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ÖVGW-Mitgliedschaft
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Gemeinsam mit einer starken Stimme für unser TRINK’WASSER!

Die Herausforderungen für die Trinkwasserbranche wachsen. Der fortschreitende Klimawandel, demo-

grafische Entwicklungen, zunehmende Schadstoffeinträge in das Grundwasser sowie das Thema Ver-

sorgungssicherheit sind ernst zu nehmende Fragestellungen für die Trinkwasserversorgung, denen wir 

uns dringend stellen müssen.  Das Thema Trinkwasserversorgung muss in den Fokus der Politik und der 

öffentlichen Hand sowie der Konsumentinnen und Konsumenten rücken, um für künftige Herausfor-

derungen auch das nötige Bewusstsein zu schaffen. Da neue Gesetze, Verordnungen und Regelungen 

oft weit in den Bereich der Betriebsorganisation hineinreichen, ist es wichtig, frühzeitig mitzugestalten, 

um auch in Zukunft einen effizienten Betrieb zu sichern. Aktuell sind es rund 1.500 Trinkwasserversor-

ger, deren Interessen wir vertreten. Werden auch Sie Teil dieses starken Verbandes. 10 gute Gründe für 

eine ÖVGW-Mitgliedschaft finden Sie im folgenden Überblick.

Wir vertreten Brancheninteressen 
auf nationaler Ebene 

Wir sind laufend mit Vertreterinnen und Vertretern 
des öffentlichen Sektors, mit politischen Parteien 
und anderen Interessenvertretungen in Kontakt. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Interessen der 
heimischen Trinkwasserversorger in der nationa-
len Gesetzgebung  berücksichtigt werden. So hat 
die ÖVGW eine gewichtige Stimme bei der aktuell 
anstehenden Novellierung der Österreichischen 

Trinkwasserverordnung und war außerdem maß-
geblich an der Erarbeitung des NIS-Gesetzes (Bun-
desgesetz für ein hohes Sicherheitsniveau von 
Netz- und Informationssystemen) beteiligt. Im Re-
gierungsprogramm 2020–2024 wurden außerdem 
die Forderungen der ÖVGW zu einem strengeren 
Grundwasserschutz und der Vorrang der Trinkwas-
serversorgung vor anderen Grundwassernutzun-
gen berücksichtigt.
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Wir vertreten die Interessen auf  
EU-Ebene

Was für die nationale Ebene gilt, gilt natürlich auch 
für die internationale. Rund 80 % der gesetzlichen 
Regelungen kommen mittlerweile von der EU – 
und richten sich naturgemäß nicht immer nach 
regionalen (Versorgungs-) Gegebenheiten. Umso 
wichtiger ist es, diese Gegebenheiten bei denjeni-
gen bekannt zu machen, die die Regeln machen:   
Konkrete Beispiele sind etwa die Mitarbeit an der 
Neufassung der überarbeiteten EU-Trinkwasser-
Richtlinie (Anfang 2021 abgeschlossen). Diese Richt-
linie bringt neue Informationspflichten gegenüber 
den Konsumentinnen und Konsumenten wie zum 
Beispiel Kennzahlen zur Effizienz des Wasserversor-
gungssystems. Aktuell geht es in vielen Initiativen 
der EU darum, den Schutz der Grundwasserressour-
cen zu verbessern. Die ÖVGW setzt sich aber auch 
dafür ein, dass die Trinkwasserversorgung bei ei-
nem vermehrten Einsatz erneuerbarer Energie und 
mehr Energieeffizienz weiterhin sicher und leistbar 
bleibt.

Österreichs Trinkwasser unterliegt 
höchsten Standards und Anforde-
rungen

Das Lebensmittel Trinkwasser entspricht in Ös-
terreich höchsten Standards und Anforderungen. 
Daher sind die Trinkwasserversorger an viele Ge-
setze gebunden. 

Um sich in dieser Vielzahl an Regeln und Normen 
gut zurechtzufinden, bringt die ÖVGW ein für die 
Branche verbindliches übersichtliches Regelwerk 
heraus. 

Darin wird auch die praktische Umsetzung von 
gesetzlichen Anforderungen geregelt. Die Be-
sonderheit dabei: Die aktuell 30 geltenden Re-
geln sind hier nicht nur verständlich zusammen-
gefasst, sondern werden auch in Form konkreter 
Handlungsanweisungen anschaulich erklärt. Die-
se Regeln werden – im Sinne einer technischen 
Selbstverwaltung der Trinkwasserwirtschaft – in 
Fachausschüssen erstellt, laufend auf Aktualität 
geprüft und überarbeitet. 

Im „Regelwerk-Abo Wasser“ sind für Mitglieder 
alle aktuellen Regeln ständig als Download ver-
fügbar.

Wir bilden die WassermeisterInnen 
von morgen aus

In unseren Wassermeister-Schulungen geben wir 
das umfangreiche Wissen unserer Expertinnen 
und Experten über die österreichische Wasserver-
sorgung weiter und bieten Weiterbildungen und 
Vertiefungsseminare an. Sie sind die ideale Vor-
bereitung für alle, die das behördlich anerkannte 
Wassermeister-Zertifikat erwerben und damit die 
vom Gesetzgeber geforderte „fachgerechte Schu-
lung“ nachweisen möchten. Darüber hinaus bietet 
die ÖVGW auch Wassermeister-(Re)Zertifizierun-
gen an und arbeitet an den Unterlagen für Wasser-
wartkurse und Grundunterweisungen mit. Dabei 
geht es um wesentliche gesetzliche Bestimmungen 
und über die Bedeutung der Hygiene. Zudem fin-
den sich auch die Ausbildung und die Prüfung zum 
Kunststoffrohrleger im Ausbildungsprogramm.

Öffentlichkeitsarbeit: Wir rücken 
Trinkwasserversorger und ihre Leis-
tungen in den Fokus

Durch zielgerichtete und faktenbasierte Kommuni-
kation sorgt die ÖVGW dafür, dass die Leistungen, 
Anliegen und Botschaften der Branche bei der Öf-
fentlichkeit und den Kundinnen und Kunden an-
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Gut ausgebildetes Personal sichert die Österreichische  
Trinkwasserversorgung.
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sprechpartner aufseiten der Industrie, die an einer 
langfristigen Zusammenarbeit mit der Branche 
interessiert sind. Die ÖVGW agiert als Bindeglied 
zwischen Herstellern und Trinkwasserversor-
gern: Die Mitarbeit in den ÖVGW-Gremien bie-
tet Vertretern der Industrie die Chance, die Be-
dürfnisse der Trinkwasserversorger noch besser 
zu verstehen und entsprechende Produkte und 
Dienstleistungen zu entwickeln.

Fachausschüsse: Wir erarbeiten In-
halte gemeinschaftlich

Unser Motto heißt: Von und für Trinkwasserversor-
ger. ÖVGW Mitglieder haben die Möglichkeit, aktiv 
in Fachausschüssen zu den Themen Recht, Technik, 
Wirtschaft, Wassergüte, Public Relations, Landwirt-
schaft und Wasserversorgung, Schulung, mitzu-
arbeiten und ihr Wissen einzubringen.

Wir zertifizieren Produkte, Personen 
und Unternehmen

Trinkwasserversorger stehen vor einer oft unüber-
sichtlichen Menge an Vorschriften, Richtlinien und 
Normen, die es einzuhalten und umzusetzen gilt. 
Dies gilt insbesondere auch für jene Produkte, die in 
das Versorgungssystem eingebaut werden und mit 
dem Trinkwasser in Berührung kommen. Die ÖVGW 
prüft und bestätigt als akkreditierte Zertifizierungs-
stelle die Erfüllung der geltenden gesetzlichen An-
forderungen. Mit einer ÖVGW Zertifizierung kön-
nen Trinkwasserversorgungsunternehmen sicher 
sein, jederzeit nach den gesetzlichen Vorgaben 
zu arbeiten und die hohen Anforderungen an die 
Trinkwasserqualität, Versorgungssicherheit und die 
Nachhaltigkeit zu erfüllen – dafür übernimmt die 
ÖVGW auch die Verantwortung.

An der Quelle des Wissens

Damit wir die Zukunft der Wasserwirtschaft proak-
tiv gestalten können, brauchen wir faktenbasierte 
Antworten auf zukünftige Herausforderungen. 
Deshalb sind Forschungsprojekte ein zentraler Be-
standteil der Arbeit der ÖVGW. Im Austausch mit 
Universitäten, dem Initiieren und Betreuen von Stu-
dien und jährlichen Mitgliederumfragen bleiben 
wir am aktuellen Stand des Wissens und der Wis-
senschaft. Wir bereiten die Branche bestmöglich 
auf zukünftige Herausforderungen vor und tragen 
so dazu bei, die Versorgungssicherheit auch in Zu-
kunft zu gewährleisten.

Wir organisieren Branchenevents 
und versorgen Sie mit Branchennews 

Dabei geht es ganz konkret um die fachliche Wei-
terbildung – die ÖVGW ist hier Nummer 1. Wir in-
formieren über die rechtlichen und politischen 
Rahmenbedingungen und bereiten relevante Infor-
mationen zu technischen, ökonomischen und mik-
robiologischen bzw. hygienischen Entwicklungen 
für alle Interessensgruppen der Branche auf – ob 
Wassermeister oder politischer Entscheidungsträ-
ger. Unsere Branchenevents bieten den passen-
den Rahmen zum fachlichen Erfahrungsaustausch 
zwischen Praktikern. Zu den jährlichen Fixpunk-
ten zählen das Symposium Wasserversorgung, die 
ÖVGW Jahrestagung – Kongress und Fachmesse 
und die Werkleitertagung. Dazu kommen Infotage 
Trinkwasser für für kleine und kleinste Trinkwasser-
versorger zu spezifischen Themen in den Bundes-
ländern.

Wir sind bestens mit der Industrie 
vernetzt

Trinkwasserversorger brauchen verlässliche An- Gemeinsame Bewusstseinsbildung beim TRINK'WASSERTAG.
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kommen. Unsere PR-Expertinnen und Experten sind 
das Sprachrohr und schaffen ein positives Image. 
Mit faktenbasierten Argumenten schaffen wir in 
Pressemeldungen, Interviews, Foldern, Factsheets, 
Grafiken und auf der ÖVGW-Website Bewusstsein 
für die aktuellen Themen und Herausforderungen 
der Branche. Für die Kundinnen und Kunden sind 
wir natürlich auch auf den wichtigen Social-Media-
Kanälen wie Facebook und Instagram aktiv.
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Mehr Infos:

TrinkwasserOesterreich.at

facebook.com/trinkwasseroesterreich

instagram.com/trinkwasseroesterreich

Österreichische Vereinigung 
für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) 

Manfred Eisenhut, Bereichsleiter Wasser 
Schubertring 14, 1010 Wien 

Telefon: 01/513 15 88-19 
E-Mail: Eisenhut@ovgw.at 
www.ovgw.at

Kontakt

Vorteile der ÖVGW-Mitgliedschaft auf einen Blick

  Effektive Vertretung durch einen starken Interessenverband

  Fachinformationen zu aktuellen Themen der Trinkwasserversorgung

  Kompetente Auskunft und Beratung zu fachlichen Themen

  Ermäßigungen bei Zertifizierungsverfahren, Schulungen und Veranstaltungen,  

Kauf technischer Richtlinien u.a.

  Mitsprachemöglichkeit bei der Erstellung von Richtlinien und  

der Festlegung von Normen, Einbringen von Wissen und Interessen

  Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit Branchenvertretern
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http://TrinkwasserOesterreich.at
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