
Trinkwasserversorgung im ländlichen raum – 
Probleme und lösungen

wer niederösterreich kennt, weiß, dass vor allem die reizvollen ländlichen strukturen den  
charme dieses bundeslandes ausmachen. doch was auf den ersten blick idyllisch wirkt, 
erweist sich bei näherem hinsehen oft als besondere herausforderung - beispielsweise der 
nachhaltige betrieb adäquater wasserversorgungs- oder abwasserentsorgungsanlagen in 
streulage.

die wetterkapriolen der letzten Jahre, besonders der wechsel von längeren Trocken-
perioden mit starkregenereignissen, stellen vor allem im ländlichen raum viele kleine 
wasserversorger vor zunehmende Probleme. nach dürreperioden sind viele Quellen nicht 
mehr ergiebig genug, häufig kommen Qualitätsprobleme wie eine Trübung des Wassers 
nach starken niederschlägen hinzu. gerade für die bevölkerung in streulagen, zu der viele 
milchlieferanten, direktvermarkter und Tourismusbetriebe gehören, muss eine einwand-
freie Trinkwasserqualität gewährleistet sein.

viele einzelwasserversorger stehen heute vor der aufgabe, die situation ihrer Trink-
wasserversorgung nachhaltig zu verbessern. eine nachhaltige Trinkwasserversorgung ist 
dann erreicht, wenn die Trinkwassergewinnung auch für die nächsten generationen in  
menge und Qualität gesichert bleibt. Dies kann durch die Sanierung des Bestandes und 
durch die Erschließung weiterer Wasserspender einerseits oder durch den Anschluss  
an andere bestehende Trinkwasserversorgungsanlagen andererseits erfolgen.

dabei gilt es, die vor- und nachteile aller möglichkeiten sorgfältig abzuwägen und unter  
berücksichtigung der umweltrelevanten und wirtschaftlichen kriterien die beste entschei-
dung zu treffen. Zusätzlich hat jede Trinkwasserversorgungsanlage ihre eigene geschichte, 
die zu berücksichtigen ist. als hilfe bei der entscheidung für eine nachhaltige Trinkwasser-
versorgung im ländlichen raum dienen Fragen wie die folgenden: 

• In welcher Menge und Qualität liegt das Wasserangebot vor Ort vor?

• Wie wird das Wasserangebot durch veränderte Witterungsverhältnisse beeinflusst?

• Welche Struktur besitzen die benachbarten Trinkwasserversorgungseinrichtungen? 

• Welche Lösung ist die wirtschaftlichste? 

• Wie kann eine hohe Versorgungs- und Ausfallssicherheit erreicht werden?

Um für jeden Einzelfall die optimale Lösung zu finden, sollten die Vor- und Nachteile eines 
eigenen wasserspenders (unabhängigkeit, eigenverantwortung für die wasserqualität, 
hohes ausfallrisiko, große kostenbandbreite) jenen eines anschlusses an eine bestehende 
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wasserversorgungsanlage (bedingte abhängigkeit, niederes ausfallrisiko, keine kosten-
explosion) nach maßgabe der lokalen gegebenheiten gegenübergestellt werden.

eigene wassersPender

Für einzelwasserversorgungsanlagen kommen entweder Quellfassungen oder haus-
brunnen (schachtbrunnen, bohrbrunnen) in Frage. als Faustregel gilt, dass der wasser-
bedarf einer vierköpfigen Familie bei einer Ergiebigkeit des Wasserspenders von ca.  
1 l/min gedeckt wird. reicht die ergiebigkeit der wasserfassung nicht für eine direkte  
entnahme über eine Pumpe mit windkessel aus, so ist die errichtung eines speicher-
behälters erforderlich. 

um die Qualität des gewonnenen Trinkwassers sicherzustellen, kann eine aufbereitungs-
anlage (z. b. uv-entkeimungsanlage) erforderlich werden.

die herstellung von brunnen bzw. Quellfassungen wie auch der einbau von aufbereitungs-
anlagen und sonstige sanierungsmaßnahmen sollten unbedingt durch befugtes Fach-
personal (befugter brunnenbauer, baumeister) erfolgen. mängel bei der ausführung  
können später oft gar nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem aufwand behoben  
werden!

kosten von einzelwasserversorgungsanlagen – richtwerte

Quellfassung € 3.500 bis € 4.000

Quellsammelschacht € 3.200 bis  € 3.600

bohrbrunnen pro lfm bohrung/verrohrung € 150 bis  € 180

brunnenvorschacht inkl. Pumpe € 1.200 bis  € 2.000

uv-anlage € 1.500 bis  € 3.500

hoch- od. Tiefbehälter pro m3 € 300 bis  € 700

wo die errichtung eigener wasserspender vermehrt zu Problemen geführt hat (kosten -
intensive Tiefbohrungen mit geringer nachhaltigkeit der wassermenge, mindere wasser-
qualität), kann die errichtung einer gemeinschaftlichen wasserversorgungsanlage mit 
anschluss an eine bestehende ergiebige wasserversorgung, eine kostengünstige und  
nachhaltige Trinkwasserlösung ergeben (siehe hierzu die Fallstudie krahof ab seite 3.5).
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anschluss an eine besTehende wasserversorgungsanlage

beim anschluss an eine bestehende wasserversorgungsanlage sind die zu erwartenden 
kosten klar kalkulierbar, und im gegensatz zu einzelwasserversorgungsanlagen besteht 
kein risiko hinsichtlich der erforderlichen investitionen. ob die benötigte menge zur  
verfügung gestellt werden kann, lässt sich einfach feststellen, ebenso, ob die wasser-
qualität den gesetzlichen anforderungen entspricht. 

der anschluss an eine bestehende wasserversorgungsanlage im ländlichen raum erfordert 
meist recht lange anschlussleitungen, unter umständen auch die errichtung von sonder-
bauwerken (wie drucksteigerungsanlagen im berg- und hügelland). 

bei herkömmlicher bauweise ergeben sich dadurch deutlich höhere anschlusskosten als 
im bebauten Siedlungsgebiet, sodass solche Projekte schwer finanzierbar werden.

durch die mithilfe der betroffenen in der Planung und der bauausführung können jedoch 
die vorteile bei der errichtung einer solchen wasserversorgungsanlage überwiegen. diese 
wasserversorgungen sind durch seicht verlegte (ca. 1,2 m), klein dimensionierte wasser-
leitungen im grünland geprägt, die durch innovative grab- bzw. verlegemethoden (Fräsen, 
Pflügen) und unter Arbeitseinsatz der Betroffenen kostengünstig errichtet werden können. 
so lassen sich auch lange anschlussleitungen mit zumutbaren kosten realisieren.

die 7 schritte zum kostengünstigen bau von wasserversorgungsanlagen im ländlichen 
raum sind eine übersichtliche grundlage für den koordinierten Projektablauf und er-
möglichen kosteneinsparungen durch eigenleistungen, Zusammenarbeit mit anderen 
leitungsträgern etc.

1. Projektierung gemeinsam mit den interessenten

2. leitungsführungen im grünland

3. Innovative Rohrverlegung in Fräskünetten oder durch Einpflügen

4. mithilfe bei der rohrverlegung und rohrbettung unter anleitung von sachkundigen  
und befugten Personen; künettenverfüllung und rekultivierung als eigenleistung

5. einbau von armaturen durch konzessionierte installateure

6. errichtung von spezialbauwerken wie behälter und drucksteigerungsanlagen in  
Fertigteilbauweise

7. mitverlegung von anderen leitungen wie stromkabeln, datenleitungen etc.
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kosten pro lfm beim anschluss an eine bestehende wva – richtwerte

Leitungsverlegung in Fräskünetten oder Pflugverlegung € 20

leitungsverlegung in grabkünetten € 40

hausanschlussleitung bis 10 lfm (Pauschale) € 500

eigenleistung mannstunden € 2

eigenleistung Traktorstunden € 1

drucksteigerungsanlage – ausführliche informationen hierzu entnehmen sie bitte unserer 
broschüre „Trinkwasserversorgung im ländlichen raum“ unter www.noe.gv.at/umwelt/
wasser/wasserversorgung 

Förderung und Finanzierung

die errichtung von wasserversorgungsanlagen kann grundsätzlich von bund und land 
(niederösterreichischer wasserwirtschaftsfonds) gefördert werden, solange das Förder-
ansuchen vor baubeginn gestellt wird und die Förderfähigkeit gegeben ist. bauleistungen 
(ausgenommen vorleistungen), die vor Fördereinreichung erbracht werden, sind nicht 
förderfähig!

Förderung von einzelanlagen für ein bis vier objekte in streulagen

Bund und Land je  

€ 2.100 für wasserfassung mittels brunnen und Quellen inkl. Pumpen

€    900 für die wasserfassung mittels Quellen

€    500 für die wasseraufbereitung

€      10 pro förderfähigem lfm wasserleitung

€    140 pro m3 nutzinhalt für wasserspeicher

Förderung von genossenschafts-, gemeinde- und verbandsanlagen sowie beim anschluss 
an solche anlagen bei einer leitungslänge von mehr als 100 lfm:

Bund 15 %

Land 5-40 %

der landesfördersatz wird aus den für die bürger zumutbaren beträgen ermittelt. detail-
informationen zu Förderung und Finanzierung sind beim amt der nö landesregierung, 
abteilung siedlungswasserwirtschaft erhältlich. näheres unter www.noe.gv.at/umwelt/
wasser/wasserversorgung
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wassergenossenschaft krahof – ein konkretes beispiel

obmann:  andreas burgstaller, krahof 60
mitglieder:  31 (stand: november 2009)
standort:  marktgemeinde st. georgen am Ybbsfelde

wie alles begann …

die Familie burgstaller hatte schon seit längerer Zeit qualitative und mengenmäßige Pro-
bleme mit ihrem hausbrunnen. in der weiteren nachbarschaft war die situation ähnlich, 
hier wurden bereits kostenintensive Tiefbohrungen getätigt. der erhoffte wasserreichtum in 
menge und Qualität blieb trotzdem aus. so überlegte man mit den unmittelbaren nachbarn, 
die ebenfalls Probleme mit ihren einzelwasserversorgungsanlagen hatten, zu dritt eine ge-
meinsame wasserversorgungsleitung bis zum ca. 700 m entfernten wasserversorgungsnetz 
der gemeinde zu errichten.

im Zuge eines beratungsgespräches mit der gemeinde und dem land wurde das Projekt 
erörtert und prinzipiell befürwortet. seitens der gemeinde wurde festgestellt, dass wei-
tere objekte in dieser streulage mit ähnlichen Trinkwasserproblemen zu kämpfen haben. 
aufgrund der hohen, bereits aufgebrachten, wasserleitungserrichtungskosten und der ge-
ringen anzahl an hausanschlüssen konnte sich die gemeinde aber eine erweiterung ihrer 
wasserversorgung in herkömmlicher bauweise nicht leisten. da zeitgleich die erhebungen 
für den abwasserplan durchgeführt wurden, wurde herr burgstaller vom land gebeten, 
diese in der katastralgemeinde krahof abzuwarten. 

in der Zwischenzeit führte er mit weiteren betroffenen gespräche über eine nachhaltige 
Trinkwasserlösung. gemeinsam wurde schließlich eine lösung in Form einer wasser-
genossenschaft mit 27 mitgliedern gefunden. ein Projekt wurde in auftrag gegeben und 
vom Planer mit den betroffenen gemeinsam erarbeitet – insbesondere entwickelte man 
ge meinsam einen optimalen verlauf der Trasse im grünland. 

nach der wasserrechtlichen bewilligung und dem einreichen des Förderungsantrags wur- 
de mit dem bau begonnen. insgesamt wurden ein Übergabeschacht an der gemeindewas-
serversorgung und ein Pumpwerk errichtet und 10.232 lfm wasserleitungen für 31 objekte 
verlegt. Zugleich konnten kostengünstig stromleitungen der evn verlegt werden.

eigenleistungen der genossenschaftsmitglieder sorgten für eine relativ kurze bauzeit  
von vier monaten (mai bis august 2006) und für einen sehr günstigen laufmeterpreis von  
ca. € 18/lfm (üblich ca. € 50/lfm). sie bestanden in diesem Fall aus der mithilfe der mit-
glieder bei der rohrverlegung und rohrbettung unter anleitung von sachkundigen, der 
künettenverfüllung und der rekultivierung der Trasse. durchschnittlich erbrachte jedes 
mitglied etwa eine woche arbeitsleistung. die eigenleistungen wurden der wassergenos-
senschaft in rechnung gestellt und von dieser ausbezahlt.
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versorgungsbereich wassergenossenschaft krahof

einbringung der bettungeinfräsen der wasserleitung
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Finanzierung

Die Gesamtkosten betrugen € 186.145 (o. Mwst.) – davon entfielen € 24.335 auf Eigen-
leistungen. 

mit einem bundesfördersatz von 15 % und einer Pauschale von € 2/lfm (dafür, dass von der 
wasserleitung betroffene befestigte Flächen 5 Jahre nicht mehr aufgegraben werden) ergab 
sich eine bundesförderung von ca. 26 % oder exakt € 48.386. aus den mitteln des nieder-
östereichischen wasserwirtschaftsfonds mit einem Fördersatz von 40 % der gesamtkosten 
erhielt die wassergenossenschaft krahof eine landesförderung in der höhe von € 74.458.

die summe der öffentlichen Förderungen belief sich somit auf € 122.844 (ca. 66 %). die rest- 
kosten von € 63.301 (o. mwst.) betrugen bei 31 mitgliedern ca. € 2.050 (o. mwst.) pro mitglied. 

Fazit

die errichtung einer Trinkwasserversorgungsanlage auf genossenschaftlicher basis kann 
bei leistbaren kosten die versorgung von streulagen nachhaltig sichern. in weiterer Folge 
stärken solche Projekte den gemeinschaftssinn und den Zusammenhalt im ländlichen raum.

eckdaten

Projekt Wassergenossenschaft Krahof

obmann andreas burgstaller, krahof 60

mitglieder 31

ausgangssituation qualitative und quantitative mängel der einzel-wva; primär hausbrunnen

lösung genossenschaftliche errichtung eines wasserversorgungsnetzes  
(ca. 10 km); wasserbezug von der gemeinde st. georgen am Ybbsfelde

bauzeit mai bis august 2006

eigenleistungen mithilfe bei der rohrverlegung, künettenverfüllung, rekultivierung

baukosten/lfm ca. € 18

Finanzierung  

gesamtkosten (o. mwst.) € 186.145

bundesförderung € 48.386  
➜ Fördersatz: 15 % + Pauschale € 2/lfm (aufgrabungsverzicht) = ca. 26 %

landesförderung € 74.458 ➜ Fördersatz: 40 %

summe Förderungen € 122.844 = ca. 66 % der gesamtkosten

restkosten (o. mwst.) € 63.301

restkosten pro mitglied (o. mwst.) € 2.050

genaueres zur Finanzierung und Förderung sowie nützliche Tipps und praktische hinweise 
entnehmen sie bitte der broschüre „Trinkwasserversorgung im ländlichen raum“.  
Sie finden sie unter www.noe.gv.at/umwelt/wasser/wasserversorgung
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hausbrunnen

rund ein Zehntel der niederösterreichischen bevölkerung bezieht sein Trinkwasser aus 
eigenen hausbrunnen. in den streulagen des ländlichen raumes werden private haus-
brunnen und kleine genossenschaftsanlagen auch zukünftig eine gut geeignete Form der 
wasserversorgung darstellen.

während öffentliche wasserversorgungsanlagen strengen Qualitätskontrollen unterliegen, 
zählt bei den hausbrunnen die eigenverantwortung. vor allem der bauliche Zustand des 
Brunnens und seine unmittelbare Umgebung haben großen Einfluss auf die Wasserqualität. 
oft reichen schon einfache, kostengünstige verbesserungen an den brunnen, um verun-
reinigungen wirkungsvoll zu verhindern. besonders wichtig ist eine dichte abdeckung des 
Brunnens, damit keine Oberflächenwässer eindringen können. Umfangreiche Tipps zu 
errichtung, betrieb und sanierung von hausbrunnen enthält die broschüre „leitfaden für 
hausbrunnen“, die beim amt der niederösterreichischen landesregierung erhältlich ist 
(siehe infokasten auf seite 3.9).

„die umweltberatung“ bietet beratungen vor ort an, bei denen auch das wasser untersucht 
werden kann (siehe infokasten auf seite 3.9).

Welche Bewilligungen sind für Hausbrunnen nötig?
Für einen privaten hausbrunnen ist in der regel eine bewilligung der baubehörde (bürger-
meister) notwendig. wenn der private brunnen nur zur abdeckung des eigenbedarfs ver-
wendet wird und mit dem brunnen keine fremden rechte beeinträchtig werden, ist keine 
wasserrechtliche bewilligung (bezirkshauptmannschaft bzw. magistrat) erforderlich.

Hausbrunnen oder öffentliche Wasserleitung?
Für eigentümer von liegenschaften, die sich im versorgungsbereich einer öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage befinden, besteht grundsätzlich Anschlusszwang. Ob man sich 
im Versorgungsbereich einer öffentlichen Wasserversorgungsanlage befindet, kann der 
wasserleitungsordnung der jeweiligen gemeinde entnommen werden. diese liegt bei der 
gemeinde auf.

ausnahmen vom anschlusszwang bestehen unter folgenden voraussetzungen:

• Besteht auf einer Liegenschaft ein Brunnen, der schon für die Wasserversorgung verwen-
det wurde, bevor die öffentliche wasserversorgungsanlage von der gemeinde er richtet 
wurde, besteht kein anschlusszwang, sofern das wasser des brunnens die gesundheit 
nicht gefährden kann. 
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• Weitere Ausnahmen betreffen Liegenschaften, deren Grenze vom nächstgelegenen  
wasserhauptrohrstrang mehr als 50 m entfernt ist und auch

• Liegenschaften, deren Anschluss aus technischen Gründen nicht möglich ist oder  
nur mit unverhältnismäßig hohen kosten hergestellt werden kann. 

weitere ausnahmemöglichkeiten und die details dazu enthält das nö wasserleitungs-
anschlussgesetz (siehe infokasten).

Förderungen

Für die errichtung von wasserversorgungsanlagen in streulage gibt es Förderungen  
von bund und land. die wichtigsten voraussetzungen:

• Die Wasserversorgungsanlage ist für maximal 4 Objekte geplant.

• Der Anschluss an eine öffentliche Wasserversorgung ist nicht möglich bzw.  
wirtschaftlich nicht sinnvoll. 

• Für die zu versorgenden Objekte liegt eine rechtskräftige Baubewilligung vor.

• Mit den Bauarbeiten darf erst nach Einreichung der Projektunterlagen bei der  
abteilung siedlungswasserwirtschaft begonnen werden. 

die Förderung erfolgt als Pauschalförderung

€ 4.200 für brunnen bzw. Quellfassungen mit hebung (drucksteigerung)

€ 1.800 für Quellfassungen ohne hebung (drucksteigerung)

€ 20 pro förderfähigem laufmeter wasserleitung

€ 1.000 für die wasseraufbereitung

€ 280 pro m³ nutzinhalt für wasserspeicher

die summe der gewährten Förderungsmittel darf nicht höher sein als der betrag, der durch 
Firmenrechnungen nachgewiesen werden kann. Alle Details zur Förderung finden sich auf 
der homepage des landes (siehe infokasten). 

weiterführende informationen

• Broschüre „Leitfaden für Hausbrunnen“ 
http://www.noe.gv.at/bilder/d9/leitfaden_fuer_hausbrunnen.pdf

• Anschluss an öffentliche Wasserversorgungsanlagen (NÖ Wasserleitungsanschlussgesetz)  
http://www.noe.gv.at/umwelt/wasser/wasserversorgung/wasserversorgung_wlag.html

• Förderungen für Hausbrunnen http://www.noe.gv.at/umwelt/wasser/wasserversorgung/
wasserversorgung_einzelwasserversorgungsanlage_Foerderung.html

• „die umweltberatung“ http://www.umweltberatung.at/start.asp?b=3145
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