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Wien, 13. November 2017 

Verordnung des Bundesministeriums  

für Gesundheit und Frauen,  

mit der die Trinkwasserverordnung  

geändert wird, 

Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Zu dem mit Schreiben vom 7. Juli 2017 übermittelten Entwurf einer Verordnung 

mit der die Trinkwasserverordnung geändert wird, BMGF-75100/0008-

II/B/16a/2017, gibt der Österreichische Städtebund nach Prüfung folgende 

Stellungnahme ab: 

 

ad Vorblatt und WFA  

Im Vorblatt ist klar spezifiziert, dass das Ziel dieser Novelle die „Anpassung an 

das Unionsrecht unter Beibehaltung der hohen Qualität von Wasser für den 

menschlichen Gebrauch“ ist. Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum einzelne 

Paragrafen des Verordnungstextes, die keinen Bezug zur Änderung des EU-

Rechts haben und die in der praktischen Umsetzung keine Probleme machen, 

geändert wurden. 

 



 

Seite 2 von 6 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Deregulierungsgrundsätzegesetz 

(BGBl 2017-I-45) vorsieht, dass bei der Umsetzung von Rechtsakten der 

europäischen Union darauf zu achten ist, dass die vorgegebenen Standards nicht 

ohne Grund übererfüllt werden.  

 

Weiters wird festgehalten, dass die neu hinzugekommenen Risikobewertungen 

zur Verringerung des Untersuchungsumfanges bzw. der Untersuchungshäufigkeit 

von den Behörden zu genehmigen sind. Dies bedeutet sehr wohl einen nicht 

unerheblichen Personalaufwand bei den genehmigenden Behörden.   

 

ad § 5 Z 2  

Es heißt in Ziffer 2 „ …. diese haben im Rahmen einer gemäß dem 

Akkreditierungsgesetz 2012 als akkreditierten 

Konformitätsbewertungsstelle sicherzustellen, dass ….“ 

Dieser neu vorgeschlagene Text entspricht dem Text des § 73 (4) LMSVG und 

würde damit für mehr Klarheit als der angeführte Text der Novelle sorgen.  

 

Weiters heißt es in Ziffer 2, erster Strichpunkt „ … auch ein Lokalaugenschein 

der Wasserversorgungsanlage (einschließlich der Wasserspende mit 

Fassungszone, allfälligen Aufbereitungsanlagen, der 

Wasserspeicherung und Verteilung) vorgenommen wird,“ … 

Die im Vorblatt beschrieben Klarstellung, welche Bereiche einer 

Wasserversorgungsanlage einem Lokalaugenschein zu unterziehen sind, ist 

entbehrlich, da – wie auch im Vorblatt beschrieben – dies bereits gängige Praxis 

ist, die durch die ÖNORM M 5874 Punkt 6.2 klar geregelt ist.  

Diese Beifügung wird in der Praxis nur zu Unklarheiten führen und die gängige 

Praxis mehr stören als zu einer Verbesserung der Situation beitragen. Es wird 

aber die Notwendigkeit der Klarstellung anerkannt, dass die gemäß § 73 LMSVG 

berechtigten Personen die Probenahmen nicht selbst durchführen müssen, daher 

wird für die beiden Strichpunkte folgende Formulierung vorgeschlagen:  

Diese haben sicherzustellen, dass  

- Proben an den vorgesehenen Probenahmestellen entnommen werden,  

- bei den Probenahmen ein Lokalaugenschein der Wasserversorgungsanlage  

vorgenommen wird, 

- bei den Analysen die in Anhang III angeführten Spezifikationen  

für die Parameter eingehalten werden. 
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ad §7 Z 1  

Es heißt in Ziffer 1 „ … Zur Sicherung der einwandfreien Beschaffenheit 

des Wassers werden Probenahmestellen auf verschiedenen Stufen 

der Wasserversorgungsanlage festgelegt. Werden …“ 

Die in den Erläuterungen beschriebene sprachliche Anpassung an die gängige 

Praxis wird nicht erkannt und es gibt dazu auch keinen Bedarf durch die 

Änderung des EU Rechts. Dieser neue Begriff ist nicht eindeutig definiert und 

wird in der Praxis der Festlegung der Probenahmestellen für Verwirrung sorgen. 

Dieser Satz sollte ersatzlos gestrichen werden, damit die gängige und bestens 

funktionierende Praxis nicht gestört wird.  

 

ad § 7 Z 5, letzter Satz 

„Die von der zuständigen Behörde festgelegten …… mindestens alle fünf Jahre 

zu überprüfen.“   

Dieser Satz sollte gestrichen werden, da der Sinn nicht eindeutig erkennbar ist. 

Gemäß Z 3 kann die zuständige Behörde die Parameterliste einer 

Risikobewertung verkürzen und diese Bewilligung auf maximal 10 Jahre 

gewähren. Dieser Satz würde eine Verkürzung der Pestizidliste aber nur auf 5 

Jahre zulassen.  

 

ad § 7 Z 7 

Artikel 3 Abs 2 lit b der EU-Trinkwasser-Richtlinie sieht zwar vor, dass der 

Mitgliedsstaat Ausnahmen von der Untersuchungspflicht für kleine Versorger  

(< 10m³/Tag und weniger als 50 Einwohner) vorsehen kann, allerdings gilt diese 

Ausnahme nicht für die Wasserbereitstellung im Rahmen einer gewerblichen 

oder öffentlichen Tätigkeit.  

Saisonal eingeschränkte Lebensmittelbetriebe zur Herstellung von 

Milchprodukten sind eindeutig gewerbliche Betriebe, für die eine derartige 

Ausnahme nicht gewährt werden sollte. Auch hinsichtlich des Zusammenspiels 

mit den Anmerkungen 3, 4 und 7 der Tabelle 1 von Anhang II Z 3 ist unklar, wie 

dies in der Praxis funktionieren soll. Für diese Bestimmung gibt es auch keinen 

Bedarf durch die Änderung des EU Rechts. 

Es wird daher vorgeschlagenen, diesen Absatz ersatzlos zu streichen. 

 

ad Anhang II, Teil A, Z 3, Tabelle 1, Anmerkung 5 

Die Festlegung des Zeitraumes, in welchem die Wasserversorgungsanlagen, die 

 > 10m³ bis < 100 m³ Wasser pro Tag abgeben, eine Volluntersuchung 

durchführen müssen, obliegt dem Mitgliedsstaat. Derzeit gibt es in Österreich 
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keine Hinweise darauf, dass von diesen Anlagen ein höheres 

Gesundheitsrisiko aufgrund von chemischen Parametern ausgehen würde. 

Mikrobiologische Parameter (= Indikatoren für Krankheitserreger) werden 

ungeachtet der neuen Vorschrift zumindest einmal pro Jahr mit der 

Routinekontrolle und mit einer Mindestuntersuchung gemäß Anhang II Teil A Z 

2.3 überwacht.   

Daher darf darauf hingewiesen werden, dass die Festlegung auf 5 Jahre einen 

erheblichen zusätzlichen finanziellen Aufwand für die betroffenen 

Wasserversorger und einen erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die 

zuständigen Landesbehörden bedeutet. Diese Festlegung ist auf keinem Fall im 

Sinne der Verwaltungsvereinfachung und des Deregulierungsgrundsätzegesetzes 

(BGBL I 45/2017).  

  

Die Wirksamkeit des nationalen Überwachungsprogrammes – wie dies in den 

Erläuterungen argumentiert wird – kann auch bei einer Festlegung auf 10 Jahre 

problemlos erfolgen, da mehr als 1000 Versorger von dieser Regelung betroffen 

sind und davon ausgegangen werden kann, dass pro Jahr mindestens 100 dieser 

Betriebe eine Untersuchung gemäß Anhang II Teil A Z 2.2 vorlegen werden. Für 

die nationale Überprüfung stehen somit für den Zeitraum von 5 Jahren mehr als  

500 Untersuchungsergebnisse zur Verfügung aus denen mit Sicherheit ein Trend 

hinsichtlich der chemischen Parameter ableitbar wäre.   

 

Es wird daher angeregt, dass der Zeitraum indem diese Versorger eine 

Volluntersuchung durchführen müssen mit 10 Jahren festgelegt wird.   

 

ad Anhang II, Teil B, Z 4f 

Im Sinne der EU Rechtsanpassung und des Deregulierungsgrundsätzegesetzes 

(BGBl 2017-I-45) sollte hier nur die im Rahmen der EU-Richtlinie erhobene 

Forderung umgesetzt werden. Die EU-Kommission fordert nur, dass die 

Häufigkeit der Untersuchung von E. coli nicht unterschritten werden darf. Mit 

der aktuellen Formulierung in der Novelle der Trinkwasserverordnung darf die 

gesamte mikrobiologische Untersuchung nicht unterschritten werden, und dies 

umfasst mehrere Parameter und Indikatorparameter.   

Es wird daher folgende neue Formulierung vorgeschlagen:  

 

f) Die Häufigkeit der Probenahmen zum Nachweis von E.coli darf in keinem Fall 

geringer sein als in Anhang II Teil A Z 3 Tabelle 1 vorgesehen.   
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ad Anhang II, Teil C, Z 2 

Es wird vorgeschlagen in den Erläuterungen klarzustellen, dass die hier 

beschriebene Tageszufallsprobe zur Überwachung der Qualität der 

Gebäudeinstallation dient und nicht zur Überwachung der Qualität des vom 

Wasserversorger gelieferten Trinkwassers. Diese Bestimmung richtet sich daher 

an den Verantwortlichen für die Gebäudeinstallation und nicht an den 

Wasserversorger.   

Diese Erläuterung würde auch der Umsetzung des Artikels 6 Absatz 2 der EU-

Trinkwasser -Richtlinie entsprechen, wonach die Erfüllung der Anforderungen 

an das Wasser für den menschlichen Gebrauch als erfüllt gilt, wenn die 

Nichteinhaltung der Parameterwerte nachweislich auf die Hausinstallation oder 

deren Instandhaltung zurückzuführen ist.   

Aus Gründen der EU Rechtsanpassung wird daher die Aufnahme folgender 

zusätzlicher Bestimmungen vorgeschlagen:  

 

neuer Absatz 10 des § 8 TWV:   

Können trotz aller zumutbaren Bemühungen des Betreibers einer 

Wasserversorgungsanlage, getroffener Abhilfemaßnahmen gemäß § 7 und 

erteilter Ausnahmebewilligungen gemäß Abs. 1 und 8 einzelne Parameterwerte 

des Anhangs I Teil B nicht eingehalten werden und kann die ortsübliche 

Wasserversorgung nicht auf andere zumutbare Weise sichergestellt werden, 

kann die zuständige Behörde die Anwendung einzelner Parameterwerte auch 

über den in Abs. 8 genannten Zeitpunkt hinaus aussetzen. Bei der Entscheidung 

sind unter anderem das Ausmaß der Überschreitung der entsprechenden 

Parameterwerte und die potentielle Gefährdung der menschlichen Gesundheit 

zu berücksichtigen. Der Antragsteller hat nachzuweisen, dass ihm die 

Einhaltung der Parameterwerte mit zumutbaren Mitteln nicht möglich ist und 

die Überschreitung der Parameterwerte keine Gefahr für die Gesundheit 

darstellt. Die Befristung kann wiederholt für jeweils maximal drei Jahre erteilt 

werden. Die Absätze 1 und 3 bis 7 gelten sinngemäß. 

 

Erläuterung: Dieser neue Absatz entspricht dem Artikel 8 Abs. (2) der  

Rl 98/83/EG und findet sich in der derzeitigen Trinkwasserverordnung nicht 

wieder. Derzeit können von den zuständigen Behörden 

Ausnahmegenehmigungen bei Parameterwertüberschreitungen nur 2-mal für 

jeweils 3 Jahre erteilt werden. Sollten die Parameterwerte (insbesondere für 

Pestizide), die von den Behörden klar als ungefährlich für die menschliche 

Gesundheit deklariert wurden, nach 6 Jahren im Grundwasser noch immer über 
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den Parameterwert hinaus nachweisbar sein, bleibt nur die Aufbereitung 

des betreffenden Grundwassers. Um dieses Problem zu vermeiden, wurde vom 

zuständigen Mitarbeiter der europäischen Kommission GD Umwelt empfohlen, 

den Artikel 8 Absatz 2 in nationales Recht zu übernehmen. Mit der Aufnahme 

dieses neuen Absatzes könnte vermieden werden, dass aufgrund von 

Grundwasserbelastungen insbesondere durch bereits verbotene 

Pestizidwirkstoffe und deren Metaboliten teure Aufbereitungsanlagen gebaut 

werden müssen. 

 

ad. Anhang I Teil A der geltenden Verordnung  

Der Mikrobiologische Parameter für Pseudomonas aeruginosa ist in der  

EU Rl. 98/83/EG nur bei der Untersuchung für Wasser, das in Flaschen oder 

sonstigen Behältnissen zum Verkauf angeboten wird, vorgeschrieben. In 

Österreich muss dieser Parameter von jedem Wasserversorger bei jeder Kontrolle 

untersucht werden, wenn ein Desinfektionsverfahren oder eine chemisch 

technische Aufbereitung erfolgt. Zusätzlich ist bei jedem Wert > 0 pro 100 oder 

250 ml die Behörde und die Bevölkerung unverzüglich zu informieren und 

entsprechende Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen.  

Dies ist in der Praxis eine wesentliche Ausweitung der EU Richtlinie, der eine 

fachliche Begründung mit Hinweis auf die Gefährdung der menschlichen 

Gesundheit fehlt. Dies verursacht in der Praxis hohe Kosten für die 

Wasserversorger (und damit für die Konsumenten) und die Behörden. Es wird 

diesbezüglich auf das Deregulierungsgrundsätzegesetz verwiesen.  

 

Es wird daher vorgeschlagen, diesen Parameterwert als mikrobiologischen 

Indikatorparameterwert in Anhang I Teil C aufzunehmen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 


