
 

Die Siedlungswasserwirtschaft ist in den sechs betrachteten Ländern (Deutschland, England, Frank-

reich, Österreich, Portugal, Ungarn) geprägt durch die jeweiligen naturräumlichen, hydrologi-

schen und siedlungsgeografischen Umstände (also insb. durch das Vorhandensein und die Nutz-

barkeit der natürlichen Ressourcen). Das Ausmaß an Niederschlägen (kleinräumig und innerhalb 

der Länder regional differenziert), das Wasserdargebot, die Nutzung des Wassers aus Grund-, 

Quell- oder Oberflächenwässern, Siedlungsstrukturen und -dichten sowie die von früheren Genera-

tionen erstellten Anlagen (z.B. Qualität der Wasserleitungen) strukturieren grundsätzlich sowohl die 

Kosten als auch die Preise der Wasserver- und Abwasserentsorgung. Beispielsweise hat England 

eine für Netzinfrastrukturen vorteilhafte Siedlungsdichte (374 EinwohnerInnen/km²) – dies gilt durch-

aus auch für Deutschland (230 EW/km²) –, während Österreich (104 EW/km², mit einem hohen An-

teil an überwiegend ländlichen Regionen) vom hohen Wasserdargebot (Quellwasser) besonders 

profitiert (Wassernutzungsgrad rd. 5%, d.h. dass vom gesamten Dargebot nur 5% direkt genutzt 

werden; 100% des Wassers stammen aus Quell- oder Grundwasser). In Ungarn (106 EW/km²) wie-

derum stammt das Trinkwasser hauptsächlich aus Grund- und Oberflächengewässern mit teilweise 

hohen Aufbereitungskosten (Wassernutzungsindex 18%). Auch historisch weist Ungarn hinsichtlich 

der Siedlungswasserwirtschaft aufgrund der erfolgten Systemumstellungen seit 1989 einige Beson-

derheiten auf (Privatisierungen, Regulierung, Kompetenzverschiebungen). Portugal ist in einer spe-

ziellen Situation in Bezug auf den Wasserverbrauch (hohe Entnahmen der Landwirtschaft), als auch 

auf den vergleichsweise geringen Niederschlag (Bevölkerungsdichte 112 EW/km²; Wassernutzun-

gindex 12%). Frankreich (101 EW/km²) weist insofern Besonderheiten auf, als es durch die hohe 

Diversität innerhalb des Landes (mit praktisch allen Naturräumen, u.a. hochalpine, mediterrane, 

trockene und feuchte Regionen) geprägt ist. In Ländern mit relativ geringerer Siedlungsdichte (z.B. 

Frankreich, Österreich) steht dadurch die infrastrukturelle Effizienz vor größeren Herausforderun-

gen. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass durch den technischen Fortschritt und Veränderungen des 

KonsumentInnenverhaltens der kommunale Wasserverbrauch stagniert bzw. in den letzten Jahren 

leicht zurückgegangen ist. 

Hinsichtlich der räumlich-technischen Organisation der Siedlungswasserwirtschaft ist festzuhal-

ten, dass der Anschlussgrad an die Wasserversorgung in den betrachteten Ländern sehr hoch ist 

(95 bis fast 100%); der Anschlussgrad an die Abwasserententsorgung ist teilweise wesentlich gerin-

ger (95 bis 97% in Deutschland, Österreich und England/Wales; rund 82% in Frankreich und Un-

garn; 71% in Portugal). Hinsichtlich der Wasserversorgung ist festzuhalten, dass die Qualität zwar 

unterschiedlich, im Durchschnitt aber in jedem Land den (europäischen) Mindeststandards genügt. 

Der Zustand der Wasserleitungen selbst ist ebenfalls unterschiedlich, überdurchschnittliche Was-

serverluste (Netzverluste) gibt es in Portugal (bis zu 35%), und in England, Frankreich sowie Ungarn 

(rund 22 bis 24%). Die (öffentlichen) Wassernetze in Deutschland und Österreich weisen wesentlich 

geringere Netzverluste auf (7 bis 11%). 

Der Anteil des Abwassers, welches erst gereinigt in den Vorfluter gelangt, sowie die dabei installier-

ten Reinigungsstufen, sind derzeit noch sehr unterschiedlich. In Deuschland, England/Wales und 

Österreich werden nahezu 100% der Abwässer der Haushalte geklärt, in Frankreich 81%, Portugal 

79% und in Ungarn 73%. V.a. in Deutschland und Österreich sind überwiegend nach dem Stand der 

Technik drei Reinigungsstufen vorhanden (ca. 93 bis 94% des Abwassers in drei Reinigungsstufen). 

Dies gilt nicht in allen Regionen Englands (57% in drei Reinigungsstufen) und Ungarns (57%); in 

Frankreich (22%), aber auch in Portugal (16%) ist die Reinigung des Abwassers noch wesentlich 

verbesserungswürdig. Die Entsorgung des Klärschlamms erfolgt in allen Ländern entsprechend – 


