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KURZFASSUNG 

 

 

Für die Magistratsabteilung 31 ergab sich ein Verbesserungsbedarf hinsichtlich einer 

zeitgemäßen Verwaltung der Messdaten. Darüber hinaus wurde empfohlen, das bereits 

implementierte Qualitätsmanagementsystem, um ein Hygienemanagementsystem so-

wie ein Risikomanagementsystem zu erweitern. Die Magistratsabteilung 31 sagte zu, 

die Empfehlungen des Kontrollamtes umzusetzen. 
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GLOSSAR 

 

Agentur 

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH. 

 

Anion 

Ist ein negativ geladenes Ion (geladenes Atom bzw. Molekül) im Gegensatz zum Kation, 

das ein positiv geladenes Ion ist. 

 

anthropogen 

Vom Menschen stammend, durch den Menschen verursacht. 
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Bassena 

Wasserentnahmestelle am Gang eines alten Mietshauses, auch Ort der Kommunikati-

on. 

 

Indikatorparameter 

Gehalte an Inhaltstoffen und Mikroorganismen sowie Strahlenaktivität, bei deren Über-

schreitung zu prüfen und festzustellen ist, ob bzw. welche Maßnahmen zur Aufrechter-

haltung oder Wiederherstellung einer einwandfreien Wasserqualität erforderlich sind 

(gemäß Österreichischen Lebensmittelbuch). 

 

Katalysator 

Stoff, der die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion erhöht bzw. die Aktivierungs-

energie verringert, ohne selbst an der Reaktion teilzunehmen. 

 

Mineralisierung 

Umwandlung von organischen chemischen Verbindungen (Kohlenstoffverbindungen) in 

anorganische; z.B. Umwandlung von Trichlorethylen in Kohlendioxid und Chlorid. 

 

Niederschlag 

Unlösliche Partikel, die sich aus einer flüssigen Lösung durch eine chemische Reaktion 

bilden. Die Partikel können abfiltriert werden. 

 

organoleptisch 

Ist eine mit den "Sinnen" vorgenommene Bewertung. Im gegenständlichen Fall: Geruch, 

Geschmack, Trübung, Färbung, Temperatur. 

 

Oxidation 

Chemische Reaktion mit Sauerstoff. 

 

Pestizide 

Gruppe von mehr als 200 chemischen Wirkstoffen, die zur Bekämpfung von Schädlin-

gen bei Pflanzen und Tieren verwendet werden.  
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Radionuklid 

Elemente, die instabil sind, zerfallen und dabei Teilchen (Neutronen, Elektronen) oder 

elektromagnetische Strahlung abgeben und dadurch radioaktiv sind. 

 
steril 

Nichtvorhandensein von vermehrungsfähigen Keimen, Mikroorganismen wie z.B. Bakte-

rien, Pilze etc. 

 

Tritium 

Überschwerer Wasserstoff, enthält zwei Neutronen sowie ein Proton und ist radioaktiv. 

 

virtuell importiertes Wasser 

Jene Menge Wasser, die benötigt wird, um importierte Produkte herzustellen. Der reale 

Wasserverbrauch fällt dort an, wo diese Produkte hergestellt werden. 

 

Vulnerabilität 

Verwundbarkeit bzw. Verletzbarkeit. Die Empfindlichkeit von Wasserkörpern auf äußere 

Einflüsse (z.B. Wetter, Umweltveränderungen). Diese kann anhand der Eigenschaften 

Temperatur oder Leitfähigkeit gemessen werden. 

 

Wasserhärte 

Summe der Kationen der Erdalkalimetalle (z.B. Calcium, Magnesium) im Wasser. 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Wasser hat eine zentrale Bedeutung für die Ernährung, die Gesundheit, die Umwelt, die 

Wirtschaft sowie die Energieerzeugung. Wenngleich ein großer Teil der Erdoberfläche 

mit Wasser bedeckt ist und die globale Wassermenge rd. 1.386 Mio.km3 beträgt, so 

liegen davon nur etwa 2,5 % als Süßwasser vor, das zudem sehr ungleich verteilt ist. 

Die UNESCO wies in ihrem vierten Weltwasserbericht aus dem Jahr 2012 auf die Be-

deutung einer nachhaltigen Nutzung des Wassers für eine tragfähige gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Entwicklung weltweit hin. Zwar haben mittlerweile 89 % der Weltbe-

völkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser, wodurch eines der Millenniumsziele der 

Vereinten Nationen erreicht wurde, dennoch versterben immer noch rd. 3,5 Mio. Men-

schen jährlich an den Folgen schlechter Wasserversorgung. Das Fehlen sauberen 

Trinkwassers sowie einfacher sanitärer Anlagen führe zu 10 % aller Erkrankungen bei 

Menschen weltweit. Die UNESCO forderte für den Wassersektor auch vor dem Hinter-

grund des globalen Umweltwandels robuste Institutionen sowie klare regulative Vorga-

ben. Insbesondere die Globalisierung führe in Bezug auf das Wasser zu Abhängigkei-

ten. Bis zum Jahr 2050 werde darüber hinaus der weltweite Wasserverbrauch um rd. 

20 % ansteigen, dies betreffe Regionen, die bereits derzeit an Wassermangel leiden. 

Notwendige Investitionen in Bewässerungssysteme wären, so der Bericht der 

UNESCO, vergleichsweise gering z.B. gemessen am globalen Mineralwassermarkt. Für 

Europa im Besonderen wurde angegeben, dass zwar der Wasserverbrauch insgesamt 

gesunken sei, durch das Konsumverhalten die Menge an "virtuell importierten" Wasser 

aber etwa 30-fach so hoch sei, wie jene Menge, die aus den Leitungen bezogen werde.  

 

Für Europa gilt gleichermaßen, dass die Süßwasserressourcen ungleich verteilt sind. 

Österreich befindet sich durch seine geografische Lage in der günstigen Situation, über 

ausreichende Wassermengen zu verfügen. Einer Studie über den Wasserverbrauch 

und Wasserbedarf in Österreich aus dem Jahr 2012, herausgegeben vom Bundesminis-

terium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, zufolge werde der 

spezifische Haushaltswasserbedarf (pro Kopf) im Innenbereich aufgrund sparsamer 
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Haushaltsgeräte sowie aufgrund wassersparender Technologien in den nächsten 20 bis 

40 Jahren weiter sinken. Demgegenüber werde durch den erwarteten Klimawandel, 

aufgrund der damit angenommenen Temperatursteigerung für den Außenbereich sowie 

durch eine prognostizierte Steigerung der österreichischen Bevölkerungszahlen insge-

samt ein Anstieg des Wasserbedarfs erwartet. Für Wien im Besonderen zeigen Auf-

zeichnungen der Magistratsabteilung 31 über den Wasserverbrauch aus der öffentli-

chen Wasserversorgung, dass dieser seit der Inbetriebnahme der I. Hochquellenleitung 

im Jahr 1873 von rd. 10 Mio.m3 bis zum Jahr 1971 auf rd. 185 Mio.m3 angestiegen, da-

nach aber um etwa ein Viertel auf ein derzeitiges Jahresverbrauchsniveau von rd. 140 

Mio.m3 wieder abgesunken ist. Die Wiener Wasserwerke führen diesen Umstand darauf 

zurück, dass Investitionen in die Rohrsanierungen, die Verwendung von wassersparen-

den Haushaltsgeräten, wie z.B. WC-Anlagen mit Spülstopp-Tasten, wassersparende 

Maßnahmen der Industrie, die Verwendung von Zeitsteuerungen bei Bewässerungsan-

lagen sowie insbesondere die Bewusstseinsbildung im Umgang mit dem Wasser zum 

Tragen gekommen seien.  

 

Im Hinblick auf die erwähnten Forderungen der UNESCO bzgl. regulativer Vorgaben für 

das Wasser ist anzumerken, dass die EU im Jahr 2000 durch die sogenannte EU-

Wasserrahmenrichtlinie, Richtlinie 2000/60/EG des Rates vom 23. Oktober 2000, einen 

Ordnungsrahmen für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik vor-

gegeben hat. In den Begründungen für diese Richtlinie wurde angeführt, dass Wasser 

keine übliche Handelsware ist, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und 

entsprechend behandelt werden muss. Wesentliche Ziele, die mit diesem Regelwerk 

verfolgt werden, sind ein Verschlechterungsverbot des Zustandes aller aquatischer 

Ökosysteme sowie im Weiteren, wenn erforderlich, die schrittweise, wesentliche Redu-

zierung von Verschmutzung, um nach einer Frist von 15 Jahren eine "gute Qualität" 

aller europäischen Gewässer zu erreichen. Ferner soll eine ausreichende Versorgung 

mit Oberflächen- und Grundwasser guter Qualität, wie es für eine nachhaltige, ausge-

wogene Wassernutzung erforderlich ist, erreicht werden. Die Wasserrahmenrichtlinie 

wurde durch eine Novelle des WRG 1959 im Jahr 2003 sowie durch diverse Verord-

nungen u.a. die Gewässerzustandsverordnung, Qualitätszieleverordnungen Chemie, 

Ökokologie etc. in das österreichische Recht umgesetzt.  
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Einen wesentlichen Aspekt im Hinblick auf die erwähnten Ziele stellt der Zusammen-

hang zwischen der "guten Wasserqualität" der aquatischen Ökosysteme und der Ver-

sorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser dar. Da in österreichischen Haushalten nur 

ein kleiner Teil des Wassers tatsächlich für Trink- und Kochzwecke verwendet wird, 

ergibt sich auch die Fragestellung nach der Sinnhaftigkeit einer Trennung der Wasser-

versorgung in einen Trink- und einen Brauchwasserbereich für sonstige Verwendungs-

zwecke. Dazu ist aber anzumerken, dass eine Trennung in ein "gutes" bzw. "schlech-

tes" Wasser angesichts der Prämisse, dass alle natürlichen Wasservorkommen in ei-

nem "gutem Zustand" zu erhalten sind bzw. in einen solchen zu führen sind, schon aus 

ökologischen Überlegungen kontraproduktiv ist. Darüber hinaus muss Wasser nicht nur 

für Trinkzwecke, sondern auch für viele andere Verwendungen über eine hinreichend 

gute hygienische Qualität verfügen. Beispielsweise wäre ein Wasser, das mit gesund-

heitsgefährdenden Keimen belastet ist, angesichts der Gefahr von Epidemien auch 

nicht für WC-Spülzwecke geeignet. 

 

2. Trinkwasserversorgung in Wien 

Vor der Errichtung einer öffentlichen Wasserversorgung waren die Wienerinnen bzw. 

Wiener vorwiegend auf Hausbrunnen angewiesen. Wasser wurde auch von sogenann-

ten "Wasserfrauen", "Wassermännern" bzw. den sogenannten "Wasserern" zum Ver-

kauf angeboten. Aufgrund des Wachstums der Stadt im 19. Jahrhundert konnte der Be-

darf nur mehr unzureichend abgedeckt werden. Darüber hinaus war verunreinigtes 

Brunnenwasser häufig Ursache von Epidemien.  

 

Noch vor dem Bau der beiden Wiener Hochquellenleitungen gab es in Wien die Sie-

benbrunner Hofwasserleitung sowie die Albertinische Wasserleitung. Später speiste die 

Kaiser-Ferdinand-Wasserleitung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Uferfiltrate 

des Donaukanals in ein Leitungsnetz ein. Im Zuge der Errichtung der Wasserleitungen 

wurden auch auf öffentlichen Plätzen künstlerisch aufwendig gestaltete Brunnen ge-

baut, die aus diesen Leitungen mit Wasser versorgt wurden. Als Beispiele seien der 

Siebenbrunnen am Siebenbrunnenplatz im 5. Wiener Gemeindebezirk, der Isisbrunnen 

am Albertplatz im 8. Wiener Gemeindebezirk sowie der Austriabrunnen auf der Freyung 
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im 1. Wiener Gemeindebezirk genannt. Nach dem Bau der beiden Wiener Hochquellen-

leitungen verloren die Brunnen auf öffentlichen Plätzen allerdings ihre ursprüngliche 

Funktion als Wasserentnahmestelle, weil sie durch die Gangbassena abgelöst wurden, 

verblieben aber als ein bedeutender Teil des kulturellen Erscheinungsbildes der Stadt. 

 

Durch die Inbetriebnahme der I. Wiener Hochquellenleitung im Jahr 1873 begann die 

Versorgung Wiens mit ausreichend Wasser in beständig hoher Qualität. Die Errichtung 

der im Jahr 1910 eröffneten II. Wiener Hochquellenleitung wurde insbesondere durch 

die Eingemeindung der Wiener Vororte notwendig. Derzeit werden ca. 95 % der in Wien 

benötigten Wassermenge durch die beiden Hochquellenleitungen abgedeckt. Das Was-

ser beider Leitungen, das in insgesamt 70 Wasser- und Quellfassungen gewonnen 

wird, fließt dabei im freien Gefälle über 150 km bzw. 180 km in einer Zeit von 24 bzw. 

36 Stunden nach Wien. Dabei wird das Gefälle zum Druckabbau für die Stromerzeu-

gung in mehreren Kraftwerken, wie z.B. in Gaming oder Wien-Mauer am Ende der 

II. Hochquellenleitung genutzt. 

 

Die untenstehende Abbildung gibt einen Überblick über die Wasserversorgung der 

Stadt Wien wieder. 

 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/HQL_Plan_4C.svg
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Wenngleich die Wegstrecke für die Heranführung des Wiener Wassers aus den Quell-

gebieten des Schneebergs, der Rax, der Schneealpe bzw. des Hochschwabs im Ver-

gleich zur Wasserversorgung anderer Städte groß ist, verfügt das herangeführte Was-

ser im Hinblick auf die Nutzung für Trinkzwecke über die gleich gute Qualität wie in sei-

ner natürlich auftretenden Form am Ort der Gewinnung. Die größte Quelle ist die Kläf-

ferquelle, deren Wasser in die II. Hochquellenleitung eingespeist wird. Deren Ergiebig-

keit schwankt aber je nach Jahreszeit. Im Frühjahr, im Zeitraum der Schneeschmelze, 

liefert diese Quelle für einige Wochen sogar so viel Wasser, dass damit der gesamte 

Wasserbedarf der Stadt abgedeckt werden könnte. Geologisch bedingt unterliegt die 

Wassermenge an der I. Hochquellenleitung größeren jahreszeitlichen Schwankungen 

als die an der II. Hochquellenleitung. Um diese Schwankungen auszugleichen bzw. um 

Wasser zu bevorraten, dient der im Jahr 1959 in Betrieb gegangen Behälter Neusiedl 

am Steinfeld, der über eine Kapazität von rd. 600.000 m3 verfügt. Hinsichtlich des "wei-

ten" Weges für die Heranführung von Wasser nach Wien sei auf das Österreichische 

Lebensmittelbuch, Codexkapitel/B1/Trinkwasser hingewiesen, wonach für den mensch-

lichen Verzehr nativ einwandfreies Wasser einem aufbereiteten Wasser vorzuziehen 

sei, auch wenn die Erschließungs-, Schutz- und Transportkosten dadurch höher sind. 

Dieser Grundsatz stellte ein Zeichen für ein hohes Bewusstsein für die natürliche Was-

serqualität in Österreich dar.  

 

Neben den beiden Hochquellenleitungen gibt es für die Wasserversorgung in Wien die 

Bedarfswasserwerke Lobau einschließlich Markethäufel sowie Moosbrunn in Niederös-

terreich (III. Wiener Wasserleitung), die für den Spitzenverbrauch bzw. für die Zeiten 

während der Wartungsarbeiten an den beiden Hochquellenleitungen Wasser in das Lei-

tungsnetz einspeisen. Zusätzlich betreibt die Magistratsabteilung 31 für die Notversor-

gung ein Brunnenfeld in Nußdorf in dem Uferfiltrat der Donau gefördert wird bzw. einen 

Brunnen in der Prager Straße.  

 

Zum Wiener Wasserversorgungsnetz gehören neben dem bereits erwähnten Behälter 

in Neusiedl insgesamt 29 Behälter in Wien, in denen das Wasser vor der Desinfektion 

bzw. vor der Einspeisung in das Netz zwischengespeichert bzw. der Druck ausgegli-
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chen wird. Für die III. Wiener Wasserleitung befindet sich in Moosbrunn ein eigener Be-

hälter. Alle Behälter zusammen können einen Wasservorrat für bis zu drei Tagen spei-

chern. Das Wasserleitungsrohrnetz umfasst eine Länge von rd. 3.000 km und ist in sie-

ben Hauptdruckzonen aufgeteilt. Durch die Druckverteilung ist eine Versorgung aller 

Gebäude in Wien mit Ausnahme weniger Hochhausbauten ohne Drucksteigerungs-

maßnahmen möglich. Die Verteilung der Wassermenge im Wiener Leitungsnetz wird in 

einer Steuerzentrale vorgenommen. Aufgrund der Bauart des Leitungsnetzes ist es 

möglich, selbst bei Ausfall einer Hochquellenleitung, die verbleibende Wassermenge 

derart zu verteilen, sodass trotzdem alle übrigen Teile des Leitungsnetzes versorgt 

werden können. Hinzu kommt, dass alle Wässer miteinander gut mischbar sind und die 

Qualität erhalten bleibt.  

 

Grundsätzlich gilt für die Wasserqualität, dass bereits durch die Auswahl des Einzugs-

gebiets der beiden Hochquellenleitungen, wie bereits erwähnt, ein qualitativ hochwerti-

ges Wasser gewonnen wird. Niederschläge, die in den Quellgebieten fallen, dringen 

durch den Boden in den Kalk- bzw. Dolomitstein und werden auf dem Weg durch das 

Gestein gefiltert. Ferner reichert sich das Wasser im Gestein mit Mineralien an. Gelangt 

Wasser an wasserundurchlässige Schichten, dringt es als Quellwasser wieder hervor. 

Je nach geologischen Verhältnissen ist die Laufzeit des Wassers durch das Gestein 

unterschiedlich lang und kann bei bestimmten Quellen bzw. unter bestimmten Witte-

rungsverhältnissen z.B. im Kalksteinbereich der I. Hochquellenleitung nur wenige Stun-

den betragen. Aus diesem Grund ist für die Qualität des in die Leitungen eingespeisten 

Wassers die Wettersituation und die Wetterabhängigkeit der jeweiligen Quelle maßge-

bend. Die Eigenschaften und das Verhalten der Quellen seien lt. Auskunft der Magis-

tratsabteilung 31 aufgrund der langjährigen Erfahrungen gut bekannt. Die Dienststelle 

kategorisierte alle Quellen nach der sogenannten Vulnerabilität, wobei die dolomiti-

schen Quellen stabiler in ihrer Charakteristik sind als die Quellen im Kalksteingebiet. 

 

Als weiterer qualitätsbestimmender Faktor kommt dem Zustand des Waldes in den Ein-

zugsgebieten der Quellen eine wichtige Bedeutung zu. Die Magistratsabteilung 31 ar-

beitet diesbezüglich mit der Magistratsabteilung 49 zusammen, wobei das Ziel verfolgt 

werde, die Wälder nur sehr schonend wirtschaftlich zu nutzen und die aus Vergangen-



KA VI - 31-1/13  Seite 14 von 32 

heit bestehenden Fichtenmonokulturen durch eine wie ursprünglich vorhanden gewe-

sene Mischbewaldung zu ersetzen. Grundsätzlich gelte, möglichst alle anthropogenen 

Einflussfaktoren auf die Einzugsgebiete der Quellen zu minimieren. Dies betreffe bei-

spielsweise die Weidehaltung von Nutztieren sowie eine möglichst schonende bzw. ge-

lenkte touristische Nutzung der Gebiete.  

 

In Bezug auf die Qualität des Wassers, das in die beiden Hochquellenleitungen einge-

leitet wird, werde lt. Auskunft der Magistratsabteilung 31 der Grundsatz verfolgt, dass 

nur biologisch stabiles Wasser herangezogen wird. Biologisch instabil wird Wasser bei-

spielsweise durch das Vorhandensein organischer Stoffe (z.B. Erde), wodurch Wachs-

tum von Mikroorganismen eintreten kann. Zur messtechnischen Bestimmung der Was-

serqualität werden folgende physikalisch-chemischen Parameter laufend gemessen und 

an die Zentrale online übermittelt. Diese Parameter sind die Trübung, die Leitfähigkeit, 

der Sauerstoffgehalt, der pH-Wert, die Radioaktivität sowie der SAK bei einer Wellen-

länge des messenden Lichtstrahls bei 254 nm. Insbesondere der letztgenannte Para-

meter lässt Rückschlüsse auf die Belastung des Wassers mit Huminstoffen bzw. Lignin 

(Bestandteil des Holzes bzw. von Pflanzen) zu und korreliert gut mit mikrobiologischer 

Aktivität.  

 

Bei den Wasserwerken in der Lobau ist die Höhe des Pegelstandes der Donau relevant, 

weil bei einem zu hohen Pegelstand die Gefahr besteht, dass Wasser mit biologisch 

instabilen "Hochwasser" vermischt wird und für die Verwendung als Trinkwasser dann 

nicht mehr geeignet ist. Diese Pegelstände sind durch wasserrechtliche Bescheide vor-

gegeben. 

  

Zur Erhaltung der Wasserqualität bis hin zum Endverbraucher ist das Vorhandensein 

qualitätserhaltender Faktoren maßgebend. Diese sind z.B. das Verhindern von Verun-

reinigungen, Vermeidung von Temperaturerhöhungen sowie die Hintanhaltung von 

Stagnation. Zur Überprüfung der Durchmischung wurden in der Vergangenheit u.a. im 

Wasserbehälter in Neusiedl rastermäßig Temperaturmessungen im gesamten Wasser-

körper des Speichers vorgenommen, um zu überwachen, ob die Wasserumwälzung 

ausreichend gut erfolgt und keine Bereiche entstehen, in denen das Wasser schlecht 
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ausgetauscht wird. Derartige Messungen sind aufgrund der Erfahrungen mit diesem 

Behälter derzeit nicht mehr notwendig, da dort eine ausreichende Durchmischung ge-

geben ist. Da das natürliche Quellwasser Schwebstoffe bzw. Sedimente enthält und 

sich diese entlang der Wegstrecke in den Hochquellenleitungen absetzen, müssen die-

se Ablagerungen vierteljährlich entfernt werden, was als "Abkehr" bezeichnet wird. 

 

Zur sicheren Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Trinkwasserqualität 

wird das nach Wien gelieferte Wasser vor der Einleitung in das Wasserleitungsnetz im 

Stadtgebiet einem Desinfektionsschritt unterworfen. Dabei kommen folgende Verfahren 

für die Desinfektion bzw. für die Aufbereitung zur Anwendung. 

 

Für das Wasser aus den beiden Hochquellenleitungen wird seit dem Jahr 1979 bzw. 

1982 nach wasserrechtlicher Bewilligung die Desinfektion durch Einleitung von Chlordi-

oxid im Nebenstromverfahren durchgeführt. Chlordioxid ist ein nach dem Codex zuge-

lassenes Desinfektionsmittel zur Aufbereitung von Trinkwasser in mikrobiologischer 

Sicht. Dieses hat gegenüber dem Chlor den Vorteil, kaum einen Einfluss auf den Ge-

ruch und den Geschmack des Wassers auszuüben und keine unerwünschten chloror-

ganischen Spurenstoffe zu bilden. Darüber hinaus ist es in einem breiteren pH-

Wertbereich wirksam. Nachteil des Chlordioxids ist, dass es nicht lagerfähig ist, sondern 

vor der Anwendung durch eine chemische Reaktion aus z.B. Chlor-Gas und Natrium-

chlorit gebildet werden muss. Die Magistratsabteilung 31 betreibt die dafür notwendigen 

Desinfektionsmittelbereitungsanlagen, für die behördliche Auflagen bzw. eigene sicher-

heitstechnische Betriebsvorschriften erlassen sind. 

 

Für das Wasserwerk in Moosbrunn, das Wasser aus dem Wasserkörper der Mitterndor-

fer-Senke entnimmt, ist vor der Desinfektion des Wassers mit Chlordioxid zur Entfer-

nung der in dem Wasser enthaltenen Verunreinigung durch CKW ein Behandlungs-

schritt des Rohwassers nach dem sogenannten AOP-Verfahren vorangestellt. Dabei 

werden die erwähnten Spurenstoffe mithilfe von Ozon und Wasserstoffperoxid oxidativ 

zerstört bzw. mineralisiert. In einem weiteren Verfahrensschritt wird Restozon bzw. 

Restwasserstoffperoxid aus dem Wasser entfernt und das Wasser der Desinfektion zu-

geführt. Der gesamte Aufbereitungs- bzw. Desinfektionsprozess wird automatisch 
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überwacht und gesteuert. Die Magistratsabteilung 31 war an der Optimierung des Ver-

fahrens und der Anlage maßgeblich beteiligt. Die Einhaltung der Vorgaben der TWV, 

insbesondere die Wirksamkeit des Verfahrens zur Entfernung von CKW sowie die Ein-

haltung der Grenzwerte für Ozon wurden im Rahmen der gegenständlichen Prüfung 

des Kontrollamtes im Besonderen eingesehen (s. Pkt. 7.4.2 des Berichts). 

 

Da Grundwasser in der Regel einen geringen Sauerstoffgehalt besitzt, können dadurch 

je nach Untergrund die Elemente Eisen und Mangan in der Form von Hydrogencarbo-

nat in das Wasser gelöst werden. Durch die TWV sind Grenzwerte für beide Elemente 

vorgegeben, darüber hinaus können sich Eisen- und Manganverbindungen in Geräten, 

Anlagen und Armaturen ablagern. Aus diesem Grund müssen diese Stoffe aus dem 

Wasser entfernt werden. Dies geschieht mittels Oxidation bzw. Einblasen von Luft oder 

Zugabe von Kaliumpermanganat sowie anschließender Filtration des sich bildenden 

unlöslichen Niederschlags. Die Magistratsabteilung 31 betreibt im Wasserwerk Mar-

kethäufel eine derartige Anlage.  

 

Das Uferfiltrat der Donau wird im Wasserwerk Nußdorf durch eine UV-Bestrah-

lungsanlage einer Keimzahlreduzierung um einen Faktor von mindestens 104 unterwor-

fen. Die Anlage ist nach einer besonderen ÖNORM zu überprüfen bzw. muss die Ein-

strahlung einer Mindestenergiemenge, Reduktionsäquivalente Fluenz (Dosis), von 400 

J/m2 bei einer Wellenlänge von 254 nm gewährleistet sein. Als Besonderheit im Was-

serwerk Nußdorf ist ein biologisches Testverfahren für die Überprüfung des abgepump-

ten Rohwassers auf das Freisein von Schadstoffen im Wasser durch die Behörde vor-

geschrieben. Dabei wird das Bewegungsverhalten von Goldorfen (Fische) durch ein 

EDV-System automatisch überwacht. Beim Auftreten von Schadstoffen im Wasser än-

dert sich das Verhalten der Fische, wodurch das Wasser dann nicht mehr zur Trinkwas-

seraufbereitung herangezogen werden darf. Gemäß der Betriebsvorschrift für das Was-

serwerk Nußdorf existieren fünf verschiedene Betriebsfälle: Die Betriebsbereitschaft, 

zwei Arten des Netzbetriebs, eine Kombination beider Netzbetriebsarten sowie die Not-

wasserversorgung. 
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3. Rechtliche Grundlagen 

Eine rechtliche Grundlage ist die bereits erwähnte EU-Wasserrahmenrichtlinie, Richtli-

nie des Rates, EG 2000/60/60 vom 23. Oktober 2000. Die Vorgaben der Richtlinie wur-

den in das österreichische Recht durch das WRG 1959 umgesetzt.  

 

Auf der Grundlage des WRG 1959 wurden Bescheide erlassen, welche die Wasserent-

nahme sowie den Betrieb der Wasserwerke bewilligen. Teil dieser Betriebsbewilligun-

gen sind Betriebsvorschriften, welche den Betrieb der einzelnen Anlagen im Besonde-

ren vorschreiben. Als Behörde ist das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft zuständig. 

 

Durch die Richtlinie des Rates, 98/83/EG vom 3. November 1998, über die Qualität von 

Wasser für den menschlichen Gebrauch sind Gemeinschaftsstandards für grundlegen-

de und vorbeugende Qualitätsparameter für Wasser festgelegt. Als Wasser für den 

menschlichen Gebrauch ist alles Wasser umfasst, sei es im ursprünglichen Zustand 

oder nach Aufbereitung, das zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen 

oder zu anderen häuslichen Zwecken bestimmt ist, und zwar ungeachtet seiner Her-

kunft und ungeachtet dessen, ob es aus einem Verteilungsnetz, in Tankfahrzeugen, in 

Flaschen oder anderen Behältern bereitgestellt wird. Die Richtlinie findet keine Anwen-

dung u.a. auf natürliche Mineralwässer. Im Besonderen sind durch dieses Regelwerk 

die Überwachung des Wassers, die Parameter und deren Parameterwerte festgelegt. 

Darüber hinaus gibt die Richtlinie eine Vorgehensweise für den Fall von Abweichungen 

vor.  

 

Die o.a. Richtlinie ist in Österreich durch die TWV umgesetzt. Gemäß § 3 Abs 1 muss 

das Wasser geeignet sein, ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken 

oder verwendet zu werden. Dabei dürfen Mikroorganismen, Parasiten und Stoffe jed-

weder Art nicht in einer Anzahl oder Konzentration enthalten sein, die eine potenzielle 

Gefährdung der menschlichen Gesundheit darstellen, und darüber hinaus muss das 

Wasser den in der Verordnung festgelegten Mindestanforderungen entsprechen. Dies 

bedeutet aber nicht, dass Wasser vollkommen keimfrei (steril) sein muss. Hinsichtlich 

http://www.lebensministerium.at/kontakt.html
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der besonderen Anforderung an die Qualität von Wasser für den menschlichen Ge-

brauch s.a. Pkt. 5 des Berichts. 

 

Wasser fällt als Lebensmittel auch unter die Bestimmungen des Lebensmittelrechts. 

Durch die sogenannte EG-Basis-Verordnung des Rates, Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

vom 28. Jänner 2002, sind die Grundsätze des europäischen Lebensmittelrechts fest-

gelegt. Dadurch soll ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit des Menschen und die 

Verbraucherinnen- bzw. Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln erreicht werden. Die 

Verordnung gilt für alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Lebens- 

und Futtermitteln. Lebensmittelunternehmen sind alle diesbezüglichen Unternehmen, 

gleichgültig, ob sie auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind oder nicht und ob sie öffent-

lich oder privat sind. Demnach ist auch die Magistratsabteilung 31 als Lebensmittelun-

ternehmen einzustufen.  

 

Durch die Verordnung des Rates, (EG) Nr. 852/2004 vom 29. April 2004, über Lebens-

mittelhygiene, haben alle Lebensmittelunternehmen ein oder mehrere ständige Verfah-

ren, die auf den HACCP-Grundsätzen beruhen, einzurichten, durchzuführen und auf-

rechtzuerhalten. Bei diesem Verfahren, das ursprünglich aus der Weltraumfahrt stammt, 

wird darauf abgezielt, Gefahren, die von Lebensmitteln ausgehen können, zu vermei-

den, auszuschalten oder auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Dazu müssen mögli-

che Gefahren ermittelt, Grenzwerte festgelegt und jene Punkte in der Lebensmittelher-

stellungskette definiert werden, an denen diese Gefahren überwacht werden. Ebenso 

sind Korrekturmaßnahmen für den Fall von Abweichungen festzulegen, Verifizierungs-

verfahren, ob die erwähnten Anforderungen eingehalten sind, sowie jedenfalls aktuelle 

Dokumente und Aufzeichnungen zu führen, um nachweisen zu können, dass diesen 

Vorschriften entsprochen wird. 

 

Die Umsetzung der o.a. europäischen Regelungen im österreichischen Recht ist durch 

das LMSVG gegeben. Gemäß § 1 Abs 1 leg. cit. umfasst der Geltungsbereich auch 

Wasser für den menschlichen Gebrauch. Gemäß § 76 leg. cit. obliegt der Bundesminis-

terin bzw. dem Bundesminister für Gesundheit die Herausgabe des Österreichischen 

Lebensmittelbuches (Codex Alimentarius Austriacus), das Sachbezeichnungen, Be-
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griffsbestimmungen, Untersuchungsmethoden und Beurteilungsgrundsätze etc. festlegt. 

Es stellt ein "objektiviertes Sachverständigengutachten" und die Verbraucherinnen- 

bzw. Verbrauchererwartungen dar. Das entsprechende Codexkapitel für Trinkwasser 

wurde bereits erwähnt.  

 

4. Organisation und Behördenaufsicht 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magistratsab-

teilung 31 zuständig für die Versorgung der Stadt Wien mit Trinkwasser mittels öffentli-

cher Wasserversorgungsanlagen. Ebenso hat die Dienststelle die Trinkwasserversor-

gung in Not- und Katastrophenfällen durchzuführen. Organisatorisch ist die durch einen 

Betriebsvorstand geleitete Abteilung in die Gebiete Außenstrecke und Wien sowie in 

sechs Fachbereiche gegliedert. Davon ist ein Fachbereich für die Planung, Wasserqua-

lität und EDV zuständig. Ferner betreibt die Dienststelle ein eigenes Betriebslabor. Auf 

Basis der ÖNORM EN ISO 9001 ist ein Qualitätsmanagementsystem mit den entspre-

chenden festgelegten Management-, Kern- und Hilfsprozessen implementiert. Als Ma-

nagementprozess ist beispielsweise das Krisenmanagement sowie das Beschwerde-

management sowie als Kernprozess die Sicherung bestehender und die Gewinnung 

neuer Wasservorkommen im Hinblick auf den aktuellen und künftigen Wasserbedarf 

festgelegt. Das Führen des Labors stellt einen Hilfsprozess dar. 

 

Gemäß § 5 TWV hat der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage u.a. Eigenkontrol-

len durchzuführen. Die damit verbundenen Untersuchungen des Wassers gemäß dem 

Untersuchungsumfang und den Untersuchungshäufigkeiten sind entweder von der 

Agentur gem. § 65 LMSVG, den Untersuchungsanstalten der Länder gem. § 72 LMSVG 

leg. cit. oder von einer gem. § 73 leg. cit. hiezu berechtigten Person (vom Betreiber) 

durchführen zu lassen.  

 

Gemäß Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magistratsabtei-

lung 39, Institut für Umweltmedizin, als akkreditierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifi-

zierungsstelle für Trinkwasser bzw. den Strahlenschutz zuständig. Diese Tätigkeit geht 

auf einen Gründungsbeschluss des Stadtsenats aus dem Jahr 1908 für die ehemalige 

hygienische Wasseruntersuchungsstelle an der Medizinischen Universität Wien zurück. 
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Das derzeitige Tätigwerden der Magistratsabteilung 39 für die Magistratsabteilung 31 ist 

im Besonderen durch einen Vertrag aus dem Jahr 2008 geregelt. Diese Vereinbarung 

umfasst u.a. gemäß TWV die Überprüfung der Wasserversorgungsanlagen, die Pro-

benahme, die Durchführung von Wasseruntersuchungen, die Einschulung von Mitarbei-

terinnen bzw. Mitarbeitern zur Durchführung selbständiger Probenahmen etc. Bege-

hungen aller Wasserversorgungsanlagen durch die Bediensteten der Magistratsabtei-

lung 39 finden zumindest einmal jährlich statt. Neben der Überprüfung der Wasserquali-

tät im Bereich der Hochquellenleitungen und der Wasserwerke sowie der Überprüfung 

der Wirksamkeit der Desinfektionen überprüft die Magistratsabteilung 39 weiters auf der 

Grundlage der Bescheide der Magistratsabteilung 59 die Qualität des Wassers an den 

24 behördlich festgelegten Netzprobenstellen in Wien.  

 

Die für den Aufsichtsdienst nach dem LMSVG sowie den einschlägigen EG-

Verordnungen einschließlich Erlassung von Bescheiden zuständige Magistratsabtei-

lung 59 nimmt als Behörde eigene Überprüfungen der Trinkwasserqualität in Wien vor. 

Dabei werden von der Dienststelle an den behördlich festgelegten Probenahmestellen 

eigene Proben gezogen und zur Untersuchung an eine andere akkreditierte Prüfanstalt 

als die Magistratsabteilung 39 übergeben. Wien gilt dabei als eine Überwachungszone. 

Ein Teil der Trinkwasseraufsicht durch die Behörde bilden auch Überprüfungen der 

Wasserqualität in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben im Rahmen der Aufsicht nach 

dem LMSVG. Darüber hinaus wird die Behörde auch aufgrund von Verbraucherinnen- 

bzw. Verbraucherbeschwerden tätig. Die Magistratsabteilung 31 übermittelt die Ergeb-

nisse (monatliche Berichte, Berichte über die Volluntersuchungen), die im Rahmen der 

Überprüfungen nach § 5 TWV erstellt wurden, an die Magistratsabteilung 59, die diese 

zur Kenntnis nimmt. Gegebenenfalls kann die Behörde auch den Untersuchungsumfang 

und die Untersuchungshäufigkeit erhöhen oder zusätzliche Parameter vorschreiben, um 

die Erhaltung oder Wiederherstellung der einwandfreien Wasserqualität zu überwachen. 

 

Insgesamt findet die Überwachung der Qualität des Wiener Leitungswassers somit auf 

drei verschiedenen Ebenen statt. Diese sind: 

 

- Die behördliche Überprüfung durch die Magistratsabteilung 59, 
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- die Eigenkontrolle gem. § 5 TWV durch den Betreiber unter Beauftragung der Magis-

tratsabteilung 39 als akkreditierte Prüfanstalt sowie 

- die betriebsinternen Kontrollen bzw. Messungen durch die Magistratsabteilung 31 

selbst. 

 

Die letztgenannten Messungen der Magistratsabteilung 31 dienen insbesondere der 

Steuerung und Überwachung des laufenden Betriebs. Diese umfassen einen kleineren 

Parameterumfang, u.a. die bereits erwähnten Parameter, die kontinuierlich online er-

fasst werden, sowie auch mikrobiologische Überprüfungen mithilfe eines Schnelltestver-

fahrens. Mithilfe der betriebsinternen Messungen kann rasch auf Veränderungen rea-

giert werden, z.B. hinsichtlich der Entscheidung über die Einspeisung einer Quelle bei 

sich ändernden Wettersituationen oder über die Rohrfreigabe z.B. nach Rohrverle-

gungsarbeiten. Die mikrobiologischen Überprüfungen im Rahmen der Eigenkontrolle 

gem. § 5 TWV dauern im Gegensatz dazu aufgrund der in der Verordnung vorgegebe-

nen Bestimmungsmethoden bis zum Vorliegen eines Ergebnisses zumindest ein bis 

zwei Tage und sind daher für die unmittelbare Steuerung der Anlagen nicht vorgese-

hen. Ferner ist zu erwähnen, dass die Magistratsabteilung 31 neben den betriebsinter-

nen Routinekontrollen auch aufgrund von Beschwerden von Kundinnen bzw. Kunden 

tätig wird und dann Überprüfungen der Wasserqualität vornimmt. Weiters werden nach 

den geltenden Normen hygienische Überprüfungen der Tankwagen durchgeführt, die 

von den Magistratsabteilungen 31 und 48 für den Fall von Rohrgebrechen bereitgehal-

ten werden, sofern Personen mit Wasser zu versorgen sind.  

 

5. Anforderungen an die Trinkwasserqualität  

Die Anforderungen an die Qualität von Trinkwasser werden, wie bereits erwähnt, durch 

die TWV geregelt. Grundsätzlich war dazu anzumerken, dass es nicht möglich ist, ins-

besondere im Rahmen von Routineüberprüfungen, Wasser auf alle theoretisch mögli-

chen Krankheitskeime bzw. chemischen Inhaltsstoffe zu untersuchen. Aus diesem 

Grund sind die zu untersuchenden Parameter sowie deren Parameterwert angegeben, 

mit denen eine Beurteilung ermöglicht wird, ob Wasser zur Verwendung als Trinkwas-

ser "geeignet", "nicht sicher - gesundheitsschädlich" oder "nicht sicher - für den 

menschlichen Verzehr ungeeignet" ist. Entsprechend dem österreichischen Lebensmit-
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telbuch ist bei Einhaltung der Parameterwerte nach dem derzeitigen Wissensstand zu 

erwarten, dass auch bei lebenslangem täglichen Verzehr des Trinkwassers keine 

schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen auftreten. 

 

Die Parameter umfassen die mikrobiologischen, die vor allem für die Routinekontrollen 

maßgeblich sind, wobei bestimmte Bakterien wie z.B. Escherichia coli im Wasser nicht 

enthalten sein dürfen. Im Weiteren sind dies chemische Parameter, die bestimmte 

Schadstoffe wie z.B. Schwermetalle, Pestizide, bestimmte CKW etc. beinhalten.  

 

Daneben sind sogenannte Parameter mit Indikatorfunktion (Indikatorparameter) festge-

legt. Diese stellen gemäß der TWV bzw. gemäß dem Österreichischen Lebensmittel-

buch Gehalte an bestimmten Inhaltsstoffen, Mikroorganismen bzw. Strahlenaktivitäten 

dar, bei deren Überschreitung zu prüfen und festzustellen ist, ob bzw. welche Maßnah-

men zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung einer einwandfreien Wasserqualität 

erforderlich sind. Natürliche Gehalte sind, auch wenn sie weit unter ihren Indikatorpa-

rameterwerten liegen, durch geeignete Maßnahmen vor unerwünschten Veränderungen 

zu schützen. Das heißt, dass jedes natürliche Wasser seine spezifische chemische, 

physikalische, radiologische und mikrobiologische Charakteristik besitzt und Verände-

rungen dieser Eigenschaften auf unerwünschte Belastungen z.B. durch anthropogene 

Einflüsse hindeuten können. 

 

Am Beispiel des Anions Sulfat, das in natürlichen Wässern vorkommt, gilt ein Indikator-

parameterwert von 250 mg/l. Überschreitungen bis 750 mg/l können außer Betracht 

bleiben, sofern der dem Calcium äquivalente Gehalt des Sulfats 250 mg/l nicht über-

steigt. Eine Erhöhung des Sulfatwertes kann z.B. durch Betonierungsarbeiten eintreten, 

wenn das Wasser mit diesem Baustoff in Kontakt tritt. Die Ursachen für eine solche Er-

höhung wären dann zu erheben.  

 

In mikrobiologischer Hinsicht, als weiteres Beispiel, gilt, dass im desinfizierten Wasser 

die Zahl an KBE (für 22 °C bzw. 37 °C Bebrütungstemperatur) den Wert von 10 KBE/ml 

betragen darf, hingegen die Gruppe der coliformen Bakterien bzw. das die Krankheit 
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"Gasbrand" hervorrufende bzw. in Erde vorkommende Bakterium Clostridium perfrin-

gens in 250 ml nicht enthalten sein darf. 

 

Für die Überwachung werden routinemäßige Kontrollen und umfassende Kontrollen 

(Volluntersuchung) unterschieden. Gemäß § 5 Z 5 TWV hat der Betreiber einer Was-

serversorgungsanlage im Rahmen der Eigenkontrollen bei Nichteinhaltung der vorge-

gebenen mikrobiologischen oder chemischen Anforderungen Maßnahmen zur Wieder-

herstellung einer einwandfreien Qualität zur ergreifen, wobei das abgegebene Wasser 

innerhalb von 30 Tagen den Parameterwerten zu entsprechen hat. Bei Beanstandun-

gen sind im Gutachten der Beanstandungsgrund, eventuelle Nutzungseinschränkungen 

und zusätzlich notwendige Kontrollen anzuführen bzw. sind gegebenenfalls Maßnah-

men zur Behebung von Mängeln vorzuschlagen. 

 

6. Vorgehensweise, Prüfungsumfang 

Das Kontrollamt nahm Einsicht in Überprüfungsbefunde über die Wasserqualität des 

Wassers aus den Jahren 2009 bis 2011. Den Schwerpunkt bildeten dabei die Befunde 

der Magistratsabteilung 39 gem. § 5 TWV. Im Weiteren wurden auch stichprobenweise 

Überprüfungsbefunde der von der Magistratsabteilung 59 als Behörde gezogenen Pro-

ben eingesehen.  

 

Das Kontrollamt sah ferner Bewilligungsbescheide des Bundesministeriums für Land- 

und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie Bescheide der Magistratsab-

teilung 59 über die Festsetzung der Netzprobenstellen bzw. die Untersuchungshäufig-

keit bzw. den Untersuchungsumfang ein. 

 

Darüber hinaus wurden Begehungen im Bereich der Quellen für die II. Hochquellen-

leitung, bei den Behältern am Ende beider Hochquellenleitungen, beim Behälter Neu-

siedl am Steinfeld, bei den Wasserwerken in Moosbrunn, Lobau und Nußdorf sowie im 

Betriebslabor der Magistratsabteilung 31 vorgenommen. Bei den Begehungen wurden 

in allen Wasserwerken auch Proben des aufbereiteten Wassers organoleptisch bewer-

tet. 
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7. Feststellungen des Kontrollamtes 

7.1 Begehungen 

Im Rahmen der Begehungen der Wasserversorgungsanlagen der Magistratsabtei-

lung 31 wurde ein weitgehend ordnungsgemäßer Zustand vorgefunden. So waren die 

Anlagen gesichert bzw. versperrt. Alle Räumlichkeiten waren aufgeräumt und ohne Bei-

lagerungen. In den Bereichen mit besonderen Gefahren waren diese bzw. die entspre-

chenden Verhaltensgebote augenscheinlich gekennzeichnet und beschildert. Ebenso 

wurde festgestellt, dass Verbandskästen und, sofern erforderlich, Augenspülflaschen 

angebracht und in einem ordnungsgemäßen Zustand waren. Es wurden keine Mängel 

bei der Lagerung von Chemikalien z.B. für die Desinfektionsmittelbereitung festgestellt. 

Einen guten Eindruck hinterließen auch die einzelnen Betriebslabors. 

 

7.2 Aufbewahrung von Daten 

Gemäß § 7 TWV sind Befunde und Gutachten gemäß Anhang II leg. cit. einerseits an 

die zuständige Behörde weiterzuleiten und fünf Jahre, die Befunde und Gutachten der 

Vollanalysen zehn Jahre zur Kontrolle aufzubewahren. Das Kontrollamt stellte fest, 

dass die Magistratsabteilung 31 dieser Bestimmung entsprochen hatte, darüber hinaus 

wurden alle Unterlagen über die Untersuchungen der Wasserqualität seit der Inbetrieb-

nahme der Hochquellenleitungen archiviert und aufbewahrt. Angesichts des beträchtli-

chen wissenschaftlichen Werts dieses Datenmaterials, auch im Hinblick auf Erkenntnis-

se über Umweltveränderungen im letzten Jahrhundert, regte das Kontrollamt zur leich-

teren Zugänglichmachung für eine wissenschaftliche Verwertung eine elektronische 

Archivierung an und empfahl der Magistratsabteilung 31 die Ausarbeitung eines ent-

sprechenden Projekts. 

 

7.3 Hygienemanagement 

Wie bereits erwähnt, ist die Magistratsabteilung 31 ein Lebensmittelunternehmen im 

Sinn des Lebensmittelrechts. In Bezug auf die Sicherstellung der Trinkwasserqualität für 

die Abnehmerinnen bzw. Abnehmer war vom Kontrollamt festzustellen, dass im We-

sentlichen alle Elemente, die Bestandteil eines HACCP-Konzepts sind, z.T. durch ge-

setzliche Vorgaben, z.T. durch Auflagen der Behörden sowie auch durch eigene organi-

satorische Vorkehrungen gegeben waren. Diese sind die Steuerung der Einspeisung in 
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die Hochquellenleitungen in Abhängigkeit von der Qualität, die Festsetzung von wichti-

gen Punkten entlang der Versorgungsstrecke an denen diese gemessen wird, die vor-

gegebenen Parameter (Gefahren) bzw. Parameterwerte durch die TWV, Maßnahmen 

zur Messung und Überwachung der Parameterwerte, Maßnahmen für den Fall von Ab-

weichungen usw.  

 

Vertreter der Magistratsabteilung 59 teilten dem Kontrollamt mit, dass aus Sicht der Be-

hörde durch das Vorhandensein der o.a. Elemente die gesetzlichen Erfordernisse, wo-

nach Lebensmittelunternehmerinnen bzw. Lebensmittelunternehmer ein oder mehrere 

ständige Verfahren, die auf HACCP-Grundsätzen beruhen, einzurichten, durchzuführen 

und aufrechtzuerhalten haben, erfüllt seien. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsab-

teilung 31 dennoch, in Ergänzung zum bereits implementierten Managementsystem 

nach der ÖNORM EN ISO 9001 das vorhandene Hygienemanagement im Besonderen 

darzustellen bzw. dieses in das vorhandene Managementsystem bzw. in das von der 

Dienststelle geplante Risikomanagementsystem zu integrieren. 

 

7.4 Wasserqualität 

7.4.1 Probenahmen, Probenahmehäufigkeit 

Wie bereits erwähnt, teilt sich die Überwachung der Trinkwasserqualität auf die drei 

Ebenen betriebsinterne Kontrollen durch die Magistratsabteilung 31, Eigenkontrollen 

gem. § 5 TWV unter Beiziehung einer akkreditierten Prüfanstalt (Magistratsabtei-

lung 39) sowie die Überwachung durch die Magistratsabteilung 59 auf. 

 

Wie ebenso bereits erwähnt, werden Routinekontrollen und umfassende Kontrollen un-

terschieden. Darüber hinaus gibt es für die Wasserwerke (Lobau, Markethäufel etc.) 

aufgrund von Vereinbarungen zwischen den Magistratsabteilungen 31 und 39 mikro-

skopisch-biologische Untersuchungen für die Überprüfung, ob das Wasser durch Ober-

flächenwasser beeinflusst wird. Aufgrund von Bescheiden des zuständigen Bundesmi-

nisteriums sind im Bereich der beiden Hochquellenleitungen täglich Routineuntersu-

chungen vor und nach der Desinfektion durchzuführen. Ebenso ist aufgrund eines Be-

scheides des zuständigen Bundesministeriums die Wirksamkeit der Oxidationsanlage in 

Moosbrunn einmal jährlich nachzuweisen.  
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In Bezug auf die Überprüfungsintervalle ist Folgendes anzuführen: Im Wiener Leitungs-

netz sind per Bescheid der Magistratsabteilung 59 Netzprobenstellen festgelegt. Die 

Zahl wurde im Jahr 2006 von 18 Entnahmestellen auf 24 erhöht. Im Jahr 2007 wurde 

auf Ansuchen der Magistratsabteilung 31 um eine Reduzierung der Mindesthäufigkeit 

der routinemäßigen Kontrollen auf ein vierzehntägiges Intervall angesucht, was auf-

grund der Bestimmungen der TWV möglich ist, sofern die Wasserqualität konstant und 

erheblich besser als die im Anhang I angeführten Parameterwerte ist und sich voraus-

sichtlich kein Faktor negativ auf die Qualität auswirken wird. Die Magistratsabteilung 59 

bewilligte diese Reduktion der Probenahmehäufigkeit per Bescheid im Jahr 2007. 

Ebenso bewilligte die Magistratsabteilung 59 im Jahr 2007 eine Reduktion des Parame-

terumfangs für die umfassenden Volluntersuchungen für den Zeitraum von fünf Jahren, 

weil nachgewiesen wurde, dass diese Stoffe im Wasser nicht auftraten, weit unter den 

Parameterwerten lagen oder dessen Vorkommen im Wasser der Hochquellenleitungen 

unwahrscheinlich ist. Auszugsweise seien die Stoffe Vinylchlorid, Epichlorhydrin, Cad-

mium, Pestizide etc. angeführt. Diese Stoffe haben eher für Einzugsgebiete mit erhebli-

cher anthropogener Einflussnahme wie z.B. industrielle Nutzung oder intensive Land-

wirtschaft Relevanz.  

 

Während die Probenahme an den Netzprobenstellen ausschließlich durch die Mitarbei-

terinnen bzw. Mitarbeiter der Magistratsabteilung 39 durchgeführt wird, werden die täg-

lichen Probenahmen am Ende der beiden Hochquellenleitungen vor bzw. nach der Des-

infektion von durch die Magistratsabteilung 39 geschulten Bediensteten der Magistrats-

abteilung 31 durchgeführt. Analysen der Rohwasserproben führt die Magistratsabtei-

lung 31 selbst, die der Reinwasserproben (nach der Desinfektion) die Magistratsabtei-

lung 39 als akkreditierte Prüfanstalt durch. 

 

Im Wasserwerk Lobau bzw. Markethäufel wird das Wasser im Bereitschaftsbetrieb 

zweimal wöchentlich beprobt, bei der Netzeinspeisung täglich. Einmal monatlich werden 

die erwähnten mikroskopisch-biologischen Untersuchungen durchgeführt, im Wasser-

werk Markethäufel einmal monatlich die Wirksamkeit der Enteisenung bzw. Entmanga-

nisierung überprüft.   
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Die Magistratsabteilung 31 hat einmal jährlich einen Trinkwasserbericht an das Bun-

desministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu übermit-

teln. Dem Kontrollamt wurden die Trinkwasserberichte für die Jahre 2009 und 2010 

übergeben. 

 

Die stichprobenweise Kontrolle auf der Grundlage der Prüfungsbefunde hinsichtlich der 

Probenahmeintervalle zeigte, dass die Vorgaben eingehalten wurden. 

 

7.4.2 Ergebnisse 

Die Einsichtnahme in Befunde und Gutachten über die Wasserqualität für das Wasser 

aus der öffentlichen Wasserversorgung in Wien ergab für den eingesehen Zeitraum der 

Jahre 2009 bis 2011 eine nahezu 100%ige Übereinstimmung mit den Anforderungen 

der TWV. Angesicht der von der Magistratsabteilung 39 pro Jahr rd. 10.000 bestimmten 

Einzelparameterwerten musste die Zahl an Abweichungen einzelner Werte (23 im Jahr 

2009 bzw. zwölf im Jahr 2010) als äußerst gering eingestuft werden. Diese Abweichun-

gen betrafen beispielsweise die Parameter SAK bei 436 nm Wellenlänge, eine erhöhte 

Verkeimung sowie das Vorkommen einzelner Keime pro Volumseinheit. Die jeweiligen 

Nachkontrolluntersuchungen (30 Tagesfrist) ergaben in diesen Fällen wieder eine 

Übereinstimmung mit den Anforderungen an die Trinkwasserqualität.  

  

Das Kontrollamt stellte fest, dass im Jahr 2009 Probleme bzgl. einer erhöhten Verkei-

mung für den Messpunkt Druckentlastungskammer Mauer der II. Hochquellenleitung 

bestanden. Untersuchungen der Magistratsabteilung 31 ergaben, dass diese Keimzahl-

erhöhungen auf die ungünstige Lage der Messleitung für diese Probenahmestelle zu-

rückzuführen waren. Die Probenahmestelle wurde in weiterer Folge verlegt bzw. dies 

von der Magistratsabteilung 59 bewilligt. 

 

Ebenso wurde festgestellt, dass die jeweiligen Desinfektionsschritte (Rohwas-

ser/Reinwasser) wirksam waren. Gleichermaßen wirksam waren die Entfernung von 

Eisen und Mangan im Wasserwerk Markethäufel sowie die Zerstörung von CKW im 

Wasser aus der Mitterndorfer Senke im Wasserwerk Moosbrunn.  

http://www.lebensministerium.at/kontakt.html
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Alle organoleptischen Überprüfungen der Proben in den begangenen Wasserwerken 

ergaben eine hervorragende Trinkwasserqualität. 

 

Grundsätzlich ist zur Wasserqualität des Wiener Leitungswassers anzumerken, dass 

dieses mit ihrer Gesamthärte von 6 bis 11 deutschen Härtegraden als "weich" bzw. "mit-

telhart" zu charakterisieren ist. Ebenso ist die korrosive Wirkung des Wassers gering. 

Demnach ist eine weitere Wasseraufbereitung (z.B. Entkalkungsanlagen, Wasserfilter-

anlagen) nach der Übergabe an ein Gebäude in der Regel nicht notwendig. Im Übrigen 

besteht die Gefahr der Verschlechterung der Wasserqualität, weil sich Keime in Was-

seraufbereitungsanlagen, die nicht von der Magistratsabteilung 31 installiert wurden, 

einnisten, vermehren und an das Wasser im Gebäude wieder abgegeben werden kön-

nen. Die Magistratsabteilung 31 berichtete über mehrere Beschwerdefälle einer ver-

meintlichen Verschlechterung der Qualität des Wiener Leitungswassers, die bei näherer 

Untersuchung auf eine mangelhafte Wartung derartiger Anlagen zurückzuführen war. 

 

7.5 Datenmanagement 

Das Kontrollamt erhielt von der Magistratsabteilung 31 für den eingesehenen Zeitraum 

sämtliche Befunde und Gutachten, die im Rahmen der Eigenkontrolle gemäß TWV er-

stellt wurden. Aufgrund des umfangreichen Datenmaterials bzw. des Vorliegens als ein-

zelne Befunde war die Übersichtlichkeit im Hinblick auf die Überprüfung der Untersu-

chungsfrequenzen bzw. der Verfolgung einzelner Parameter nur mit erheblichem Auf-

wand möglich. Seitens des Kontrollamtes wurden die Ergebnisse der Wasseruntersu-

chungen EDV-mäßig erfasst, um ein übersichtliches Bild über den Zustand der Was-

serqualität in Wien zu erhalten. Eine vollständige Übersicht über Abweichungen der 

gemessenen Parameterwerte konnte von der Magistratsabteilung 39 vorgelegt werden. 

Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass Befundergebnisse, die vom Laborinformations-

system der Magistratsabteilung 39 der Magistratsabteilung 31 zur Verfügung gestellt 

werden, einem Mediensprung z.B. durch Ausdrucken, Einscannen bzw. erneut Einge-

ben unterworfen waren. 
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Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 31 im Hinblick auf die Nachverfolgung 

einzelner Parameter, die Auswertung nach verschiedenen Gesichtspunkten, einer über-

sichtlichen Darstellung, z.B. für Soll-Ist-Vergleiche, Verwertung der Daten für Berichte, 

als Hilfsmittel für die Qualitätssicherung usw. ein EDV-Projekt zu initiieren, um eine 

zeitgemäße Datenverwaltung zu erzielen. 

 

8. Vorsorgemaßnahmen bei Reaktorunfällen 

Neben den bereits besprochenen mikrobiologischen, chemischen und physikalischen 

Eigenschaften ist Wasser hinsichtlich seiner Eignung für den menschlichen Gebrauch 

auch aufgrund seiner radiologischen Eigenschaften zu bewerten. Dabei ist die Radioak-

tivität in die in der Umwelt natürlich vorkommende und die durch menschlichen Einfluss 

bedingte (Reaktorunfälle, Ausbringung radioaktiver Stoffe) zu unterscheiden. Als Indi-

katorparameterwert ist für das Trinkwasser eine Gesamtrichtdosis von 100 Bq/l bzw. 

0,10 mSv/Jahr berechnet als Tritium gemäß TVW vorgegeben. Für die Berechnung der 

Gesamtdosis werden die Dosisbeiträge aller künstlichen und natürlichen Radionuklide 

summiert, mit Ausnahme der natürlich vorkommenden Radionuklide Tritium selbst, Ka-

lium-40, Radon und Radon-Zerfallsprodukte. Bei einer Überschreitung sind die Ursa-

chen zu erheben, bei einer zehnfachen Überschreitung sind Abhilfemaßnahmen zu er-

greifen. Diese wären das Mischen mit weniger belastetem Wasser oder die Nichtver-

wendung. Die Überprüfung der Gesamtrichtdosis ist Bestandteil der Volluntersuchun-

gen und wird gemäß TWV von der Magistratsabteilung 39 durchgeführt. 

 

Im Rahmen der gegenständlichen Prüfung zeigte sich, dass in keiner Probe für den 

eingesehenen Zeitraum eine Überschreitung der Indikatorparameterwerte festgestellt 

wurde.  

 

Ferner befasste sich das Kontrollamt mit der Fragestellung, welche Maßnahmen ergrif-

fen werden können, wenn im Fall eines Reaktorunfalls, ähnlich wie bei dem Reaktorun-

fall in Tschernobyl im Jahr 1986, radioaktive Teilchen freigesetzt werden und sich über 

dem österreichischen Staatsgebiet niederschlagen. Im Besonderen stellte sich bei der 

gegenständlichen Betrachtung die Frage, ob durch Maßnahmen im Bereich der Wiener 

Wasserversorgung bei einem derartigen Anlassfall dazu beigetragen werden kann, 
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dass die Strahlenbelastung für die Wiener Bevölkerung durch das Wasser aus der öf-

fentlichen Wasserversorgung gering gehalten werden kann. 

 

Diesbezüglich kann auf Erfahrungen des damaligen Unglücksereignisses zurückgegrif-

fen werden. Das Umweltbundesamt führte noch im selben Jahr des Reaktorunglücks 

eine Untersuchung der Auswirkung durch und veröffentlichte einen Bericht über die ge-

wonnenen Erkenntnisse.  

 

Demnach zählte Österreich in Mitteleuropa zu den Hauptniederschlagsgebieten für ra-

dioaktive Partikel. Da sich diese an der Oberfläche niederschlugen, fokussierten sich 

die Maßnahmen zur Reduktion der Strahlenbelastung der österreichischen Bevölkerung 

auf die Fernhaltung der belasteten Oberfläche von der Lebensmittelkette. So wurden 

Kühe nicht auf Weiden gebracht bzw. nicht mit frischem Gras gefüttert, um die Belas-

tung in der Milch gering zu halten. Die Strahlenbelastung durch Wasser aus der öffentli-

chen Trinkwasserversorgung spielte damals keine wesentliche Rolle, weil Partikel pri-

mär an der Oberfläche haften blieben und nicht in das Grundwasser gespült wurden. 

Bei Hochgebirgsquellen war die geologische Beschaffenheit des Untergrunds von Be-

deutung, wobei in jenen Quellen, die eine geringere Durchdringungszeit des Wassers 

durch das Gebirge aufwiesen, auch die radioaktive Belastung des Wassers höher war. 

Durch eine entsprechende Steuerung der Einspeisung konnte damals die radioaktive 

Belastung der Bevölkerung durch das Trinkwasser erheblich minimiert werden. 

 
Die gegenständliche Prüfung ergab, dass die Magistratsabteilung 31 für einen derarti-

gen Fall eine vergleichbare Vorsorgestrategie zu der damals angewendeten verfolgt. 

Dabei sind, wie bereits erwähnt, alle Quellen der beiden Hochquellenleitungen nach 

ihrer Vulnerabilität kategorisiert. Je nach Anlassfall kann durch eine stufenweise geglie-

derte Einspeisung die radioaktive Belastung des nach Wien geleiteten Wassers einer-

seits gering gehalten werden und andererseits die Versorgungsmenge über weite Be-

reiche gewährleistet werden. Zusätzlich kann im Bedarfsfall vermehrt auf die Wasser-

werke zurückgegriffen werden. Neben den radioaktiven Parametern ist lt. der Dienst-

stelle der Parameter SAK bei 254 nm Wellenlänge wesentlich für eine derartige Steue-

rung der Quellen, weil dieser Wert gut mit der organischen Belastung des Wassers kor-

reliert.  
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Die Magistratsabteilung 31 verfügt seit dem Jahr 2003 über ein implementiertes Kri-

senmanagementsystem mit festgelegten Organisationsstrukturen für den Krisenfall. Im 

Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt war die Dienststelle mit der Überarbeitung 

der dafür notwendigen Dokumente sowie mit besonderen Schulungsmaßnahmen für die 

Bereitschaftsingenieurin bzw. den Bereitschaftsingenieur befasst.  

 

Gemäß § 12 Abs 1 Z 8 Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien über die 

Pflichten der Dienststellenleiterinnen bzw. Dienststellenleiter obliegt diesen der Einsatz 

von Qualitätssicherung sowie die Einrichtung interner Kontroll- und Risikomanagement-

systemen. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 31, die im Zeitpunkt der 

Prüfung bestehenden Bestrebungen zur Implementierung eines Risikomanagementsys-

tems weiter zu verfolgen. Als Grundlage erschien die ÖNORM EN 15975-2, Sicherheit 

der Trinkwasserversorgung - Leitlinien für das Risiko- und Krisenmanagement, geeig-

net. 

 

9. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Das Kontrollamt regte eine elektronische Archivierung von Befunden und Gutachten 

über die Wasserqualität, die seit Inbetriebnahme der Hochquellenleitungen verwahrt 

sind, an und empfahl die Ausarbeitung eines entsprechenden Projekts. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Die sorgfältig verwahrten Befunde und Gutachten werden mit den 

darin enthaltenen Messergebnissen weiterhin sorgsam verwahrt 

und auch in eine digitale Form überführt. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 31, die bereits vorhandenen Elemente 

des Hygienemanagements im vorhandenen Qualitätsmanagementsystem bzw. im ge-

planten Risikomanagementsystem darzustellen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Das seit Jahren implementierte und bewährte System der Optimie-

rung der Wasserqualität, das im Qualitätsmanagementsystem 

nach ÖNORM EN ISO 9001 verankert ist, wird auch in das in Ent-

wicklung befindliche Risikomanagementsystem nach ÖNORM EN 

15975-2 (Entwurfsstadium) übernommen. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 31, die Initiierung eines EDV-Projekts 

für die Schaffung einer zeitgemäßen Messdatenverwaltung. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Das bestehende MIS und andere Messdatenverwaltungen werden 

weiterentwickelt. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 31, die Implementierung eines Risi-

komanagementsystems auf Basis der ÖNORM EN 15975-2. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Die Entwicklung eines umfassenden Risikomanagementsystems 

nach ÖNORM EN 15975-2, welche sich im Entwurfsstadium be-

findet, wird fortgesetzt. 

 
 
 
 
Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im April 2013 


