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Zusammenfassung Die Herausfor-
derung für die Zukunft ist es, unter
gleichzeitiger Berücksichtigung der so-
zioökonomischen und demografischen
Entwicklung und des Klimawandels, die
nötigen Maßnahmen zur Erhaltung der
Versorgungssicherheit vorausschauend
zu planen und umzusetzen. Insbeson-
dere betrifft das die in Zukunft benö-
tigten Wasserressourcen.

In Bezug auf die Sicherstellung der
Wasserversorgung wirkt der Klimawan-
del auf verschiedenen Ebenen beein-
flussend:

– Auf der Konsumentenseite steigt
der Verbrauch in Trocken- und Hitze-
perioden deutlich an, sodass zur Ab-
deckung des Spitzenwasserverbrauchs
zusätzliche Ressourcen oder Anlagen
nötig werden können.

– Auf der Ressourcenseite kann sich
durch eine zunehmende Verschiebung
der Niederschläge das Dargebot ver-
ändert darstellen (z. B. kann es durch
Niederschlagsdefizite im Sommer und
Herbst zu Wasserknappheit in Winter-
tourismusregionen im Westen Öster-
reichs kommen).

– Durch konkurrierende Wasserent-
nahmen (z. B. Bewässerungsbedarf der
Landwirtschaft in der trockener wer-
denden Vegetationsperiode) kann ein
zusätzlicher Nutzungsdruck in quanti-
tativer und qualitativer Hinsicht entste-
hen.

Aufgrund der Langlebigkeit und
langsamen Anpassung der Wasserinfra-
struktur gilt es, ein breites Wissen über
die möglichen Szenarien zur Überprü-
fung der Planungsansätze verfügbar zu
haben. Eine regional integrierteWasser-
versorgungsplanung soll daher insbe-
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sondere eine Ressourcennutzungspla-
nung mit Bestandsaufnahmen verfüg-
barer Ressourcen und Prognosen des
zukünftigen Wasserbedarfs umfassen.

Resource availability and needs
planning on the basis of changed
framework conditions

Abstract The great challenge for the
future consists in planning and im-
plementing necessary measures to en-
sure reliability of supply, while at the
same time taking into account socioe-
conomic, demographic and climate
change. This is particularly relevant for
the water resources that will be needed
in the future.

With regard to ensuring the future
water supply, the impacts of climate
change can be felt at various levels:

– Regarding consumers, water con-
sumption will rise significantly in dry
and hot periods. As a result, addi-
tional resources and/or facilities may
be needed in order to cover peak de-
mand periods.

– Regarding resources, shifts in pre-
cipitation could lead to changes in
resource-yields (e.g. reduced rainfall
in the summer and autumn could lead
to water shortages in Western Austria’s
winter tourism regions).

– Competing water needs (e.g. the
need for agricultural irrigation in in-
creasingly dry periods) could result in
additional (quantitative and qualitative)
pressure on the waterresources.

Given the longevity and slow adap-
tation of the water infrastructure, the
goal is now to establish a broad range
of information on potential scenar-
ios for reviewing various planning ap-
proaches. As such, regionally integrated
water-supply planning should above
all encompass resource-use planning,
including evaluation of available re-
sources and projections of future water
needs.

1 Hintergrund und Zielsetzung

Da Anpassungsmaßnahmen im Infra-
strukturbereich erfahrungsgemäß zum
Teil eine sehr lange Vorlaufzeit haben,
die je nach Maßnahmenkategorie auch
bis zu 25 oder 30 Jahren betragen kann
(z. B. Wasserschutzgebiete), wurde im
Auftrag der ÖVGW (Österreichische
Vereinigung für das Gas- und Wasser-
fach) eine Studie beauftragt, in der die
zukünftigen Rahmenbedingungen der
Wasserversorgung beleuchtet wurden.

Insbesondere wurden Zusammen-
hänge der Ressourcenverfügbarkeit und
des Wasserbedarfs mit Hinblick auf den
Klimawandel, aber auch in Bezug auf
sozio-ökonomische Veränderungspro-
gnosen untersucht. Als Referenzszena-
rien für mögliche zukünftige Wetter-
lagen wurden die Rekordsommer der
Jahre 2003 und 2015 herangezogen, um
die Versorgungssituation unter langan-
dauernden Trocken- undHitzeperioden
zu beurteilen und Handlungsoptionen
darzustellen.

Ziel der Studie war es unter anderem
festzustellen, wie gut die Versorgungs-
sicherheit in den bisherigen Extrem-
sommern war, ob in Zukunft häufiger
mit derartigen Situationen gerechnet
werden muss und welchen Einfluss die
geänderten Rahmenbedingungen auf
die Wasserversorgungssituation haben
können.

Die vorliegende Arbeit stellt eine Zu-
sammenfassung der Studienergebnisse
mit Fokus auf die Ressourcenverfügbar-
keit und Bedarfsplanung dar (Neunteu-
fel et al. 2016).

2 Methodik

Die Fragestellungen der Studie wurden
grob in folgende Kategorien eingeteilt:

1. Hintergrundinformationen zu Kli-
ma, Demografie, Sozioökonomieund
Verbraucherverhalten,

2. Überlegungen zuquantitativenAspek-
ten der Wasserversorgung,
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3. Kennzahlen zu quantitativen Aspek-
ten der Wasserversorgung,

4. Überlegungen zu Aspekten der Was-
serqualität,

5. Kennzahlen zur Wasserqualität,
6. Zusammenschau und Resilienzbe-

trachtung – Ist-Zustand/mögliche
zukünftige Szenarien,

7. Handlungsoptionen „Armaturen-
brett – was wirkt wie?“ und

8. Defizitanalyse – unsichere fehlende
Informationen.

Zur Erarbeitung der Fragestellungen
wurden folgende Informationsquellen
herangezogen:

Zusammenfassung

a) und Auswertung existierender Studi-
en, Veröffentlichungen und verfüg-
barer Datengrundlagen.

b) Erhebung der Versorgungssituati-
on durch eine Umfrage, die von der
ÖVGW sowie dem BMLFUW bzw.
über die Landesregierungen an die
Wasserversorger ausgesendet wur-
de. Die Umfrage umfasste sowohl
qualitative Aussagen als auch quan-
tifizierbare Kennzahlen.

c) Experteninterviews bei den Landes-
regierungen.

Hinsichtlich der verwendeten sehr um-
fangreichen Datenquellen sei an dieser
Stelle noch einmal auf die Studie ver-
wiesen (Neunteufel et al. 2016).

3 Ergebnisse

3.1 Veränderungen der
Rahmenbedingungen

3.1.1 Einflussfaktoren auf den
Wasserverbrauch

Bei den Auslösern für die Variabilität
des Wasserverbrauchs kann in langfris-
tig und kurzfristig wirkende Einfluss-
faktoren unterschieden werden.

Langfristig existierende Verbrauchs-
unterschiede hängen im Wesentlichen
von den Verbrauchergruppen innerhalb
der jeweiligen Siedlungsstruktur (länd-
liche/städtische Siedlungsgebiete) und
von sozioökonomischen Parametern ab
(aufstrebende Zuwanderungsgemein-
den im „Speckgürtel“ von Ballungsräu-
men/Abwanderungsgebiete).

Die kurzfristige Variabilität des Ver-
brauchs wird hingegen maßgeblich
vom Wetter sowie dem Wochentag
und der Tageszeit beeinflusst. Wie be-
reits im Forschungsprojekt „Wasser-
verbrauch und Wasserbedarf“ (WAVE-

Studie, Neunteufel et al. 2013) beschrie-
ben wurde, führen längere trockene
Perioden bei gleichzeitig hohen Tem-
peraturen zu einem starken Ansteigen
der Tageswasserverbräuche. Im Mittel
wurde eine knappe Verdopplung des
durchschnittlichen Tagesverbrauchs
gegenüber dem Verbrauch an kühlen
Tagen außerhalb von Trockenperioden
festgestellt. Individuelle Spitzenfakto-
ren einzelner WVU liegen noch weitaus
höher.

Die Variabilität des Verbrauchs auf-
grund der kurzfristigen Einflussfaktoren
übersteigt jene von langfristig wirken-
den Faktoren jedenfalls deutlich und ist
maßgeblich für die Spitzenfaktoren (Ta-
ges- und Stundenfaktoren) verantwort-
lich.

Einige Einflussfaktoren treten in un-
terschiedlich starker Ausprägung täg-
lich oder wöchentlich auf (Tagesgan-
glinie, Wochenganglinie), andere sind
saisonal bedingt und wetterabhängig.
Die jeweiligen Wassernutzungsarten
sind dabei unterschiedlich: Während
die Morgenspitze der Tagesganglinie
vorwiegend durch WC und Körperhy-
giene ausgelöst wird, sind die wet-
terabhängigen Verbrauchsspitzen auf
den Außenverbrauch für Bewässerung
und private Swimmingpools zurück-
zuführen. Von einer grundsätzlichen
zeitlichen Koinzidenz der Spitzenauslö-
ser innerhalb eines Haushalts ist dabei
zwar nicht auszugehen, die Zeitpunk-
te von individuellen Verbrauchsspitzen
verschiedener Haushalte in einem Ver-
sorgungsgebiet weisen aber zumindest
zum Teil eine gewisse Gleichzeitigkeit
auf.

Während Stundenspitzen maßgeb-
lich für die Leitungsnetzdimensionie-
rung sind und über eine entsprechende
Behälterkapazität ausgeglichen werden,
sind die maximalen Tageswasserver-
bräuche hinsichtlich der Ressourcenka-
pazität relevant.

3.1.2 Szenarien für die klimatische
Entwicklung

Die klimasteuernden Parameter sind
die Sonnenaktivität, deren Minima sich
oft als kältere Perioden in Klimaarchi-
ven auffinden lassen, Vulkanausbrüche,
die durch emittierten Staub und Gase
zu Abkühlungen (Abschattungseffekte)
führen, und die Treibhausgaskonzen-
tration.

Die atmosphärische Strahlungsbi-
lanz wird einerseits durch Abschat-
tungseffekte (Global Dimming, z. B.

durch Rußpartikel und Staub) beein-
flusst, die die Sonneneinstrahlung ver-
mindern und zu einem Temperatur-
rückgang führen. Andererseits vermin-
dern die Treibhausgaskonzentrationen
in der Atmosphäre die Wärmeabstrah-
lung zurück in den Weltraum, wodurch
eine Temperaturerhöhung eintritt.

Gase in der Atmosphäre, die we-
sentlich zum Treibhauseffekt beitragen,
sind Wasserdampf, Kohlendioxid und
Methan.

Wasserdampf besitzt aufgrund der
großen Mengen in der Atmosphäre die
stärkste direkte Treibhauswirkung. Die
Wasserdampfkonzentration ist im We-
sentlichen von der Verdunstung aus
den Ozeanen abhängig und wird so-
mit direkt von der globalen Erwärmung
beeinflusst.

Kohlendioxid ist in der Atmosphä-
re derzeit mit einem Anteil von rund
0,04 % vertreten. Diese Konzentrati-
on trägt zu maximal einem Viertel der
Treibhauswirkung bei. Der aktuell be-
obachtbare Anstieg der Kohlendioxid-
konzentration in der Atmosphäre ist
vorwiegend auf die Verbrennung fossi-
ler Brennstoffe zurückzuführen.

Der Methangehalt der Atmosphäre
ist zwar wesentlich geringer als der CO2-
Gehalt, aufgrund seiner vielfach stärke-
ren Treibhauswirksamkeit trägt Methan
aber auch in vergleichbarem Ausmaß
zur Treibhauswirkung bei. Methan wird
in der Landwirtschaft, insbesondere der
Tierproduktion sowie aus stehenden
Wasserflächen wie z. B. Reisfeldern frei-
gesetzt. 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 Methan-
gehalt der Atmosphäre hat sich durch
anthropogene Einflüsse seit den vorin-
dustriellen Zeiten mehr als verdoppelt.
Große Mengen von Methan sind (noch)
in den Meeren als Methanhydrat ge-
speichert (APCC 2014; Solomon et al.
2007).

Hintergrundrecherchen zu Klima-
modellen haben gezeigt, dass der Al-
penraum vom Klimawandel dabei noch
stärker betroffen sein wird als der glo-
bale Durchschnitt. Die fortschreitende
Klimaveränderung wird höhere Durch-
schnittstemperaturen und voraussicht-
lich häufigere Hitzeperioden mit sich
bringen und erscheint aus heutiger
Sicht zumindest kurz- und mittelfristig
unvermeidlich (APCC 2014).

Der Klimawandel ist eine belegte
Tatsache und wird die zukünftige Si-
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cherstellung der Wasserversorgung auf
verschiedenen Ebenen beeinflussen.
Die Rekordsommer der vergangenen
Jahre, speziell 2003 und 2015, können
gleichsam als Referenz für eine mög-
liche zukünftige Versorgungssituation
herangezogen werden.

Hinsichtlich der Einflussfaktoren auf
den Wasserverbrauch ist jedenfalls das
Auftreten von Trockenperioden und
Hitzewellen in den Sommern von Inte-
resse. Diesbezüglich lassen die derzeiti-
gen Klimamodelle eine starke Zunahme
der Hitzetage erwarten.

Aufgrund der auftretenden Verände-
rungen wird darüber hinaus hinterfragt,
ob sich die ursprünglich angenomme-
nen Wahrscheinlichkeiten der Wieder-
kehrhäufigkeiten von Extremwetterla-
gen aufrechterhalten lassen. Zum Bei-
spiel wurde die Hitzewelle 2003 noch als
ein 200-jährlicher Extremfall eingestuft.
Gleichzeitig bestehen aber Annahmen
aus Modellen, dass derartige Hitzewel-
len in den nächsten 40 Jahren um 5- bis
10-mal häufiger auftreten werden.

Ein Hitzetage-Szenario für Öster-
reich wurde im Forschungsprojektes
COIN (Formayer et al. 2015, zit. in Stei-
ninger et al. 2015) erstellt. Daraus ist
ersichtlich, dass die Anzahl der Hitze-
tage (vereinfacht: eine Serie von mind.
drei Tagen mit Höchsttemperaturen
über 30 °C) zum Beispiel in Teilen Nie-
derösterreichs 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 Hitze-
tage in der Periode um 2085. Die Anzahl
der Hitzetage entspricht dabei der für
die Periode typischen Anzahl. „Heute“
steht für die Referenzperiode 1981 bis
2010, „2030“ = Periode 2016 bis 2045,
„2050“ = Periode 2036 bis 2065 und
„2085“ = Periode 2071 bis 2100.

Inwiefern sich die Wetterlagen unter
dem Klimawandel entwickeln werden,
kann aus heutiger Sicht noch nicht zu-
friedenstellend vorhergesagt werden.
Nach derzeitigem Wissensstand ist es
wahrscheinlich, dass sich der subtro-
pische 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 tro-

ckener Sommer wie 2015 ebenso ein
mögliches Szenario wie der Sommer
2012, der in Österreich zahlreiche Un-
wetter brachte (Haslinger et al. 2015).

Entsprechend der erwarteten Klima-
änderung kann zusammengefasst wer-
den, dass
• sich mit den Veränderungen der

mittleren Bedingungen (z. B. hö-
here Jahresmitteltemperatur) auch
Häufigkeit und Intensität von Spit-
zentemperaturen verändern werden,

• eine Zunahme der Extremereignisse,
insbesondere der Hitzewellen und
Trockenperioden, wahrscheinlich ist
und

• ein höheres Temperaturniveau auch
höhere Feuchtegehalte der Luft be-
dingt und Starkniederschläge, wenn-
gleich nicht unbedingt häufiger, aber
intensiver ausfallen könnten.

In Hinblick auf die Wasserversorgung
ist festzuhalten, dass jede Erhöhung der
Variabilität des Wetters – hin zu länge-
ren Trockenperioden, mehr Hitzewellen
und intensiveren Niederschlagsereig-
nissen sowie die Abnahme des Schnee-
niederschlages durch den Temperatur-
anstieg und der Rückgang der Som-
merniederschläge – fast ausschließlich
ungünstige Auswirkungen auf die Ver-
sorgungssituation haben wird.

3.1.3 Demografische und
sozioökonomische Entwicklung

Die Siedlungs- und Stadtentwicklung ist
entsprechend den lokalen Gegebenhei-
ten sehr unterschiedlich. Verfügbarkeit
und Leistbarkeit von Siedlungsfläche
und Wohnraum sowie der Arbeitsmarkt
sind die maßgeblichen Faktoren.

Die österreichweit wahrscheinlichs-
ten demografischen und sozioökono-
mischen Entwicklungen wurden im
Forschungsprojekt COIN (Steininger et
al. 2015) in einem „Middle of the road“-
Szenario zusammengefasst.

Demnach wird die Bevölkerung aus-
gehend 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. Da-
durch steigt das Durchschnittsalter der
Bevölkerung um 4 Jahre.

Wanderungsbewegungen in die Städ-
te werden weiterhin erhalten bleiben.
Je größer und zentraler die Städte sind,
desto stärker wird der Zuzug in diese
Gebiete sein. Der Zuzug wird aus wirt-

schaftlich schwächeren Räumen auf
nationaler Ebene und aus dem EU-Aus-
land erfolgen. Durch die abnehmende
Haushaltsgröße wird zunehmend mehr
Wohnfläche benötigt. Der Landver-
brauch und die damit verbundenen
technischen Infrastrukturen werden
dementsprechend ebenso wachsen,
wenngleich ein Teil des Zuzugs durch
eine Erhöhung der Bevölkerungsdichte
aufgenommen wird und sich nicht 1:1
im Gebäudebestand niederschlägt.

Durch die sinkende klimatische Le-
bensqualität in dicht verbauten Gebie-
ten (urbane Hitzeinseln) werden jene
Menschen, die dazu wirtschaftlich in
der Lage sind, verstärkt in das Umland
der großen Städte ziehen. Die Sied-
lungsflächen werden in den kommen-
den Jahrzehnten daher speziell rund
um die Städte (Speckgürtel) weiterhin
deutlich zunehmen.

Die Siedlungsflächen in wirtschaft-
lich schwachen Regionen werden zwar
weitgehend unverändert bleiben, die
Bevölkerungsdichte der dauerhaft an-
sässigen Personen wird aber abneh-
men. Die gelegentliche Nutzung als
Zweitwohnsitz oder Vermietung an Fe-
riengäste wird stärker werden.

Die Ergebnisse der für die Studie
durchgeführten Umfrage unter den
Wasserversorgern zeigen, dass bis zum
Jahr 2050 von den Wasserversorgern im
Schnitt eine Zunahme von 20 % erwar-
tet wird. Einzelne maximale Schätzun-
gen reichen bis zu einer Verdopplung
der versorgten Einwohner. In absoluten
Zahlen betrachtet sind die Bevölke-
rungszunahmen der urbaneren und
dadurch zumeist auch größeren Versor-
gungsgebiete natürlich deutlich höher
als die der ländlichen Gebiete.

Dass gerade auch in den ländlichen
Versorgungsstrukturen z. T. hohe Zu-
wachsraten erwartet werden, könnte
darin begründet sein, dass es sich ei-
nerseits um Umlandgemeinden der
Ballungszentren handelt, sowie, dass
zunehmend mit einem Anschluss von
bisherigen Einzelversorgungen an die
öffentlichen Versorgungssysteme ge-
rechnet wird.

Die künftige Bevölkerungsentwick-
lung Österreichs auf regionaler Ebene
kann den jeweils aktuellen Veröffent-
lichungen der Statistik Austria bzw.
der ÖROK (Österreichische Raumord-
nungskonferenz) entnommen werden.

Entsprechend der erwarteten sozio-
ökonomischen Veränderungen kann
zusammengefasst werden, dass
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• die individuellen Bevölkerungspro-
gnosen jedenfalls eine wesentliche
Grundlage sowohl für die Erweite-
rungs- und Erneuerungsplanung der
Leitungsinfrastrukturen und Behäl-
tergrößen wie auch für die Beurtei-
lung der zukünftig notwendigen Res-
sourcenkapazitäten sind, und

• speziell in einkommensstärkeren Re-
gionen und Siedlungsstrukturen mit
Eigengärten die Auswirkungen einer
Zunahme von privaten Swimming-
pools und die Gartenbewässerung
von wesentlicher Bedeutung sein
werden.

3.2 Ressourcensituation

3.2.1 Entwicklung der
Ressourcenquantität

Eine wesentliche Auswirkung auf die
Versorgungssicherheit könnte sich durch
klimabedingte Veränderungen von Nie-
derschlägen ergeben. Österreichweit
und durchschnittlich betrachtet wird
zwar nicht von einem generellen Was-
sermangel ausgegangen, sinkende
Grundwasserneubildungsraten und
Quellschüttungen könnten jedoch die
lokale Ressourcenverfügbarkeit deut-
lich einschränken und so auch die
Trinkwasserversorgung in Bedrängnis
bringen (APCC 2014).

Das EU-Projekt „CC-WaterS“ (2012)
nennt neben den direkten Auswirkun-
gen des Klimawandels auf die Grund-
wasserneubildung auch Veränderungen

Abb. 1 EntwicklungderGrundwasserstände inmpro20Jahren (Daten: eHYD2015,Datenbasis jeweilsmind.20Jahre,eigeneDar-
stellung)

in der Landnutzung als Treiber, die den
Druck auf dieWasserressourcenund so-
mit auf die öffentliche Trinkwasserver-
sorgung verstärken.

Die im Rahmen des Projektes CC-
WaterS untersuchten hydrologischen
Auswirkungen auf Quellschüttungen
basierten auf Modellen unter Verwen-
dung des gängigen A1B-Emissionssze-
narios, wiesen aber große Unsicherhei-
ten für den Niederschlag auf. Durch die
höheren Temperaturen fällt im Win-
ter jedenfalls weniger Niederschlag in
Form von Schnee. Die Abflüsse im
Winter nehmen zu, während die Som-
merabflüsse abnehmen und die sai-
sonale Entwicklung des Abflusses weist
in Zukunft auf eine zeitlich frühere Ab-
flussspitze hin (CC-WaterS 2012). Eine
frühere Abflussspitze wäre auch mit
einem früheren Rückgang der Quell-
schüttungen verbunden. Hinsichtlich
der Verbrauchscharakteristik bzw. der
jeweils typischen Zeitpunkte der Ver-
brauchsspitzen eines Versorgungsge-
biets ist diese Verschiebung der Maxima
und Minima des Ressourcendargebots
von Bedeutung.

Bei der Betrachtung der Ressour-
censituation muss jedenfalls eine Un-
terscheidung nach der Art der Grund-
wasserkörper (Karst-, Kluft- und Poren-
grundwasser) vorgenommen werden.

Die stärksten Reaktionen auf Wit-
terungsänderungen zeigen im Allge-
meinen Karstquellen. Daher war der
Rekordsommer 2003 bei dieser Art der
Quellen deutlich bemerkbar. Vor al-

lem bei oberflächennahen Karstquellen
in den nördlichen und südlichen Kal-
kalpen kam es zu einem merkbaren
Rückgang der Ergiebigkeit.

Kluftgrundwässer (z. B. in geklüfte-
tem Mergel und im Kristallin der Alpen)
sind meist wechselnd bis gering ergie-
big und oberflächennahe Quellfassun-
gen reagieren ähnlich wie Karstquellen
sehr stark auf Trockenheit. Derartige
Quellen können für die Trinkwasserver-
sorgung leicht ausfallen.

Die Porengrundwasserkörper rea-
gierten sehr unterschiedlich auf die
Trockenheit der Rekordsommer.

Bei den Grundwasserkörpern, die
mit Flüssen eines nivo-glazialen Ab-
flussregimes (durch Schnee- und Glet-
scherschmelzwasser gespeist) in Kon-
takt stehen (z. B. Isel, Drau, Inn) waren
die Auswirkungen des Trockenjahres
2003 durch die erhöhten Temperatu-
ren nicht so dramatisch. Die Auswir-
kungen auf Grundwasserkörper, die
mit Flüssen in Verbindung stehen, die
kein vergletschertes Einzugsgebiet auf-
weisen, waren im Laufe des Sommers
2003 schon wesentlich stärker ausge-
prägt. WVU, die von Auswirkungen des
Rekordsommers 2003 auf ihre Ressour-
censituation betroffen waren, waren vor
allem Klein- und Kleinstversorger, die
nicht über redundante Gewinnungsan-
lagen verfügten, sondern oft nur über
einzelne Quellen bzw. oberflächennahe
Brunnen. Zu Engpässen bei größeren
WVU kam es vorwiegend in Fällen, wo
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Abb. 2 EntwicklungderQuellschüttungen in%proJahr (Daten:eHYD2015,Datenbasis jeweilsmind.10Jahre,eigeneDarstellung)

hauptsächlich Quellwasser als Ressour-
ce genutzt wurde (Perfler et al. 2006).

Hinsichtlich der glazial beeinflussten
Abflussregime ist anzumerken, dass der
fortschreitende Massenverlust der Glet-
scher zukünftig zu einer immer weiter
abnehmenden Bedeutung der Ressour-
cendotation durch die Eisschmelze in
den Sommermonaten führen wird.

Eine weitere Folge könnte sein,
dass die Grundwasserkörper aufgrund
der geringen Ergiebigkeit der Schnee-
schmelze bereits früher im Jahr ihre
Maximalstände erreichen und Anfang
Sommer bereits wieder zurückgehen.
Bei mehreren aufeinander folgenden
Rekordsommern könnten somit neue
und noch niedrigere Grundwasserstän-
de erreicht werden. Dies ist zwar nur
ein Szenario, die Wahrscheinlichkeit
von früheren Maximalständen und frü-
heren Rückgängen der Grundwasser-
stände im Jahresverlauf erhöht sich
aber mit steigenden (Winter-)Tempe-
raturen, geringeren Schneeniederschlä-
gen und einer generellen Verschiebung
von Niederschlagsmengen in das Win-
terhalbjahr.

Für die Überprüfung der langfristi-
gen Entwicklungen des Grundwasser-
stands wurden Daten von 312 Mess-
stellen des Hydrografischen Dienstes
ausgewertet. Die Auswahl der Messstel-
len erfolgte nach den Gesichtspunkten,
ob einerseits eine längerfristige Auf-
zeichnung von zumindest 20 Jahren

vorliegt und ob für die Messstellen
auch Temperaturaufzeichnungen ver-
fügbar sind. Für rund die Hälfte der
Messstellen reichen die Aufzeichnun-
gen 40 oder 50 Jahre zurück, für die
meisten übrigen Messstellen zumin-
dest rund 20 Jahre. Insgesamt wurden
35Messstellen wegen lückenhafter oder
nicht plausibler Daten ausgeschieden,
sodass die Untersuchung anhand von
277 Datensätzen durchgeführt wurde.

Abb. 1 zeigt im Detail die Verän-
derungen der einzelnen Grundwas-
serpegel innerhalb von 20 Jahren. Die
dargestellte Veränderung beruht auf
allen zuvor beschriebenen langjähri-
gen und plausiblen Datenreihen von
Grundwassermessstellen (20 Jahre oder
länger) und ist aus der Erstellung einer
linearen Trendgeraden über die gesamt
verfügbare Aufzeichnungsdauer der je-
weiligen Messstellen errechnet.

Steigende und fallende Grundwas-
serpegel halten sich in etwa die Waage,
wobei die Anzahl der steigenden Pegel
leicht überwiegt. Auch die Größen-
ordnung 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.

Anders sieht die Entwicklung der
Schüttungen bei den verfügbarenQuell-
messstellen aus (Abb. 2). Für 50 der
82 Messstellen reichen die Aufzeich-
nungen zumindest 10 Jahre zurück und

weisen plausibleWerte auf. Für die Ana-
lysen wurden auch nur Messstellen her-
angezogen, die weitestgehend lücken-
lose Aufzeichnungen über 10 Jahre ha-
ben. Dargestellt ist die prozentuelle
Veränderung pro Jahr, die aus der Er-
stellung einer linearen Trendgeraden
über die gesamt verfügbare Aufzeich-
nungsdauer der jeweiligen Messstelle
errechnet wurde.

Es ist ersichtlich, dass knapp über 30
der 50 untersuchten Quellmessstellen
eine abnehmende Schüttung aufwei-
sen, und dass die höchsten Abnahmen
deutlich größer sind als die höchsten
verzeichneten Zunahmen. Beachtlich
ist des Weiteren, dass es sich dabei
um die Veränderungen pro Jahr han-
delt und jedem Datensatz mindestens
ein Beobachtungszeitraum von 10 Jah-
ren zur Durchschnittsbildung zugrunde
liegt.

Zusammenfassend kann für die Ver-
änderungen der Ressourcenquantität
Folgendes festgehalten werden:
• Die Grundwasserstände weisen mit

den jahresdurchschnittlichen groß-
räumigen Niederschlagsbetrachtun-
gen zumindest teilweise eine (zeitlich
verschobene) Korrelation auf.

• Die Quellschüttungen zeigen sehr
hohe räumliche und zeitliche Varia-
bilitäten. Korrelationen mit jahres-
durchschnittlichen großräumigen
Niederschlagsbetrachtungen kön-
nen für die Quellschüttungen nicht
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gefunden werden. Hier bedarf es
räumlich und zeitlich hochaufge-
löster Daten.

• Bei den Minima und Maxima der
Ressourcenverfügbarkeitensinddurch
den Klimawandel zeitliche Verschie-
bungen zu erwarten.

• Bei den Quellschüttungen ist inner-
halb der letzten 10 Jahre mehrheit-
lich ein deutlicher Rückgang festzu-
stellen.

• Mögliche negative Auswirkungen
von Trocken- und Hitzeperioden auf
die Verfügbarkeit einzelner Ressour-
cen werden durch die zunehmen-
de Wahrscheinlichkeit von früheren
Maximalständen und früheren Rück-
gängen der Grundwasserkörper und
Quellschüttungen im Jahresverlauf
erhöht.

• HöhereWintertemperaturen, abneh-
mende Schneeniederschläge und da-
durch schnellere und stärkere Ober-
flächenabflüsse im Winter könnten
die Grundwasserneubildung negativ
beeinflussen.

3.2.2 Einflüsse auf die
Ressourcenqualität

Das EU-Projekt CC-WaterS (2012) be-
fasst sich unter anderem auch mit der
Auswirkung des Klimawandels auf die
Landnutzung und in weiterer Folge mit
den Einflüssen einer veränderten Land-
nutzung auf die Wasserressourcen. Die
Ressourcenqualität kann demnach auf
verschiedene Arten beeinträchtigt wer-
den. Im Wesentlichen geht es aber im-
mer um eineMobilisierung von zumeist
imOberboden befindlichen Substanzen
(Huminstoffen, Nitrat, Pflanzenschutz-
mittel, Mikroorganismen oder minerali-
schen Partikeln) und deren Einschwem-
mung in das Grundwasser. Die Mecha-
nismen der Kontamination sind
• Herabsetzung der Filterwirkung der

oberen Bodenschichten,
• Verletzung der Bodenschichten durch

Bodenerosion infolge von Starknie-
derschlägen, unsachgemäßer Bo-
denbearbeitung oder Windwurf von
Bäumen,

• Trockenrisse infolge langer Trocken-
perioden und hoher Evapotranspira-
tion und

• Eintrag infolge von Niederschlägen
auf verletzte Bodenschichten.

Durch den Klimawandel ist mit er-
höhten Temperaturen und dadurch
weniger Schneeniederschlag und mehr
Regenniederschlag sowie mit einer Zu-

nahme der Niederschlagsmenge aus
Starkniederschlägen (Haslinger et al.
2015) zu rechnen. Dadurch erhöht sich
die Gefahr der Bodenerosion durch
Oberflächenabfluss. Des Weiteren ist
mit längeren, häufigeren oder inten-
siveren Trockenperioden und höherer
Evapotranspiration zu rechnen. Da-
durch können vermehrt Trockenrisse
im Boden entstehen oder die Wider-
standsfähigkeit einzelner Pflanzenarten
durch Trockenschäden herabgesetzt
werden. Für bewaldete Quellschutzge-
biete ist das Absterben einzelner Bäume
infolge veränderter Bedingungen oder
der Veränderung der Schädlinge rele-
vant. Die Folge kann verstärkte Humus-
und Bodenerosion und Herabsetzung
der Filterwirkung der oberen Boden-
schichten sein, bevor eine natürliche
Veränderung der Vegetation wieder die
Schutzfunktion übernimmt.

Ob durch den Klimawandel auch von
häufigeren Unwettern mit Sturm auszu-
gehen ist, kann nicht eindeutig vorher-
gesagt werden. Höhere Regenmengen
durch höhere Temperaturen (z. B. bei
Vb-Wetterlagen) führen aber jedenfalls
eher zur Verletzung der oberen Boden-
schichten durch vermehrten Oberflä-
chenabfluss. Das Risiko der Bodenero-
sion ist dabei am höchsten, wenn der
Boden entweder besonders trocken ist
(die Benetzung der trockenen Oberflä-
chen erfolgt dann nicht schnell genug,
um Infiltration zu ermöglichen) oder
wenn der Boden schon wassergesät-
tigt ist und keine weitere Infiltration
mehr möglich ist. Im Fall einer Zunah-
me von extremeren Wetterereignissen
und stärkeren Stürmen ist dementspre-
chend auch ein vermehrter Windwurf
in bewaldeten Quellschutzgebieten von
Bedeutung (CC-WaterS 2012).

Hinsichtlich der chemischen Belas-
tung des Grundwassers weist der NGP
(2015) auf den Zusammenhang der
Grundwasserqualität mit Stoffeinträ-
gen aus der Landwirtschaft und Ver-
dünnungseffekten durch Niederschläge
hin. Speziell in Regionen mit niedrigen
Niederschlagsmengen (Ostösterreich)
komme es durch die sehr geringe Ver-
dünnung der Stoffeinträge zu erhöhten
Konzentrationen im Grundwasser. Die
Anzahl der Messstellen in voraussichtli-
chen Maßnahmengebieten, welche die
Qualitätsziele bezüglich Nitrat über-
schreiten, ist zunehmend. Ein Grund-
wasserkörper, der bereits im NGP 2009
als voraussichtliches Maßnahmenge-
biet eingestuft war, zeigt im NGP 2015
zudem einen anhaltenden, signifikant

steigenden Trend für Nitrat. Die ös-
terreichweite 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 ge-
ringfügig reduziert wurde. Ein durch
den Klimawandel bedingter, eventu-
ell nötig werdender vermehrter Einsatz
z. B. von Pestiziden würde die Qualitäts-
zielverfehlungen jedenfalls verschärfen.

Weitere Auswirkungen auf die Res-
sourcenqualität sind durch die stei-
gende Temperatur gegeben. Dadurch
werden beispielsweise biologische Ab-
läufe und chemische Randbedingungen
in Grundwasserkörpern beeinflusst. In
einer Publikation des Austrian Climate
Research Programme ACRP (Wasser-
wirtschaft 2015) wird dazu ausgeführt,
dass die Veränderungen Umsatzprozes-
se aquatischer Organismen, die Sauer-
stofflöslichkeit und den pH-Wert be-
treffen.

Im Forschungsprojekt „StartClim-
2005.A4“ (Perfler et al. 2006) wird hin-
sichtlich der Trinkwassernutzung an-
gemerkt, dass die wesentlichen Aus-
wirkungen erhöhter Ressourcentempe-
raturen die Mikrobiologie des Wassers
betreffen. Die Temperatur ist einer der
wichtigsten Umweltfaktoren für das
Wachstum und das Überleben von Mi-
kroorganismen.

Für Temperaturänderungen gilt ge-
nerell, dass Mikroorganismen ihre Ak-
tivität mit steigender Temperatur erhö-
hen – zumindest bis zu einem artenspe-
zifischen Temperatur-Optimum. Für
die meisten in der Wasserversorgung
relevanten (mesophilen) Mikroorganis-
men liegt das Temperatur-Optimum
zwischen 20 und 40 °C und somit deut-
lich höher als die üblichen Grundwas-
sertemperaturen. Unter 10 °C kommt
bei mesophilen Mikroorganismen das
Wachstum (Teilungsrate) weitgehend
zum Stillstand. Zu den mesophilen Mi-
kroorganismen gehören unter anderem
E. coli, Pseudomonas oder Streptococ-
cus. Jede Erhöhung der Ressourcentem-
peratur würde somit eine Verbesserung
der Lebensbedingungen der relevanten
Mikroorganismen bedeuten.

Dass die Ressourcentemperaturen
im Steigen begriffen sind, lässt sich be-
reits anhand verfügbarer Messreihen
belegen.

Abb. 3 und Abb. 4 zeigen diesbe-
züglich die Temperaturveränderung
von 280 Grundwassermessstellen bzw.
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Abb. 3 ÄnderungderGrundwassertemperatur innerhalbder letzten20Jahre (Daten: eHYD2015, eigeneDarstellung)

Abb. 4 ÄnderungderQuellwassertemperatur innerhalbder letzten20Jahre (Daten: eHYD2015, eigeneDarstellung)

48 Quellmessstellen innerhalb der letz-
ten 20 Jahre.

Es ist ersichtlich, dass sowohl die
Mehrzahl der Grundwasserkörper wie
auch der Quellen einen Temperaturan-
stieg aufweisen.

Die in der Umfrage zur Studie an-
gegebenen maximalen Temperaturen
einiger Wasserressourcen nähern sich
schon einem für mesophile Mikroor-
ganismen annehmbaren Bereich zum
Überleben. Eine tatsächliche mikro-
biologische Belastung der Ressource
erfolgt natürlich immer nur unter der

Voraussetzung, dass auch die Nähr-
stoffverfügbarkeit gegeben ist und eine
primäre Kontamination der Ressource
stattgefunden hat.

Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, dass
• die Wassertemperaturen des Groß-

teils aller beobachteten Ressourcen
bereits deutlich angestiegen ist und
die Erwärmung des Bodens und so-
mit der Grundwässer in den vergan-
genen Jahren jedenfalls schneller vor
sich gegangen ist als die globale Er-
wärmung, und

• erhöhte Ressourcentemperaturen
bedeuten jedenfalls eine Verbesse-
rung der Lebensbedingungen für
trinkwasserrelevante (meist meso-
phile) Mikroorganismen.

3.3 Bedarfssituation

3.3.1 Charakteristik des
Wasserverbrauchs

Hinsichtlich der Bedarfsermittlung ist
weniger der durchschnittliche Was-
serverbrauch als vielmehr der Spit-
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Abb. 5 Verbreitungprivater Swimmingpoolsunterschiedlicher Siedlungsstrukturen (v.l.n.r.): ländlichalterOrtskern, ländlicheSied-
lungserweiterung, Stadtrand, Speckgürtelgemeinde (Bildquelle: basemap.at)

Abb. 6 VerbrauchsentwicklungeinesWVU (Datenquelle:Umfra-
gedatender gegenständlichenStudie)

zenverbrauch für die Bemessung der
Versorgungssysteme relevant. Als we-
sentlicher Auslöser für Spitzenwasser-
verbräuche wurde bereits in einer frü-
heren Studie (Neunteufel et al. 2013)
die Verbrauchergruppe der privaten
Haushalte identifiziert. Dies konnte an-
hand der Umfrageergebnisse zur Studie
abermals bestätigt werden.

Die Ursachen für die sommerlichen
Spitzenwasserverbräuche sind die ver-
stärkte Bewässerung der Hausgärten
und das Nachfüllen von privaten Swim-
mingpools zur Wassererneuerung und
Abkühlung. Die Erstbefüllung privater
Swimmingpools ist demgegenüber eher
für die Spitzenwasserverbräuche im
Mai verantwortlich.

Der Einfluss der sozioökonomischen
Situation ist am stärksten anhand der
Verbreitung privater Swimmingpools
sowie der sonstigen Außenwasser-
verbräuche in Abhängigkeit von der
Grundstücksgröße ersichtlich, während
andere Wassernutzungen im Haushalt
weniger bis gar nicht mit der der sozio-
ökonomischen Situation zusammen-
hängen.

Je nach Siedlungsstruktur und Re-
gion ist eine unterschiedlich starke
Verbreitung privater Swimmingpools
erkennbar. Abb. 5 zeigt diesbezügliche
Beispiele. Beginnend bei einem länd-
lichen 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 Gar-
ten haben.

Die Kategorie „Poolfüllungen“ ist die
am häufigsten explizit genannte Ursa-
che für Spitzenverbräuche in der Um-
frage. Betroffen sind dementsprechend
insbesondere jene WVU, die in ihrem
Versorgungsgebiet einen wesentlichen
Anteil an Reihenhäusern oder Ein- und
Mehrfamilienhäusern versorgen, die
über einen Eigengarten und ggf. Swim-
mingpools verfügen. Der Anteil der
Wassernutzung in Außenbereichen ist
dabei bei Einfamilienhäusern, durch
die zumeist größeren Gartenflächen,
stärker ausgeprägt als bei Reihenhäu-
sern, die im Allgemeinen geringere
Gartenflächen aufweisen.

Aufgrund der deutlichen Kopplung
des Wasserverbrauchs mit der Tem-
peratur geht auch der Österreichische
Sachstandsbericht Klimawandel (AP-
CC 2014) von einer zukünftigen Zu-
nahme der Verbrauchskomponenten
im Außenbereich (Gartenbewässerung,
Befüllung von Pools etc.) aus.

Im Zuge der Umfrage wurden auch
Datenreihen der Einspeisemengen ein-
zelner WVU untersucht und beschrie-
ben. Das Beispiel in Abb. 6 zeigt die
Entwicklung der Jahresverbrauchsmen-
gen eines WVU mit stark steigendem
Gesamtverbrauch aufgrund des Bevöl-
kerungszuwachses und der sozioöko-
nomischen Entwicklung.
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Abb. 7 Modelle für denEinflussvonTemperatur undJahreszeit auf denBedarf –differenzierteErgebnissenachStrukturgruppen
(Grafik:WAVE-Studie,Neunteufel et al. 2013)

Der Einfluss von Tagestemperatur
und Trockenheit auf den Wasserver-
brauch wurde bereits eindeutig belegt
(Neunteufel et al. 2013) und kann in
Wasserverbrauchsmodellen dargestellt
werden. Abb. 7 zeigt die aus empiri-
schen Daten abgeleiteten Temperatur-
modelle für den tagesdurchschnittli-
chen Wasserbedarf je Einwohner und
Tag (l/Ed) differenziert in unterschied-
liche Siedlungsstrukturgruppen und
unter Berücksichtigung der Jahreszeit
(Sommer/Winter).

Für die Aussage, wie stark der Was-
serverbrauch mit zunehmenden Tem-
peraturen und häufigeren oder länge-
ren Trockenperioden steigen kann, ist
darüber hinaus die Kenntnis über die
Ursachen und Zusammensetzung der
Spitzenverbräuche nötig.

Abb. 8 zeigt, wie sich die durch-
schnittliche Zusammensetzung des
Wasserverbrauchs von 24 untersuch-
ten Haushalten unter dem Einfluss der
Temperatur verändert. Die zusätzlichen
Verbrauchsanteile bei hohen Tempera-
turen entstehen großteils im Außenbe-
reich. Im Innenbereich ist ein Anstieg

der Wassermengen für Dusche und WC
zu erkennen, während die Nutzung der
Badewanne fast gänzlich wegfällt.

Ergänzend ist noch festzuhalten,
dass durch den geringer werdenden
Sommerniederschlag und vermehrte
Hitzeperioden nicht nur private Nutzer
ihren Verbrauch steigern werden, son-
dern auch die Landwirtschaft langfristig
ihre Bewässerungskapazitäten ausbau-
en und den Konkurrenzdruck auf die
Ressourcen erhöhen wird.

3.3.2 Verbrauchssteuerung (Demand
Side Management)

Beispiele einzelner Gemeinden zei-
gen, dass es gelegentlich Verbote für
das Bewässern von Gärten, das Füllen
von Schwimmbecken und das Auto-
waschen geben kann. Bevor es auf-
grund von Ressourcenknappheit zu
derartigen Mahnahmen kommt, gilt es
Verbrauchsspitzen zu reduzieren, die
durch ein hohes Maß an Gleichzeitig-
keit die Versorgungssicherheit gefähr-
den. Die oft gleichzeitig auftretenden,
intensiven Wassernutzungen betref-

fen dabei wieder insbesondere die Be-
füllung von Swimmingpools und die
Bewässerung von Gärten und Grün-
flächen. Dementsprechend muss die
Verbrauchssteuerung auch bei diesen
Verbrauchsanteilen ansetzen.

Die Art und Wirksamkeit der Ver-
brauchssteuerung wurde in der Um-
frage zur Studie erhoben und thema-
tisch zusammengefasst. Nur knapp ein
Drittel der österreichischen Umfrage-
teilnehmer verwendet Maßnahmen zur
Verbrauchssteuerung, und es handelt
sich dabei fast ausschließlich um ir-
gendeine Art des Managements (Ko-
ordination) der erstmaligen Befüllung
der Swimmingpools (privater wie auch
öffentlicher Bäder) im Frühjahr. Die
Wirksamkeit der Maßnahmen wird un-
terschiedlich angegeben.

Gesonderte „Poolabgaben“ von Be-
sitzern privater Swimmingpools zu ver-
langen, wird als kontraproduktiv ein-
geschätzt, da bei der Einhebung von
Sonderabgaben die Bereitschaft der
Konsumenten sinkt, sich zusätzlich an
Poolfüllungspläne der WVU zu halten.
Ein wichtiger Schritt zur Verbrauchs-
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Abb. 8 Einflussder Temperatur auf dieVerbrauchszusammensetzung imHaushalt (Grafik:WAVE-Studie,Neunteufel et al. 2013)

steuerung ist zudem, die Poolfüllungen
nur über die Hauswasserzähler zu er-
lauben und keine Füllungen über Hy-
drantenanschlüsse zu ermöglichen –
auch wenn diese gemessen werden.

Da Nachfüllungen der Pools und
Bewässerungen speziell für die Hoch-
sommerspitzen in Rekordsommern ver-
antwortlich sind, liegt es nahe, dass
auch hier von vornherein Verbrauchs-
steuerungen überlegt werden. Derarti-
ge Maßnahmen sind jedoch bei keinem
Umfrageteilnehmer umgesetzt.

4 Conclusio und
Handlungsoptionen

Aufgrund der Langlebigkeit und langsa-
men Anpassung der Wasserinfrastruk-
tur gilt es, ein breites Wissen über
die möglichen Szenarien zur Überprü-
fung der Planungsansätze verfügbar zu
haben. Die wichtigsten Kernaussagen
lassen sich folgendermaßen zusam-
menfassen:
• Die Ressourcensituation wird sich

durch den Klimawandel langsam
aber sicher verändern.Nicht alle Res-
sourcen werden gleichermaßen bzw.
gleich stark betroffen sein. Die Aus-
wirkungen betreffen sowohl quanti-
tative wie auch qualitative Aspekte.

• Nutzungskonflikte werden zuneh-
men.

• Eine regional integrierte Wasserver-
sorgungsplanung soll daher insbe-
sondere eine Ressourcennutzungs-
planung beinhalten und die Be-
standsaufnahmen verfügbarer Res-
sourcen, bestehender Wassernut-
zungen und Prognosen des zukünfti-
gen Wasserbedarfs umfassen.

• Der Wasserbedarf, insbesondere die
Bedarfsspitzen, werden steigen. Von
dem intensivierten Wasserbedarf
werden insbesondere jene WVU be-
troffen sein, die in ihrem Versor-
gungsgebiet einen wesentlichen An-
teil an Reihenhäusern oder Ein- und
Mehrfamilienhäusern versorgen, die
über einen Eigengarten und ggf.
Swimmingpools verfügen. Speziell
kleinere Versorgungseinheiten wer-
den durch Verbrauchsspitzen stärker
unter Druck geraten.

Die Handlungsoptionen für Wasserver-
sorger sind nachfolgend stichwortartig
zusammengefasst:
• Ressourcennutzungsplanung zur

Prioritätenfestlegung von Anpas-
sungsmaßnahmen und Bewusst-
seinsschaffung für rechtzeitige An-
passung, Beobachtung der Ressour-
cenentwicklung zur rechtzeitigen Re-
aktion auf Veränderungen.

• Verbesserter Ressourcenschutz zur
Reduktion des Nutzungsdrucks und

Erhöhung der zukünftigen Ressour-
cenverfügbarkeit, Steigerung der
Ausfallssicherheit und Resilienz, Al-
ternativressourcen zur Erhöhung der
Versorgungssicherheit, Aufbereitung
um Notressourcen verfügbar zu ma-
chen.

• Infrastrukturmanagement und Re-
habilitationsmaßnahmen zur Wert-
erhaltung der Infrastruktur und Ver-
besserung derwirtschaftlichenNach-
haltigkeit.

• Verbrauchssteuerung (demand side
management) zur Verminderung der
Spitzenverbräuche.
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