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Gefährdungsanalyse und Risikobewertung von 
Trinkwassersystemen in der Planungsphase

Gefährdungs- und Risikoanalysen sind in den letzten Jahren 
vor allem am Finanzsektor ins Rampenlicht gerückt. Doch 
auch in der Trinkwasserversorgung wurde mit dem „Water 
Safety Plan“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein 
Werkzeug entwickelt, das nach dem HACCP-Konzept (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) kritische Punkte loka-
lisiert und Gefährdungen aufzeigt, sodass entsprechende 
Maßnahmen für einen hygienisch einwandfreien Betrieb ge-
troffen werden können.
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Das Werkzeug der 
Risikoanalyse ist 

in vielen Bereichen als fixer Bestandteil in den 
Arbeitsablauf integriert. Gerade bei hochris-
kanten Finanzgeschäften, komplexen Abläufen 
oder auch bei elektrisch betriebenen Anlagen 
gehört eine Risikoanalyse zum Stand der Tech-
nik. Doch wie sieht das bei der Trinkwasserins-
tallation aus? Von einer Trinkwasserinstallation 
geht doch keine Gefährdung aus, oder? 

Dabei sind Betreiber und Konstumenten im 
Umgang mit dem Lebensmittel Nr. 1 in der Re-
gel sehr fahrlässig. Gerade in Österreich zählt 
das Trinkwasser bis zur Hausanschlussstelle zu 
den am besten überwachten Lebensmitteln, 
doch in der hauseigenen Trinkwasserinstallati-
on nach dem Wasserzähler ändern sich die Rah-
menbedingungen. Denn ab da haben wir es 
selbst in der Hand, ob die hervorragende Was-
serqualität erhalten werden kann oder nicht. 
Dabei spielen die Materialwahl, die technische 
Ausstattung, die Leitungsverlegung und insbe-
sondere die Nutzung eine wesentliche Rolle. 
Denn vor allem Stagnation und Temperaturen 
von über 20° C können das Wasser aus dem 
Gleichgewicht bringen. 

Die Weltgesundheitsorganisation veröffent-
lichte daher 2011 mit dem Wassersicherheits-
plan für die Installationen im Gebäude die 
Grundlage für die ÖNORM EN 15975-2. Für die 
Wasserversorger ist es selbstverständlich, Ge-
fährdungsanalysen und Risikobewertungen 
präventiv durchzuführen und schon bei der 
Planung zu berücksichtigen, um die Gefahren-
stellen bereits im Vorfeld zu minimieren. Bei vie-
len Planern, Errichtern und Nutzern hingegen 
ist dieses Wissen noch völlig unbekannt und 
Risikoanalysen werden meist nur im Anlassfall 
durchgeführt, wenn es bereits zu Schäden an 
Anlagen oder bei Personen gekommen ist.

Im Zuge einer Gefährdungsanalyse wird der 
gesamte Weg des Trinkwassers bis hin zur Ent-
nahmearmatur betrachtet. Entlang dieses We-
ges werden sämtliche mögliche Risiken bewer-
tet. Anhand der Bewertung wird entschieden, 
ob das Risiko gering genug und somit tolerier-
bar ist oder ob und in welchem Umfang Abhil-
femaßnahmen gesetzt werden müssen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob dies in einem realen Ob-
jekt oder noch vor dessen Errichtung anhand 
der Baupläne erfolgt. Ergänzt mit technischem, 
rechtlichem und mikrobiologischem Fachwissen 

werden Theorie und Praxis der Gefährdungsana-
lyse im Rahmen der Qualifizierungsseminare des 
FORUM Wasserhygiene vermittelt.  ■
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Neu im Seminarprogramm ist ab Herbst 
2016 ein zweitägiges Probennahmesemi-
nar. Termine und Anmeldung: 
www.forum-wasserhygiene.at  


