WVU, die von Auswirkungen des Rekordsommers 2003 auf ihre Ressourcensituation betroffen waren, 

waren  vor  allem  Klein  –  und  Kleinstversorger,  die  nicht  über  redundante  Gewinnungsanlagen 

verfügten, sondern oft nur über einzelne Quellen bzw. oberflächennahe Brunnen. Zu Engpässen bei 

größeren WVU kam es vorwiegend  in Fällen, wo hauprtsächlich Quellwasser als Ressource genutzt 

wurde (Perfler et al., 2006). 

 

Hinsichtlich  der  glazial  beeinflussten  Abflußregime  ist  anzumerken,  dass  der  fortschreitende 

Massenverlust  der  Gletscher  zukünftig  zu  einer  immer  weiter  abnehmenden  Bedeutung  der 

Ressourcendotation durch die Eisschmelze in den Sommermonaten führen wird. 

 

Perfler  et  al.  (2006)  fassen die Auswirkungen häufigerer Rekordsommer  und des prognostizierten 

Klimawandels auf das Grundwasser folgendermaßen zusammen: 

 Verstärkte Grundwasserneubildung im Winter infolge vermehrten Niederschlags in Form von 

Regen 

 Geringere  Grundwasseranreicherung  im  Frühling/Sommer  infolge  schwächerer 

Schneeschmelze 

 Geringere  Grundwasseranreicherung  im  Sommer  und  Herbst  infolge  zunehmender 

Trockenperioden 

 Zunehmende Grundwassernutzung im Sommer (Haushalte, Industrie, Landwirtschaft) 

 Rückgang bei Quellschüttungen von oberflächennahen Quellen mit kleinen Einzugsgebieten 

 Starke  Auswirkungen  auf  Grundwasservorkommen  in  Talschottern  im  nivalen  Regime 

(markant sinkende Grundwasserstände im Sommer und Herbst) 
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 Vorerst  schwache  Auswirkungen  auf  Grundwasservorkommen  in  Talschottern mit  glazial, 

glazial‐nivalen Regime (leicht sinkende Grundwasserstände) 

 Rückgang der Grundwasserstände in tiefen Grundwasserleitern 

 

In weiterer Folge werden die Aussagen der Literatur und früherer Studien anhand von aktuellen Daten 

sowie den Umfrageergebnissen der gegenständlichen Studie überprüft. Dezidiert werden Anzeichen 

für  eine  insgesamt  geringere  Grundwasserneubildung  und  dadurch  langfristig  sinkende 

Grundwasserstände bzw. Quellschüttungen sowie die Bemerkbarkeit von Rekordsommern überprüft. 

 

Einfluss von Rekordsommern auf Grundwasserstände bzw. Quellschüttungen  

Abbildung 29 zeigt, welche Grundwasserpegel zu Beginn des Jahres 2016 einen besonders niedrigen 

Grundwasserstand oder neue Rekordtiefstwerte aufweisen und welche einen normalen bis hohen 

Grundwasserstand haben. Zum Vergleich zeigt Abbildung 30 die Grundwasserpegel einen Monat 

später.  

Während  noch  Anfang  Februar  zahlreiche  Grundwassermessstellen  niedrige  oder  sehr  niedrige 

Grundwasserstände aufgewiesen haben, zeigte sich Anfang März bereits eine deutliche Erholung bei 

einigen der Messstellen. 

Der Grund für die rasche Veränderung kann im milden und niederschlagsreichen Jänner und Februar 

2016  liegen.  Die  hohen  Niederschlagsmengen  (+  40 %  im  Jänner  und  bis  zum  doppelten  der 

durchschnittlichen Mengen  im Februar (ZAMG, 2016)), wovon unter 1000 m Seehöhe nur wenig als 

Schneeniederschläge  gespeichert wurde,  hätten  in  diesem  Fall  einige  Grundwasserkörper  schnell 

wieder aufgefüllt. 

Die weitere  Folge dieses  Effekts  könnte  aber dementsprechend  sein, dass die Grundwasserkörper 

aufgrund der geringen Ergiebigkeit der Schneeschmelze bereits  früher  im  Jahr  ihre Maximalstände 

erreichen  und  Anfang  Sommer  bereits  wieder  zurückgehen.  Bei  einem  weiteren  Rekordsommer 

könnten somit neue und noch niedrigere Grundwasserstände erreicht werden. Dies ist zwar nur ein 

Szenario,  die  Wahrscheinlichkeit  von  früheren  Maximalständen  und  früheren  Rückgängen  der 

Grundwasserstände  im  Jahresverlauf  erhöht  sich  aber  mit  steigenden  (Winter‐)  Temperaturen, 

geringeren Schneeniederschlägen und einer insgesamten Verschiebung von Niederschlagsmengen in 

das Winterhalbjahr. 

 

Legende zu Abbildung 29 und Abbildung 30: 

     sehr niedriger Grundwasserstand (z.T. neue Tiefstwerte) 

     niedriger Grundwasserstand 

     mittlerer Grundwasserstand 

     hoher Grundwasserstand 

     sehr hoher Grundwasserstand 
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Abbildung 29: Grundwasserstand Anfang Februar 2016 (Abweichung des aktuellen 

Grundwasserstandes am 3.2.2016 zum mittleren Grundwasserstand der jeweiligen Pegel);  

Quelle: eHYD (2016) 

Abbildung 30: Grundwasserstand Anfang März 2016 (Abweichung des aktuellen Grundwasserstandes 

am 3.3.2016 zum mittleren Grundwasserstand der jeweiligen Pegel); Quelle: eHYD (2016) 

 

Abbildung 31 zeigt die Min/Max Bandbreite (Autokorrelation), den Mittelwert und den aktuellen Wert 

ausgewählter Grundwasserpegel, die Anfang 2016 auf oder nahe eines neuen Rekordtiefs standen. 

Außerdem  ist  zumindest  bei  den Messstellen  links  oben  und  links  unten  gut  ersichtlich,  dass  die 

bisherigen langjährigen Maxima der Pegel in den Monaten Juli und August und somit im Zeitraum des 

höchsten Wasserverbrauchs liegen. 
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Abbildung 31: Grundwasserpegel im Februar 2016 (Grafiken: eHYD, 2016),  

links oben: Messtelle in Vorarlberg, rechts oben: Messstelle in Oberösterreich 

links unten: Messstelle in Osttirol, rechts unten: Messstelle in Niederösterreich 

 

Nichtsdestotrotz  können  Pegel  mit  sehr  niedrigen  Grundwasserständen  und  neuen  Rekordtiefs 

räumlich und zeitlich nahe bei hohen Grundwasserständen liegen. Zwar ist von einer Häufung niedriger 

Grundwasserpegel  infolge eines Niederschlagsdefizites auszugehen, dennoch müssen die einzelnen 

Messstellen individuell auf ihre Empfindlichkeit gegenüber Extremereignissen beurteilt werden.  

 

Abbildung 32 zeigt, wie sich der Grundwasserpegel der  in Abbildung 31 gezeigten Sonden über die 

Jahre entwickelt hat und wie stark die Pegel auf Jahre mit ausgeprägtem Niederschlagsdefizit reagieren 

(orange  eingefärbte  Jahre). Die  Pegelstände der  Jahre  2013 und  2014  sind momentan noch nicht 

validiert verfügbar (Lücke in den Grafiken). Die Messwerte des Jahres 2015 und der Datenpunkt 2016 

stammen aus der noch nicht validierten aktuellen Messdatenaufzeichnung des eHYD (2016). Die Daten 

zur Feststellung der Jahre mit Niederschlagsdefizit im jeweiligen Einzugsgebiet der Messstelle (orange 

eingefärbten Jahre) stammen von der ZAMG (2016).  

Es zeigt sich, dass die in der Grafik orange eingefärbten Jahre mit ausgeprägtem Niederschlagsdefizit 

nicht  bei  allen  Messstellen  zwangsläufig  und  nachvollziehbar  den  österreichweit  bekannten 

Rekordsommern 2003, 2013 und 2015 entsprechen. 
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Abbildung 32: Entwicklung des Grundwasserpegels seit Messstellenerrichtung (Daten: eHYD, 2016, 

Grafik: eigene Abbildung),  

Messstellen von oben nach unten: Vorarlberg, Oberösterreich, Niederösterreich, Osttirol 

(Weitere diesbezügliche Abbildungen befinden sich im Anhang) 

 

Abbildung 33 zeigt wie ausgewählte Quellschüttungen im Vergleich zu den Jahren mit ausgeprägtem 

Niederschlagsdefizit  (orange eingefärbte Jahre) reagiert haben. Die Daten der Jahre 2013 und 2014 

sind momentan noch nicht validiert verfügbar. 
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Abbildung 33: Entwicklung der Quellschüttungen seit Messstellenerrichtung (Daten: eHYD, 2016, 

Grafik: eigene Abbildung), Messtellen oben: Kluftgrundwasserquelle, unten Karstquelle 

(Weitere diesbezügliche Abbildungen befinden sich im Anhang) 

 

Die Korrelationen der Entwicklung der Grundwasserpegel verschiedener Grundwassermessstellen mit 

den  jahresdurchschnittlichen  Niederschlägen  der  jeweiligen  Einzugsgebiete  sind  bei weitem  nicht 

immer  eindeutig  (vgl.  Abbildung  32). Manche  Pegel  zeigen  in manchen  Jahren  eine  Reaktion  auf 

ausgeprägte Jahresniederschlagsdefizite, in anderen Jahren jedoch nicht. 

Die  Korrelationen  der  Quellschüttungen  mit  den  jahresdurchschnittlichen  Niederschlägen  der 

jeweiligen  Region  zeigen  überhaupt  keinen  erkennbaren  Zusammenhang  (vgl.  Abbildung  33).  Die 

Betrachtung  jahresdurchschnittlicher  Pegelstände  und Quellschüttungen  vor  dem Hintergrund  der 

Jahresniederschlagssummen führt somit zu einer nachvollziehbaren Korrelation und  legt nahe, dass 

die  Beurteilung  einzelner  Pegel  und  Quellschüttungen  nur  individuell  und  in  sehr  viel  kürzeren 

Zeitabschnitten erfolgen kann. 

Die  Einbeziehung  der  genauen  Niederschlagsverteilung  über  das  Jahr,  Konzentration  auf  kurze 

Zeiträume,  Verteilung  auf  Regen  oder  Schneeniederschlag  und  die  Einbeziehung  der 

Evapotranspiration  sowie  technischer  Grundwasserentnahmen  und  etwaiger  Grundwasserzu‐  und  

‐abflüsse  erscheint  nötig,  um  den  Zusammenhang  der  Niederschlagsdefizite  mit  den  sinkenden 

Grundwasserpegel erkennen zu können und Vorhersagen über mögliche Grundwassertiefststände zu 

machen. 

Die  weitere  Analyse  beschränkt  sich  daher  auf  die  Betrachtung  der  langfristigen  Trends  der 

Grundwasserpegel. 

 

Überprüfung von Anzeichen für langfristig sinkende Grundwasserstände bzw. Quellschüttungen 

Für die Überprüfung der langfristigen Entwicklungen des Grundwasserstands wurden Daten von 312 

Messstellen überprüft. Die Auswahl der Messstellen erfolgte nach den Gesichtspunkten, ob einerseits 

eine längerfristige Aufzeichnung von zumindest 20 Jahren vorliegt und weiters für die Messstellen auch 

Temperaturaufzeichnungen  verfügbar  sind.  Für  rund  die  Hälfte  der  Messstellen  reichen  die 

Aufzeichnungen 40 oder 50 Jahre zurück, für die meisten übrigen Messstellen zumindest rund 20 Jahre. 

Insgesamt wurden 35 Messstellen wegen  lückenhafter oder nicht plausibler Daten ausgeschieden, 

sodass die Untersuchung anhand von 277 Datensätzen durchgeführt wurde. Die genaue Übersicht der 

Datenverfügbarkeit befindet sich im Anhang. 
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Für die Überprüfung wurde ein  linearer Trend aus den Tagesmittelwerten der Grundwasserstände 

abgeleitet  und  die  Veränderungen  des  Grundwasserstands  vereinheitlicht  auf  50  Jahre  bezogen. 

Abbildung  34  zeigt  die  nach  Grundwasserkörpern  differenzierte  und  in  Planungsräume  farblich 

zusammengefasste Entwicklung der Grundwasserstände. Die Differenzierung entspricht der im eHYD 

vorgenommenen Einteilung. Grundwasserkörper, deren Entwicklung von weniger als 4 Messstellen 

repräsentiert ist, sind nicht dargestellt. 

 

 
Abbildung 34: Entwicklung der Grundwasserstände über 50 Jahre  

(Daten: eHYD 2015, eigene Darstellung, Maximalwert eines Pegels im Südlichen Wiener Becken 

(hochgerechnet rund 4 m in 50 Jahren) nicht dargestellt 

 

Die in Abbildung 34 angeführten Planungsräume sind in Abbildung 35 näher spezifiziert. 
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Abbildung 35: Übersicht der Planungsräume; Quelle UBA (2016) 

 

Aus Abbildung 34 wird ersichtlich, dass die  jeweiligen Grundwasserkörper  innerhalb der  jeweiligen 

Planungsräume durchaus unterschiedliche Entwicklungen aufweisen. 

Kein Planungsraum und auch kein einzelnes Grundwassergebiet weist ausschließlich Messstellen auf, 

die nur einen positiven oder nur einen negativen Trend haben. 

Die  Planungsräume  DBJ,  MAR,  LRR  und  RHE  beinhalten  jeweils  nur  einen  bzw.  zwei 

Grundwasserkörper, deren Messstellen mehrheitlich einen sinkenden Trend aufweisen. 

Die übrigen Planungsräume beinhalten  jeweils Grundwasserkörper mit mehrheitlich steigenden wie 

auch mehrheitlich sinkenden Messstellen. 

Die  größten  Grundwasserabsenkungen  einzelner  Messstellen  belaufen  sich  auf  knapp  2,5  m 

(Grundwasserkörper  Rheinthal,  Planungsraum  Rhein)  sowie  knapp  über  2 m  (Grundwasserkörper 

Parndorfer  Platte,  Planungsraum  Leitha,  Raab,  Rabnitz  und  Grundwasserkörper  Rosental, 

Planungsraum  Drau).  Die maximalen  Grundwasseraufhöhungen  liegen  zumindest  in  der  gleichen 

Größenordnung (Planungsraum Donau unterhalb von Jochenstein). 

Die Betrachtung des Durchschnitts aller Grundwasserkörper würde ein einigermaßen ausgeglichenes 

und gleichbleibendes Bild ergeben. Die Entwicklungen einzelner Grundwasserkörper hingegen – und 

somit die Verfügbarkeit der Wasserressourcen – weisen große Unterschiede auf.  

Es können gleichbleibende, stark fallende aber auch stark steigende Grundwasserkörper beobachtet 

werden.  

 

Abbildung 36 zeigt  im Detail die Veränderungen der einzelnen Grundwasserpegel  innerhalb von 20 

Jahren.  Die  dargestellte  Veränderung  beruht  auf  allen  zuvor  beschriebenen  langjährigen  und 

plausiblen Datenreihen von Grundwassermessstellen (20 Jahre oder länger) und ist aus der Erstellung 

einer  linearen  Trendgeraden  über  die  gesamt  verfügbare  Aufzeichnungsdauer  der  jeweiligen 

Messstellen errechnet. 
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Abbildung 36: Entwicklung der Grundwasserstände in m pro 20 Jahren  

(Daten: eHYD 2015, Datenbasis jeweils mind. 20 Jahre, eigene Darstellung) 

 

Steigende  und  fallende  Grundwasserpegel  halten  sich  in  etwa  die Waage, wobei  die  Anzahl  der 

steigenden  Pegel  leicht  überwiegt.  Auch  die  Größenordnung  der  Anstiege  und  Rückgänge  ist 

vergleichbar. Einzige Ausnahme ist ein Pegel im Südlichen Wiener Becken, der einen Anstieg von knapp 

1,7 m in 20 Jahren aufweist. 

 

Abbildung 37 zeigt die Entwicklung der Schüttungen der Quellmessstellen. Für 50 der 82 Messstellen 

reichen  die  Aufzeichnungen  zumindest  10  Jahre  zurück  und weisen  plausible Werte  auf.  Für  die 

Analysen wurden auch nur Messstellen herangezogen, die weitestgehend lückenlose Aufzeichnungen 

über 10 Jahre haben. Dargestellt ist die prozentuelle Veränderung pro Jahr, die aus der Erstellung einer 

linearen  Trendgeraden  über  die  gesamt  verfügbare Aufzeichnungsdauer  der  jeweiligen Messstelle 

errechnet wurde. Die genaue Übersicht der Datenverfügbarkeit befindet sich im Anhang.  
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Abbildung 37: Entwicklung der Quellschüttungen in % pro Jahr  

(Daten: eHYD 2015, Datenbasis jeweils mind. 10 Jahre, eigene Darstellung) 

 

Aus Abbildung 37 wird ersichtlich, dass knapp über 30 der 50 untersuchten Quellmessstellen eine 

abnehmende  Schüttung  aufweisen  und  dass  die  höchsten Abnahmen  deutlich  größer  sind  als  die 

höchsten  verzeichneten  Zunahmen.  Beachtlich  ist  des Weiteren,  dass  den  durchschnittlichen  %‐

Veränderungen pro Jahr mindestens ein Beobachtungszeitraum von 10 Jahren zugrunde liegt. 

 

Extrapolation möglicher Grundwasserstände bzw. Quellschüttungen durch Extremwertstatistik 

Auch  die  Betrachtung  der  individuellen  Entwicklungen  der  Wasserressourcen  wie  z.B. 

Niedrigstgrundwasserspiegel ist mittels Extremwertstatistik möglich. 

 

Die WVUs wurden  im Fragebogen aufgefordert anzugeben, ob sich  ihre Ressourcen verändern. Für 

einige WVU, die einen Rückgang  ihrer Wasserressourcen  festgestellt haben und dies auch an einer 

nahegelegenen HZB‐Messstelle erkennbar war, wurde für diese Messstellen eine Extremwertstatistik 

basierend auf den Jahresminima der langjährigen Messreihen der Grundwasserstände durchgeführt. 

In  Abbildung  38  und  Abbildung  39  sind  exemplarisch  die  Ergebnisse  von  zwei  ausgewerteten 

Messstellen dargestellt. 
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Abbildung 38: Abschätzung Grundwasserminima für einen Messstelle im Einflussbereich eines kleinen 

Flusses (Daten: eHYD 2015, eigene Darstellung) 

 

 

 
Abbildung 39: Abschätzung Grundwasserminima für einen Messstelle im Einflussbereich eines großen 

Flusses (Daten: eHYD 2015, eigene Darstellung) 

 

Im Vergleich  von Abbildung 38 und Abbildung 39  fällt auf, dass  in Abbildung 38 ein viel  stärkeres 

Absinken des Grundwasserspiegels geschätzt wird. Einerseits  ist die Stichprobe des  in Abbildung 38 

dargestellten Datensatzes deutlich kleiner (16 zu 40 Datenpunkte), andererseits liegt die betreffende 

Messstelle im Einflussbereich eines kleinen Flusses. Die Messstelle in Abbildung 39 ist im Gegensatz 

dazu  in  örtlicher  Nähe  zur  Donau.  Es  wird  angenommen,  dass  durch  die  Donau  eine  stärkere 

Vergleichmäßigung des Mindestgrundwasserspiegels erfolgt, während in der Nähe des kleinen Flusses 

stärkere Grundwasserspiegelschwankungen auch tiefere Absenkungen möglich erscheinen lassen. 
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Aus Abbildung 38 ist zu erkennen, dass mit einem größeren (theoretischen) Wiederkehrintervall auch 

mit deutlich stärkeren Absenkungen zu rechnen ist. Für die in Abbildung 39 dargestellte Messstelle ist 

hingegen ersichtlich, dass auch bei hoher Jährlichkeit (selten eintretendes Ereignis) kaum mit größeren 

Absenkungen gerechnet werden muss. Die Ergebnisse der Extremwertstatistik sind je nach Messstelle 

sehr unterschiedlich und somit im Allgemeinen individuell zu beurteilen.  

 

Die Frage wie stark der Grundwasserspiegel in zwei aufeinander folgenden trockenen Jahren sinken 

könnte, kann somit nicht generell beantwortet werden. Es bedarf jedenfalls der Miteinbeziehung der 

Niederschlagscharakteristik der Wintermonate  (z.B. zeitliche Verteilung und Verteilung von Schnee 

und  Regenniederschlag). Mittels  Extremwertstatistik  kann  über  statistische  Zusammenhänge  eine 

Einschätzung  einzelner  Messstellen  erfolgen.  Genauere  Vorhersagen  für  individuelle 

Grundwasserkörper  erfordern  Kenntnis  über  die  Rahmenbedingungen  und  die  Einbeziehung 

umfassender hochaufgelöster Daten, die in einem Modell abgebildet werden können. 

 

Hinsichtlich  der  Quellschüttungen  ist  anzumerken,  dass  diese  im  Allgemeinen  noch  wesentlich 

schneller auf die jeweiligen Niederschlagssituationen reagieren als die Grundwasserstände. Auf eine 

Auswertung einzelner Quellmessstellen mittels Extremwertstatistik wurde verzichtet, da auch daraus 

ohne  die  Einbeziehung  detaillierter  individueller  Rahmenbedingungen  keine  allgemein  gültigen 

Aussagen zu möglichen Niedrigstschüttungen zu erwarten ist. 

Einen Überblick über die empirisch festgestellten Entwicklungen einiger Wasserressourcen geben die 

Umfrageergebnisse der gegenständlichen Studie.  

 

Analysen der Umfrageergebnisse 

Die  nachfolgende  Abbildung  40  fasst  die  Umfrageergebnisse  zu  den  Veränderungen  der 

Ressourcensituation  zusammen. Abbildung 41  zeigt die Erwartungshaltung, ob es  in Zukunft durch 

Ressourcenknappheit zu Versorgungseinschränkungen kommen könnte. 

 

 
Abbildung 40: Veränderungen der Ressourcensituation 

 

6 der 47 WVU meinen einen Ressourcenrückgang zu bemerken, weitere 7 nehmen an, dass es sich um 

einen gering bemerkbaren Rückgang handelt. Die übrigen 34 WVU haben keinen Rückgang bemerkt. 

9 WVU die einen (zumindest leichten) Ressourcenrückgang bemerkt haben, meinen es handelt sich um 

einen  langfristigen  Trend,  4 WVU  haben  beobachtet,  dass  der  Grundwasserspiegel  in  Jahren mit 

Rekordsommern (z.B. in 2003 der 2015) kurzfristig stärker gesunken ist als in „normalen“ Jahren. 
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Von  einem  Rückgang  der  Ressourcen  können  alle  Strukturen  und  Größenordnungen  von  WVU 

betroffen  sein.  Im  Fall  der  Umfrage  sind  es  einige  kleine  ländlichen  WVUs  genauso  wie 

Wasserverbände, Städte oder ein großstädtische Versorger. 

 

 
Abbildung 41: Ressourcensituation in Zukunft 

 

Hinsichtlich der Frage, ob in Zukunft mit Versorgungseinschränkungen durch Ressourcenknappheit zu 

rechnen ist, haben 7 Umfrageteilnehmer mit ja und weitere 7 mit geringfügig geantwortet, während 

33 WVU das nicht erwarten. Glücklicherweise rechnet der Großteil der WVU auch in Zukunft nicht mit 

Versorgungseinschränkungen durch die Ressourcensituation. Dennoch darf nicht vergessen werden, 

dass  immerhin  15  %  der  WVU  sehr  wohl  Einschränkungen  aus  diesem  Grund  erwarten  und 

Maßnahmen dagegen unternommen werden sollten. 

Versorgungssicherheit in Zusammenhang mit der Ressourcenquantität  

Fragestellungen: 

1) Ist die 

Ressourcensituation 

ausreichend?  

 

2) Wie wirkt sich ein 

Ressourcenausfall auf die 

Wasserversorgung aus? 

Zusammenfassung: 

1) Bei rund einem Achtel der Umfrageteilnehmer übersteigt der 

Verbrauch an Spitzentagen die Ressourcenkapazität. Die 

Versorgung muss durch Speicherkapazitäten, die über die 

Tagesausgleichsmenge hinausgehen, abgedeckt werden. Den 

Stresstest Kapazitätsbeurteilung bei zwei Spitzentagen in Serie 

bestehen dennoch alle WVU – manche aber nur durch ihre 

Notfallressourcen. 

2) Die Ausfallsbedarfsdeckung ist als Stresstestkennzahl zu sehen. 

Der fiktive „Ressourcenausfall“ würde bei vielen WVU zu Engpässen 

an Spitzentagen führen. Unter Einbeziehung der Notfallressourcen 

können rund 60 % der WVU einen Ressourcenausfall dennoch auch 

an Spitzentagen verkraften. 

 

Zur  Beurteilung  der Versorgungssicherheit  in  Zusammenhang mit  der  Ressourcenquantität  stehen 

etablierte Kennzahlenberechnungen zur Ausschöpfung der verfügbaren Wasserressourcen sowie zur 

Ausfallsbedarfsdeckung zur Verfügung. 
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Die  Betrachtung  erfolgt  für  die  gegenständliche  Studie  immer  hinsichtlich  der  Spitzenbelastung 

(Verbrauch  am  Spitzentag) und wird  jeweils mit und ohne  Einbeziehung möglicher Notressourcen 

untersucht. 

Da  bekannt  ist,  dass  die  verfügbaren Wasserressourcen  in  einzelnen  Fällen  an  Spitzentagen  nicht 

ausreichend sein können, kommt eine neu entwickelte Kennzahl zum Einsatz, die zusätzlich zu den 

Wasserressourcen  auch  die  vorhandene  Behälterkapazität  berücksichtigt  und  zeigt,  ob  auch  zwei 

aufeinanderfolgende Tage mit Spitzenverbrauch abgedeckt werden können (Kapazitätsbeurteilung bei 

zwei Spitzentagen in Serie).  

 

Umfrageergebnisse zur Ausschöpfung der verfügbaren Wasserressourcen am Spitzentag 

Abbildung 42 zeigt die Ausschöpfung der Wasserressourcen am Spitzentag. Zur Berechnung wird die 

jeweils gesichert verfügbare Menge betrachtet. Wenn also die tatsächliche Ressourcenverfügbarkeit 

oder die technische Leistungsfähigkeit der Anlagen geringer als der Konsens ist, gilt der niedrigere Wert 

als gesichert verfügbare Menge. 

Prinzipiell  sollten  auch  an  Spitzentagen  nach  Möglichkeit  noch  kleine  Reserven  innerhalb  der 

verfügbaren Wasserressourcen vorhanden sein. Dadurch kann auch ein kurzfristig gestiegener Bedarf 

(z.B.  Bevölkerungszuwachs  durch  Erweiterungen  oder  Zunahme  der  Bevölkerungsdichte)  sicher 

gedeckt werden. 

 

 
Abbildung 42: Kennzahlen zur Ausschöpfung der verfügbaren Wasserressourcen am Spitzentag 

 

Wie aus Abbildung 42 ersichtlich ist, nutzen einige WVU alle vorhandenen Ressourcen zur Gänze aus 

bzw. beträgt die Ausschöpfung vereinzelt bis zu 170 %. Das bedeutet aber nicht, dass in diesen Fällen 

eine  Konsensüberschreitung  vorliegen  muss,  sondern  vielmehr  eine  Pufferung  durch 

Behälterkapazitäten nötig ist. Die Versorgung muss dabei aber durch Speicherkapazitäten abgedeckt 

werden, die über die normale Tagesausgleichsmenge hinausgehen. Diese Beobachtung und auch die 

Größenordnung  der  Ausschöpfung  der  verfügbaren  Wasserressourcen  decken  sich  auch  mit 

Erfahrungswerten. 

Die höchsten Mediane und Maximalwerte der gegenständlichen Umfrage zeigen sich  in den Jahren 

2003,  2007,  2013  und  2015.  Dies  entspricht  im  Wesentlichen  der  Erwartungshaltung  aus  der 
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Betrachtung der Wetterlagen im Untersuchungszeitraum, wenngleich die Unterschiede zu „normalen“ 

Jahren nicht besonders auffällig sind. 

Die höchsten Werte der Ausschöpfung  sind  im Bereich der  ländlich  strukturierten WVU  zu  finden. 

Städtische oder großstädtische WVU überschreiten die 100 %‐Ausschöpfung deutlich seltener (ohne 

Abbildung). 

Um den Umstand zu berücksichtigen, dass Spitzentage zum Teil mit Speicherkapazitäten abgedeckt 

werden müssen, wird die neu entwickelte Kennzahl (Kapazitätsbeurteilung bei zwei Spitzentagen  in 

Serie) herangezogen. 

 

Kapazitätsbeurteilung bei zwei Spitzentagen in Serie 

Das berechnete Stresstestszenario Kapazitätsbeurteilung bei zwei Spitzentagen in Serie zeigt, ob mit 

den  vorhandenen  Ressourcen  und  der  Behälterkapazität  auch  zwei  Spitzentage  in  Serie  (z.B.  ein 

Wochenende  in  einer  Trocken‐  und  Hitzeperiode)  abgedeckt  werden  könnte.  Es  wird  dabei  von 

vollgefüllten Behältern ausgegangen.  

Die Betrachtung der Behälterkapazitäten bei zwei Spitzentagen in Serie ergänzt die Betrachtung der 

Ressourcenausschöpfung am Spitzentag. Beträgt die Ausschöpfung der verfügbaren Wasserressourcen 

am Spitzentag über 100 %, kann die Differenz aus vollen Behälter ausgeglichen werden. Ob das auch 

an zwei aufeinander folgenden Tagen möglich wäre zeigen die Stresstest‐Kennzahlen in Abbildung 43 

und Abbildung 44. Die Auswertungen aller Jahre beruhen dabei auf der erhobenen Behälterkapazität 

des Jahres 2015 (mögliche geringere Behälterkapazitäten früherer Jahre sind daher in der Darstellung 

unberücksichtigt).   

Anm.1:  Der  Wert  muss  jedenfalls  über  100 %  liegen  um  den  Spitzenverbrauch  auch  an  zwei 

hintereinander liegenden Spitzentagen abdecken zu können. 

Anm.2:  Die  für  Feuerlöschfälle  vorgesehen  Reserven  sind  für  die  Berechnung  der  Kennzahl  nicht 

gesondert  ausgewiesen.  D.h.  die  Feuerlöschmengen  sind  in  den  Behälterkapazitäten  vollständig 

enthalten und stehen nicht zusätzlich zur Verfügung. 

 

Wie aus Abbildung 43 ersichtlich  ist, bestehen die meisten WVU das Stresstestszenario und haben 

genügend Ressourcen und Speicherkapazitäten, um damit auch zwei aufeinander folgende Spitzentage 

abdecken zu können (Werte über 100 %). Ausnahmen sind Einzelfälle in den Jahren 2007, 2011 und 

2015. Unter Zuhilfenahme aller verfügbaren Notressourcen hätten jedoch alle Umfrageteilnehmer das 

Stresstestszenario zumindest im Jahr 2015 bestanden (siehe Abbildung 44). 
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Abbildung 43: Behälterkapazität bei zwei Spitzentagen in Serie und normalem Ressourcenzufluss 

 

   
Abbildung 44: Behälterkapazität bei zwei Spitzentagen in Serie, normalem Ressourcenzufluss und 

zusätzlicher Nutzung aller Notressourcen 
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Ausfallsbedarfsdeckung 

Ein weiteres Stresstestszenario ist der Ausfall einer Wasserressource. Dieses Szenario wird durch die 

Kennzahl Ausfallsbedarfsdeckung unter Spitzenbelastung abgebildet. 

Die  Kennzahlen  zur  Ausfallsbedarfsdeckung  zeigen,  in welchem Umfang  ein WVU  die  Versorgung 

aufrechterhalten kann, wenn eine Wasserressource z.B. durch Kontamination oder länger andauernde 

Gebrechen, ausfällt. Um den kritischsten Ausfall zu betrachten, wird die Kennzahl durch Weglassen 

der größten Einzelwasserressource berechnet. 

Die Erfahrung zeigt, dass die verfügbaren Notfallressourcen oft zu optimistisch eingeschätzt werden, 

da entweder die vorgesehenen Notfallressourcen ebenso  in Mitleidenschaft gezogen  sein könnten 

oder, im Fall von Fremdversorgungen, in Spitzenlastsituationen nicht in vollem Umfang verfügbar sind. 

 

Abbildung  45  zeigt  die  Ausfallsbedarfsdeckung  der  Umfrageteilnehmer  unter  Spitzenbelastung. 

Abbildung 46 zeigt, wie sich die Kennzahlenergebnisse der Ausfallsbedarfsdeckung unter Zuhilfenahme 

aller verfügbaren Notfallressourcen verbessern. 

 

 
Abbildung 45: Kennzahlen zur Ausfallbedarfsdeckung aus den Umfrageergebnissen 

 

Ländlich  strukturierte WVU haben  im Allgemeinen eine etwas geringere Ausfallbedarfsdeckung als 

städtische und großstädtische WVU. Im Jahr 2015 hätte nur ein ländlicher Betreiber problemlos den 

Ausfall seiner größten Ressource verkraftet. Gemeinsam  ist allen Strukturgruppen, dass weniger als 

die Hälfte aller Wasserversorger bei dem Ausfall ihrer wichtigsten Wasserressource an Spitzentagen 

einen Normalbetrieb aufrechterhalten könnte.  
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Abbildung 46: Kennzahlen zur Ausfallbedarfsdeckung aus den Umfrageergebnissen unter Einsatz von 

Notressourcen 

 

Unter Zuhilfenahme aller verfügbaren Notfallressourcen können entsprechend mehr WVU bei einem 

Ausfall  ihrer  wichtigsten Wasserressource  auch  die  Versorgung  an  Spitzentagen  bewerkstelligen. 

Wieder gilt, dass städtische und großstädtische WVU etwas besser gerüstet sind als ländliche WVU. 

 

Jene  WVU,  die  bei  dieser  Kennzahl  noch  immer  unter  100  %  liegen,  haben  gegebenenfalls 

Handlungsbedarf  wenn  sie  eine  höchstmögliche  Versorgungssicherheit  erreichen  wollen.  Die 

möglichen Maßnahmen reichen von der Erschließung zusätzlicher Ressourcen (z. B. Notbrunnen), über 

die  Aufbereitung  alternativer  (sonst  nicht  nutzbarer)  Ressourcen  bis  hin  zu  der  Errichtung  von 

Notverbünden mit benachbarten Wasserwerken, sofern deren Ressourcensituation dies zulässt.  

 

Wasserverluste 

In Zusammenhang mit der Ressourcennutzung darf auch die Betrachtung der Wasserverluste nicht 

unberücksichtigt  bleiben.  Eine  genaue  Betrachtung  der  Verlustanteile  (unentgeltlichen  Verbrauch, 

scheinbare  Verluste  und  reale  Verluste  samt  deren  jeweiligen  Unterteilungen)  findet  im  ÖVGW 

Benchmarking statt. An dieser Stelle ist daher nur der gesamte wirtschaftliche Wasserverlust (NRW) 

betrachtet. 
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Abbildung 47: Kennzahlen zum wirtschaftlichen Wasserverlust (NRW) – Darstellung enthält nur WVU 

mit durchgehender Datenreihe zu NRW. 

 

Wie in Abbildung 47 ersichtlich, liegt der Median der wirtschaftlichen Wasserverluste (NRW) rund um 

10 %. Auffällig  ist,  dass  seit  2004  eine Abnahme  der  Spitzenwerte  beobachtet werden  kann. Hier 

dürften WVU mit hohen wirtschaftlichen Wasserverlusten entsprechende Maßnahmen gesetzt haben. 

Die  Betrachtung  aller  Verfügbaren  Datensätze  zu  den  NRW  (ohne  Abbildung)  zeigt  eine  deutlich 

größere Bandbreite mit Maximalwerten bis über 60 % im Jahr 2007. Auch hierbei kann eine deutliche 

Abnahme der Maximalwerte bis zum Jahr 2015 beobachtet werden. 

Anzumerken ist dabei, dass die NRW auch unentgeltliche Abgaben enthalten. Dadurch kann es infolge 

von Gratisabgabe  (z.B. gemeindeintern zu Bewässerungszwecken der Grünanlagen) gerade auch  in 

Jahren mit langen Trocken‐ und Hitzeperioden zu hohen NRW‐Werten kommen. Die Betrachtung der 

Ursachen kann jedoch nur auf individueller Ebene für jedes WVU erfolgen. 

Abschließend ist festzuhalten, dass NRW‐Werte um rund 10 % ein zufriedenstellend niedriges Niveau 

darstellen – speziell in internationalen Vergleichen. 

Nutzungskonflikte 

Fragestellungen: 

1) Welche Auswirkungen hätte die 

vermehrte landwirtschaftliche 

Bewässerung auf die 

Ressourcensituation? 

 

2) Welche Nutzungskonflikte liegen bei 

Grundwasserressourcen vor? 

Zusammenfassung: 

1) Höhere Entnahmen können zu höheren 

Konfliktpotentialen führen.  

2) Die häufigsten Nutzungskonflikte betreffen 

qualitative Beeinträchtigungen der Ressourcen durch 

die Landwirtschaft. Quantitative Nutzungskonflikte 

spielen bei den Umfrageteilnehmern nur in 

Einzelfällen eine Rolle. 

 



     

Wasserversorgung im Jahre 2015 – Erfahrungen und Ausblick   79 

Dass die Landwirtschaft oft  in einer Konkurrenzsituation zur Wasserversorgung steht,  ist gemeinhin 

bekannt. Einerseits können Nutzungskonflikte durch die Wasserentnahmen für Bewässerungszwecke 

entstehen, andererseits durch eine mögliche Beeinträchtigung der Wasserressourcen durch Dünge‐ 

oder Pflanzenschutzmittel (Wasserwirtschaft 2015).  

Für  Zukunftsprognosen  der  Nutzungskonflikte  ist mit  einer  steigenden  Nachfrage  sowohl  für  die 

landwirtschaftliche Bewässerung wie auch von Wasserressourcen  für die Trinkwasserversorgung zu 

rechnen. 

Darüber hinaus ist auch der Klimawandel für Veränderungen der Nutzungskonflikte relevant. Neben 

den direkten Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt, wird durch Veränderungen in 

der  Landwirtschaft  auch  mit  indirekten  Folgen  gerechnet.  Dazu  zählen  Anpassungen  der 

Bodenbearbeitung,  Kultur‐  und  Sortenwahl,  der  Düngungsintensität,  Einsatz  von 

Pflanzenschutzmitteln  und  der  Beregnungsintensität.  Diese  Anpassungen  der  landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung bestimmen im Allgemeinen die emittierten Nährstoffmengen und beeinflussen damit 

die Wasserressourcen (Wasserwirtschaft 2015). 

Internationale  Beispiele  zu  extremen  Nutzungskonflikten  zwischen  Trinkwassernutzung  und 

landwirtschaftlicher Bewässerung gibt es zur Genüge. Sie werden zukünftig durch den Klimawandel, 

den Bevölkerungszuwachs und durch Urbanisierungstendenzen  voraussichtlich  stark an Bedeutung 

gewinnen. 

 

Welche  Nutzungskonflikte  zwischen  Trinkwassernutzung  und  konkurrierenden  Ansprüchen  in 

Österreich von den Umfrageteilnehmern genannt wurden, zeigt die thematische Zusammenfassung 

der Umfrageergebnisse in Tabelle 15. 

 

Tabelle 15: Anzahl und Arten der Nutzungskonflikte bei den Wasserressourcen sowie 

Gegenmaßnahmen (n= 47 abgegebene Antworten, Mehrfachnennungen möglich) 

Anzahl  Welche Nutzungskonflikte gibt es?  Welche Maßnahmen würden helfen? 

Ja (10 x)  Landwirtschaft (10 x) 

…davon 2 x explizit qualitativer 

Konflikt (z.B. Gülleaufbringung) 

 

Industrie und Gewerbe (4 x) 

 

Schutzgebiete gegen 

Siedlungsentwicklung (1 x) 

 

Schießplatz im Schutzgebiet (1 x) 

 

Quantitative Einschränkung durch 

Naturschutzgebiet (1 x) 

Schutzgebiete + Reduktion der Düngung (4 x) 

Unterlassung der Gülleaufbringung im Bereich 

der Brunnenfelder (1 x) 

Erleichterungen für Trinkwassergewinnungen 

in Naturschutzgebieten (1 x) 

Auflagen für Landwirtschaft und Industrie, z.B. 

Rückgewinnung (1 x) 

längerfristiges, gemeindeübergreifendes 

Versorgungskonzept in Zuzugsgemeinde (1 x) 

Bodensanierung bei Schießplatz (1 x) 

Verbesserung von Grundwasser‐ und 

Bodenschutz (1 x) 

Regionales Grundwasserschutzprogramm (1 x) 

Gering (3 x) 

Keine Nutzungskonflikte (34 x) 

 

Aus  Tabelle  15  ist  ersichtlich,  dass  bei  mehr  als  einem  Fünftel  der  Umfrageteilnehmer 

Nutzungskonflikte bestehen. Betroffen von den Nutzungskonflikten sind alle Organisationsformen und 

Größen  ‐  von  Wassergenossenschaften  über  Wasserverbände  und  Fernversorger  bis  hin  zu 

großstädtischen WVU. Größtes Konfliktpotential stellt dabei die Landwirtschaft dar, an zweiter Stelle 

liegen Konflikte mit Industrie‐ oder Gewerbebetrieben. 

Wie die erwünschten Verbesserungsmaßnahmen zeigen, liegen die Ursachen für die Nutzungskonflikte 

der WVU mit  der  Landwirtschaft  vorwiegend  in  der  potentiell  qualitativen  Beeinträchtigung  der 
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Wasserressourcen.  Nur  in  einem  Fall  wird  explizit  eine  quantitative  Konkurrenzsituation  durch 

Bewässerungen angesprochen.  

 

Eine Anmerkung eines Umfrageteilnehmers bezieht sich im Detail auf den Zusammenhang zwischen 

qualitativer  Beeinträchtigung  und  dem  dadurch  ausgelösten  (quantitativen)  Nutzungskonflikt. 

Während der Spitzenverbräuche der vergangenen  Jahre wurden bei diesem WVU die Grenzen der 

Ressourcenverfügbarkeit  erreicht,  obwohl  die  Konsensmengen  noch  deutlich  höhere  Entnahmen 

erlauben  würden.  Der  Nutzungskonflikt  entsteht  dabei  nicht  durch  mangelnde  quantitative 

Verfügbarkeit,  sondern  aus  dem  Umstand,  dass  die  Ressourcen  durch  die  qualitative 

Belastungssituation  (Pestizide,  Pestizidabbauprodukte  oder  Nitrat)  nur  zu  60  bis  75 %  ausgenutzt 

werden konnten. Eine höhere Nutzung der Grundwasserressourcen war nicht möglich, da ansonsten 

in  Teilbereichen  des  Versorgungssystems  Grenzwertüberschreitungen  (Parameterwert‐

überschreitungen) auftreten könnten. 

 

Ein aus Tourismusregionen bekannter Nutzungskonflikt ist der Wasserbedarf für Beschneiungsanlagen 

im Winter. In der Umfrage wurde dieser Nutzungskonflikt  jedoch von keinem WVU genannt. Grund 

dafür dürfte die vorherrschende Regelung sein, dass bei Wasserknappheit die Trinkwasserversorgung 

vorgeht und die Nutzung der Schneekanonen eingeschränkt wird bzw. dass nur Übermengen aus der 

Wassergewinnung von WVU an die Beschneiungsanlagen abgegeben werden. 

Einflüsse auf die Ressourcenqualität 

Fragestellungen: 

1) Gibt es aufgrund des 

Klimawandels Einflüsse und 

Gefahren für die 

Wasserqualität? 

 

2) Wie wirkt eine Erhöhung der 

Ressourcentemperatur und 

zeigt sich diesbezüglich bereits 

ein Trend? 

 

Zusammenfassung: 

1) Weniger Schutzfunktion des Oberbodens durch Zunahme der 

Niederschlagsmengemn aus Starkniederschlägen, 

Bodenerosion, Trockenrisse und Windwurf führen zu 

vermehrter mikrobiologischer Beeinträchtigung; 

chemische Qualitätszielverfehlungen könnten sich durch 

Nutzungskonflikte verschärfen 

2)  Erhöhte  Ressourcentemperaturen  bedeuten  eine 

Verbesserung der Lebensbedingungen für trinkwasserrelevante 

Mikroorganismen.  

Ein steigender Trend zeichnet sich deutlich ab. 

 

Mechanismen der Qualitätsbeinflussung 

Das EU‐Projekt CC WasterS (2012) befasst sich unter anderem mit der Auswirkung des Klimawandels 

auf die Landnutzung und in weiterer Folge mit den Einflüssen einer veränderten Landnutzung auf die 

Wasserressourcen. 

Die  Ressourcenqualität  kann  den  Forschungsergebnissen  zufolge  auf  verschiedene  Arten 

beeinträchtigt werden. Im Wesentlichen geht es aber  immer um eine Mobilisierung von zumeist  im 

Oberboden befindlichen Substanzen (Huminstoffen, Nitrat, Pflanzenschutzmittel, Mikroorganismen 

oder mineralischen Partikeln) und deren Einschwemmung in das Grundwasser. Die Mechanismen der 

Kontamination sind  

 Herabsetzung der Filterwirkung der oberen Bodenschichten, 

 Verletzung  der  Bodenschichten  durch  Bodenerosion  infolge  von  Starkniederschlägen, 

unsachgemäßer Bodenbearbeitung oder Windwurf von Bäumen, 

 Trockenrisse infolge langer Trockenperioden und hoher Evapotranspiration, 

 Eintrag infolge von Niederschlägen auf verletzte Bodenschichten.  

Die Qualitätsbeeinträchtigung wird  jeweils  durch  zeitweilig  erhöhte Gehalte  der  zuvor  genannten 

Substanzen ersichtlich. 
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Durch den Klimawandel ist mit erhöhten Temperaturen und dadurch weniger Schneeniederschlag und 

mehr Regenniederschlag sowie mit einer Zunahme der Niederschlagsmenge aus Starkniederschlägen 

(Haslinger  et  a.  2015)  zu  rechnen.  Dadurch  erhöht  sich  die  Gefahr  der  Bodenerosion  durch 

Oberflächenabfluss. Des Weiteren ist mit längeren, häufigeren oder intensiveren Trockenperioden und 

höherer Evapotranspiration zu rechnen. Dadurch können vermehrt Trockenrisse im Boden entstehen 

oder die Widerstandsfähigkeit einzelner Pflanzenarten durch Trockenschäden herabgesetzt werden. 

Für  bewaldete  Quellschutzgebiete  ist  das  Absterben  einzelner  Bäume  infolge  veränderter 

Bedingungen oder der Veränderung der Schädlinge relevant. Die Folge kann verstärkte Humus‐ und 

Bodenerosion  und  Herabsetzung  der  Filterwirkung  der  oberen  Bodenschichten  sein,  bevor  eine 

natürliche Veränderung der Vegetation wieder die Schutzfunktion übernimmt. 

Ob durch den Klimawandel auch  von häufigeren Unwettern mit  Sturm auszugehen  ist,  kann nicht 

eindeutig  vorhergesagt  werden.  Höhere  Regenmengen  durch  höhere  Temperaturen  (z.B.  bei  Vb 

Wetterlagen)  führen  aber  jedenfalls  eher  zur  Verletzung  der  oberen  Bodenschichten  durch 

vermehrten Oberflächenabfluss. Das Risiko der Bodenerosion ist dabei am höchsten, wenn der Boden 

entweder besonders trocken ist (die Benetzung der trockenen Oberflächen erfolgt dann nicht schnell 

genug  um  Infiltration  zu  ermöglichen)  oder wenn  der  Boden  schon wassergesättigt  ist  und  keine 

weitere Infiltration mehr möglich ist. Im Fall einer Zunahme von extremeren Wetterereignissen und 

stärkeren  Stürmen  ist  dementsprechend  auch  ein  vermehrter  Windwurf  in  bewaldeten 

Quellschutzgebieten von Bedeutung (CC WaterS, 2012). 

 

Hinsichtlich  der  chemischen  Belastung  des  Grundwassers  weist  der  NGP  (2015)  auf  den 

Zusammenhang  der  Grundwasserqualität  mit  Stoffeinträgen  aus  der  Langwirtschaft  und 

Verdünnungseffekten  durch  Niederschläge  hin.  Speziell  die  Regionen  mit  niedrigen 

Niederschlagsmengen (Ostösterreich) komme es durch die sehr geringe Verdünnung der Stoffeinträge 

zu  erhöhten  Konzentrationen  im  Grundwasser.  Die  Anzahl  der  Messstellen  in  voraussichtlichen 

Maßnahmengebieten, welche die Qualitätsziele bezüglich Nitrat überschreiten,  ist zunehmend. Ein 

Grundwasserkörper der bereits im NGP 2009 als voraussichtliches Maßnahmengebiet eingestuft war, 

zeigt  im  NGP  2015  zudem  einen  anhaltenden,  signifikant  steigenden  Trend  für  Nitrat.  Die 

österreichweite  Anzahl  aller  einzelnen Messstellen  die  durch  den  Parameter  Pestizide  insgesamt 

gefährdet sind, hat sich vom NGP 2009 zum NGP 2015 von 26 auf 41 erhöht obwohl der Umfang der 

getesteten Messstellen sogar geringfügig reduziert wurde. 

Eine  klimawandelbedingte  Veränderung  oder  Verschiebung  der  Niederschlagsmengen  könnte  die 

genannten Qualitätszielverfehlungen  eventuell  verschärfen.  Ein durch den Klimawandel bedingter, 

eventuell nötig werdender vermehrter Einsatz z.B. von Pestiziden, würde die Qualitätszielverfehlungen 

jedenfalls verschärfen.  

 

Auch  laut WASSERVERSORGUNGSPLAN STEIERMARK (2015) betreffen die qualitätsrelevante Risiken 

der Klimawandelfolgen die Trinkwasserwirtschaft durch einen möglichen Anstieg der Nährstoff‐ und 

Pestizidbelastung.  Schadstoffe  können  in  Trockenperioden  bzw.  trockenen  Jahren  verstärkt  in  der 

ungesättigten Zone akkumuliert und anschließend mit Niederschlägen in erhöhter Konzentration ins 

Grundwasser eingetragen werden. 

In  der  Steiermark  zeigte  sich  in  einigen  zur  Trinkwasserversorgung  genutzten  Brunnen  eine 

kontinuierliche Abnahme der Nitratwerte bis zum Anfang der 2000er Jahre. Speziell in den Jahren 2001 

und 2003 gab es Niederschlagsdefizite von 25 %. In den überdurchschnittlich nassen Jahren 2004 und 

2005 wurde das  in den  trockeneren  Jahren gebildete Depot an Stickstoff ausgeschwemmt und ein 

markanter Anstieg des Nitrates im Grundwasser war bis 2008 zu beobachten. 

 

Der im WASSERVERSORGUNGSPLAN STEIERMARK (2015) beschriebene Effekt der Nitrat‐Depotbildung 

in  trockenen  Jahren  und  die Ausschwemmung  in  regenreichen  Jahren würde  den Nitratgehalt  im 
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Grundwasser  gegenläufig  zu  den  Verdünnungseffekten  durch  höhere  bzw.  geringere 

Grundwasserneubildung beeinflussen. 

Wahrscheinlich ist, dass beide Effekte je nach Bodenbeschaffenheit unterschiedlich stark zum Tragen 

kommen und sich gegebenenfalls auch verstärken können. 

 

Auch das Forschungsprojekt StartClim2005.A4  (Perfler et al. 2006) kommt  zu ähnlichen  Schlüssen. 

Über  die  bereits  beschriebenen  Mechanismen  der  Qualitätsbeinflussung  können  vermehrt 

Mikroorganismen  in  das  Grundwasser  gelangen.  Insbesondere  muss  der  mögliche  Eintrag  von 

pathogenen Bakterien, Viren und parasitisch lebenden Protozoen betrachtet werden. 

Je nach Grundwasserleiter sind die Qualitätsauswirkungen auf das Trinkwasser unterschiedlich. 

In Porengrundwasserleitern sind die negativen Auswirkungen aufgrund der meist genügend großen 

Überdeckungen  mit  einer  reinigenden  Oberbodenschicht  und  durch  die  Filterwirkung  des 

Grundwasserleiters meistens gering. 

In Karstgrundwasserleiter können durch die oft mangelnde Überdeckung sehr leicht mikrobiologische 

Kontaminationen  eindringen  und  aufgrund  der  hohen  Fließgeschwindigkeiten  gibt  es  kaum  eine 

reinigende Filterwirkung innerhalb des Grundwasserleiters. 

In Kluftgrundwasserleitern ist die Reinigungswirkung sehr stark vom Zerklüftungsgrad des Gesteines 

abhängig und kann damit sehr unterschiedlich ausfallen. 

Untersuchungen infolge der Trockenperiode des Jahres 2003 ließen jedoch keine eindeutige Aussage 

über  eine  Verschlechterung  der Wasserressourcenqualität  in  Trinkwassergewinnungsgebieten  zu. 

Durch das Ausbleiben der Niederschläge hatte bei Grundwasserkörpern mit geringer Überdeckung gar 

keine  Einschwemmung  von  Verunreinigungen  in  möglicherweise  vorhandene  Trockenrisse 

stattgefunden, und es wurden nur quantitative Veränderungen beobachtet (Perfler et al. 2006). 

 

Abschließend  kann  festgehalten  werden,  dass  von  lokalen  negativen  Beeinflussungen  der 

Rohwasserqualität  (z.B.  durch  Extremereignisse)  laut  dem  Sachstandsbericht  Klimawandel  (APCC, 

2014) insbesondere kleinräumig strukturierte Versorgungseinheiten betroffen sein werden. Speziell in 

Gebieten  mit  schwach  ausgeprägten,  nicht  zusammenhängenden  Grundwasserkörpern,  wie  im 

Kristallin oder Flysch, wird dies befürchtet (APCC, 2014). 

 

Die Auswirkung erhöhter Ressourcentemperaturen  

Dass  steigende  Wassertemperaturen  beispielsweise  biologische  Abläufe  und  chemische 

Randbedingungen in Grundwasserkörpern beeinflussen, wird unter anderem in einer Publikation des 

Austrian Climate Research Programme ACRP (Wasserwirtschaft, 2015) ausgeführt. 

Die  Veränderungen  betreffen  demnach  Umsatzprozesse  aquatischer  Organismen,  die 

Sauerstofflöslichkeit und den pH‐Wert. Neben diesen direkten Einflüssen der Temperatur hängt die 

Gewässergüte  aber  wesentlich  von  den  bereits  beschriebenen  Verdünnungseffekten  und 

Grundwasserneubildungsraten ab. Insbesondere längere Trockenperioden wirken dementsprechend 

negativ auf die Beschaffenheit der Gewässer (Wasserwirtschaft, 2015). 

Im Forschungsprojekt StartClim2005.A4 (Perfler et al. 2006) wird hinsichtlich der Trinkwassernutzung 

ausgeführt, dass die wesentlichen Auswirkungen erhöhter Ressourcentemperaturen die Mikrobiologie 

des Wassers betreffen. 

 

Die allgemeinen Einflussfaktoren für das Wachstum von Mikroorganismen sind Temperatur, pH‐Wert, 

und die Verfügbarkeit von Wasser, Sauerstoff und Nährstoffen. In gewissem Umfang können sich durch 

eine  Temperaturänderung  in  Grundwasserkörpern  auch  die  Parameter  Sauerstoff  (abnehmende 

Löslichkeit bei höherer Temperatur) und pH‐Wert im Wasser verändern. Die Temperatur ist somit einer 

der wichtigsten Umweltfaktoren für das Wachstum und das Überlebenden von Mikroorganismen. 

Für  Temperaturänderungen  gilt  generell,  dass  Mikroorganismen  ihre  Aktivität  mit  steigender 

Temperatur  erhöhen  –  zumindest  bis  zu  einem  artenspezifischen  Temperatur‐Optimum.  Für  die 
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meisten  in der Wasserversorgung  relevanten  (mesophilen) Mikroorganismen  liegt das Temperatur‐

Optimum zwischen 20 und 40 ° C und somit deutlich höher als die üblichen Grundwassertemperaturen. 

Unter 10 °C kommt bei mesophilen Mikroorganismen das Wachstum (Teilungsrate) weitgehend zum 

Stillstand. Zu den mesophilen Mikroorganismen gehören unter anderem E. coli, Pseudomonas oder 

Streptococcus.  

Jede Erhöhung der Ressourcentemperatur würde somit eine Verbesserung der Lebensbedingungen 

der Mikroorganismen bedeuten. In wie weit die  leicht abnehmende Sauerstofflöslichkeit  im Wasser 

den positiven Effekt der steigenden Temperatur  für das Wachstum der Mikroorganismen reduziert 

kann innerhalb der gegenständlichen Studie nicht beurteilt oder nachvollzogen werden. 

 

Entwicklung der Ressourcentemperaturen 

Dass die Ressourcentemperaturen  im  Steigen begriffen  sind,  lässt  sich bereits anhand verfügbarer 

Messreihen belegen.  

Abbildung  48  bis  Abbildung  51  zeigen  jeweils  die  Temperveränderung  von  280 

Grundwassermessstellen und 48 Quellmessstellen für einen Zeitraum von 20 bzw. 50 Jahren, errechnet 

aus der Steigung der linearen Trendgeraden der Datenreihen. Zum Teil wurden die Berechnungen für 

Messstellen mit Datenreihen unter 50 Jahren für die Betrachtung extrapoliert. 

 

 
Abbildung 48: Änderung der Grundwassertemperatur  innerhalb der  letzten 50  Jahre  (Daten: eHYD 

2015, z.T. hochgerechnet auf 50 Jahre, geclustert nach Grundwasserkörper, eigene Darstellung) 
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Abbildung 49: Änderung der Grundwassertemperatur  innerhalb der  letzten 20  Jahre  (Daten: eHYD 

2015, eigene Darstellung) 

 

 
Abbildung  50: Änderung  der Quellwassertemperatur  innerhalb  der  letzten  50  Jahre  (Daten:  eHYD 

2015, z.T. hochgerechnet auf 50 Jahre, geclustert nach Grundwasserkörper, eigene Darstellung) 
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Abbildung  51: Änderung  der Quellwassertemperatur  innerhalb  der  letzten  20  Jahre  (Daten:  eHYD 

2015, eigene Darstellung) 

 

Es ist ersichtlich, dass die Mediane aller Grundwasserkörper einen Temperaturanstieg von zumindest 

1,5  bis  knapp  3,5  °C  in  50  Jahren  aufweisen.  Im  Einzelnen  betrachtet  zeigen  rund  250  der  280 

Grundwassermessstellen einen Temperaturanstieg des Grundwassers.  

Für  die  untersuchten  Quellwassermessstellen  gilt  sinngemäß  das  gleiche,  wenngleich  die 

Temperaturanstiege etwas geringer ausgefallen sind. 

Die  von  den  Umfrageteilnehmern  angegebenen  Ressourcentemperaturen  sind  in  Abbildung  52 

dargestellt.  Dabei  sind  gut  die  Schwankungsbreiten  zwischen  minimalen  und  maximalen 

Ressourcentemperaturen  im  Jahresverlauf  sowie  die  generellen  Temperaturunterschiede 

verschiedener  Ressourcen  zu  erkennen.  Aus  der  relativ  kurzen  Datenreihe  kann  jedoch  kein 

nachvollziehbarer  Trend  abgeleitet  werden.  Höhere  Maximaltemperaturen  in  Jahren  mit 

Rekordsommern sind nicht zu erkennen. 
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Abbildung 52: Kennzahlen zur Verteilung der Temperatur in den Ressourcen 

 

Zusammenfassend  ist  festzuhalten,  dass  sich  die  vorgefundenen  Maximaltemperaturen  der 

Wasserressourcen  schon  in  einem  für  mesophile  Mikroorganismen  annehmbaren  Bereich  für 

Überleben und Vermehrung befinden. 

Eine  tatsächliche mikrobiologische Belastung der Ressource  erfolgt natürlich  immer nur unter der 

Voraussetzung, dass auch die Nährstoffverfügbarkeit gegeben ist und eine primäre Kontamination der 

Ressource stattgefunden hat. 

3.4 Entwicklungen und Resilienz 

Demografische und sozioökonomische Entwicklung 

Die Siedlungs‐ und Stadtentwicklung  ist entsprechend  lokaler Gegebenheiten  sehr unterschiedlich. 

Verfügbarkeit  und  Leistbarkeit  von  Siedlungsfläche  und Wohnraum,  sowie  der  Arbeitsmarkt  sind 

maßgeblich daran beteiligt. 

Die  österreichweit  wahrscheinlichsten  demografischen  und  sozioökonomischen  Entwicklungen 

wurden kürzlich  im Forschungsprojekt COIN (Steininger et al., 2015)  in einem „Middle of the road“‐

Szenario zusammengefasst.  

Demnach wird die Bevölkerung ausgehend von 8,4 Millionen Einwohnern in 2011, auf 9,0 Millionen im 

Jahr 2030 und 9,3 Millionen in 2050 anwachsen. Der Anteil älterer Menschen über 65 Jahre wird von 

18 %  in 2011, auf 25 %  in 2030 und 28 %  in 2050 steigen. Dadurch steigt das Durchschnittsalter der 

Bevölkerung um 4 Jahre.  

Das langfristige Wirtschaftswachstum bis 2050 wird mit 1,6 % beziffert. Die Zunahme ist dabei beinahe 

Ausschließlich  durch  eine  wachsende  Produktivität  und  nicht  durch  zunehmende  Arbeitskräfte 

begründet. 
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Wanderungsbewegungen in die Städte werden weiterhin erhalten bleiben. Je größer und zentraler die 

Städte  sind, desto  stärker wird der Zuzug  in diese Gebiete  sein. Der Zuzug wird aus wirtschaftlich 

schwächeren Räumen auf nationaler Ebene und aus dem EU Ausland erfolgen. Durch die abnehmende 

Haushaltsgröße  wird  zunehmend  mehr Wohnfläche  benötigt.  Der  Landverbrauch  und  die  damit 

verbundenen technischen Infrastrukturen werden dementsprechend ebenso wachsen, wenngleich ein 

Teil des Zuzuges durch eine Erhöhung der Bevölkerungsdichte aufgenommen wird und sich nicht 1:1 

im Gebäudebestand niederschlagen wird. 

Durch  die  sinkende  klimatische  Lebensqualität  in  dicht  verbauten  Gebieten  (urbane  Hitzeinseln) 

werden jene Menschen, die dazu wirtschaftlich in der Lage sind, verstärkt in das Umland der großen 

Städte ziehen. Die Siedlungsflächen werden in den kommenden Jahrzehnten daher speziell rund um 

die Städte (Speckgürtel) weiterhin deutlich zunehmen und Ackerland in Anspruch nehmen. 

Die  Siedlungsflächen  in wirtschaftlich  schwachen  Regionen werden  zwar weitgehend  unverändert 

bleiben,  die  Bevölkerungsdichte  der  dauerhaft  ansässigen  Personen  wird  aber  abnehmen.  Die 

gelegentliche  Nutzung  als  Zweitwohnsitz  oder  Vermietung  an  Feriengäste  wird  stärker  werden. 

Exponierte  Lagen  und  von  Naturkatastrophen  betroffene  Gebiete  in  wirtschaftlich  schwachen 

Regionen werden eventuell aufgegeben. Siedlungsflächen in landschaftlich und touristisch attraktiven 

Gegenden  werden  wachsen.  In  sehr  entlegenen  Gebieten  werden  sich  Wälder  auf  Kosten  der 

Ackerflächen ausbreiten. 

Die Zuwanderungsregionen sind jedenfalls alle Landeshauptstädte, während einige wenig touristisch 

genutzte Alpentäler, das Waldviertel und Teile des Südburgenlandes zu den Abwanderungsgebieten 

zählen. (Steininger et al., 2015) 

 

Die künftige Bevölkerungsentwicklung Österreichs auf regionaler Ebene ist einer Publikation der ÖROK 

(2010)  entnommen. Die  Berechnungen  zum  Zeitpunkt  der  Erstellung  der  Studie  basieren  auf  den 

Trends der Vergangenheit und sind somit auch durch die ökonomische Entwicklung der Vergangenheit 

geprägt.  Etwaige  künftige  Ereignisse  können  in  den  Berechnungen  nicht  berücksichtigt  werden. 

Angemerkt  wird  auch,  dass  die  Unsicherheiten  der  Prognosen  naturgemäß  mit  wachsendem 

Prognosezeitraum und mit zunehmend kleinräumigerer Betrachtungsweise steigen. 

 

 
Abbildung 53: Kleinräumige Bevölkerungsprognose (Quelle: ÖROK, 2010) 
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Zum Zeitpunkt der zuvor genannten Bevölkerungs‐ und Wanderungsprognosen waren die momentan 

verstärkt  stattfindenden  Flüchtlingsbewegungen  in  die  EU  noch  kein  Thema.  Die  Verteilung  der 

Zuwanderer  entspricht  bis  zur  Anerkennung  des  Asylstatus  nicht  unbedingt  den  genannten 

Wanderungsmechanismen entsprechend den wirtschaftlichen Treibern. 

 

Vorhersagen durch Modellierung der Stadtentwicklung und der Landnutzungsänderungen sind durch 

den hohen Datenbedarf sehr aufwendig und die notwendigen Eingangsdaten (z.B. Einkommensdaten) 

aufgrund des Datenschutzes  in Österreich zum Teil nicht verfügbar. Stadtentwicklungsmodelle sind 

außerdem  oft  zu  komplex,  um  von  Städten mit  kleiner  bis mittlerer  Einwohnerzahl  eingesetzt  zu 

werden  (Wasserwirtschaft 2015). Dementsprechend stehen den WVU aus diesen  Instrumenten oft 

keine ausreichenden Datengrundlagen für eine langfristige Planung zur Verfügung. 

 

Die  Umfrageergebnisse  der  gegenständlichen  Studie  zeigen  folgende  Bandbreite  der  erwarteten 

Bevölkerungsentwiclung (Abbildung 54): 

 

 
Abbildung 54: Einschätzung der Bevölkerungsentwicklung durch die Umfrageteilnehmer  

(2025 und 2050 relativ zum Jahr 2015) 

 

Bis  zum  Jahr  2050 wird  von  ländlichen  und  großstädtischen Umfrageteilnehmern  im  Schnitt  eine 

Zunahme von 20 %, von städtischen WVU etwas geringer, erwartet. Einzelne maximale Schätzungen 

reichen bis zu einer Verdopplung der versorgten Einwohner. In absoluten Zahlen betrachtet sind die 

Bevölkerungszunahmen  der  urbaneren  und  dadurch  zumeist  auch  größeren  Versorgungsgebiete 

natürlich deutlich höher als die der ländlichen Gebiete. 

Dass von den Umfrageteilnehmern gerade auch  in den  ländlichen Versorgungsstrukturen z.T. hohe 

Zuwachsraten  erwartet  werden  könnte  darin  begründet  sein,  dass  es  sich  einerseits  um 

Umlandgemeinden der Ballungszentren handelt,  sowie, dass  zunehmend mit einem Anschluss von 

bisherigen Einzelversorgungen an die öffentlichen Versorgungssysteme gerechnet wird. 
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Individuelle  Bevölkerungsprognosen  sind  jedenfalls  eine  wesentliche  Grundlage  sowohl  für  die 

Erweiterungs‐ und Erneuerungsplanung der Leitungsinfrastrukturen und Behältergrößen wie auch für 

die Beurteilung der zukünftig notwendigen Ressourcenkapazitäten. Außerdem lassen sich Kennzahlen 

zur zukünftigen Versorgungssicherheit (z.B. zur Ressourcenausnutzung oder Ausfallsbedarfsdeckung) 

anhand der Bevölkerungsprognosen berechnen. 

Infrastruktur IST‐Zustand und zukünftigen Szenarien  

Der Umfang der in der Wasserversorgung eingesetzten Infrastruktur ist bereits in Kapitel 3.1 ‐ Situation 

der Wasserversorgung  in  Österreich  umrissen.  Selbstverständlich  ist  davon  auszugehen,  dass  die 

Infrastruktur  in  Siedlungserweiterungsgebieten  sowie  entsprechend  der  Bevölkerungsentwicklung 

weiter ausgebaut wird.  

Um  zu  verdeutlichen  in  welchem  Umfang  die  Erweiterungen  oder  Erneuerungsmaßnahen  mit 

gleichzeitiger  Kapazitätserhöhung  notwendig werden,  sind  nachfolgend  die  Entwicklungen  einiger 

Kennzahlenergebnisse dargestellt. Die zukünftigen Szenarien sind dabei mit dem derzeitigen IST‐Stand 

der  Infrastruktur  aber  mit  den  individuellen  Bevölkerungsprognosen  des  jeweiligen 

Versorgungsgebietes  berechnet.  Dadurch  kann  abgeschätzt  werden,  wie  sich  die 

Kennzahlenergebnisse  in  Zukunft  durch  die  Bevölkerungszunahme  verändern werden wenn  keine 

Erweiterungen und Kapazitätserhöhungen stattfinden sollten. 

Andere  Einflussfaktoren  auf  den  Wasserverbrauch  wie  z.B.  die  gegebenenfalls  steigenden 

Verbrauchsspitzen oder  veränderte  spezifische Wasserverbräuche,  sind  aufgrund des  individuellen 

Charakters,  der  schwierigen  Quantifizierung  und  der  teilweisen  Gegenläufigkeit  der  jeweiligen 

Faktoren der Einfachheit halber unberücksichtigt.  

 

Abbildung  55  zeigt  wie  sich  die  Behälterkapazität  am  Spitzentag  entsprechend  der 

Bevölkerungsprognosen verändern wird. Abbildung 56  zeigt wie  sich die Ausschöpfung der derzeit 

verfügbaren  Wasserressourcen  am  Spitzentag  verändern  würde  und  in  Abbildung  57  ist  die 

Ausfallbedarfsdeckung aus heutiger und zukünftiger Sicht dargestellt. 
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Abbildung 55: Derzeitige Behälterkapazität mit heutiger und zukünftiger Bevölkerung 
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Abbildung 56: Ausschöpfung der derzeit verfügbaren Wasserressourcen am Spitzentag mit heutiger 

und zukünftiger Bevölkerung. 

 

 
Abbildung  57:  Ausfallbedarfsdeckung  für  die  Versorgung  unter  heutigem  und  zukünftigem 

Bevölkerungsstand 
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Aus allen drei Beispielen ist ersichtlich, dass für die zukünftige Versorgungssituation die Infrastrukturen 

und  Ressourcenkapazitäten  entsprechend  erweitert  werden  müssen  wenn  für  die  versorgte 

Bevölkerung die gleich hohe Versorgungssicherheit wie heute zur Verfügung gestellt werden soll. 

Insbesondere  mit  Hinblick  auf  die  verfügbaren  Wasserressourcen  ist  klar  festzuhalten,  dass  die 

Spitzentage  derzeit  nur  bei  rund  einem Achtel  der Umfrageteilnehmer  durch  Behälterkapazitäten 

ergänzt werden müssen, während  im  Jahr 2050 bereits über die Hälfte der Umfrageteilnehmer mit 

ihren  derzeit  verfügbaren Wasserressourcen  die  Spitzentage  nicht mehr  ohne  Zuhilfenahme  der 

Behälterkapazitäten abdecken könnten.  

Dabei  sind  ein  etwaiger  Ressourcenrückgang  oder  eine  ungünstiger  werdende  Saisonalität  der 

Verfügbarkeiten  bzw.  Erhöhung  der  Verbrauchsspitzen  noch  nicht  berücksichtigt  sondern  nur  die 

prognostizierten Bevölkerungszunahmen. 

Überlegungen zur Resilienz der Wasserversorgung 

In  Zusammenhang  mit  Infrastrukturen  wird  als  Resilienz  die  Widerstandsfähigkeit  gegenüber 

Störungen bzw. die schnelle Wiederherstellung des Normalzustandes nach Störungen bezeichnet. Als 

technische  Basisinfrastrukturen,  die  besonders  schutzbedürftig  sind  bzw.  die  eine möglichst  hohe 

Resilienz  aufweisen  sollten  sind  neben  der  Wasserversorgung  auch  Energieversorgung, 

Abwasserentsorgung,  Informations‐  und  Kommunikationstechnologie  sowie  Transport  und 

Verkehrswesen  relevant  (BMI,  2009). Der Ausfall  jeder  einzelnen  dieser Basisinfrastrukturen  kann 

früher oder später Auswirkungen auf die jeweils anderen nach sich ziehen. 

 

Um auf eine möglichst hohe Resilienz der Wasserversorgung hinarbeiten zu können sind Maßnahmen 

der Bewusstseinsschaffung bei allen Stakeholdern ebenso wichtig wie die Verfügbarkeit guter und 

belastbarer Datengrundlagen eine Grundvoraussetzung für die Zukunftsplanung ist.  

Der  nächste  Schritt  in  Richtung  Resilienzerhöhung  ist  die  Umsetzung  einer  umfassenden 

Wasserversorgungsplanung  auf  individueller,  lokaler  und  übergreifender,  regionaler  Ebene. Dieser 

Prozess hat  in einigen Bundesländern bereits zu konkreten Ergebnissen geführt bzw.  ist gerade  im 

Gange. Die allgemeine Resilienzsteigerung der Wasserversorgung kann als übergeordnetes Ziel dieser 

Planungen angesehen werden. 

Maßnahmen  sowohl  im  Bereich  politischer  und  behördlicher  Entscheidungen,  baulicher 

Verbesserungen  sowie organisatorischer Natur ergänzen  sich dabei und  sollten  zudem  regelmäßig 

einer Überprüfung unterzogen werden. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem die Festlegung und 

Beschreibungen  der  Anforderungen  an  zukünftige  Versorgungssituationen  und  ‐konzepte, 

Risikobewertungen, Wassersicherheitsplanung, Notfallszenarienentwicklung und die Einführung von 

Krisen‐ und Katastrophenmanagement.  

Laut  dem  Maßnahmenkatalog  im  Steirischen  Wasserversorgungsplan  (2015)  setzt  eine  sichere 

Trinkwasserversorgung  sowohl  die  Stabilität  bei  technischen  Störfällen  wie  auch  gegenüber 

nachteiliger Beeinträchtigung von Wasserressourcen und hinsichtlich regionaler und überregionaler 

Krisenfälle voraus. 

Das  Gesamtspektrum  der  Gefahren  für  Infrastrukturen  und  insbesondere  hinsichtlich  der 

Wasserversorgung kann in Anlehnung an die ÖVGW Richtlinien W74 (Trinkwassernotversorgung) und 

W88  (Wassersicherheitsplan)  sowie  die  deutsche  „Nationale  Strategie  zum  Schutz  Kritischer 

Infrastrukturen“ (BMI, 2009) folgendermaßen zusammengefasst (Tabelle 16): 
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Tabelle 16: Gefahren für die Wasserversorgung und deren Infrastrukturen 

(Quellen: ÖVGW Richtlinien W74 und W88 sowie deutsche „Nationale Strategie zum Schutz Kritischer 

Infrastrukturen“ (BMI, 2009), angepasst und ergänzt) 

Unfälle  Naturkatastrophen 

und ‐ereignisse 

Technische 

Gebrechen /  

menschliches 

Versagen 

Terrorismus, 

Kriminalität, 

Kriegerische 

Handlungen 

Industrieunfälle 

(z.B.: Chemieunfall, 

kontaminiertes 

Feuerlöschwasser, 

Freisetzung 

kontaminierter 

Schlämme aus 

Industrie und Bergbau, 

Abwasseranlagen,  

Nuklearunfall),  

Transportunfälle  

(z.B.: Tanklastwagen 

zur Beförderung von 

Mineralöl oder 

Chemikalien, 

Flugzeugabsturz), 

Tanklagerunfälle (z.B. 

Düngemittel, 

Pflanzenschutzmittel) 

Extremwetterereignis 

(z.B.: Stürme, 

Starkniederschläge, 

Temperatureinflüsse), 

Hochwasser, 

Erdbeben, Erdrutsche, 

Muren, Lawinen, 

Brände, Windwurf,  

Kosmische Ereignisse, 

(kosmische 

Energiestürme, 

Meteoriten und 

Kometen) 

Bautechnischer 

Kollaps, Versagen 

durch Alterung (z.B. 

Rohrbruch, Korrosion), 

Unterfinanzierung der 

Infrastruktur, 

Zusammenbruch der 

Energieversorgung, IT, 

Systemversagen,  

(Planungsfehler, 

Hardware‐, 

Softwarefehler), 

Fahrlässigkeit,  

Organisatorisches 

Versagen (Risiko‐ und 

Krisenmanagement) 

Terrorismus, 

Sabotage, 

Sonstige Kriminalität 

(Hackerangriff), 

Bürgerkriege und 

Kriege 

 

Ähnlich der Wassersicherheitsplanung könnte auch eine Resilienzbewertung von der Wasserressource 

bis hin zum Konsumenten für alle relevanten Systemteile der Versorgungsanlage erfolgen. Tabelle 16 

kann gleichsam als Checkliste bei einer Resilienzbewertung herangezogen werden. 

 

Im weiteren Sinne sind auch Anpassungsmaßnahmen an sich  langsam verändernde Gegebenheiten 

(z.B.  durch  den  Klimawandel)  als  präventive  Maßnahmen  (z.B.  ergänzenden  infrastrukturelle 

Ausstattungen) zur Resilienzerhöhung relevant. 

Dementsprechend gehören  jedenfalls auch Ressourcenschutz bzw. die rechtzeitige Ausweitung von 

Schutzgebieten sowie die Suche nach zusätzlichen alternativen Standbeinen ‐ speziell hinsichtlich einer 

vollständigen Ausfallsbedarfsdeckung ‐ zu den Maßnahmen um eine ausreichende Resilienz gegenüber 

Änderungen im Niederschlags‐ und Abflussverhalten auf Grund des Klimawandels zu erhalten. 

Die Herausforderung liegt dabei in der vorausschauenden Bewältigung der bereits erkennbaren und 

der  erwarteten  Auswirkungen  des  Klimawandels  unter  Einbeziehung  der  demographischen 

Entwicklung. 

 

Die Maßnahmen können in drei Kategorien unterteilt werden:  

 Prävention (Risiken im Vorfeld erkennen und Schutzvorkehrung treffen) 

 Reaktion (effektives Notfall‐ und Krisenmanagement, Redundanzen, Selbsthilfekapazität) 

 Nachhaltigkeit (laufende Fortschreibung der Gefährdungsanalysen) 
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3.5 Handlungsoptionen „Armaturenbrett ‐ was wirkt wie“  

Die nachfolgende Tabelle 17 gibt einen Überblick möglicher Maßnahmen und Wirkungsweisen  zur 

Erhaltung und Erhöhung der Versorgungssicherheit in Hinblick auf künftige Entwicklungen. Die Inhalte 

setzen sich aus einer  thematischen Zusammenfassung der Umfrageergebnisse, Experteninterviews, 

Erfahrungen  aus  Kontakten  zu  Wasserversorgern,  theoretische  Überlegungen  und  einschlägiger 

Literatur und Studien zusammen. 

In weiterer Folge sind die einzelnen Punkte der Tabelle näher erläutert. 
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Tabelle 17: Maßnahmen und deren Wirkungsweisen  

Politische und behördliche 

Maßnahmen 

Investitionen, bauliche 

Maßnahmen 

Organisatorische Maßnahmen 

durch WVU 

Ressourcennutzungsplanung 

Verfügbarkeiten, Nutzungen 

und Bedarfsprognosen; 

Vorrang der Wasserversorgung 

in der wasserwirtschaftlichen 

Planung 

 Prioritätenfestlegung 
________________________________________________________ 

Ressourcenschutz 

Schnellere Ausweisungen von 

Schutz‐ und Schongebieten, 

Anpassung der 

Beschränkungen,  

Reduktion der (diffusen) 

Einträge  

 Reduktion des 
Nutzungsdrucks 

 Erhöhung der zukünftigen 
Ressourcenverfügbarkeit 

________________________________________________________ 

Infrastrukturmanagement 

Förderungsplanung und 

Rehabilitationsplanung 

 Verbesserung der 
wirtschaftlichen 

Nachhaltigkeit 
________________________________________________________ 

Bewusstseinsschaffung 

Informationsgrundlagen für 

Entscheidungsfindung 

 Rechtzeitige Anpassung 
 Resilienzsteigerung 
 Erhöhung der 

Ausfallssicherheit 
________________________________________________________ 

Beratungsguide  

„Regional integrierte 

Wasserversorgungsplanung“, 

Ableiten von individuellen 

Handlungsempfehlungen 

 Bewusstseinsschaffung, 
Anpassungsplanung, 

Resilienzsteigerung und 

Versorgungssicherheit 

Alternativressourcen 

Ausbau oder zusätzliche eigene 

Gewinnungsanlagen sowie 

Zusammenschluss zu 

Verbundsystemen  

(2. Standbein) 

 Verbesserung der 
Versorgungssicherheit / 

Ausfallsbedarfsdeckung 

(Schaffung von Reserven) 
________________________________________________________ 

Aufbereitung 

Vermehrter Einsatz von 

Aufbereitungsmaßnahmen 

sowie Maßnahmenvorhaltung 

zur Nutzung beeinträchtigter 

Ressourcen 

 Anpassung an steigende 
Qualitätsanforderungen 

 Resilienzsteigerung / 
Verbesserung der 

Ausfallsbedarfsdeckung 
________________________________________________________ 

Speicherung 

Erhöhung der 

Speicherkapazitäten 

 Schaffung von kurzzeitigen 
Reserven bei Ausfällen und 

zur Spitzenbedarfsdeckung 
________________________________________________________ 

Rehabilitationsmaßnahmen 

Zustandsbewertung und 

Erhaltung der Anlagen 

 Reduktion der 
Wasserverluste 

 Technischer und 
wirtschaftlicher Werterhalt 

der Infrastruktur 

 

Beobachtung der 

Ressourcenentwicklung 

genaue Trendbeobachtung 

und Vorausschau der 

Ressourcenentwicklung 

 Rechtzeitige Reaktion auf 
Veränderungen 

________________________________________________________ 

Verstärkter Ressourcenschutz 

Ausweitung der kontrollierten 

Schutzgebietsfläche oder 

Erweiterung der Schutzgebiete 

 Absicherung der 
zukünftigen 

Ressourcenverfügbarkeit 
________________________________________________________ 

Verbrauchssteuerung 

Poolfüllpläne und gesteuerte 

automatisierte Bewässerung 

 Verminderung der 

Spitzenverbräuche 
________________________________________________________ 

Versorgungsstrukturen 

Handlungsspielräume von 

Einzelwasserversorgungen, 

Kleinst‐ und Kleinversorgern 

überprüfen 

 Einbindung in die 
Wasserversorgungsplanung

________________________________________________________ 

Krisenmanagementplanung 

Ermittlung möglicher 

außerordentlicher Ereignisse , 

Maßnahmenplanung 

 Resilienzsteigerung  

 

 



     

Wasserversorgung im Jahre 2015 – Erfahrungen und Ausblick   96 

Ressourcennutzungsplanung zur Prioritätenfestlegung 

Feststellung der Ressourcenverfügbarkeiten und aller relevanten Nutzungen unter Miteinbeziehung 

aller ressourcenbeeinflussenden Faktoren wie z.B. Wärmenutzungen und Einzelwasserversorgungen. 

Bei  der  Prioritätenfestlegung  in  der wasserwirtschaftlichen  Planung wird  in  Zukunft  verstärkt  auf 

Bedarfsprognosen  und  auf  Reserven  aufgrund  von  Unsicherheiten,  den  Klimawandel,  die  lange 

Verfahrensdauer  von  Schutzgebietsausweisungen  oder  ‐erweiterungen,  die  darüber  noch 

hinausgehende  Persistenz  von  Ressourcenverschmutzungen  sowie  die  Vorrangstellung  der 

Wasserversorgung Rücksicht genommen werden müssen. 

 

Verbesserter Ressourcenschutz zur Reduktion des Nutzungsdrucks und Erhöhung der zukünftigen 

Ressourcenverfügbarkeit 

Der  Schutz  des  Grundwassers  als  Trinkwasserressource  ist  als  eine  zentrale  Aufgabe  der 

Maßnahmenplanung  im  NGP  2015  genannt.  Die Maßnahmen  sollen  der  Reduktion  der  diffusen 

Einträge von Nährstoffen bzw. Nitrat sowie von Pestiziden aus landwirtschaftlicher Aktivität dienen. 

Speziell  in Regionen mit  niedrigen Niederschlagsmengen  (Ostösterreich)  kommt  es  laut  dem NGP 

durch die sehr geringe Verdünnung der Stoffeinträge zu erhöhten Konzentrationen im Grundwasser. 

Ein Grundwasserkörper der  im NGP 2009 bereits als voraussichtliches Maßnahmengebiet eingestuft 

war, zeigt im NGP 2015 zudem einen anhaltend steigenden Trend für Nitrat (NGP, 2015). 

 In  diesen,  durch  die  niedrigen  Niederschlagsmengen  sensiblen  Gebieten  müssen 

gegebenenfalls  die  Grenzwerte  der  zulässigen  Stoffeinsätze  der  Landwirtschaft  revidiert 

werden wenn sich unter den derzeitigen Rahmenbedingungen zu hohe Gewässerbelastungen 

einstellen.  Im  NGP  (2015)  wird  diesbezüglich  die  Überprüfung  und  gegebenenfalls 

Überarbeitung des Aktionsprogramms Nitrat genannt. 

 Eine  zunehmende  Ausweisung  von  Gewässerschutzgebieten  nach  Zone  III  zur  Abwehr 

persistenter oder schwer abbaubarer Stoffe kann helfen, die zukünftige Versorgungssicherheit 

zu sichern. Durch die Verfügbarkeit von Qualitativ einwandfreiem Grundwasser könne in den 

meisten Regionen auch die quantitativen Anforderungen leichter erfüllt werden. 

Weitere zu nennende Maßnahmen sind: 

 Intensivierte Kontrollen der Einhaltung von Beschränkungen in Schutz und Schongebieten,  

 Erleichterung  bzw.  Beschleunigung  der  Ausweisung  von  Schutz‐  und  Schongebieten  (Die 

Verfahrensbeschleunigung bei der der Ausweisung von Schutzgebieten und Schongebieten ist 

hinsichtlich der demografischen Veränderungen und des Klimawandels als wesentlicher Punkt 

zu sehen, da es laut Erfahrungsberichten von WVU bis zu 25 Jahren und länger dauern kann, 

bis wegen der langsamen Einigung bei Ausgleichszahlungen ein Schutzgebiet erlangt wird), 

 Genehmigung von Alternativressourcen in Hinblick auf Ausfallsbedarfsdeckung, 

 Ausweitungen von Schongebieten in sensiblen Regionen (Qualität / Quantität) 

 Ausnutzung existierender Kontrollsysteme z.B. für biologische Landwirtschaft,  

 Anreiz‐Förderung biologischer Landwirtschaft in Schutz‐ und Schongebieten. 

 

Infrastrukturmanagement zur Verbesserung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit 

Im Wesentlichen geht es um die langfristige siedlungswasserwirtschaftliche Planung, um die geplante 

Erneuerungsmaßnahmen und deren Finanzierbarkeit in Einklang zu bringen. Falls die Förderung von 

Rehabilitationsmaßnahmen zukünftig nicht mehr in bisherigem Umfang verfügbar sein sollte, könnte 

über  die  Anpassung  der  Tarifstruktur  bzw.  Ermöglichung  der  rechtzeitigen  Rücklagenbildung  für 

zukünftige  Rehabilitationsmaßnahmen  der  Investitionsrückstau  für  zukünftige  Generationen 

abgemildert werden. 
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Bewusstseinsschaffung für rechtzeitige Anpassung, Steigerung der Ausfallssicherheit und Resilienz 

Die  Förderung  der  Verfügbarkeit  guter  Informationsgrundlagen  kann  als  Grundvoraussetzung  für 

relevante  Schlussfolgerungen,  Anpassungs‐  und  Resilienzplanung  sowie  die  Etablierung  von 

Wasserversorgungspläne in Hinblick auf Demographie und Klimawandel gesehen werden.  

Angepasste  Monitoring‐  und  Informationssysteme  zum  Erkennen  von  lang‐  und  kurzfristigen 

Entwicklungstrends  aller  Zielkategorien  der  Wasserversorgung  –  Angefangen  bei  der 

Versorgungssicherheit und –qualität, über Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit bis hin zur Effizienz 

‐ sind als wesentlicher Bestandteil der Bewusstseinsschaffung zu sehen. 

 

Beratungsguide „Regional integrierte Wasserversorgungsplanung“ 

zur Unterstützung von Bewusstseinsschaffung, Anpassungsplanung, Resilienzsteigerung und 

Erhaltung / Erhöhung der Versorgungssicherheit (konzeptioneller Entwurf) 

Das  Ziel  ist  die  Bereitstellung  eines  Leitfadens  zur  integrierten  Wasserversorgungsplanung.  Das 

Konzept sieht die Kombination bestehender Erkenntnisse und Instrumente (z.B. Benchmarking (insbes. 

Kennzahlen  zur  Versorgungssicherheit),  Wassersicherheitsplanung,  Risikoanalysen  etc.)  sowie 

existierender  Initiativen  (z.B.  VOR  SORGEN!,  TRINKWASSERVERSORGUNGSKONZEPTE 

(Oberösterreich),  WASSERVERSORGUNGSPLAN  (Steiermark))  vor,  und  erweitert  diese  um 

Planungsaspekte  wie  Ressourcennutzungsplanung,  Ressourcenschutz,  Infrastrukturmanagement, 

Bedarfsprognosen, Vernetzungspläne und Krisenmanagementpläne. 

Durch  den  Leitfaden  werden  WVU  bei  der  Schaffung  und  dem  aktuell  Halten  umfassender 

Informationsgrundlagen  für  Entscheidungshilfen  auf  Basis  eines  Self‐Assessmets  unterstützt.  Der 

Leitfaden sollte ein Planungsinstrument auf EDV‐Basis mit Anleitung und Checklisten beinhalten und 

wahlweise von den WVU alleine oder unter Zuhilfenahme von geschulten Beratern erarbeitet werden 

können. Über die Sammlung ausgewählter Indikatoren kann sukzessive ein Gesamtbild gezeichnet und 

Entwicklungen nachverfolgbar gemacht werden. 

Entsprechend den Inhalten der Schweizer Studie „Grundlagen für die Wasserversorgung 2025“ (BAFU, 

2014)  und  sollen mittels  des  Leitfadens  Risiken  und Herausforderungen  festgestellt  und  evaluiert 

werden und aus allgemeinen Empfehlungen die individuell passenden Lösungen abgeleitet werden. 

Die Anwendung des Leitfadens soll insbesondere folgende Punkte ermöglichen: 

 Ressourcennutzungsplanung  ‐  Bestandsaufnahme  verfügbarer  Ressourcen,  bestehender 

Wassernutzungen und Prognostizierung des zukünftigen Wasserbedarfs  

 Vulnerabilitätsanalyse  ‐  bestehende  und  zukünftige  Nutzungskonflikte  und  verletzliche 

Ressourcen identifizieren und Abhilfeoptionen suchen 

 Infrastrukturmanagement – Unterstützung der strategischen Planung von Erweiterungen und 

Erneuerungen durch Dokumentation des Erhaltungszustands der Infrastruktur  

 Dokumentation  und  Informationsgewinn  ‐  Sachverhalte  durch  Kennzahlen  darstellen  und 

Synthese  von  Entscheidungsgrundlagen  durch  integrale  Interpretation  von  Kennzahlen 

(Zusammenschau verschiedener Kategorien) 

 Handlungsempfehlungen  und  Argumentationshilfen  –  Individuelle  Anpassungsmaßnahmen 

zur zukünftigen Erhaltung oder Verbesserung der Versorgungssicherheit sowie Darstellung der 

Erfordernisse  (z.B.  Ressourcenverfügbarkeit  oder  Rehabilitationsbewertung)  gegenüber 

Behörden und Entscheidungsträgern. 

 Entwicklungen  und  Trends  –  Regelmäßige  Nachführung  der  Datengrundlagen  und 

Beobachtung von Veränderungen zur rechtzeitigen Maßnahmenergreifung 

 Etablierung  von  Krisen‐  und  Katastrophenmanagementplänen  sowie  einer 

Trinkwassernotversorgung 
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Im Vergleich dazu sind nachfolgend die wesentlichen Inhalte des Wasserversorgungsplans Steiermark 

(2015) dargestellt, der eine sehr gute Informationsgrundlage für regionale Planungen aber auch  für 

individuelle Planungen der WVU darstellt:  

 Hydrogeologische Grundzüge der Region 

 Niederschlag und Verdunstung 

 Ober‐ und unterirdischer Abfluss 

 Erfassung und Bewertung der Wasservorkommen 

 Erhebung des Status der Wasserversorgung 

 Wasserbedarfsprognose 

 Bestehende Wasserversorgungsanlagen 

 Wasserbedarf und Dargebot 

 Lösungsansätze 

 

Alternativressourcen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit 

 Ausbau lokaler Ressourcennutzung,  

 Kapazität bestehender Gewinnungsanlagen erhöhen,  

 Redundanzen durch voneinander unabhängige Wassergewinnungsanlagen 

 Tiefengrundwasser als Notversorgung  

 Anschluss an Verbund‐ und Fernversorgungssysteme  

 Notverbünde mit Nachbar‐WVU 

 Notstromversorgung für den Pumpenbetrieb 

Um  eine  höchstmögliche  Versorgungssicherheit  zu  erreichen,  sollten  redundante 

Wasserbezugssysteme  vorhanden  sein  und  eine  Ausfallsbedarfsdeckung  von  100 %  auch  für  die 

zukünftige  Spitzenlastsituation  angestrebt  werden.  Das  bedeutet,  dass  auch  unter  Wegfall  der 

wichtigsten Wasserressource,  eine  100 %  Abdeckung  eines  Spitzentages  aus  eigenen  Ressourcen, 

Notressourcen oder aus Verbindungsleitungen zu benachbarten WVU oder überregionalen Versorgern 

erfolgen kann. Ob die Ausfallsbedarfsdeckung durch zusätzliche eigene Wasserressource erreicht wird 

oder durch Kooperationen mit andern WVU ist dabei zweitrangig. Wesentlich ist, dass die alternativen 

Bezugsmöglichkeiten voneinander tatsächlich unabhängig sind und ein möglicher Ressourcenausfall 

oder eine Ressourcenknappheit nicht auch die Notfallressourcen betreffen kann. 

Hinsichtlich  echter  Redundanzen  (unabhängige  Wassergewinnungsanlagen)  können  bei 

Quellwassernutzungen (speziell in Karstgebieten) z.B. Brunnenanlagen (ggf. auch Tiefengrundwasser) 

oder Vernetzungen mit WVU, die selbst Porengrundwasser nutzen), als ergänzendes zweites Standbein 

gesehen werden. Speziell in Regionen mit Ressourcenknappheit und in Situationen ohne vollständige 

Ausfallsbedarfsdeckung ist der weitere Ausbau von Verbundsystemen und Vernetzungen wichtig.  

 

Wenn lokale Wasserressourcen verfügbar sind, die aufgrund einer qualitativen Beeinträchtigung nicht 

genutzt  werden,  so  kann  zumindest  ein  Vorhalten  geeigneter  Aufbereitungsmaßnahmen  zur 

Nutzbarmachung  als  Notfallressource  als  Variante  überprüft  werden,  die  ev.  kostengünstiger  als 

weitläufige Verbundsysteme  sein kann. Das gilt  insbesondere  für den dünn besiedelten  ländlichen 

Raum.  Z.B.  bietet  sich Membranfiltration  zunehmend  auch  bei  kleinen Anwendungen  an,  um  der 

Trübung und den dadurch notwendigen Ausleitung von Quellwasser nach Niederschlagsereignissen 

entgegenzuwirken. 

Bei  Verbundsystemen  ist  zu  beachten,  dass  die  verfügbaren  Gesamtkapazitäten  und 

Ausfallssicherheiten nicht nur für einzelne WVU sondern integriert über das gesamte Verbundsystem 

zu  beurteilen  ist.  Eine  erhöhte  Versorgungssicherheit wird  nur  erreicht, wenn  die  Vernetzung  als 

zusätzliche Wasserressource zur Verfügung steht und nicht die bisherigen Ressourcen ersetzt. 

Bezüglich Ausfallssicherheit und Verwendbarkeit von Notfallressourcen ist auch die Berücksichtigung 

einer Notstromversorgung für den Fall eines längerfristigen Stromausfalles von Bedeutung. 
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Aufbereitung zur Anpassung an Qualitätsanforderungen der Zukunft 

Bei gleichzeitig weiter voranschreitender Umweltverschmutzung und der Entwicklung  immer neuer 

Stoffe sowie Akkumulation verschiedenster Substanzen in der Umwelt, muss zwangsläufig von einer 

steigenden  Belastung  der  Wasserressourcen  ausgegangen  werden.  Zwar  wurde  und  wird  die 

Verwendung  von  Stoffen, die  als  gesundheitsschädlich eingestuft werden, bei Bekanntwerden der 

Gefährdung  verboten oder begrenzt, die Abbauprodukte  können aber  immer noch  in der Umwelt 

nachgewiesen  werden,  bzw.  gibt  es  nach  wie  vor  Grundwasserkörper,  die  trotz  gesetzlicher 

Begrenzung einen steigenden Trend hinsichtlich einer bestimmten Stoffkonzentration aufweisen. Im 

NGP 2015 wurde  gegenüber dem NGP 2009 ein weiterer Grundwasserkörper, wegen einem nicht 

guten  chemischen  Zustand,  vom  Beobachtungsgebiet  zum  voraussichtlichen  Maßnahmengebiet 

hochgestuft.  

Durch den medizinischen Fortschritt steigt die Lebenserwartung der Menschen und es wird vermehrt 

die Wirkung gering dosierter aber ubiquitär in der Umwelt vorhandener Substanzen auf die Gesundheit 

beachtet.  

Durch  die  Forschung  und  Entwicklung  immer  sensitiverer  Messinstrumente  können  vermehrt 

verschiedene Substanzen auch in sehr niedrigen Konzentrationen im Wasser nachgewiesen werden. 

Zum Beispiel wurden im Zuge der Gewässerzustandsüberwachung für den NGP 2015 rund doppelt so 

viele  Parameter  im Grundwasser  untersucht wie  für  den NGP  2009.  Ein wegen Nitrat  bereits  als 

voraussichtliches Maßnahmengebiet eingestufter Grundwasserkörper wurde nun auch wegen einem 

der neu untersuchten Parameter (Desethyl‐Desisopropylatrazin – ein Abbauprodukt überwiegend von 

Atrazin) als voraussichtliches Maßnahmengebiet eingestuft (NGP, 2015). 

Es  wird  daher  davon  ausgegangen,  dass  die  Gesetzgebung  auch  in  Zukunft  neue  Stoffe  oder 

Stoffgruppen  berücksichtigen  und  neue  Grenzwerte  einführen  wird.  Die  Qualitätsanforderungen 

können in Zukunft dadurch nur steigen. 

 

Aufbereitung um Notressourcen verfügbar zu machen 

Durch  den  dauerhaften  Einsatz  oder  die  Vorhaltung  von  zusätzlichen  bzw.  alternativen 

Aufbereitungsmaßnahmen  können  beeinträchtigte  oder  fallweise  beeinträchtigte  Ressourcen 

zumindest als Notfallressourcen nutzbar gemacht werden.  

Dabei kann es sich um Wasserressourcen handeln, die im Normalbetrieb wegen der Beeinträchtigung 

nicht genutzt werden oder um Maßnahmen, die einer möglichen Beeinträchtigung der normalerweise 

genutzten  Ressource  entgegenwirken  können  um  die Nutzbarkeit  aufrecht  zu  erhalten.  Derartige 

Maßnahmen können z.B. sein: 

 Konventionelle Aufbereitung für verfügbares aber beeinträchtigtes Tiefengrundwasser, 

 Vorhaltung von Filteranlagen für den Fall auftretender Trübung (z.B. Membranfilteranlagen), 

 Vorhaltung (trocken) von Adsorptionsfiltern bei organischen Verunreinigungen, 

 Notdesinfektionsmaßnahmen (ggf. in Verbindung mit einer entsprechenden Vorreinigung) 

 

Speicherung zur Spitzenbedarfsdeckung und bei kurzfristigen Ausfällen 

Im Falle der vollständigen oder annähernd vollständigen Ressourcenausschöpfung an Spitzentagen 

kann durch Speicherkapazitäten die über die Tagesausgleichsmenge hinausgehen Abhilfe geschaffen 

werden. Die Voraussetzung für die Wirksamkeit der Abdeckung über Speicherkapazitäten ist, dass die 

Speicher  bei  Auftreten  einer  Spitzenlastsituation  auch  vollständig  gefüllt  sind.  Die  Kenntnis  der 

individuellen Spitzenverbrauchsauslöser (z.B. Poolfüllungen bei kleinen WVU) und eine entsprechende 

Vorhersage sowie ggf. eine geeignete Verbrauchssteuerung sind dafür von großer Bedeutung. 

Ein  weiterer  Aspekt  der  Speicherkapazitäten  betrifft  die  Betriebsreserve.  Hinsichtlich  der 

Ausfallsbedarfsdeckung ist die Zeitspanne bis zur Behebung kurzfristiger Ausfälle (z.B. Pumpentausch) 

oder der Verfügbarkeit der Notfallressourcen zu berücksichtigen. 
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Rehabilitationsmaßnahmen zur Werterhaltung der Infrastruktur 

Die technische und wirtschaftliche Substanzerhaltung der Infrastruktur beginnt bei der strategischen 

(langfristigen)  Planung  der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit  und  führt  über  die  Zustandsbewertung 

(Wasserverlustmonitoring, aktive Leckkontrolle, Schadensraten) zur Rehabilitationsplanung und dem 

Management gezielter Erneuerungen. 

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit beschränkt sich dabei nicht allein auf den Grad der 

Aufwandsdeckung  sondern  muss  diese  insbesondere  vor  dem  Hintergrund  der  laufenden 

Erneuerungsraten betrachten. 

Die  Rehabilitationsmaßnahmen  ihrerseits  beschränken  sich  nicht  nur  auf  die  Erneuerungen  des 

Transport‐ und Versorgungsnetzes sondern Umfassen auch Gewinnungs‐ und Aufbereitungsanlagen, 

maschinelle  und  elektronische  Ausstattung,  den  Ausbau  und  die  der  Optimierung  der 

Speichervolumina  oder  die  Umsetzung  und  Nachführung  eines  Notversorgungsplanes  ggf.  inkl. 

Notstromversorgung. 

Langfristig  können  durch  geeignete  Rehabilitationsmaßnahmen  die  Wasserverluste  aus  dem 

Leitungsnetz auf einem niedrigen und die Versorgungssicherheit auf hohem Niveau gehalten werden. 

 

Beobachtung der Ressourcenentwicklung zur rechtzeitigen Reaktion auf Veränderungen 

Langfristige  Trendbeobachtung  der  verwendeten  Wasserressourcen  unter  Berücksichtigung  aller 

individuell relevanten Rahmenbedingungen und Erstellung von Prognosen der Ressourcenentwicklung 

unter Berücksichtigung der erwarteten Klimawandeleffekte. 

 

Verstärkter Ressourcenschutz zur Absicherung der zukünftigen Ressourcenverfügbarkeit 

Ausweitung  der  durch  das  WVU  kontrollierten  Schutzgebietsfläche  durch  Besitz  oder 

Vertragswasserschutz bzw. wenn erforderlich, generelle flächenmäßige Ausweitung der Schutzgebiete  

 Optimierter  Schutz  vor  Bodenerosion  durch  Starkniederschläge  in  Einzugsgebieten 

(Schutzgebieten). Z.B. Kahlschlag in der Forstwirtschaft minimieren; Artenzusammensetzung 

hinsichtlich  den  erwarteten  klimatischen  Bedingungen  optimieren  (verminderte 

Widerstandsfähigkeit unangepasster Baumarten), höhere Artendiversität anstreben (Buchen 

statt  Fichten,  Windwurf  von  Flachwurzlern),  stabilisierende  Baumarten  einsetzen  (z.B. 

Europäische Lärchen ‐ Larix decidua) (CC Waters, 2012). 

 

Verbrauchssteuerung (demand side management) zur Verminderung der Spitzenverbräuche 

Ziel  der  Verbrauchssteuerung  ist  die  Einflussnahme  auf  die  für  Verbrauchsspitzen  relevanten 

Nutzungen.  Im Wesentlichen sind das die Erstbefüllungen der Swimmingpools  im Frühjahr und das 

Nachfüllen  der  Pools  und  die  Bewässerungen  im  Hochsommer.  Folgende  organisatorische 

Maßnahmen stehen zur Verfügung:  

 Management der Poolfüllungen durch Füllpläne mit Zeitstaffelung, Anmeldung der Füllung 

und Freigabe durch das WVU, finanzielle Anreizsysteme, Durchflussbegrenzung (Kapazität des 

Hauswassezählers). 

 Aufklärungs und  Informationsmaßnahmen über den Vorteil der Bewässerung  in der Nacht 

(weniger  Verdunstung,  effizientere  Wasseraufnahme  durch  Pflanzen,  weniger  Stress  für 

Pflanzen durch plötzliche Abkühlung, kein Verbrennen der Pflanzen durch Wassertropfen bei 

Sonneneinstrahlung, bessere Nutzbarkeit des Gartens, da tagsüber trocken). 

 Verwendung  von  steuerbaren  Bewässerungsanlagen  für  eine  automatisierte 

Nachtbewässerung der Hausgärten propagieren. Z.B. Anwendung (ggf. Entwicklung) einer App 

zur niederschlagsabhängigen Steuerung automatischer Bewässerungen. Über die Einbindung 

einer  von  WVU  zur  Verfügung  gestellten  Ressourceninformation  könnte  der 

Bewässerungsverbrauch gesteuert werden.   

Vorteil  für  das  WVU:  Vergleichmäßigung  des  Wasserverbrauches,  Abminderung  der 

Spitzenverbräuche unter Tags,   
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möglicher Nachteil für WVU: Höhre reale Nachtverbräuche durch automatisierte Bewässerung 

könnten die Leckortung in der Sommerzeit erschweren. 

 

Versorgungsstrukturen innerhalb der regionalen Wasserversorgungsplanung untersuchen 

Einzelwasserversorgungen,  Kleinst‐  und  Kleinversorgungen  verwenden  häufiger  eine  weniger  gut 

abgesicherte Wasserressource wie  z.B. einen  alten und nur  seicht  ausgebauten  (handgegrabenen) 

Brunnen  und  verfügen  selten  über  eine  alternative  Wassergewinnung.  Gerade  diese 

Versorgungsstrukturen sind daher oft als erste von einer eingeschränkten Ressourcenverfügbarkeit 

betroffen.  

Die  Handlungsspielräume  sind  zwar  in  vielen  Fällen  aus  ökonomischen  Gründen  begrenzt,  die 

Darstellung  aller  verfügbaren  Möglichkeiten  kann  aber  dennoch  wertvolle  Anstöße  zu 

Anpassungsmaßnahmen ergeben. 

 

Krisenmanagementplanung zur Resilienzsteigerung 

Ermittlung möglicher Szenarien hinsichtlich außerordentlicher Ereignisse, die über einen einfachen 

Störfall hinausgehen und im Allgemeinen eine zeitlich begrenzte externe Hilfestellung erfordert. 

Die Maßnahmenplanung erfolgt dementsprechend übergreifend mit Behörden und Hilfsteams  (z.B. 

freiwillige Feuerwehr, Bundesheer etc.) und umfasst auch das Training der beteiligten Personen  in 

Form von Planspielen. 
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3.6 Defizitanalyse und Empfehlungen 

Im Zuge der Defizitanalyse sind  jene Aspekte zusammengefasst, für die  im Laufe der Erstellung der 

gegenständlichen Studie unsichere, unvollständige oder fehlende Informationen festgestellt wurden, 

sowie jene Themenbereiche, die innerhalb der Studie aufgrund des eingeschränkten Zeitrahmens nicht 

oder nicht umfassend bearbeitet werden konnten, die aber weitere Erkenntnisse oder Hilfestellungen 

durch detaillierte Untersuchungen erwarten lassen. 

Die  wesentlichen  Punkte  und  Fragestellungen  sind  nachfolgend  zu  Themenbereichen 

zusammengefasst. 

Flächendeckende Erhebung 

In der vorliegenden Studie wurde über frei verfügbare Daten sowie über Umfragedaten ein Bild zur 

Ressourcenverfügbarkeit, der Nachfrage und den unter bestimmten Umständen möglichen Engpässen 

sowie den  erwarteten Veränderungen  gezeichnet.  In dem  kurzen  vorgegebenen Umfragezeitraum 

wurden  Rückmeldungen  von  49  WVU  eingesendet.  Die  Rückmeldungen  innerhalb  der  Umfrage 

Repräsentieren  rund  50  %  der  zentral  versorgten  Bevölkerung.  Der  Rücklauf  war 

bundesländerspezifisch sehr unterschiedlich. Außerdem ist Aufgrund der Vielzahl kleiner und kleinster 

WVU  diese  Gruppe  bei  weitem  nicht  ausreichend  erforscht.  Die  Experteninterviews  mit  den 

zuständigen Landesbeamten  lassen außerdem erwarten, dass eine höhere Zahl von WVU existieren 

müsste, die in den Jahren mit Extremsommern Aufrufe zum Wassersparen herausgeben haben oder 

Notversorgungen in Anspruch nehmen mussten. 

Eine flächendeckende Feststellung kritischer Grenzsituationen bei allen größeren WVU (z.B. alle WVU 

über  1.000  versorgte  Einwohner),  ab  wann  die  Versorgung  aus  welchen  Gründen 

(Verbrauchssteigerung, Ressourcenverfügbarkeit qualitative und / oder quantitative Beeinträchtigung) 

nicht mehr  in  ihrer  vollen  Leistungsfähigkeit  aufrechterhalten  werden  kann, würde  eine  bessere 

Datengrundlage  für  weitere  Entscheidungen  verfügbar  machen  und  gleichzeitig  zur 

Bewusstseinsschaffung  bei  jedem  Umfrageteilnehmer  beitragen.  Die 

Ressourcenverfügbarkeitsbewertung könnte mit nur 3 oder 4 Kennzahlen zur Versorgungssicherheit 

jetzt und in Zukunft abgedeckt werden. Um eine hohe Datengüte und Reichweite der Erkenntnisse zu 

gewährleisten, sollten die Ergebnisse mit den Umfrageteilnehmern jedenfalls besprochen werden. 

Durch  gezielte  Nachfragen  könnte  auch  die  Rücklaufquote  deutlich  erhöht  werden.  In  einer 

vergleichbaren Umfrage konnte durch konsequente telefonische Rückfragen ein Rücklauf von rund 300 

Fragebögen erreicht werden. Diese Vorgangsweise ist jedoch sehr zeitaufwendig. 

 

Gleichzeitig  zu  den  bisherigen  Untersuchungen  laufen  in  verschiedenen  Bundesländern  regionale 

Erhebungen und Studien, deren Ergebnisse aber erst  im Laufe des Jahres vorliegen werden. Es wird 

erwartet, dass diese Studien eine höhere Flächendeckung oder einen höheren Individualisierungsgrad 

aufweisen werden. 

Hinsichtlich der Daseinsvorsorge in der Gewährleistungsverantwortung des Staates zum Wohl seiner 

Bürger,  wäre  außerdem  die  zumindest  exemplarische  Einbindung  der  Situationen  von 

Einzelwasserversorgungen  und  deren  Handlungsoptionen  im  Falle  eines  Ausfalles  der  eignen 

Versorgung von  Interesse. Eine  in diesem Zusammenhang mögliche Datenquelle zur Festlegung des 

Umfanges  derartiger  Fälle  sind  die  Aufzeichnungen  der  technischen  Einsätze  zu 

Wassernotversorgungen durch die Freiwilligen Feuerwehren und andere Hilfsdienste. 

Eine  abschließende  österreichweite  Zusammenführung  aller  Ergebnisse  im  Sinne  der 

Bewusstseinsschaffung ist erstrebenswert. 

 

Weiterführende Hilfestellungen, die den WVU im Rahmen der genaueren Erhebungen, Analysen und 

Vorhersagen  der  Versorgungssituation  zu  gute  kommen  könnten,  sind  Untersuchungen  der 
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Ressourcenverfügbarkeiten und der Wasserbedarfssituation mit der Peak‐Over‐Threshold Methode 

(POT).  Dabei  werden  mittels  verschiedener  Schwellenwerte  (POT)  speziell  jene  Datensätze 

(Verbräuche  oder  Verfügbarkeiten)  untersucht,  die  eine  vordefinierte  Schwelle  über‐  bzw. 

unterschreiten.  Gegenüber  der  klassischen  Extremwertstatistik  ist  die  Zahl  der  zur  Verfügung 

stehenden Fälle für eine statistische Auswertung beträchtlich höher. 

Letztendlich  könnte  ein  Wasserbedarfsprognosemodell  zur  kurzfristigen  Vorhersage  von 

Spitzenbelastungen entwickelt werden. Mittels Kopplung von Parametern zur Versorgungsstruktur, 

Region und historischen Aufzeichnungen von Wetter, Wochentag,  Jahreszeit / Monat etc., mit den 

aktuellen Wettervorhersagen, wäre eine Angabe des wahrscheinlichsten Wasserverbrauchs sowie der 

Bandbreiten  (ähnlich den Prognosewerten bei Wasserstandspegeln) auf  individueller Basis und  für 

einige Tage  im Voraus möglich um z.B. die Speicherbewirtschaftung zu optimieren oder alternative 

Wassergewinnungen zu aktivieren und gegebenenfalls teure Speichererweiterungen einzusparen. 

Klimawandel‐Wetterlagen‐Ressourcen‐Nexus  

Qualität 

Nebst den bekannten Einwirkungen auf die Qualität der Grundwasserkörper z.B. durch diffuse Einträge 

von Nährstoffen oder Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft, aber auch aus anderen Quellen 

wie Taumitteln aus dem Straßendienst  im Winter,  sind auch direkte und  indirekte Veränderungen 

durch  den  Klimawandel  aber  auch  durch  die  demographische  Entwicklung  und 

Landnutzungsänderungen zu erwarten.  

Verschiedene  qualitätsbeeinflussende  Aspekte  konnten  in  der  vorliegenden  Studie  zum  Teil  nur 

insoweit umrissen werden um  zu erkennen, dass eine umfangreichere Betrachtung der  jeweiligen 

Parameter  und  Themengebiete  weitere  relevante  Informationen  für  die  zukünftige 

Ressourcenverfügbarkeit beinhalten können. 

Ein  Beispiel  ist  der  Einfluss  des  Temperaturanstieges  auf  qualitative  Veränderungen  in 

Grundwasserkörpern hinsichtlich chemischer Reaktionen oder mikrobiologischer Vorgänge. 

Ein anderes Beispiel betrifft die Möglichkeit, dass bedingt durch den Klimawandel, ein vermehrtes 

Auftreten von Schädlingen einen höheren Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft nach sich ziehen 

könnte. 

 

Quantität 

Ein wesentlicher  Punkt der  einer Betrachtung  auf  individueller  Ebene  einzelner Wasserressourcen 

bedürfen  würde,  ist  der  Zusammenhang  der  jeweiligen  Ressourcenverfügbarkeit mit  der  lokalen 

Niederschlagscharakteristik. Gute Korrelationen werden dabei erst bei hoher zeitlicher und räumlicher 

Auflösung erwartet. 

Die Betrachtung wie sich die Grundwasserpegel verschiedener Grundwassermessstellen über die Jahre 

entwickelt haben und wodurch steigende oder sinkende Grundwasserspiegel beeinflusst werden, wirft 

viele weitere  Fragen  auf. Manche Pegel  zeigen  in manchen  Jahren eine Reaktion  auf  ausgeprägte 

Jahresniederschlagsdefizite,  in  anderen  Jahren  jedoch  nicht.  Die  Einbeziehung  nicht  nur  der 

jahresdurchschnittlichen Niederschläge eines Einzugsgebietes sondern auch deren Verteilung über das 

Jahr, die Konzentration auf kurze Zeiträume, die Verteilung auf Regen oder Schneeniederschlag und 

die  Einbeziehung  der  Evapotranspiration  sowie  technischer Grundwasserentnahmen  und  etwaiger 

Grundwasserzu‐ und ‐Abflüsse erscheinen nötig, um den Zusammenhang der Niederschlagsdefizite mit 

den  sinkenden  Grundwasserpegel  erkennen  zu  können  und  Vorhersagen  über  mögliche 

Grundwassertiefststände zu machen. 

Um  gültige  Korrelationen  von Niederschlägen  und Quellschüttungen  zu  erhalten, müssen Quellen 

einer  individuellen  Beurteilung  unter  Berücksichtigung  der  lokalen Niederschlagsereignisse  und  in 

hoher  zeitlicher  Auflösung  unterzogen  werden.  Dazu  sind  der  Raster  des  existierenden 
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Niederschlagsmessstellennetzes und die daraus verfügbaren Daten oft nicht ausreichend. Außerdem 

wäre eine genaue Abgrenzung der Einzugsgebiete erforderlich. 

Die Grund‐ und Quellwasser‐Messwerte der Jahre 2013 und 2014 sind momentan noch nicht validiert 

über eHYD verfügbar. Die Grundwasser‐Messwerte der in der Studie gezeigten Abbildungen des Jahres 

2015  und  der  Datenpunkt  2016  stammen  aus  der  noch  nicht  validierten  aktuellen 

Messdatenaufzeichnung  des  eHYD  (2016).  Die  Daten  zur  Feststellung  der  Jahre  mit 

Niederschlagsdefizit  stammen  von der ZAMG  (2016). Durch  kontinuierliche  Zusammenführung der 

jeweiligen aktuellen Datensätze und Suche nach Zusammenhängen könnten  in Zukunft  lokal gültige 

Prognosemodelle für die Ressourcenverfügbarkeit erstellt werden. 

 

Ein  weiterer  quantitativer  Aspekt  bezieht  sich  auf  die  Grundwasserentnahmen  für 

Bewässerungszwecke und deren  zukünftige Veränderungen. Aufgrund  zunehmender  Trocken‐ und 

Hitzeperioden, aber auch durch Bevölkerungszunahme und Veränderungen der Landnutzung  ist zu 

erwarten, dass sich Umfang und Intensität der landwirtschaftlichen Bewässerung verändern werden. 

Über  Prognosen,  Quantifizierung  und  Lokalisierung  der  Entnahmeveränderungen  in  den 

Grundwasserkörpern können die Grundwasser‐Bilanzen aktualisiert werden. 

 

Quantität x Qualität Zusammenhänge 

Bezüglich der Konzentrationsveränderungen verschiedener Substanzen im Grundwasser werden in der 

Literatur zwei unterschiedliche Einflussfaktoren beschrieben: Einerseits die Verdünnungseffekte (NGP, 

2015),  wodurch  bei  geringeren  Grundwasserneubildungsraten  höhere  Konzentrationen  im 

Grundwasserkörper  auftreten  müssten  und  andererseits  Mechanismen  der  Depotbildung 

(Wasserversorgungsplan Steiermark, 2015) in der ungesättigten Bodenzone in Trockenperioden und 

verstärkter Auswaschung der Substanzen in niederschlagsreichen Zeiträumen. 

Untersuchungen infolge der Trockenperiode des Jahres 2003 ließen jedoch keine eindeutige Aussage 

über  eine  Verschlechterung  der Wasserressourcenqualität  in  Trinkwassergewinnungsgebieten  zu. 

Durch  das  Ausbleiben  der  Niederschläge  hatte  auch  bei  Grundwasserkörpern  mit  geringer 

Überdeckung  gar  keine  Einschwemmung  von  z.B.  mikrobiologischen  Verunreinigungen  in 

möglicherweise  vorhandene  Trockenrisse  stattgefunden  und  es  wurden  nur  Quantitative 

Veränderungen beobachtet. 

Um  derartige  Effekte  nachweisen  und  beschreiben  zu  können,  wären  zeitlich  und  örtlich 

hochauflösende  mikrobiologische  Grund‐  und  Quellwasseruntersuchungen  nötig.  Bezüglich  der 

beobachtbaren Wetterlagen müsste  die Wasserqualität  zumindest  vor  und während  einer  langen 

Trockenperiode  sowie  nach  Starkniederschlägen,  ohne  und  mit  vorangegangener  langer 

Trockenperiode, untersucht werden. 

Monetäre Betrachtungen der Handlungsoptionen 

Zur  Kostenrahmenschätzung  der  Handlungsoptionen  sind  eine  Zusammenfassung  aller 

quantifizierbaren  und  eine  Abschätzung  der  nicht  quantifizierbaren  Effekte  durch  die  erwarteten 

Veränderungen nötig.  

Hierzu  wären  zumindest  beispielhaft  individuelle  Einschätzungen  einzelner  WVU  im  Detail  zu 

untersuchen um nur die Bandbreiten der erforderlichen Maßnahmen und deren  voraussichtlichen 

Kosten  sichtbar  zu  machen.  Die  Handlungsoptionen  könnten  dadurch  zum  Teil  mit  realen 

Kostenschätzungen hinterlegt werden, die aus den derzeit vorliegenden Daten nicht zufriedenstellend 

ableitbar sind. 

Die  Abschätzung  könnte  als  Entscheidungshilfe  einen  Kostenvergleich  der  konventionellen 

Versorgungsmaßnahmen, erhöhter Versorgungssicherheit und alternativer Maßnahmen enthalten. 
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4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Der  Rekordsommer  des  Jahres  2015  mit  den  intensiven  Trocken‐  und  Hitzeperioden  und 

Medienmeldungen  über  Versorgungseinschränkungen  wurden  zum  Anlass  genommen,  die 

Versorgungssituation der näheren Vergangenheit, insbesondere während der heißen und trockenen 

Sommer der Jahre 2003, 2013 und 2015, mittels einer Umfrage unter den Wasserversorgern, durch 

Experteninterviews mit den zuständigen Landesbeamten sowie anhand von allgemein zugänglichen 

Daten zu evaluieren.  

Ziel der Studie  ist, eine breitere Datengrundlage für den Zusammenhang der Versorgungssicherheit 

mit extremen Wetterlagen zu erhalten und Fragen über die zukünftige Situation der Wasserversorgung 

sowie hinsichtlich bereits erfolgter und noch zu tätigender Anpassungsmaßnahmen zu beleuchten. 

Die Einflussfaktoren auf die Wasserversorgung sind vielfältig. Sie umfassen 

 Wetterlagen, Wasserverbrauch und Wasserressourcenverfügbarkeit, 

 demografische und sozioökonomische Entwicklungen sowie  

 klimatische Entwicklung. 

 

Die vorliegende Studie fasst bezüglich der Hintergrundinformationen und insbesondere in Hinblick auf 

den Klimawandel und dessen Auswirkungen  lediglich bestehende  Informationen zusammen, schafft 

aber  keine  neuen  Datengrundlagen  und  Prognosen.  In  den  Originalquellen  finden  sich  weitaus 

detailliertere Angaben. 

Bezüglich der Umfrageergebnisse kann die Studie nur einen Ausschnitt der Situation österreichischer 

WVU zeigen und erhebt keinen Anspruch auf eine umfassende Darstellung, auf die Möglichkeit zur 

Hochrechnung  oder  auf  eine  allgemeine  Gültigkeit  für  alle  WVU.  Die  zusammengefassten 

Umfrageergebnisse zeichnen ein Stimmungsbild, das durch die Experteninterviews und anhand von 

individuellen Beispielen ergänzt wird. 

 

Nachfolgend sind die wichtigsten Aussagen zu den in der Studie behandelten Themenbereichen und 

den jeweiligen erwarteten Entwicklungen zusammengefasst.  

Wetter 

Folgende allgemeine Beobachtungen und Trends können festgehalten werden: 

 Die Zahl der Hitzewellen‐Tage hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. 

 Die Jahresmitteltemperatur weist etwa seit Mitte der 80er Jahre eine beinahe durchgehende 

Periode mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen auf. In manchen Jahren (z.B. 2014) ist 

die  besonders  starke  positive  Abweichung  auf  milde  Winter‐,  Frühjahrs‐  oder 

Herbsttemperaturen zurückzuführen und nicht auf ausgeprägt heiße Sommer. 

 Seit Mitte der 80er Jahre kann auch ein markanter Anstieg der jährlichen Sonnenscheindauer 

beobachtet werden. 

 Jahre mit außergewöhnlich hohen Jahresdurchschnittstemperaturen innerhalb des Zeitraums 

der letzten 15 Jahre waren 2003, 2007, 2008, 2013, 2014 und 2015. 

 Jahre mit außergewöhnlich vielen Tagen in Hitzeperioden waren 2003, 2012, 2013 und 2015.  

 Jahre mit besonders geringen Niederschlagsmengen und Trockenperioden im Sommer waren 

2003 und 2015 sowie zum Teil auch 2013 nach den starken Niederschlägen im Frühjahr. 

 

Tabelle  18  zeigt  eine  Zusammenfassung  der Wettercharakterisierung  in  Zusammenschau mit  dem 

Wasserverbrauch sowie den Grundwasserspiegellagen und Quellschüttungen. Datenquellen sind die 

Wetterbeschreibungen der Jahre 2000 bis 2015 der ZAMG (2015 und 2016), Wasserverbrauchsdaten 

aus  der Umfrage  zum  gegenständlichen  Forschungsprojekt, Daten  der DW1  (ÖVGW  2016),  sowie 

Daten zu den Grundwasserspiegellagen und Quellschüttungen des Hydrografischen Dienstes (eHYD, 
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2015 und 2016). Wenn Quellschüttungen  innerhalb der  jeweiligen Regionen  im  Jahresdurchschnitt 

einzelner Jahre unterschiedliche oder widersprüchliche Charakteristika aufweisen, wurde die Quelle 

mit  der  insgesamt  höchsten  durchschnittlichen  Schüttung  vorrangig  für  die  Betrachtung 

herangezogen. 

Das Bundesgebiet ist zur Beurteilung in eine Nord‐, Ost‐, Süd‐ und Westregion unterteilt. Die Lage der 

zur  Beurteilung  verwendeten  Grundwasserpegeln  und  Quellmessstationen  sind  in  Abbildung  58 

dargestellt. 

 
Abbildung 58: Lage der zur Beurteilung verwendeten Grundwasserpegel und Quellmessstationen 
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Tabelle 18: Zusammenfassung Wetter – Wasserverbrauch ‐ Grundwasserstand und Quellschüttungen 

Zusammenfassung 
Jahr  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15 

Region 

Temperatur  Nord  +  ~  +  ++  ~  ~  +  ++  +  +  ~  +  +  +  ++  ++ 

Ost  +  +  +  ++  ~  ~  +  ++  ++  +  ~  +  ++  ++  ++  ++ 

Süd  +  +  ++  ++  ~  ~  +  ++  ++  +  ~  +  +  ++  ++  ++ 

West  +  ~  +  ++  ~  ~  +  ++  +  +  ~  ++  +  +  ++  + 

Niederschlag  Nord  +  ~  ++  ‐‐  +  ~  +  ~  ‐  +  ++  ‐  ‐  +/‐  ~  ‐‐ 

Ost  ‐  ‐‐  ++  ‐‐  ~  ~  ~  ++  +  ++  ++  ‐  ~  ~  +  ‐‐ 

Süd  +  ‐  ++  ~  ‐  ~  ‐  ~  +  +  +  ‐  ++  ~  ++  ‐ 

West  +  ~  ~  ‐  ‐  ‐  ~  ~  +  ~  +  ‐  ++  +/‐  ~  ‐ 

Wasserverbrauch 

(Spitzen  relativ  zu 

anderen  Jahren 

der Region)  

Nord      +  ~  ‐      ~        ~    ++  +  ++ 

Ost      +  ~  ~      +        ‐    ~  ‐  + 

Süd      ‐  ~  ~      ++        ‐    +  ‐  + 

West                ~        ~    +  ~  ++ 

Grundwasser‐

spiegel 
Nord  ‐  ~  +  ~  ‐  ~  +  ~  ‐  ~  ~  ‐  ‐      ‐ 

Ost  ~  ‐  ‐  ~  ~  ~  ~  ~  ~  +  +  +  ‐      ~ 

Süd  ~  +  ‐  ~  ~  ~  ~  ‐  ~  +  ~  ~  ~      ~ 

West  +  ~  +  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ‐  ~      ‐ 

Quellschüttungen  Nord  ‐  +  ++  ~  ~  +  +  ‐  ‐  +  ‐  ‐  ~       

Ost  +  ‐  ~  ‐  ~  +  +  ~  +  ~  ~  ‐  +       

Süd  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ‐  ‐  +  ‐  ‐  ~       

West  +  ~  +  ~  ‐  ‐  ‐  ~  ~  ~  ~  ~  ~       

++  (sehr hoch/  viel),  +  (überdurchschnittlich),  ~  (durchschnittlich),  ‐  (unterdurchschnittlich),  ‐‐  (sehr  gering),  

+/‐ (im Jahresverlauf stark unterschiedlich) 

 

Die Korrelation des Wasserverbrauchs, der Temperatur und der Dauer von Trockenperioden ist bereits 

in  früheren  Forschungsprojekten  gut  dokumentiert.  Der  Zusammenhang  von  hohen 

Spitzenverbräuchen mit hohen Temperaturen und Niederschlagsdefiziten geht zumindest für das Jahr 

2015  auch  aus  den  jahresdurchschnittlichen  Wetterbetrachtungen  hervor.  Um  eindeutigere 

Korrelationen zu finden, müssen aber jedenfalls der Jahresverlauf von Temperatur und Niederschlag 

und  zeitlich  hoch  aufgelöste  Daten  berücksichtigt  werden.  Zum  Beispiel  können  einzelne  lokale 

Niederschlagsereignisse  die  Bedarfssituation  entspannen,  ohne  dass  diese  Niederschläge  eine 

bemerkbare Wirkung auf die  regionale Betrachtung des Niederschlagsdefizites haben müssen. Die 

gleichen  Überlegungen  gelten  auch  umgekehrt,  nämlich  dass  auch  bei  regionalem 

Niederschlagsüberschuss durch lokale Trockenheit angespannte Bedarfssituationen existieren können. 

 

Bei der Betrachtung der  jahresdurchschnittlichen Quellschüttungen und den  jährlichen Min‐/Max‐

Werten  der Quellschüttungen  treten  innerhalb  der  jeweiligen  Regionen  oft  sehr  unterschiedliche 

Ergebnisse zutage. Um gültige Korrelationen von Niederschlägen und Quellschüttungen zu erhalten, 

müssen  Quellen  einer  individuellen  Beurteilung  unter  Berücksichtigung  der  lokalen 

Niederschlagsereignisse  in hoher zeitlicher Auflösung unterzogen werden. Dazu sind der Raster des 

existierenden  Niederschlagsmessstellennetzes  und  die  daraus  verfügbaren  Daten  oft  nicht 

ausreichend. Außerdem ist eine genaue Abgrenzung der Einzugsgebiete erforderlich.  
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Klimawandel 

Die Menschheit beeinflusst seit rund 170 Jahren das Klimasystem. Dies geschieht vorwiegend durch 

die Emission von strahlungsaktiven Gasen, die zum Treibhauseffekt beitragen (Hofstätter, 2011). 

Für Österreich kann die erwartete Klimaänderung folgendermaßen zusammengefasst werden (APCC 

2014;  Formayer et al., 2009  zit.  in APCC 2014;  Formayer et al. 2015  zit.  in  Steininger et  al. 2015; 

Haslinger et al., 2015): 

 Aus heutiger Sicht gibt es kein realistisches Szenario, mit dem die Menschheit die durch sie 

selbst ausgelöste Klimaveränderung bis zum Jahr 2050 stoppen, geschweige denn rückgängig 

machen kann. Lediglich darauf, wie stark der Klimawandel in weiterer Folge bis zum Jahr 2100 

zutage treten wird, kann jetzt noch Einfluss genommen werden. 

 Alle  Szenarien  der  Klimamodelle  zeigen  für  Österreich  eine  Klimaerwärmung  im  21. 

Jahrhundert. Die Bandbreite der Erwärmung bis zum Jahr 2050 reicht von 0,5 bis 4 °C. Bis zum 

Jahr 2100 können es 2 bis 6 °C  im Winter sowie bis zu 9 °C  im Sommer sein.  Insgesamt gilt 

dabei: Je kontinentaler eine Klimaregion ist, desto stärker wirkt der Erwärmungstrend. 

 Bis 2050 werden als wahrscheinlichste Prognose +1,4 °C angenommen. In diesem Zeitraum hat 

auch  ein  zukünftig  stark  reduziertes  Emissionsszenario  aufgrund  der  Trägheit  des 

Klimasystems  nur  noch  wenig  Einfluss  auf  die  Entwicklung.  Darüber  hinaus  gilt  das 

Emissionsszenario A1B als wahrscheinlichste Entwicklung. 

 Eine Zunahme der Extremereignisse,  insbesondere von Hitzewellen,  ist  laut den Prognosen 

durchaus wahrscheinlich. Für Wien wurde z.B. ein Anstieg von 10 % auf 24 % Hitzetage bis 

Ende des Jahrhunderts im Vergleich zur Klimanormalperiode 1961 bis 1990 errechnet. 

 Im Laufe des 21. Jahrhunderts sind eine Zunahme der Niederschläge im Winterhalbjahr (um 

20 %) und eine Abnahme  im  Sommerhalbjahr  (ebenso um 20 %) wahrscheinlich.  Für eine 

wesentliche Veränderung der Jahresniederschlagssummen ist kein klarer Trend ersichtlich. 

 Durch die Erwärmung gibt es weniger Schneeniederschläge dafür mehr Regenniederschläge. 

 Eine Zunahme von Extremniederschlägen  ist von Herbst bis  Frühling wahrscheinlich. Diese 

Vorhersage  ist  im Bereich des klimatisch komplexen Alpenraums  jedoch mit Unsicherheiten 

behaftet. 

 Für das Hochwasserrisiko in Österreich sind das Klima im Mittelmeerraum und im Speziellen 

die Genua‐Tiefdruckgebiete mit einer Vb‐Zugbahn von großer Bedeutung. Insgesamt zeigt sich 

für  die  Zukunft  eine  Zunahme  der  Niederschlagsmenge  aus  Starkniederschlägen  im 

Gesamtjahr  um  5  bis  15 %,  wobei  die  Zunahmen  hauptsächlich  im Winter  und  Frühjahr 

erfolgen werden.  

 Betreffend die Vb‐Zugbahn wird zwar nach neuesten Erkenntnissen mit einer Abnahme der 

Häufigkeit dieser Wetterlage aber trotzdem mit einer Zunahme der Niederschlagsmengen um 

5 bis 20 % gerechnet. Das bedeutet, diese Ereignisse werden seltener dafür aber intensiver. 

Diese  Erwartung  gilt  jedoch  erst  für  den  Zeitraum  nach  2050.  Die  Zunahmen  werden 

hauptsächlich  im Winter  und  Frühjahr  erfolgen.  Im  Sommer  hingegen werden  aus  dieser 

Wetterlage um bis zu 30  % weniger Niederschlagsmengen erwartet. 

 Rekordsommer mit ausgeprägten Trocken‐ und Hitzeperioden wie in den Jahren Jahre 2003, 

2013 und 2015 könnten in Zukunft die Regel werden. 

Die  Vorbereitungen  und  Anpassungsmaßnahmen  auf  die  Auswirkungen  des  Klimawandels  haben 

daher bereits begonnen. Sie umfassen  in der Wasserversorgung wie  in allen anderen Bereichen des 

Lebens  das  Bewusstmachen  der  zu  erwartenden  Veränderungen,  das  Aufzeigen  von 

Handlungsoptionen und die Einleitung von Anpassungsmaßnahmen. Aufgrund der Langlebigkeit und 

langsamen Anpassung der Wasserinfrastruktur ist ein möglichst früh verfügbares, breites Wissen über 

die  möglichen  Szenarien  insbesondere  auch  zur  Überprüfung  der  Planungsansätze  von  großer 

Bedeutung. 
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Wasserverbrauch 

 Der  jahresdurchschnittliche Pro‐Kopf‐Verbrauch könnte noch etwas abnehmen, wenngleich 

nicht mehr so stark wie in den vergangenen 15 Jahren. 

 Der Zusammenhang hoher Spitzenverbräuche mit sommerlichen Trocken‐ und Hitzeperioden 

tritt speziell in den letzten Jahren (2013 und insbesondere 2015) deutlich zutage, während im 

Jahr  2003  österreichweit  noch  weniger  hohe  Verbrauchsspitzen  und  diese  vorrangig  im 

Frühjahr statt im Sommer verzeichnet wurden. 

 Die Verbrauchsspitzen im Frühjahr deuten eher auf Erstbefüllungen von Swimmingpools hin, 

während  im  Sommer  die  Gartenbewässerung  sowie  das  Nachfüllen  der  Pools  bzw.  ein 

teilweiser Wassertausch  zur  Abkühlung  und Wasserqualitätsverbesserung  im  Vordergrund 

stehen. 

 Wenn die Wetterlage im Sommer der Jahre 2003 und 2015 als vergleichbar angesehen wird, 

bedeutet  das,  dass  die  Verbrauchsspitzen  bei  gleichbleibenden  Treibern  (Trockenheit  und 

Temperatur) seit dem Jahr 2003 zugenommen haben müssen. 

 Die zunehmend deutlicher werdende Korrelation der Spitzenverbräuche mit der Wetterlage 

im  Hochsommer  könnte  auf  ein  „Aufrüsten“  der  Gärten  von  privaten  Haushalten  mit 

Bewässerungsanlagen und Swimmingpools hinweisen. 

 Durch  die  erwarteten  Auswirkungen  der  Klimaänderungen  wird  dem  Außenverbrauch  in 

Siedlungsformen  mit  Gärten  ein  zunehmender  Stellenwert  zukommen.  Die  Zahl  privater 

Swimmingpools wird durch die Zunahme von Hitzetagen weiter ansteigen, die Bewässerung 

privater Gärten weiter zunehmen. Die typischen Kapazitäten der klassischen Regentonne sind 

in Trocken‐ und Hitzeperioden für eine umfassende Bewässerung wie der „Tropfen auf dem 

heißen Stein“. 

Versorgungseinschränkungen 

 Aufrufe zum Wassersparen gab es  in den Rekordsommern 2003 und 2015  jeweils bei rund 

10 % der Umfrageteilnehmer; tatsächliche Versorgungseinschränkungen wie z.B. das Verbot 

Pools zu füllen / nachzufüllen, Gärten zu bewässern oder Autos zu waschen, wurden nur für 

rund 5 % der Umfrageteilnehmer nötig. 

 Die  Gründe  für  die  nötigen  Aufrufe  oder  Einschränkungen  waren  zumeist  auf  der 

Verbraucherseite aber teilweise auch bei der Ressourcensituation zu sehen. 

 Der Rekordsommer des Jahres 2013 führte zu keinen nennenswerten Einschränkungen bei den 

Umfrageteilnehmern.  

Anpassungsmaßnahmen 

Das  Jahr 2003 wurde  in vielen Fällen als Anstoß gesehen, über  Investitionen zur Verbesserung der 

Versorgungssicherheit nachzudenken und Maßnahmen umzusetzen. Diese haben sich bereits im Jahr 

2015  bewährt  und  als  absolut  notwendig  erwiesen.  Ohne  die  vielfältigen  und  fortlaufenden 

Verbesserungen hätte es 2015 deutlich mehr Versorgungseinschränkungen geben müssen als 2003. 
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Die häufigsten bisher vorgenommenen meist baulichen Maßnahmen seitens der WVU betreffen: 

 Errichtung von Verbundleitungen, Vernetzungen, Ringschlüsse 

 Anschluss an Fernversorgungsnetze oder an größere WVU 

 Brunnenneubau, Brunnensanierung 

 Notversorgungen, Kapazitätserweiterung, Leitungsverstärkung 

 Behälterneubau oder Erweiterungen 

 Trinkwasserplanung und Probebohrungen 

 Grundwasseranreicherung 

Weitere mögliche Maßnahmen beinhalten neben der Erschließung zusätzlicher Ressourcen auch die 

Aufbereitung alternativer (sonst nicht nutzbarer) Ressourcen.  

Organisatorische  Maßnahmen  betreffen  die  Erstellung  und  die  regelmäßige  Aktualisierung 

umfassender  Informationsgrundlagen, die nachvollziehbare Darstellung der Sachverhalte  (möglichst 

durch  bewährte  und  nachvollziehbare  Kennzahlen)  und  die  Beobachtung  von  Entwicklungen  und 

Trends, um rechtzeitig Anpassungsmaßnahmen ergreifen zu können. 

 

Ein Blick zu unseren Nachbarn zeigt, dass sich das Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU) bereits 

intensiv mit der Darstellung der Risiken und Herausforderungen für die Wasserversorgung und den 

Anpassungen  an den Klimawandel beschäftigt hat. Die Ressourcensituation  ist dabei  ein  zentrales 

Thema, die Gesamtheit der Herausforderungen und Handlungsempfehlungen geht aber darüber weit 

hinaus. 

Die Schweizer Studie  „Grundlagen  für die Wasserversorgung 2025“  (BAFU, 2014) nennt unter den 

wichtigsten Herausforderungen der kommenden 20 Jahre die Zielkonflikte (steigender Druck auf die 

Ressourcen),  die  Abhängigkeit  von  verletzlichen  Ressourcen  (Karstquellen,  exponierte  Standorte, 

oberflächennahe  und  kleine  Vorkommen),  die  ungenügende  Vernetzung  der Wasserversorgungen 

wegen  unzureichender  regionaler  Koordination  sowie  den  mangelnden  Unterhalt  und  fehlende 

Infrastrukturplanung. 

Festgehalten wird des Weiteren, dass zwar insgesamt in den kommenden Jahren keine weitreichende 

Wasserknappheit  in der Schweiz zu erwarten  ist,  jedoch ein besseres Management der Ressourcen 

und  Infrastrukturen  notwendig  sein  wird,  um  Qualität  und  Quantität  zu  erhalten.  Die 

Handlungsempfehlungen  beinhalten  eine Wasserressourcen‐Nutzungsplanung,  Verbesserungen  im 

Vollzug des Gewässerschutzes, intelligente Vernetzungen (zweites Standbein), Vorsorge für Krisenfälle 

und Verbesserungen im Infrastrukturmanagement. 

Gestützt auf die Studie wurde durch den Schweizer Bundesrat die Erstellung von Praxisanleitungen für 

die Wasserressourcen‐Bewirtschaftungsplanung und  für den Umgang mit den Wasserressourcen  in 

außerordentlichen Situationen beauftragt. 

Wasserressourcen 

 Grundwasserstände  weisen  mit  den  jahresdurchschnittlichen  großräumigen 

Niederschlagsbetrachtungen zumindest teilweise eine (zeitlich verschobene) Korrelation auf.  

 Quellschüttungen  weisen  sehr  hohe  räumliche  und  zeitliche  Variabilitäten  auf  und  sind 

Korrelationen mit  jahresdurchschnittlichen großräumigen Niederschlagsbetrachtungen nicht 

zugänglich. 

 Bei den Minima und Maxima der Ressourcenverfügbarkeiten  sind durch den  Klimawandel 

zeitliche Verschiebungen zu erwarten. 

 Einzelne Grundwasserpegel weisen große Unterschiede und z.T. deutlich fallende aber auch 

steigende Trends auf. Bei den Quellschüttungen ist mehrheitlich ein Rückgang festzustellen. 

 Mögliche  negative  Auswirkungen  von  Trocken‐  und  Hitzeperioden  auf  die  Verfügbarkeit 

einzelner  Ressourcen  werden  durch  die  zunehmende  Wahrscheinlichkeit  von  früheren 
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Maximalständen und früheren Rückgängen der Grundwasserkörper und Quellschüttungen im 

Jahresverlauf erhöht. 

 Durch den  geringer werdenden  Sommerniederschlag und Hitzeperioden werden nicht  nur 

private Nutzer ihren Verbrauch steigern, sondern auch die Landwirtschaft wird langfristig ihre 

Bewässerungskapazitäten ausbauen und den Konkurrenzdruck auf die Ressourcen erhöhen. 

 Höhere Wintertemperaturen, abnehmende Schneeniederschläge und dadurch schnellere und 

stärkere  Oberflächenabflüsse  im  Winter  könnten  die  Grundwasserneubildung  negativ 

beeinflussen. 

 Die Wassertemperaturen des Großteils aller beobachteten Ressourcen sind bereits deutlich 

angestiegen. Die Erwärmung des Bodens und somit der Grundwässer ist in den vergangenen 

Jahren  jedenfalls  schneller  vor  sich  gegangen  als  die  globale  Erwärmung.  Bei  den 

Grundwasserkörpern im Schnitt rund 1 °C in 20 Jahren, bei den Quellwässern nur etwa halb so 

stark. 

 Erhöhte Ressourcentemperaturen bedeuten eine Verbesserung der Lebensbedingungen für 

trinkwasserrelevante (meist mesophile) Mikroorganismen. 

 Genauere Aussagen über die Entwicklung der jeweiligen Ressourcenverfügbarkeiten können 

nur auf Grundlage hochauflösender Daten (zeitlichen und örtlichen) getroffen werden.  

Demografische und sozioökonomischen Entwicklung 

 Die Siedlungs‐ und Stadtentwicklung ist entsprechend der Verfügbarkeit und Leistbarkeit von 

Siedlungsfläche und Wohnraum sowie des Arbeitsmarktes sehr unterschiedlich.  

 Größere Städte und deren Umlandgebiete (Speckgürtelgemeinden) werden weiter wachsen, 

während die Bevölkerungsdichte wirtschaftlich schwacher Regionen zurückgeht. 

 In wirtschaftlich schwachen Regionen können Nutzungen des Wohnraumes zukünftig verstärkt 

als  Zweitwohnsitz  (Wochenendhäuser,  Sommer‐  und  Ferienhäuser)  sowie  eventuell  zur 

Vermietung an Feriengäste zunehmen. 

 Für die WVU stellen derartige Nutzungsarten zunehmend ein ökonomisches Problem dar. Eine 

abnehmende  Jahreswasserabgabe  führt  zu  geringeren  Einnahmen. Durch  die  intensivierte 

Wochenend‐  und  Sommernutzung  gibt  es  aber  gleichbleibende  oder  höher  werdende 

Verbrauchsspitzen. 

 Die z.T. hohen erwarteten Zuwachsraten auch  in einigen  ländlichen Versorgungsstrukturen 

könnten  einerseits  darin  begründet  sein,  dass  es  sich  um  Umlandgemeinden  der 

Ballungszentren  handelt. Andererseits wird mit  zunehmenden Anschlüssen  von  bisherigen 

Einzelversorgungen  an die öffentlichen Versorgungssysteme  gerechnet.  Einzelne maximale 

Schätzungen reichen bis zu einer Verdopplung der versorgten Einwohner. 

 Die Bevölkerung wird ausgehend von 8,4 Millionen Einwohnern im Jahr 2011 auf 9,0 Millionen 

im Jahr 2030 und 9,3 Millionen im Jahr 2050 anwachsen. 

 Der Anteil älterer Menschen über 65 Jahre wird von 18 % in 2011 auf 25 % in 2030 und 28 % 

in 2050 steigen. Dadurch steigt das Durchschnittsalter der Bevölkerung um 4 Jahre. 

 Das langfristige Wirtschaftswachstum bis 2050 wird mit 1,6 % beziffert. Die Zunahme ist dabei 

beinahe  ausschließlich  durch  eine wachsende  Produktivität  und  nicht  durch  zunehmende 

Arbeitskräfte begründet. 
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Conclusio 

 Verbrauchsspitzen  haben  bei  gleichbleibenden  Treibern  (Trockenheit  und  Temperatur  im 

Sommer der Jahre 2003 und 2015 vergleichbar) seit dem Jahr 2003 deutlich zugenommen. 

 Das Jahr 2003 wurde in vielen Fällen als Anstoß gesehen, über Investitionen zur Verbesserung 

der Versorgungssicherheit nachzudenken und Maßnahmen umzusetzen.  

 Ohne die vielfältigen und fortlaufenden Verbesserungen (Vernetzung, zusätzliche Ressourcen, 

Aufbereitung etc.) hätte es 2015 deutlich mehr Versorgungseinschränkungen geben müssen 

als  2003.  Trotz  der  hohen  Spitzenverbräuche  gab  es  2015  dennoch  nur  vereinzelte 

Versorgungseinschränkungen. 

 Alle Umfragedaten basieren  auf Rückmeldungen  von  rund 50 WVU.  Eine  flächendeckende 

Feststellung kritischer Grenzsituationen wäre für weitere Entscheidungen wünschenswert. 

 Ob die Ausfallsbedarfsdeckung durch zusätzliche eigene Wasserressourcen erreicht wird oder 

durch  Notverbünde  mit  andern  WVU  ist  zweitrangig.  Wesentlich  ist,  dass  im  Fall  von 

Notverbünden  sichergestellt  wird,  dass  nicht  das  aushelfende  WVU  gleichzeitig  unter 

Ressourcenknappheit  leiden  bzw.  ein  Ressourcenausfall  nicht  auch  die  Notfallressourcen 

betreffen kann. 

 Eine  erhöhte  Versorgungssicherheit  wird  nur  erreicht,  wenn  eine  alternative 

Wassergewinnungen oder eine Vernetzung als zusätzliche Wasserressourcen zur Verfügung 

stehen und nicht die bisherigen Ressourcen ersetzen. 

 Eine  regional  integrierte  Wasserversorgungsplanung  muss  insbesondere  auch  eine 

Ressourcennutzungsplanung  beinhalten,  die  Bestandsaufnahmen  verfügbarer  Ressourcen, 

bestehender Wassernutzungen und Prognosen des zukünftigen Wasserbedarfs umfasst. 

Ausblick 

Aufgrund der Langlebigkeit und langsamen Anpassung der Wasserinfrastruktur gilt in Hinblick auf ein 

breites Wissen über die möglichen Szenarien und  zur Überprüfung der Planungsansätze  in diesem 

Sektor im speziellen der Leitsatz „je eher, desto besser“. 

 Um die bisher gewohnte Versorgungssicherheit auch  in Zukunft gewährleisten  zu können, 

mussten bereits  in der Vergangenheit und müssen  in  Zukunft noch  verstärkt Maßnahmen 

hinsichtlich redundanter und unabhängiger Wassergewinnungsanlagen getroffen werden.  

 Ein  zweites  Standbein  der  Wassergewinnung  sollte  auch  für  kleine  und  kleinste 

Wasserversorger zum Standard werden und eine 100 % Ausfallsbedarfsdeckung das Ziel aller 

WVU sein. 

 Die verfügbaren Gesamtkapazitäten und Ausfallssicherheiten müssen in Zukunft nicht nur für 

einzelne WVU, sondern integriert über die Verbundsysteme betrachtet werden. 

 Von einem intensivierten Wasserbedarf werden insbesondere jene WVU betroffen sein, die 

in  ihrem  Versorgungsgebiet  einen  wesentlichen  Anteil  an  Reihenhäusern  oder  Ein‐  und 

Mehrfamilienhäusern  versorgen,  die  über  einen  Eigengarten  und  ggf.  Swimmingpools 

verfügen.  Speziell  kleinere  Versorgungseinheiten werden  durch  Verbrauchsspitzen  stärker 

unter Druck geraten. 

 Eine wesentliche Maßnahme  ist  die  nachvollziehbare Darstellung  und Dokumentation  der 

Sachverhalte  möglichst  anhand  eindeutiger  Kennzahlen  und  die  Beobachtung  von 

Entwicklungen  und  Trends,  um  rechtzeitig  strategische  Entscheidungen  treffen  und 

Anpassungsmaßnahmen ergreifen zu können. 

 Die  Herausforderung  für  die  Zukunft  ist  es,  unter  gleichzeitiger  Berücksichtigung  der 

sozioökonomischen  und  demografischen  Entwicklung  und  des  Klimawandels,  die  nötigen 

Maßnahmen  zur  Erhaltung  der  Versorgungssicherheit  vorausschauend  zu  planen  und 

umzusetzen. Insbesondere betrifft das die in Zukunft benötigten Wasserressourcen. 
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6 ANHANG 

Entwicklung  des Grundwasserpegels verschiedener Sonden 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen wie sich der Grundwasserpegel der Sonden über die Jahre seit 

Messstellenerrichtung entwickelt hat und wie stark der Pegel auf Jahre mit ausgeprägten Trocken und 

Hitzeperioden  reagiert  (orange  eingefärbte  Jahre). Die Messwerte  der  Jahre  2013  und  2014  sind 

momentan noch nicht validiert verfügbar. Die Messwerte des Jahres 2015 und der Datenpunkt 2016 

stammen  aus  der  noch  nicht  validierten  aktuellen  Messdatenaufzeichnung  (Daten:  eHYD,  2016, 

Grafiken: eigene Abbildungen). 
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Entwicklung  der Quellschüttungen verschiedener Messstellen 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen wie sich Quellschüttungen vor dem Hintergrund der Jahre mit 

ausgeprägtem Niederschlagsdefizit (orange eingefärbte Jahre) entwickelt haben. Die Daten der Jahre 

2013 und 2014 sind momentan noch nicht validiert verfügbar. 
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Dauer der Messaufzeichnung einzelner Quellmessstellen und Grundwassersonden 

(Daten: eHYD, 2016, Grafiken: eigene Abbildungen) 
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