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Zusammenfassung „Wie gut sind die
steirischen Wasserversorger eigentlich
auf gröbere Störungen, Not- oder Kri-
senfällen vorbereitet? Was wird benö-
tigt, um eine durchgehend hohe Ver-
sorgungssicherheit zu gewährleisten?“

Mit diesen Fragen beschäftigte sich
das Referat für Siedlungswasserwirt-
schaft des Amtes der Steiermärkischen
Landesregierung gemeinsam mit dem
Institut für Siedlungswasserbau der
Universität für Bodenkultur Wien. Hin-
tergrund dieser Initiative ist der Wasser-
versorgungsplan der Steiermark 2015,
der unter anderem das Ziel hat, Ver-
sorgungsunterbrechungen sukzessive
zu minimieren und Störfällen gezielter
und systematischer als bisher vorzu-
beugen. Das zugehörige Projekt lief
Ende 2015 bis Anfang 2017 und um-
fasste eine Befragung aller steirischen
Wasserversorger sowie die Erstellung
eines Leitfadens zur Umsetzung von
Störfallvorsorgeplanung. In der mehr-
teiligen Befragung wurden der gene-
relle Umsetzungsstand sowie der Un-
terstützungsbedarf und Ansatzpunkte
zur Störfallvorsorgeplanung und zum
Umgang mit Störfällen erhoben. Ins-
gesamt wurden 22 Wasserverbände
und 287 Gemeinden in einem ersten
Teil und 573 Wassergenossenschaften
sowie 420 Wassergemeinschaften in der
Steiermark in einem zweiten Teil in
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der Steiermark befragt. Darauf aufbau-
end wurde ein Leitfaden verfasst, der
die Wasserversorger dabei unterstützen
soll, Störfälle in ihrem Betrieb zu ver-
hindern, aber auch gut auf den Ernstfall
vorbereitet zu sein.

Bei der Befragung zeigte sich für die
steirischen Wasserversorger folgendes
Bild: Etwa 9 % der Gemeinden haben
Stör-, Not- und Krisenmanagement be-
reits vorbildlich umgesetzt. Weitere ca.
11 % erfüllen durchaus ausreichend al-
le definierten Mindestanforderungen.
Somit sind ca. 20% der steirischen Ge-
meinden in der Wasserversorgung auf
einen möglichen Störfall sehr gut vor-
bereitet. Allerdings erfüllen 63 % der
Gemeinden grundlegende Bestandteile
für eine umfassende Umsetzung von
Stör-, Not- und Krisenmanagement
nicht.

Bei den Wasserverbänden ist das
Ergebnis mit ca. 41% insgesamt deut-
lich besser. So haben ca. 18 % Stör-,
Not- und Krisenmanagement bereits
vorbildlich und weitere ca. 23 % bereits
ausreichend umgesetzt. Fast 28 % der
Verbände erfüllen eine ausreichende
Umsetzung bisher nicht. Bei den Ver-
bänden zeigen sich also zwei Gruppen:
diejenigen, die bereits eine sehr weit-
reichende Umsetzung vollzogen haben
und solche, denen grundlegende Be-
standteile fehlen.

Dagegen dürften sich die kleineren
Einheiten wie Wassergenossenschaften
und Wassergemeinschaften mit diesem
Thema noch nicht wirklich beschäftigt
haben. Nur etwa 2 % der Wasserge-
nossenschaften haben Stör-, Not- und
Krisenmanagement bereits vorbildlich
und 4 % ausreichend umgesetzt. Das
sind gerade 6% der steirischen Was-
sergenossenschaften. Aber ganze 85 %
erfüllen grundlegende Bestandteile für
eine umfassende Umsetzung von Stör-,
Not- und Krisenmanagement nicht. Bei
den Wassergemeinschaften ist dieser
Anteil mit 95% noch größer.

Auf den Befragungsergebnissen auf-
bauend wurde ein Leitfaden entwickelt,
der eine zielgerichtete und praxisori-

entierte Umsetzungshilfe für alle Was-
serversorgungstypen und -größen in
der Steiermark sein soll und die Was-
serversorger entlang folgender Arbeits-
bereiche an eine systematischen Um-
setzung von Störfallvorsorgeplanung
heranführt:

– Teambildung und Grundlagenauf-
bereitung aus dem Normalbetrieb,

– Störfallminimierung (Identifizie-
rung, Elimination und Minimierung
von Gefährdungen) durchführen,

– Störfallszenarien festlegen,
– Störfallabwicklung planen und Ar-

beitsanweisungen formulieren,
– Training der Störfallabwicklung,
– kontinuierliche Verbesserung so-

wie Dokumentation
– Abwicklung der Arbeitsanweisun-

gen im Störfall (Notfall, Krise)
– Definition der Schnittstellen und

Übergang zum Katastrophenmanage-
ment planen.

Der Leitfaden enthält neben kurzen
thematischen Einführungen, Beispiele
aus der Praxis und Arbeitsbehelfe sowie
Literaturverweise.

Incident Prevention and
Management in Styrian Water
Supply – Status quo assessment
and implementation guidelines

Abstract “How well-prepared are Styr-
ian water providers for major supply in-
cidents, emergencies and crises? Which
further steps need to be taken to ensure
continuous water supply safety?”

These key-questions were investi-
gated in a joint project of the Division
forMunicipal Water Management of the
Styrian Government and the Institute of
Sanitary Engineering and Water Pollu-
tion Control of the University of Natural
Resources and Life Sciences, Vienna.
The initiative was based on the 2015
Styrian Water Supply Plan, which a.o.
aims to successively minimize water
supply interruptions, and to use a more
systematic approach for preventing and
managing incident, emergency and dis-
aster situations. The respective project
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ran from the end of 2015 to spring 2017
and involved a survey of all Styrian
water providers as well as the devel-
opment of practice-oriented guidelines
for incident prevention and manage-
ment. The extensive survey gathered
data on the general implementation
status and helped identifying needs
and starting points for improving in-
cident prevention and management
on the ground. 22 water associations
and 287 municipalities were addressed
in the first phase of the survey, while
573 water cooperatives and 420 water
alliances in Styria were addressed in the
second phase. The results were used
to create a set of guidelines intended
to help water providers to avoid supply
disruptions at their facilities, and to be
better prepared for “when things don’t
go as planned”.

The survey results revealed the fol-
lowing: roughly 9% of the municipal-
ities have already done an exemplary
job in terms of prevention and man-
agement of incidents, emergencies and
disasters, while further 11% fulfill all
of minimum requirements which were
pre-determined. Consequently, roughly
20% of the Styrianmunicipal water sup-
pliers are well-prepared for potential in-
cidents. However, with regard to two of
three pre-determined implementation
stages, nearly 13% of the municipali-
ties fail to fulfill more than half of the
minimum requirements, and a further
63% fail to fulfill essential requirements
for the comprehensive prevention and
management of incidents, emergencies
and disasters.

With 41% the result for water as-
sociations was generally much better:
roughly 18% have already done an ex-
emplary job in terms of preventing
and managing incidents, emergencies
and disaster situations, while a further
23% have already done a satisfactory
job. Nearly 28% do not yet satisfacto-
rily meet the implementation criteria.
As such, the associations essentially
consist of two groups: those that have
already completed an extensive imple-
mentation, and those who have yet to
implement essential components.

Generally it seems that the smaller
suppliers have not been so much “pro-
active” in the field of incident manage-
ment like themunicipal suppliers. Only
2% of the water cooperatives have done
an exemplary job, with another 4% “on
the right track.” With regard to two of
three pre-determined implementation
stages, roughly 12% of the coopera-

tives fail to fulfill more than half of the
minimum requirements – and another
85% fail to fulfill essential requirements
for the comprehensive prevention and
management of incidents, emergency
and disaster situations; among the wa-
ter alliances, the percentage is even
higher (95%).

These results were used to help de-
veloping a set of guidelines intended
to offer specific, practice-oriented im-
plementation support for Styrian water
providers of all types and sizes. A sys-
tematic approach for preventing and
managing incidents, emergencies and
disaster situations involving the follow-
ing steps

– Team building and data baseline
development as part of normal opera-
tions,

– Minimizing potential incidents
(identifying and minimizing threats),

– Defining disruption scenarios,
– Planning incident responses and

formulating instructions,
– Incident response training,
– Refining and revising the response

plan on a regular basis (after training or
an actual incident),

– Preparing instructions for respond-
ing to incidents, emergencies and disas-
ters; and

– Defining the interfaces with and
transition to disaster management.

The guidelines feature brief intro-
ductions to various topics, as well
as real-world examples, practical tips
and bibliographic references for further
study.

1 Einführung und Zielsetzung

1.1 Vom Störfall zur Katastrophe

Oberstes Ziel eines Wasserversorgers ist
die Sicherung der öffentlichen Gesund-
heit bzw. Hygiene durch die Bereitstel-
lung von Trinkwasser in einwandfreier
Qualität und stets ausreichender Men-
ge. Betriebliche Stör-, Not- und Krisen-
fälle, wie Versorgungsausfälle oder auch
wasserbedingte Krankheitsausbrüche
im Versorgungsgebiet, beschreiben Be-
triebssituationen, in denen die Trink-
wasserversorgung qualitativ oder quan-
titativ gefährdet bzw. eingeschränkt ist.
Mögliche Ursachen für solche Ereig-
nisse können beispielsweise mit dem
unzureichenden Schutz der Wasserres-
sourcen, stofflichen und mikrobiellen
Belastungen in Wassereinzugsgebieten,
Störungen der Aufbereitung und Desin-
fektion, Ab- und Fremdwassereinträgen

in das Leitungsnetz (Undichtheiten) so-
wie der Komplexität weitläufiger Haus-
installationen verbunden sein.

Für einzelne Wasserversorger kann
es aufgrund von Störungen zur Abwei-
chung vom Normalbetrieb, mit, aber
auch ohne Auswirkung auf den Kunden
kommen. Im betrieblichen Alltag von
Wasserversorgungen werden Störungen
zumeist effektiv und effizient von den
MitarbeiterInnen innerhalb regulärer
Betriebs- und Entscheidungsstrukturen
(auch „Aufbau- und Ablauforganisa-
tion“ genannt) beherrscht (siehe grü-
ne Anteile in Abb. 1). Es kann jedoch
durch die Eskalation einer Störung,
durch das zeitliche Zusammentreffen
mehrerer Störungen oder durch Ver-
kettung ungünstiger Umstände eine
Situation eintreten, in der die vorhan-
denen Mittel auf Versorgerebene nicht
ausreichen. Das kann zu einem Notfall
und gegebenenfalls im weiteren Verlauf
zu einer Krise bishin zur Katastrophe
führen und die Einbindung von ex-
ternen Stellen (z. B. Servicetechniker,
Reparaturdienste, Feuerwehr, Behör-
den) oder gar den Umstieg auf eine
Trinkwassernotversorgung erforderlich
machen (siehe rote Anteile in Abb. 1).
Unabhängig davon kann es auch durch
eine regionale oder überregionale Kata-
strophe zu einer Beeinträchtigung der
Versorgung kommen.

Zur besseren Darstellung der Eska-
lationsstufen und der jeweiligen Hand-
lungsbereiche des Wasserversorgers,
der Gemeinden und der Landesstel-
len wurden im Wasserversorgungsplan
Steiermark 2015 dabei folgende Es-
kalationsstufen unterschieden (siehe
Abb. 1):
• eingeschränkteNetzversorgung (Teil-

ausfall),
• Versorgungsunterbrechung,
• Notfall,
• Krise und
• Katastrophe.

Der hier präsentierte Vorschlag für die
Umsetzung einer Störfallplanungwurde
auf Basis von DVWGW 399 (2014), Kan-
ton AR (2011), ONR 49000 (2014) und
ÖNORM EN 15975 (2016) zusammen-
gestellt.

1.2 Störfallvorsorgeplanung

Störfallvorsorgeplanung beschäftigt
sich mit betrieblichen Stör-, Not- und
Krisenfällen und hat das Ziel eine zen-
trale Versorgung so lange wie möglich
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Abb. 1 EskalationsstufenundHandlungsbereicheaufWasser-
versorger-,GemeindeundLandesebene (Wasserversorgungs-
planSteiermark 2015)

und so weit wie möglich aufrecht zu
erhalten.

Störfallplanung umfasst sowohl vor-
beugendes und proaktives Handeln, als
auch das Setzen von Sofortmaßnahmen
im Ernstfall. Die Störfallplanung ist ein
Instrument zur langfristigen Erhöhung
der Versorgungssicherheit (Vorsorge)
und um Ernstfälle effizient, mit so
geringen Auswirkungen wie möglich
abwickeln zu können (Abwicklung).

1.3 Warum Störfallvorsorgeplanung?

Effiziente Störfallvorsorgeplanung soll
dabei helfen
• das Auftreten von Störfällen (= Stör-

fall, Notfall, Krise) nach Möglichkeit
systematisch zu verhindern,

• sich auf das Eintreten von Störfäl-
len bestmöglich vorzubereiten, um
diese schnellstmöglich zu erkennen,
richtig einzuschätzen und zielgerich-
tet zu reagieren – und damit deren
Auswirkung zuminimieren,

• den Übergang zwischen den Es-
kalationsstufen Störfall – Notfall –
Krisenfall sowie zum Katastrophen-
management festzulegen, wobei der
Themenkomplex Katastrophenma-

nagement selbst nicht Teil der Stör-
fallplanung ist,

• erforderliche interne und externe
Kommunikationskanäle vorzuberei-
ten um sich z. B. im Krisenfall den
Umstieg auf eine Notversorgung vor-
zubereiten und mit entsprechenden
Stellen auf Gemeinde- und Bezirks-
ebene Kontakt herzustellen,

• entsprechende Maßnahmen bei Be-
darf umzusetzen und die Öffentlich-
keit zu informieren,

• sich auf die Rückkehr zum Normal-
betrieb vorzubereiten und

• geschehene Ereignisse zu dokumen-
tieren, um deren Ursachen zu verste-
hen und daraus für die Zukunft zu
lernen.

1.4 Ausgangslage

Tatsächlich waren bisher in der Steier-
mark die Wasserversorger in Hinblick
auf eine systematische Störfallplanung
und -vorsorge weitgehend auf sich
gestellt. Dementsprechend groß sind
auch die Unterschiede, inwieweit sich
die Versorger bereits mit dem Thema
auseinandergesetzt haben und wie im

Ernstfall mit Stör-, Not- und Krisenfäl-
len betrieblich umgegangen wird.

Auch hinsichtlich eines geregelten
regionalen bzw. überregionalen Kata-
strophenmanagements zur Wasserver-
sorgung gibt es in der Steiermark, wie
auch in ganz Österreich, derzeit keine
systematischen Aktivitäten, Strategi-
en oder verbindlich vorgeschriebenen
Maßnahmen. Im tatsächlichen Kata-
strophenfall ist damit weitestgehend
offen, aus welchen intakten und ge-
schützten Trinkwasserressourcen die
Trinkwassernotversorgung der Bevöl-
kerung (bzw. von Gewerbe/Industrie)
tatsächlich erfolgen kann, wenn die
herkömmlichen Wasserspender lokal,
regional, überregional oder gar landes-
weit nicht mehr zur Trinkwassergewin-
nung herangezogen werden können.

2015 beauftragte daher das Refe-
rat für Siedlungswasserwirtschaft des
Amtes der Steiermärkischen Landes-
regierung das Institut für Siedlungs-
wasserbau der Universität für Boden-
kultur Wien damit, in einer umfassen-
den Befragung den Stand der Dinge
bei den Wasserversorgern zu erheben
und darauf aufbauend in weiterer Fol-
ge einen Leitfaden mit praxisnahen
Umsetzungshilfen zu entwickeln. Über-
geordnete Ziele des Projektes war es
eine fundierte Einschätzung des Status
quo in der Steiermark zu erlangen und
in Form eines Leitfadens zu dem im
Wasserversorgungsplan 2015 vorgese-
henen Ausbau von Störfallmanagement
bei Wasserversorgern aller Größen und
Typen beizutragen.

2 Methode

Nachfolgend wird die Herangehenswei-
se für die Befragung sowie die Leitfa-
denerstellung beschrieben.

2.1 Fragebogenerstellung und
-aussendung

Der erste Projektteil widmete sich der
Erstellung und Durchführung der Be-
fragung aller Wasserversorger in der
Steiermark, die in zwei Phasen erfolgte:
Zunächst wurden Gemeindewasserver-
sorger und Wasserversorgungsverbän-
de befragt. In einer zweiten Phase dann
mit einem leicht angepassten Fragebo-
gen Wassergenossenschaften und -ge-
meinschaften. Ziel der Befragung war
es, einerseits den Umsetzungsstand von
Störfallmanagement in den steirischen
Wasserversorgungen darzustellen und
andererseits auch Ansatzpunkte für
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Abb. 2 MindestanforderungenzurBewertungdesUmsetzungsstandesder5Schritte

zielgerichtete Unterstützungen zu iden-
tifizieren – z. B.: Wo werden thematisch
noch unterstützende Unterlagen für
Versorger benötigt? Gibt es dabei grö-
ßen- bzw. typabhängige Unterschiede?

Nach einer allgemeinen Fragen-
sammlung wurden die zwei Fragebögen
unter Beachtung folgender methodi-
scher Aspekte ausformuliert:

1. fachlich fundierter Inhalt durch Stüt-
zung auf aktuelle Gesetze und Nor-
men,

2. strukturiertes Layout in Bezug auf
logische Anwendungsschritte bei der
Umsetzung eines Stör-, Notfall- und
Krisenmanagements,

3. an die Zielgruppe angepasster Um-
fang (z. B. durch reduzierte Fra-
genlänge und gekürzte allgemeine
Datenabfrage für Wassergenossen-
schaften und Wassergemeinschaften
imVergleich zumFragebogen für Ge-
meinden und Verbände),

4. Anwenderfreundlichkeit durch ein-
fachere Fragenformulierung und Be-
zugnahme auf vorhandene Betriebs-
daten sowie

5. möglichst einfache Auswertungs-
möglichkeiten für die wissenschaftli-
che digitale Auswertung.

Der Frageninhalt wurde so gewählt,
dass dieser eine Bewertung der Was-
serversorgung zulässt, die abgefragten
Daten aber auch für kleinere Wasser-
versorger leicht verständlich und vor
allen Dingen verfügbar sind. Deshalb
war bei der Fragebogenerstellung ein

Mittelweg aus fachlich begründeter
Tiefe der Datenerfassung und einer
breiten Akzeptanz zu finden, um Re-
liabilität und Validität sicherstellen zu
können. Da es sich bei den erhobenen
Daten teilweise um sensible Themen
handelt, sei an dieser Stelle erwähnt,
dass die Fragebögen zwar über eine in-
terne Identifikationsnummer jederzeit
zuordenbar, aber in den Auswertungen
namentlich anonymisiert wurden.

Die Fragebögen sind in drei Teile
gegliedert. Der erste Teil des Frage-
bogens diente der inhaltlichen Ein-
führung und Informationsgewinnung
betreffend Häufigkeiten von Vorkomm-
nissen bzw. Störungen. Dabei wurden
die drei Eskalationsstufen Störfall, Not-
fall und Krise unterschieden. Im zwei-
ten Teil wurde der Umsetzungsstand
von Störfall-, Notfall- oder Krisenma-
nagementplanung abgefragt. Es gibt
unzählige Möglichkeiten, wie ein Stör-
fall-, Notfall- oder Krisenmanagement
in einem Betrieb aussehen kann, fun-
damentale theoretische Grundlagen
sollten jedoch zumindest in Art und
Weise in jedem System abgebildet sein.
Um den Stand der Dinge unabhängig
von der Umsetzungsart zu erfragen,
wurden daher fünf „Schritte“ formu-
liert, die auf Basis einer umfassenden
Literaturrecherche jenen Umsetzungs-
schritten entsprechen, die eingehalten
werden sollten, um von einem funk-
tionellen Störfallmanagement sprechen
zu können. Konkret umfasste das Fra-
gen zur Gefährdungsidentifikation, zur

Vorsorgeplanung und Umsetzung der
Vorsorgeplanung sowie zur Vorberei-
tung von Sofortmaßnahmen und der
Alarmierung. Ebenso wurde auf die
Dokumentation von Zwischenfällen
und wie diese durchgeführt wird ein-
gegangen. Im dritten Teil wurden Be-
triebsdaten erhoben. Durch die Abfrage
von Systemeinspeisung, Informatio-
nen zu Wasserbezugsvereinbarungen
oder auch die Anzahl der versorgten
Einwohnerinnen und Einwohner soll-
ten Gruppierungen für die Auswertung
ermöglicht werden.

Die Fragenstruktur wurde so ge-
wählt, dass in jedem Kapitel zuerst
allgemeinere Fragen gestellt wurden,
die dann im Zuge der folgenden Fra-
gen präzisiert wurden. Dadurch sollten
die Studienteilnehmer an den jeweili-
gen Themenblock herangeführt und es
konnte dadurch eine gleichmäßige Be-
arbeitungstiefe erreicht werden. Ebenso
wurden Kontrollfragen eingebaut, mit
denen die Konsistenz der Beantwortung
überprüft werden konnte.

Der Fragebogen wurde als digital
ausfüllbares PDF-Formular in Adobe
Acrobat XI erstellt und für jede Frage
eigens zwischen Multiple-Choice-Fra-
ge (Darstellung: Kästchen) und Single-
Choice-Frage (Darstellung: rundes Feld)
unterschieden. Die Wahl fiel auf dieses
Programm aufgrund der Möglichkeit
einer digitalen Aussendung und Aus-
wertung und weil durch diese einfache
Möglichkeit zur Teilnahme mit einer
höheren Beteiligung an der Umfra-
ge zu rechnen war. Durch die digitale
Aufbereitung sollte das Einlesen der
Daten in das Statistikprogramm ver-
einfacht werden. Bei einem gewissen-
haften Testdurchlauf dauerte es etwa
zwanzig Minuten, den Fragebogen aus-
zufüllen. Dem digitalen Fragebogen
wurde ein Informationsschreiben des
Landes Steiermark beigefügt, das allge-
meine Projektinformationen und ter-
minliche Daten beinhaltete. Dem Fra-
gebogen für Wassergenossenschaften
und -gemeinschaften wurde zusätzlich
das Merkblatt „Ausfüllhilfe“ beigelegt,
der Personen mit weniger Erfahrung im
Bereich digitaler Medien anhand einer
Schritt-für-Schritt-Anleitung die Scheu
vor der Teilnahme nehmen sollte.

Der Fragebogen wurde nicht nur per
E-Mail, sondern auch über andere Ver-
teilwege wie über den Postweg, bei In-
formationsveranstaltungen und, wenn
nötig persönlich durch die Abteilung 14
verteilt. Nach vorher festgelegten Fris-
ten wurden Erinnerungsmails ausge-
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Abb. 3 SchemazurBewertungdesUmsetzungsstandes

schickt. Nach einer weiteren Frist wur-
den erneut alle jene, die bis dahin keine
Antwort geschickt hatten zur Teilnah-
me aufgefordert. Im Falle der Gemein-
den und Wasserversorgungsverbände
aber auch einem Teil der Wasserge-
nossenschaften und -gemeinschaften
wurde die Erinnerung schließlich te-
lefonisch abgewickelt. Dabei stellten
die nicht immer aktuellen Kontaktda-
ten der Betriebsverantwortlichen eine
große Herausforderung dar. Daher wur-
de versucht aus mehreren bestehenden
Kontaktdatenbanken eine möglichst
aktuelle Kontaktliste zu erstellen. Dies
war allerdings vor allem im Bereich der
Wassergenossenschaften und -gemein-
schaften nur eingeschränkt möglich.

2.2 Rücklaufverwaltung und
Auswertungskonzept

Im Zuge der Rücklaufverwaltung wur-
den den Antwortfragebögen fortlaufen-
de interne Nummernzugeordnet und
die unterschiedlichen Versorgungsty-
pen (Verbände, Gemeinde etc.) berück-
sichtigt. Nicht digitale Rücksendungen
wurden manuell digitalisiert. Bemer-
kungen zu durchgeführten inhaltlichen
Änderungen im Sinne des Verständ-
nisses der Fragebogenersteller wurden
in einem Begleitdokument gesammelt.
Die Auswertung der Rückläufe erfolgte
mit der Statistik-Software R und um-
fasste zwei Auswertungsteile. Der erste
Teil der Auswertung befasste sich mit
der Bewertung des Umsetzungsstan-
des auf Basis von vordefinierten Min-
destanforderungen. Der zweite Teil der
Auswertung beschäftigte sich mit der
allgemeinen quantitativen Auswertung
des Fragenbogens hinsichtlich mög-
licher Ansatzpunkte für Umsetzungs-
hilfen. Auf die Herangehensweise bzw.

Ergebnisse des zweiten Auswertungs-
teils wird in dem vorliegenden Artikel
nicht näher eingegangen.

2.2.1 Bewertung des
Umsetzungsstandes auf Basis von
vordefinierten
Mindestanforderungen

Auf Basis einer Literaturrecherche wur-
den Mindestanforderungen für die fünf
Umsetzungsschritte definiert, die als
„kleinster gemeinsamer Nenner“ eines
funktionellen Störfallmanagements ge-
sehen werden (siehe Abb. 2). Auf Basis
dieser Mindestanforderungen wurden
die Antworten der Wasserversorger wie
folgt ausgewertet. Das Vorhandensein
der Mindestanforderungen wurde über
festgelegte Antwortmuster für einzelne
Fragen geprüft. So konnte für jede Min-
destanforderung bewertet werden, ob
diese im Betrieb
• Kategorie „ROT“ - noch garnicht aus-

reichend umgesetzt ist,
• Kategorie „ORANGE“ - bereits teil-

weise umgesetzt ist,
• Kategorie „GRÜN“ - schon ausrei-

chend umgesetzt ist oder
• Kategorie „GRÜN+“ - schon vorbild-

haft umgesetzt ist

Darüber hinaus wurden sogenannte
„K.O.-Kriterien“ festgelegt, welche als
wirklich elementare Anforderungen für
eine erfolgreiche Umsetzung erach-
tet werden. Wird ein K.O.-Kriterium in
einem Schritt nicht erfüllt, ist davon
auszugehen, dass die Umsetzung des
gesamten Schrittes nicht möglich ist
– selbst wenn andere Mindestanforde-
rungen erfüllt sind.

Zum o.a. Bewertungsschema ist an-
zumerken, dass zwecks Vergleichbarkeit
der Ergebnisse das Bewertungsschema

für die „großen“ und „kleinen“ Versor-
ger weitgehend gleich belassen wurde.
Einen wesentlichen Unterschied gibt es
insofern, dass bei den größeren kom-
munalen Versorgern, wie Gemeinden
und Verbänden, wenn im Fragebogen
eine Frage nicht beantwortet wurde,
diese als „falsch“ beantwortet gewertet
wurde. Dies vor dem Hintergrund, dass
jene Versorger diese Anforderungen er-
füllen und auch anführen müssen. Bei
der Auswertung der Wassergenossen-
schaften und -gemeinschaften wurden
nicht beantwortete Fragen lediglich als
„nicht beantwortet“ in der Auswertung
angeführt.

Zur Beurteilung, inwieweit ein Be-
trieb nun die fünf festgelegten Schritte
umgesetzt hat, wurde ein Bewertungs-
schema entwickelt (siehe Abb. 3), das
auf den Häufigkeiten der einzelnen
Bewertungskategorien für Mindest-
anforderungen aufbaut. So wird bei-
spielsweise ein Betrieb, der das K.O.-
Kriterium - „identifizierte Gefährdun-
gen schriftlich dokumentieren“ - nicht
erfüllt, der gesamte Schritt 1 mit „K.O.“
bewertet. Erfüllt ein Betrieb zwar diver-
se „K.O.-Kriterien“, hat aber bei mehr
als der Hälfte der Mindestanforderun-
gen, die für einen Schritt definiert wur-
den, eine negative Bewertung (Katego-
rie „Rot“), wird der gesamte Schritt mit
der Kategorie „Rot“ bewertet. Parallel
dazu wurde ein ergänzendes Bewer-
tungsschema entwickelt, dass auf Basis
der Resultate für die einzelnen Schritte,
eine vereinfachte und übergeordnete
Gesamtbewertung für jeden Betreiber
ermöglicht.

2.3 Leitfadenerstellung

Die Fragebogenergebnisse, Literaturre-
cherche sowie ExpertInnendiskussio-
nen bilden die Grundlage für die Erstel-
lung des Leitfadens. Die Leitfadener-
stellung erfolgte daher in enger Zusam-
menarbeit der Mitarbeiter der BOKU
und des Referats für Siedlungswasser-
wirtschaft des Landes Steiermark. Da-
bei wurde versucht, einer großen Band-
breite an Rahmenbedingungen und Be-
dürfnissen mit einem einzelnen, sehr
praxisnahen Planungswerkzeug gerecht
zu werden. Das Dokument sollte neben
kurzen theoretischen Erläuterungen vor
allem Umsetzungsanweisungen bieten,
welche einen klaren Bezug zur Praxis
und gleichzeitig einen überschaubaren
Umfang haben und in weiterer Folge
auch gut lesbar sind.
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Abb. 4 Beispiel einerGesamtübersicht der Ergebnisse für teilnehmendeKommunale
Versorger für die 5Schritte aufBasisder ErfüllungderMindestanforderungenamBei-
spiel der teilnehmendenGemeindeversorger.MitSchritt 1 “Gefährdungsidentifizie-
rung”, Schritt 2 “PräventionsmaßnahmenplanungundEinbindung inBetrieb”, Schritt
3 “Sofortmaßnahmenplanung”, Schritt 4 “SofortmaßnahmeneinleitungundAlarmie-
rung”undSchritt 5 “Dokumentation”.

3 Ergebnisse

Aufgrund des hohen Rücklaufs bei grö-
ßeren kommunalen Versorgern, Ge-
meinden (77 %) und Verbänden (86 %),
sind die Ergebnisse der Bewertung als
repräsentativ für alle steirischen Ge-
meinden und Verbände zu sehen. Bei
den kleineren Versorgern konnten lei-
der also keine Schlüsse auf die Grund-
gesamtheit gezogen werden, da nur
32 % der Wassergenossenschaften und
überhaupt nur 19 % der Wassergemein-
schaften Informationen abgegeben ha-
ben. In diesem Fall sind die Ergebnisse
daher jeweils nur auf die teilnehmen-
den Betriebe bezogen. Grundsätzliche
Erkenntnisse konnten trotz geringer
Teilnahme allerdings auch in diesem
Bereich gewonnen werden.

3.1 Der Umsetzungsstand gesamt

Bei der gesamtheitlichen Auswertung
aller Schritte zeigt sich folgendes Bild:

9 % der Gemeinden haben Stör-,
Not- und Krisenmanagement bereits
vorbildlich umgesetzt (Grün+). Weitere
ca. 11 % erfüllen durchaus ausreichend
alle definierten Mindestanforderungen
(Grün). 4 % der Gemeinden sind „auf
einem guten Weg“ zur Umsetzung –
und erfüllen zwar weitgehend alle K.O.-
Kriterien, aber vereinzelte Mindestan-
forderungen noch nicht. Fast 13 % der
Gemeinden wurden mit „Rot“ bewer-
tet. Sie erfüllen also in zwei von drei
Schritten mehr als die Hälfte der Min-
destanforderungen nicht, sehr wohl
aber die K.O.-Kriterien. Spezifische Hil-
festellungen für eine umfassende Um-
setzung werden für diese Betriebe also
essenziell werden. Weitere 63 % der

Gemeinden erfüllen sogar 2 oder mehr
K.O.-Kriterien nicht. Bei ihnen ist also
davon auszugehen, dass sie momen-
tan grundlegende Bestandteile für eine
umfassende Umsetzung von Stör-, Not-
und Krisenmanagement nicht vorwei-
sen können. Bei näherer Betrachtung
der Ergebnisse zeigt sich, dass über Ver-
bände versorgte Gemeinden insgesamt
besser abschneiden. Der Anteil von Ge-
meinden, die hier K.O.-Kriterien nicht
erfüllen oder auch mit „Rot“ bewertet
werden, ist wesentlich niedriger.

Bei den Verbänden selbst ist das Er-
gebnis insgesamt deutlich besser. So
haben ca. 18 % Stör-, Not- und Krisen-
management bereits vorbildlich und
weitere ca. 23 % bereits ausreichend
umgesetzt. Der Anteil von Verbänden,
die Orange bzw. Rot beurteilt wurden,
liegt bei jeweils 4,5 %. Fast 28 % der Ver-
bände erfüllen allerdings auch verein-
zelte K.O.-Kriterien nicht – was davon
ausgehen lässt, dass bei diesen Ver-
bänden eine ausreichende Umsetzung
bisher nicht vorhanden ist. Bei den
Verbänden zeigen sich also zwei Grup-
pen: diejenigen, die bereits eine sehr
weitreichende Umsetzung vollzogen
haben und solche, denen grundlegende
Bestandteile fehlen.

Etwa 2 % der Wassergenossenschaf-
ten, die geantwortet haben, haben
Stör-, Not- und Krisenmanagement be-
reits (vorbildlich) umgesetzt (grün und
grün+). 4 % der Wassergenossenschaf-
ten sind „auf einem guten Weg“ zur
Umsetzung – und erfüllen zwar weit-
gehend alle K.O.-Kriterien, aber ver-
einzelte Mindestanforderungen noch
nicht. Fast 12 % der Genossenschaften
wurden mit „Rot“ bewertet. Sie erfüllen
also in zwei von drei Schritten mehr

als die Hälfte der Mindestanforderun-
gen nicht, sehr wohl aber die K.O.-
Kriterien. Spezifische Hilfestellungen
für eine umfassende Umsetzung wer-
den für diese Betriebe also essenziell
werden. Weitere 85 % erfüllen sogar
2 oder mehr K.O.-Kriterien nicht. Bei
ihnen ist also davon auszugehen, dass
sie momentan grundlegende Bestand-
teilen für eine umfassende Umsetzung
von Stör-, Not- und Krisenmanagement
nicht vorweisen können. Bei den Was-
sergemeinschaften ist der Anteil sogar
noch etwas größer (95 %).

3.2 Welche Schritte sind bereits gut
umgesetzt und welche nicht?

Betrachtet man die Ergebnisse für die
fünf Schritte, zeigen sich folgende Er-
gebnisse:

Bei den Gemeindeversorgern (Abb. 4)
ist die Gefährdungsidentifizierung
(Schritt 1) von nicht ganz 30 % bereits
umgesetzt, aber der wesentlich größere
Teil (67 %) der befragten Betriebe ha-
ben bei diesem Schritt zumindest eine
elementare Mindesterfordernis nicht
erfüllt. Die Präventionsmaßnahmen-
planung- und Umsetzung (Schritt 2)
haben mehr der befragten Betriebe
(40 %) bereits ausreichend bzw. vor-
bildlich umgesetzt. Allerdings erfüllen
auch hier fast die Hälfte der Betrie-
be (46 %) einzelne K.O.-Kriterien für
eine ausreichende Umsetzung nicht.
Bei der Planung für Sofortmaßnah-
men (Schritt 3) halten sich der Anteil
derjenigen, die zumindest einige ele-
mentare Mindestanforderungen noch
nicht erfüllen (37 %) und derjenigen,
die diesen Schritt bereits weitgehend
umgesetzt haben (37 %), annähernd
die Waage. Bei der systematischen So-
fortmaßnahmeneinleitung (Schritt 4)
ist der Anteil derjenigen, die diesen
Schritt noch nicht umgesetzt haben
mit fast 70 % am deutlichsten ausge-
prägt. Die Dokumentation von Stör-,
Not- und Krisenfällen (Schritt 5) haben
fast ein Drittel (31 %) der Befragten
bereits ausreichend bzw. sogar vorbild-
lich umgesetzt, gute zwei Drittel (65 %)
haben wichtige Aktivitäten in ihrem
Betrieb noch nicht umgesetzt. Gesamt
gesehen scheinen die Schritte 2 und 3
daher die höchste Umsetzung gefunden
zu haben.

Bei den Wasserversorgungsverbän-
den ist die Gefährdungsidentifizierung
(Schritt 1) bei fast der Hälfte (47 %)
der Betreiber bereits sehr gut umge-
setzt (35 % Grün, 12 % Grün+). Die
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Abb. 5 GesamtübersichtderErgebnisse für alleMindestanforderungender5Schritte für kommunaleVersorgerundWasserversor-
gungsverbände.MitSchritt 1 “Gefährdungsidentifizierung”, Schritt 2 “PräventionsmaßnahmenplanungundEinbindung inBetrieb”,
Schritt 3 “Sofortmaßnahmenplanung”, Schritt 4 “SofortmaßnahmeneinleitungundAlarmierung”undSchritt 5 “Dokumentation”.

Präventionsmaßnahmenplanung und
-umsetzung (Schritt 2) und die Pla-
nung für Sofortmaßnahmen (Schritt 3)
haben sogar fast 60 % der Verbände
bereits umgesetzt. Bei der systema-
tischen Sofortmaßnahmeneinleitung
(Schritt 4) ist der Anteil derjenigen,
die elementare Mindestanforderungen
nicht erfüllen, mit 53 % sehr ausge-
prägt. Dafür hat über ein gutes Drittel
der Verbände (35 %) diesen Schritt so-
gar schon vorbildlich umgesetzt. Die
Voraussetzungen für die Umsetzung
der Dokumentation von Stör-, Not-
und Krisenfällen (Schritt 5) haben über
70 % der Betriebe bereits umgesetzt.
Zusammenfassend betrachtet, erfüllen
bereits ca. die Hälfte der Wasserverbän-
de die Mindestanforderungen, wobei
im Vergleich zu den anderen Schrit-
ten die größten Schwierigkeiten bei der
Umsetzung der Sofortmaßnahmenein-
leitung (Schritt 4) zu liegen scheinen.

Bei Wassergenossenschaften ist die
Gefährdungsidentifizierung (Schritt 1)
bei ca. 25 % der teilnehmenden Betrie-

be bereits umgesetzt, aber der wesent-
lich größere Teil (75 %) der befragten
Wassergenossenschaften haben bei die-
sem Schritt zumindest eine elementare
Mindesterfordernis nicht erfüllt. Die
Präventionsmaßnahmenplanung- und
Umsetzung (Schritt 2) haben nur einzel-
ne der befragten Wassergenossenschaf-
ten bereits ausreichend bzw. vorbildlich
umgesetzt. Fast alle erfüllen hier einzel-
ne K.O.-Kriterien für eine ausreichende
Umsetzung nicht. Die Planung von
Sofortmaßnahmen (Schritt 3) haben
ca. 10 % der Wassergenossenschaften
weitgehend umgesetzt, 90 % erfüllen
allerdings zumindest einige elementare
Mindestanforderungen noch nicht. Bei
der systematischen Sofortmaßnahmen-
einleitung (Schritt 4) ist der Anteil der-
jenigen, die diesen Schritt noch nicht
umgesetzt haben mit ca. 85 % auch sehr
deutlich ausgeprägt. Die Dokumenta-
tion von Stör-, Not- und Krisenfällen
(Schritt 5) haben wiederum nur ca. 15 %
der Befragten Wassergenossenschaften
bereits ausreichend bzw. sogar vorbild-

lich umgesetzt, 85 % haben wichtige
Aktivitäten in ihrem Betrieb noch nicht
umgesetzt. Gesamt gesehen scheinen
ca. 15 % der Wassergenossenschaften
die einzelnen Schritte ausreichend um-
gesetzt zu haben. Die restlichen ca.
85 % haben großteils die Mindestanfor-
derungen der einzelnen Schritte noch
nicht umgesetzt und brauchen bei die-
sen eine weiterführende Unterstützung.

Bei den Wassergemeinschaften er-
gibt sich im Prinzip ein sehr ähnli-
ches Bild der Gesamtsituation wie bei
den Wassergenossenschaften, wobei
die einzelnen Anteile der Umsetzung
in den Schritten zum Teil noch et-
was geringer sind. Zusammenfassend
betrachtet erfüllen daher bei den Was-
sergemeinschaften nur ca. 5 % die Min-
destanforderungen. Eine weiterführen-
de Unterstützung bei der Umsetzung
erscheint auch hier unbedingt notwen-
dig.
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Abb. 6 Gesamtübersicht der Ergebnisse für alleMindestanforderungender 5Schritte fürWassergenossenschaftenundWasser-
gemeinschaften.MitSchritt 1 “Gefährdungsidentifizierung”,Schritt 2 “PräventionsmaßnahmenplanungundEinbindung inBetrieb”,
Schritt 3 “Sofortmaßnahmenplanung”, Schritt 4 “SofortmaßnahmeneinleitungundAlarmierung”undSchritt 5 “Dokumentation”.

3.3 Wo liegen die größten Barrieren?

Abb. 5 und Abb. 6 geben eine Über-
sicht darüber, wie viele der an der
Befragung teilnehmenden Versorger
die einzelnen Mindestanforderungen
vorbildlich, ausreichend, teilweise oder
unzureichend erfüllen. Ebenso wird
der Anteil der Betriebe dargestellt, die
aufgrund ihrer Nichterfüllung mit dem
K.O.-Kriterium beurteilt wurden. In
Abb. 5 werden dabei die Ergebnisse
von Gemeindewasserversorgern und
Verbänden gemeinsam betrachtet, in
Abb. 6 die für Wassergenossenschaften
und Gemeinschaften.

So wird beispielsweise deutlich, dass
in Schritt 1 die meisten kommuna-
len Versorger und Verbände die Do-
kumentation von Gefährdungen nicht
erfüllen, während es in Schritt 2 die
Einbindung der Präventionsmaßnah-
men in die betrieblichen Routinen
ist. In Schritt 3 ergibt sich die Mehr-
zahl der K.O.-Bewertungen durch das
Nichtvorhandensein von technischen

Maßnahmen für eine Notversorgung.
In Schritt 4 wiederum zeigt sich, dass
zwar eine Vielzahl an Betrieben Störun-
gen bereits systematisch erkennen oder
aber auch Verantwortlichkeiten für die
Einleitung von Sofortmaßnahmen klar
definiert hat. Es fehlt dabei aber bei
einem beachtlichen Teil der Befragten
ein dezidierter Alarmierungsplan bzw.
Verantwortlichkeiten für Information/
Kommunikation mit der Öffentlichkeit
und Behörden sind unzureichend de-
finiert. Die Betriebe, die bei Schritt 5
Mindestanforderungen nicht erfüllen
und mit der Kategorie „Rot“ beurteilt
wurden, tun dies vorwiegend nur des-
halb, weil ihnen eine entsprechende
Dokumentation von Ereignissen fehlt.

Bei den „kleineren Versorgern“, al-
so den Wassergenossenschaften und
Wassergemeinschaften, zeigt sich fol-
gendes Bild: Es wird deutlich, dass in
Schritt 1 zwei Drittel der kleinen Was-
serversorger die Dokumentation von
Gefährdungen nicht erfüllen und ca.
die Hälfte noch keine Gefährdungser-

eignisse für Störfälle identifiziert hat.
In den Schritten 2 und 3 wurden die
Präventionsmaßnahmen und Maßnah-
menplanung sowie die Planung der
Sofortmaßnahmen und das Vorhan-
densein von Notfallanweisungen nur
zum Teil umgesetzt. Bei den Schrit-
ten 4 und 5 fehlen großteils noch die
Erstellung eines Notfallplans sowie die
regelmäßige Übung von Notfallabläu-
fen.

3.4 Leitfaden zur
Störfallvorsorgeplanung

Der entstandene Leitfaden zur Störfall-
vorsorge und zum Umgang mit Störfäl-
len ist wie folgt gegliedert:
• Einführung
• Störfallplanung und -vorsorge: Was

ist damit gemeint? Warum machen
wir das? Wie wird das gemacht?

• Abgrenzung der Störfallplanung und
-vorsorge

• Abgrenzung der Störfallvorsorgepla-
nung
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Abb. 7 FlussdiagrammderHauptarbeitsbereiche inderStörfallplanung sowiederÜbergang zuNormalbetriebundKatastrophen-
management

Für die Umsetzung von Störfallvorsor-
geplanung wurden die in der Fragebo-
generhebung genutzten Mindestanfor-
derungen weiter spezifiziert und logisch
verknüpft, um so logische Umsetzungs-
schritte zu erarbeiten. Daher werden in
dem Leitfaden grob acht Arbeitsberei-
che beschrieben, die in Abb. 7 in einem
Flussdiagramm dargestellt sind:
• Teambildung und Grundlagenaufbe-

reitung aus dem Normalbetrieb,
• Störfallminimierung (Identifizierung,

Elimination und Minimierung von
Gefährdungen) durchführen,

• Störfallszenarien festlegen,
• Störfallabwicklung planen und Ar-

beitsanweisungen formulieren,
• Training der Störfallabwicklung,

• kontinuierliche Verbesserung und
Dokumentation,

• Abwicklung der Arbeitsanweisungen
im Störfall (Notfall, Krise) und

• Definition der Schnittstellen und
Übergang zum Katastrophenma-
nagement planen.

Störfallplanung (Abbildung 7, gelber
Bereich) baut auf den Betriebserfah-
rungen im Normalbetrieb (grüner Be-
reich) auf. Die Störfallplanung bereitet
weiterführend die Störfallvorsorge und
den Umgang mit Störfällen (oranger Be-
reich) samt möglicher Überleitung auf
eine Notversorgung vor, und kümmert
sich um die Schnittstellen zum über-

geordneten Katastrophenmanagement
(roter Bereich).

Gestartet wird die Störfallvorsor-
geplanung im Normalbetrieb mit der
Teambildung und Grundlagenaufberei-
tung aus dem Normalbetrieb (Unterla-
gen zu den Anlagen und der Betriebs-
organisation, Betriebs- und Überwa-
chungsdaten) um eine gezielte Stör-
fallminimierung vorzubereiten und
durchzuführen zu können. Diese um-
fasst eine Gefährdungsidentifizierung
und Gefährdungsminimierung durch
Setzen von einmaligen und wiederkeh-
renden Tätigkeiten. Auf Basis der nicht
eliminierbaren Gefährdungen werden
für mögliche Abweichungen vom Nor-
malbetrieb unterschiedliche Störfalls-
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Abb. 8 Flussdiagrammder einzelnenArbeitsschritte inderStörfallvorsorgeplanungmit denÜbergängenzuNormalbetriebund in-
klusiveSchnittstellen zumKatastrophenmanagement

zenarien festgelegt, für die in weiterer
Folge eine Störfallabwicklung konkret
geplant werden. Die geplanten Abläufe
werden in entsprechenden Störfall-
trainings geübt und verinnerlicht. Die
Ergebnisse dieser Vorbereitung können
dann im Störfall effizient umgesetzt
werden und auch die Rückkehr zum
Normalbetrieb vereinfachen. Sämtli-
che Erkenntnisse aus Störfällen und
Störfalltrainings werden verarbeitet,
um so eine kontinuierliche Verbesse-
rung der Planung bzw. der Abläufe
zu ermöglichen und den Planungs-
kreislauf fortlaufend zu verbessern. In
der Störfallabwicklung (Notfall, Krise)
wird die geplante Störfallabwicklung
(Einleitung, Umsetzung, Rückführung)

anhand der formulierten Arbeitsanwei-
sungen im Ernstfall angewendet und
angepasst.

Die Schnittstellen zum übergeordne-
ten Katastrophenmanagement werden
im Rahmen der Störfallplanung festge-
legt und mit den zuständigen Stellen
abgestimmt.

Jeder dieser Arbeitsbereiche umfasst
einzelne Arbeitsschritte, die in Abb. 8
detailliert dargestellt sind. Zugeordnet
zu den übergeordneten Arbeitsberei-
chen werden folgende 18 Arbeitsschrit-
te definiert:

3.4.1 Planungsteam und
Grundlagenbearbeitung aus dem
Normalbetrieb

1. Planungsteam zusammenstellen,
2. Anlagen- undOrganisationsbeschrei-

bung aktualisieren,
3. Betriebsdaten undÜberwachung ak-

tualisieren und auswerten,
4. Selbstbeurteilung des aktuellen Um-

setzungsstandes durchführen.
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3.4.2 Störfallminimierung
(Identifizierung, Elimination und
Minimierung von Gefährdungen)

5. Gefährdungen (Gefahren und deren
Wirkung) für Anlagen und Betriebs-
prozesse identifizieren (bei größeren
Wasserversorgern auch evtl. Risiko-
analyse und Priorisierung notwen-
dig),

6. Gefährdungen durch einmalige und
wiederkehrende Tätigkeiten (tech-
nische und betriebliche Vorbeuge-
maßnahmen) eliminieren und mi-
nimieren. Identifizieren von nicht
eliminierbaren Gefährdungen

3.4.3 Festlegung von Störfallszenarien

7. Festlegung von Störfallszenarien für
jene Gefährdungen, die nicht elimi-
niert werden können.

3.4.4 Planung der Störfallabwicklung

8. Störfallerkennung festlegen,
9. Einleitung der Sofortmaßnahmen

bzw. Notwasserversorgung planen,
10. Durchführung der Sofortmaßnah-

men planen und Übergang zwi-
schen Störfall, Notfall und Krisen
festlegen. Berücksichtigung von:
technisch-betrieblichen Notwen-
digkeiten, Organisation und Kom-
munikation (interne und externe)

11. Rückführung der Sofortmaßnah-
men planen

12. Arbeitsanweisungen für Störfallsze-
narien und Eskalationsstufen (Not-
fall, Krise) formulieren

3.4.5 Störfalltraining

13. Definierte Störfallszenarien und die
Abwicklung zu deren Beherrschung
trainieren

3.4.6 Kontinuierliche Verbesserung der
Störfallplanung

14. Erkenntnisse aus Störfalltraining
verarbeiten,

15. Erkenntnisse aus Störfallabwick-
lung (Ernstfall) verarbeiten.

3.4.7 Störfallabwicklung (Notfall, Krise)
und Störfalldokumentation
Einleitung Störfall (Notfall, Krise)

16. Auslöseereignis für Störfalleintritt
erkennen

17. Störfallabwicklung (Einleitung,
Durchführung, Rückführung),

3.4.8 Schnittstelle zum übergeordneten
Katastrophenmanagement

18. Schnittstellen zum übergeordneten
Katastrophenmanagement definie-
ren

In acht Kapiteln werden die 8 Arbeitsbe-
reiche im Leitfaden anhand der folgen-
den Leitfragen beschrieben. Alle 18 Ar-
beitsschritte werden anhand einfacher
Beispiele veranschaulicht. Ebenso wird
auf Arbeitsbehelfebzw. weiterführende
Literatur und Hilfestellungen verwiesen
bzw. werden diese in den Leitfaden di-
rekt einbezogen.
• Was ist zu tun? → Grobe Beschrei-

bung, worum es in diesem Arbeits-
bereich geht.

• Warum tun wir das? → Kurzüber-
sicht der Zielsetzung dieses Arbeits-
bereiches.

• Wie tun wir das? → Beschreibung
der Arbeitsschritte, die der Arbeits-
bereich umfasst.

• Was kommt dabei raus? → Kurzbe-
schreibung der angestrebten Ergeb-
nisse.

Alle Arbeitsschritte werden anhand von
einfachen Beispielen veranschaulicht.
Auf Arbeitsbehelfe und weiterführen-
de Literatur bzw. Hilfestellungen wird
ebenso verwiesen. Dieser Leitfaden
dient als vereinfachte und praxisnahe
Hilfestellung für die Umsetzung einer
umfassenden Störfallplanung. Dieser ist
für unterschiedliche Versorgungstypen
(Gemeindewasserversorger, Wasserge-
nossenschaft etc.) anwendbar, jedoch
an die jeweiligen Strukturen und Rah-
menbedingungen anzupassen.

3.4.9 Wassersicherheitsplanung,
Störfallplanung,
Trinkwassernotversorgung – wie
hängt das alles zusammen?

Wassersicherheitsplanung (in Abbil-
dung 3 blau dargestellt) ist ein kontinu-
ierlicher Planungsprozess, der sich ganz
allgemein mit den Fragen „Was kann
in unserer Versorgung schief gehen“,

„Welche Risiken sind damit verbun-
den“, „Wie beherrschen wir die Risi-
ken?“ und „Woher wissen wir, dass wir
sie im Griff haben“ beschäftigt. Über-
geordnetes Ziel ist es, die Trinkwasser-
versorgung im Hinblick auf Qualität,
Quantität und Kontinuität sicherzu-
stellen und zu verbessern. Die Was-
sersicherheitsplanung unterstützt in
Verbindung mit der Produktkontrolle
(Wasseruntersuchungen) die Quali-
tätssicherung des Endprodukts sowie
die Struktur- und Prozessqualität der
Versorgung. Es werden alle Teile der
Wasserversorgung, vom Einzugsgebiet
bis zum Zapfhahn des Verbrauchers
inklusive der Betriebsorganisation und
Verwaltung umfasst. Nachfolgende Ak-
tivitäten sind Teil einer Wassersicher-
heitsplanung:

die Bildung eines Planungsteams
die Beschreibung der Wasserversor-

gung (Anlagen und Betrieb)
eine Gefährdungsbeurteilung bzw.

Risikobeurteilung und Priorisierung
Maßnahmen zur Risikobeherrschung

(Elimination bzw. Minimierung)
die Abschätzung des Restrisikos und

die Vorbereitung auf den Ernstfall. In
Form von sogenannten „Korrekturmaß-
namen“ werden im Rahmen der Was-
sersicherheitsplanung Maßnahmen für
den Fall festgelegt, dass bei der betrieb-
lichen Überwachung festgestellt wird,
dass ein „Sollzustand“ der Versorgung
nicht (mehr) gewährleistet ist.

die Überwachung der Maßnahmen
und Anpassung im Bedarfsfall. Die
Inhalte der Wassersicherheitsplanung
sind im Detail in der ÖVGW Richtlinie
W88 beschrieben.

Idealerweise baut die Störfallpla-
nung (in Abbildung 3 gelb dargestellt)
auf einer bestehenden Wassersicher-
heitsplanung auf und setzt dort an, wo
ein definierter „Sollzustand“ verlassen
werden kann. Sie bietet eine detaillierte
praktische Anleitung für die Vorbeu-
gung und Abwicklung des Ernstfalls.
Für den Fall, dass ein Betrieb allerdings
noch keine systematische Wassersi-
cherheitsplanung eingeführt hat, sind
in diesem Leitfaden für den Umgang
mit Störfällen auch die wesentlichen
Bestandteile der Wassersicherheitspla-
nung abgebildet (in Abbildung 3 in blau
hinterlegt). Diese Bestandteile stellen
auch einen wesentlichen Teil der Stör-
fallvorsorgeplanung dar.

Je nachdemwie ein Ernstfall verläuft,
kann die Einleitung einer Notversor-
gung notwendig werden (in Abbildung 3
orange dargestellt). Die vier Modellsze-
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narien, die in der Trinkwassernotversor-
gung (ÖVGW Richtlinie W74) skizziert
sind, beschäftigen sich mit Einschrän-
kungen der Wassermenge und/oder
Wasserqualität. Im Folgenden sind jene
Versorgungsarten nach ÖVGW Richtli-
nie W74 zusammengestellt, die unter
eine Notwasserversorgung fallen bzw.
welche Eskalationsstufen hier zuordbar
sind. Die ersten beiden Punkte sind
Teil der Normalversorgung oder des
betrieblichen Störfallmanagement. Die
drei letzten Punkte sind Teil des überbe-
trieblichen Krisen- und Katastrophen-
managements und stellen damit eine
klassische Trinkwassernotversorgung
dar.

Literatur

Normale Versorgung (Normalbetrieb
inkl. Störfälle)

Eingeschränkte zentrale Versorgung
(Störfall, Notfall, Krise)

Holversorgung (Krise, Katastrophe)
Eigenbevorratung (Krise, Katastro-

phe)
Versorgung mit Nutzwasser über das

Rohrnetz (Krise, Katastrophe) detaillier-
tere Informationen bzw. Beschreibun-
gen zur Trinkwassernotversorgung fin-
den sich in der ÖVGW Richtlinie W74.
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