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Dynamische Know-howDrehscheibe IAWD

Dynamic Knowledge Hub IAWD
On their stony path towards permanent “fitness”, water utilities and associations can draw
on support from the International Association
of Water Supply Companies in the Danube
River Catchment Area (IAWD) and their partners, who are growing with their task

von Magdalena Bäuerl und Christof Hahn

Auf ihrem steinigen Weg zu dauerhafter „Fitness“ haben

W

Utilities & Associations in der „Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Donaueinzugsgebiet“
und deren Partner Helfer, die mit ihrer Aufgabe wachsen.
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Ugandischen Regierung und einer „Umbrella Organisation“.

A

ls die „Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im
Donaueinzugsgebiet“ (IAWD)
vor 23 Jahren als Know-how-Drehscheibe für die Wasserwerke in dieser
Region gegründet wurde, konnte sicherlich noch niemand absehen, was sich
bis heute daraus entwickeln sollte. Als
ihr Vorbild diente die „Internationale
Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke
im Rheineinzugsgebiet“ (IAWR), die
allerdings unter viel einfacheren Rahmenbedingungen arbeiten kann. Im
Donauraum erwartete die Initiatoren
zwar viel technisches Know-how, aber
auch eine Vielzahl an Sprachen, verschiedene Organisationsformen und
sehr unterschiedliche ökonomische
Möglichkeiten. Die grundsätzliche
Einigkeit, der Bevölkerung optimale

Wasserdienstleistungen bieten zu wollen, der in v ielen südosteuropäischen
„Utilities“ gegebene große Bedarf vor
allem an Management-Know-how und

deren Wunsch, die Wasserversorgung
an die in Nord-, West- und Zentral
europa gewohnten Standards heranzu
führen, haben zusammen mit kräftigen
Finanzspritzen aus der Europäischen
Union geholfen, die erwähnten Hemmnisse bereits zu einem guten Teil zu
überwinden. Dank des großen Einsatzes
der Mitglieder und weiterer Partner
kann das „Projekt IAWD“ somit heute
als v oller Erfolg gelten!
Die IAWD mit Sitz in Wien ist längst
ein unverzichtbarer Partner im Knowhow-Transfer zwischen den Wasserwerken, der das Augenmerk nun auch auf
die Ertüchtigung nationaler Wasserorganisationen richtet und der sogar den
„Blick über den Tellerrand“ wagt. Aufgrund der oftmals kombinierten Auf
gaben in südosteuropäischen Wasserbetrieben wird seit einiger Zeit die
Ausweitung der Agenden auf den Abwassersektor diskutiert. Für die International Water Association (IWA) ist

hen the IAWD was founded 23 years ago
as a knowledge hub for water utilities
within the region, no one could foresee
that it would develop into the organisation it is today. IAWD is basically modelled on the International
Association of Waterworks in the Rhine River Basin
(IAWR), but forced to operate under much more
sophisticated conditions than the latter. While the
founding members of IAWD could draw on much
technical know-how from the Danube countries,
they were also confronted with numerous languages,
a variety of organisational structures and highly different economic opportunities. But the shared goal
to provide the population with optimal water services, the urgent need of management know-how in
many Southeast European utilities and their desire to
adjust their water supply systems to the standards
found in North, West and Central Europe, combined
with strong financial backing from the European
Union, has helped to overcome many of the aforementioned obstacles. Thanks to the untiring commitment of members and partners, IAWD has become a
truly successful project.
Operating from its head office in Vienna, IAWD has
established itself as a vital partner in the transfer of
know-how between water utilities. The association’s
focus has recently been shifting towards building
capacities of national water organisations and broadening its horizon. Since Southeast European water
utilities often have combined tasks to fulfil, there have
been suggestions to extend the scope of activity to
the wastewater sector. IAWD has developed into a
valuable hub of global water know-how for the
International Water Association (IWA), where infor
mation transfer follows the “top-down” as well as
the “bottom-up” principle.
Gaining experience
through working with and in Uganda
The best example for IAWD’s intention to broaden its
horizon is a recently completed project in Uganda.
The challenge in this African country is to facilitate a
sustainable supply of drinking water in previously rural
areas, which are now increasingly turning into urban
settlements. Uganda has responded to this challenge
with the establishment of “Umbrella Organisations”
(UOs). These UOs shall offer local water utilities the
technical and financial support they need in delivering
their water supply services and advise them on issues
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die IAWD zu einer wertvollen Drehscheibe für das globale Wasser-Wissen
geworden, wobei der Transfer sowohl
„top-down“ als auch „bottom-up“ erfolgt.
Erfahrungsgewinn durch die
Arbeit mit und in Uganda
Das beste Beispiel für den erwähnten
Blick über den unmittelbaren Wirkungsbereich hinaus ist der kürzlich
abgeschlossene Einsatz für Uganda. In
Trinkwasserangelegenheiten geht es
dort vor allem um die nachhaltige
Versorgung in ehedem ländlichen

Gebieten, in denen nun zunehmend
neue Ballungsräume entstehen. Das
afrikanische Land hat auf diese Herausforderung insbesondere mit der Einrichtung sogenannter „Umbrella Organisations“ (UOs) reagiert. Diese sollen
den lokalen Wasserbetrieben technische und finanzielle Unterstützung
bei der Erfüllung ihres Versorgungsauf
trages geben und sie in Fragen hinsichtlich des Betriebs, der Instandhaltung
sowie des Managements beraten. Das
UO-Modell wurde zuerst 2002 im
Südwesten Ugandas verwirklicht und
danach stufenweise im gesamten Land
implementiert. Erst jüngst wurde beschlossen, die UO selbst in Wasserbetriebe umzuwandeln.
Den Know-how-Transfer aus Europa
an die Umbrella Organisations erleichterte 2010 die „EU Water Facility“, ein
Förderinstrument der EU-Kommission.
Sie sandte damals den Call „Partnership
for Capacity Development in the ACP
Water & Sanitation Sector“ aus, der sich
an Staaten in Afrika, in der Karibik und
im pazifischen Raum richtete. „Da der
UO-Ansatz viele Aspekte der österreichischen Trinkwasserversorgung enthält,
hatte sich die Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Donau
einzugs
gebiet in der Folge dazu entschlossen, das ,Uganda Water Umbrella
Partnership Project‘ (UWUPP) zu entwickeln und einzureichen“, so IAWD-Geschäftsführer Walter Kling. Sein Team
konnte dazu auf der Vorarbeit der
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) und der Austrian
Development Agency (ADA) aufbauen.
Als „Implementing Partners“ gelang es,
Wiener Wasser (die Magistratsabteilung 31) und das Consulting-Büro
„ hydrophil GmbH“ mit Sitz in Wien zu
gewinnen. Letzteres war insbesondere

mit den Projektaktivitäten in Afrika
betraut. Weiteren Input steuerten die

Österreichische Vereinigung für das Gasund Wasserfach (ÖVGW), OÖ Wasser
und die Salzburg AG bei. Auf ugandischer Seite waren das Ministerium für
Wasser und Umwelt (MWE) mit seinen
Dienststellen „Water Development“
und „Water Resources Management“
sowie das „Network for Water and
Sanitation Uganda“ (NETWAS U) eingebunden. Nutznießer des UWUPP
sollten die fünf zur damaligen Zeit

bestehenden UOs sein. 2015 ist eine
weitere UO hinzugekommen.
Der geschätzte Kostenaufwand wurde
mit 814,000 Euro beziffert, wovon die
EU-Kommission 75 % tragen würde.
Die restlichen 203,500 Euro w
 aren von
der Regierung Ugandas als Kofinan
zierung bereitzustellen. Das UWUPP
wurde am 1. April 2012 gestartet und ist
am 31. März 2016 abgeschlossen worden.
Der Endbericht liegt seit Kurzem vor.

regarding operation and asset management. The UO
model was initially launched in Southwest Uganda in
2002 and then gradually implemented throughout
the country. According to a recent decision, the UOs
themselves shall be converted into water utilities.
The transfer of knowledge from Europe to the Umbrella Organisations was realised in 2010 with support
from the EU Water Facility, a funding mechanism of
the European Commission. The latter sent out a call
entitled “Partnership for Capacity Development in the
ACP Water & Sanitation Sector”, which was targeted
at African, Caribbean and Pacific states. “Since the UO
approach embraces many aspects of Austria’s drinking
water supply system, the IAWD consequently decided
to develop and submit the Uganda Water Umbrella
Partnership Project (UWUPP),” says Walter Kling,
Managing Director of IAWD. His team could draw on
the work previously accomplished by Österreichische
Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) and the Austrian Development Agency (ADA). The Vienna Munici
pal Department 31 (Vienna Water) and the consulting
firm hydrophil GmbH based in Vienna could be
retained as Implementing Partners. hydrophil GmbH
was primarily in charge of overseeing the project activities in Africa. Further input came from the Austrian
Association for Gas and Water (ÖVGW), OÖ Wasser
and Salzburg AG. On behalf of Uganda, the Ministry
of Water and Environment (MWE) with its Water Development and Water Resources Management divisions as well as the Network for Water and Sanitation
Uganda (NETWAS U) were involved. Beneficiaries of
UWUPP were to be the five UOs existing at the time.
In 2015, another UO was added.
The costs were estimated at 814,000 euros, 75 % of
which were to be funded by the European Commission. The balance of 203,500 euros was to be con
tributed by the Ugandan government. UWUPP was
kicked off on April 1st, 2012 and concluded on March
31st, 2016. The final report was recently submitted.

Im Fokus: Wasserqualität
und Aufgabenverteilung
Verzeichnet sind darin zunächst zwei
Studienaufenthalte ugandischer Delegationen (2013 und 2015), die den teilnehmenden Fachleuten wertvolle Einblicke in die tägliche Arbeit der
Wasserwerke in Wien und in Salzburg
sowie in die Organisation des Genossenschaftsverbands OÖ Wasser gestatteten. Von ugandischer Seite wurde
insbesondere der Wunsch geäußert,
Fortbildung auf dem Gebiet der Sicherstellung und Überwachung der Wasserqualität zu erhalten. Entsprochen
wurde dem zum einen von der ÖVGW,
die dazu im Frühjahr 2015 einen Kurs
ausrichtete, in dem es sowohl um die
theoretischen Grundlagen als auch um
die praktische Anwendung des neuen
POTALAB-Systems im Labor und im
Feld ging. Vermittelt wurden zudem
Grundkenntnisse auf den Gebieten
B erichtswesen, Datenverwaltung und
Qualitätskontrolle.
Die Planungen und Vorkehrungen
rund um die Sicherheit des Trinkwassers sowie die Erarbeitung von Trinkwassersicherheitskonzepten waren wiederum Themen von drei Workshops
sowie Trainingseinheiten, die im November 2015, im Jänner 2016 und im
März 2016 stattfanden. E
ingeladen
hatten dazu Mitglieder der IAWD, also

Focus on water quality and allocation of tasks
The report lists up two study tours of Ugandan delegations (2013 and 2015). The participating professionals were provided with valuable insight into the
daily routine of the waterworks of Vienna and Salzburg as well as the organisation of Genossenschaftsverband OÖ Wasser. The Ugandan delegates requested training in the field of water quality assurance
and monitoring; ÖVGW responded to this request by
hosting a workshop in the spring of 2015, where participants learnt the theory and practice of the new
POTALAB system in both laboratory and field use and
were provided with the fundamentals of reporting,
data management and quality control.
Three further workshops held in November 2015,
January 2016 and March 2016, respectively, were focused on planning and preventive measures to safeguard drinking water supply and on the development
of related concepts. These workshops were hosted by
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Die Siedlungswasserwirtschaft wächst mit dem Wiederaufbau in bzw. bei
der Stadtentwicklung von Sarajevo mit.

Capacity Building

Municipal water management grows as reconstruction activities in the city of Sarajevo progress.

Wasserbetriebe und -organisationen,
sowie die Universität für Bodenkultur
Wien. Auch diese Veranstaltungen folgten dem Prinzip „Train the Trainers“.
Ein unmittelbar sichtbares Ergebnis
dieses „Capacity Developments“ ist das
„UO Operations Manual“, das in Zu
sammenarbeit zwischen Fachleuten des
MWE, den Kursabsolventen, externen
Spezialisten in Sachen Wasserqualität
und Repräsentanten weiterer relevanter
Einrichtungen entstanden ist. In dieses
Handbuch sind viele in Österreich gemachte Erfahrungen eingeflossen.
Für die betriebliche Ebene wurde hingegen das „Scheme Operator Handbook“ entwickelt. Neben der Klärung
der Verantwortlichkeiten, dient es vor
allem der Unterstützung der Wasser
betriebe bei ihrer täglichen Arbeit.
Trinkwasserangelegenheiten
zum Thema machen!
„Ein weiteres ,Projekt im Projekt‘“,
so hydrophil-Geschäftsführer und
UWUPP-Projektleiter Andreas Knapp,
„war die Koordination und Harmonisierung der UO-Aktivitäten mit jenen
auf der nationalen Ebene, wobei wir auf
die kontinuierliche Stärkung der Strukturen abgezielt haben. hydrophil hat zu
diesem Zweck sowohl den formellen als
auch informellen Gedankenaustausch
forciert. Diskutiert wurde insbesondere
über die Rolle bzw. Zuständigkeiten der
UOs und deren Positionierung im Zusammenwirken zwischen den ugandischen und österreichischen Partnern.“

Das Uganda Water Umbrella Partnership Project sollte aber auch die
„Sichtbarkeit“ der Umbrella Organisations und ihres Einsatzes für das Land
verbessern. Aus dieser Absicht entstand
ein vielfältiges Promotion-
Material.
Der in einer ländlichen Region Ugandas veranstaltete Event für die Bevölkerung „Sustainable Water for All“ markierte den bisherigen Höhepunkt in der
Öffentlichkeitsarbeit. Es konnten rund
150 Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen, darunter viele Repräsentanten der Lokalpolitik, begrüßt werden.
Walter Kling und Andreas Knapp sind
sich darin einig, dass das Uganda Water
Umbrella Partnership Project wesentlich zur Stärkung der Umbrella Organisations beigetragen und nicht zuletzt
deren Stellenwert im Land erhöht hat.
Davon profitieren wiederum die lokalen Wasserversorger und in letzter Konsequenz die Menschen als Konsumenten. Im Zusammenhang mit dem seit
mehr als 15 Jahre a ndauernden Enga
gement Österreichs in Sachen Wasserangelegenheiten in Uganda stellt das
UWUPP ohne Zweifel den bisherigen
Höhepunkt dar!

IAWD members (water utilities and organisations) and
the Vienna University of Natural Resources and Life
Sciences. They were also based on the “train-thetrainers” principle.
These capacity development activities resulted in a UO
Operations Manual, which was developed in collaboration with MWE experts, workshop participants, external water quality specialists and representatives of
other relevant institutions. Many experiences made in
Austria have found their way into the manual.
A Scheme Operator Handbook was developed for the
operational level. Apart from identifying responsi
bilities, it also serves the water utilities as guidance for
their daily work.
Andreas Knapp, CEO of hydrophil and UWUPP project
manager, says: “Another ‘project within the project’
was the coordination and harmonisation of UO acti
vities with those at national level by continuously
strengthening existing structures. To this end, hydrophil promoted the formal as well as informal exchange
of ideas. The role and competencies of UOs, and how
they can be positioned at the interface between partners in Uganda and Austria, were discussed.”
Another aim of the Uganda Water Umbrella Partnership Project was to enhance the visibility of Umbrella
Organisations and their engagement for the country.
This intention led to the development of plenty of
promotional material. “Sustainable Water for All”, an
event organised for the population of one of Uganda’s
rural regions, marked the culminating point of the
public communication activities. The event was
attended by 150 locals from a variety of different
sectors, including local politicians.
Walter Kling and Andreas Knapp both agree that the
Uganda Water Umbrella Partnership Project has been
vital in strengthening the Umbrella Organisations and
enhancing their reputation within the country. This is
beneficial for local water suppliers and eventually also
for the people as end consumers. UWUPP is definitely
the highlight in Austria’s 15 years of dedication to
Ugandan water issues!
Phase II of the Danube Water Program
is in full flow
With the Danube Water Program (DWP), IAWD initiated a powerful programme within its own geographical region together with the World Bank as a partner.
Launched in 2012 with support from the Republic of
Austria and initially endowed with a funding volume
of five million euros, this initiative aims to strengthen
the capacities of water utilities and organisation in the
Danube Region. The relevant activities are financed
through a trust fund run by the World Bank. Money
for specific individual activities as well as input of
content also came from the Open Regional Funds for
South-East Europe (ORF) sponsored by Germany and
Switzerland. Until the originally projected termination
of the programme in the autumn of 2015, w
 ater utilities and organisations were given the opportunity to

Voll im Fluss: die 2. „Runde“
des Danube Water Program
Überzeugendes in ihrer ureigensten
geografischen Region hat die IAWD
zusammen mit ihrem Partner Weltbank
im Rahmen des „Danube Water Program“ (DWP) an den Tag gelegt. Die
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2012 gestartete, von der Republik Österreich unterstützte und mit anfänglich 5 Mio. Euro ausgestattete Initiative
zielt auf die E
 rtüchtigung der Wasserbetriebe und nationalen Wasserorganisationen im Donauraum ab. Die Finanzierung der Aktivitäten erfolgte aus
einem Treuhandfonds (Trust Fund)
der Weltbank. Gelder für bestimmte
Einzelaktivitäten kamen, zusammen
mit inhaltlichem Input, teils aus den
„Open Regional Funds for South-East
Europe“ (ORF), die von Deutschland
und der Schweiz dotiert werden. Geboten wurde den „Utilities“ und Wasser
organisationen bis zum 
ursprünglich
vorgesehenen Programmende im Herbst
2015 die Chance, ihre Dienstleistungen und ihr Management an das in
der Europäischen Union übliche Niveau heran
zuführen. Dieser Prozess
wurde insbesondere im Rahmen der
Programmsäulen „Wartung und Instandhaltung“, „kommerzieller Erfolg“,
„Energieeffizienz“ und „Benchmarking“
in Angriff genommen. Angeboten wurden überdies „Competitive Grants“, die
für, mit der grundsätzlichen Zielsetzung

des DWP vereinbare, Sonderprojekte in
Anspruch genommen werden konnten.
Sie sind als Steuerungsinstrumente zu
verstehen.
Die Arbeit im Rahmen des DWP hat
aber auch gezeigt, dass die eine oder
andere Zielsetzung innerhalb der drei
Jahre nicht umsetzbar war oder Erreichtes nicht dauerhaft implementiert
werden konnte. Zudem hatten sich im
Zuge der Arbeiten weitere Handlungsfelder offenbart. Die IAWD und die
Weltbank hatten sich daher schon früh
für eine Verlängerung des Programms
eingesetzt und waren damit letztlich
erfolgreich. Die zweite, bis Ende 2018
andauernde, Phase des DWP konnte
im Spätherbst 2015 gestartet werden.
Vonseiten der Weltbank stehen neuerlich 5 Mio. Euro zur Verfügung.
Die Wasserorganisationen
rücken stärker in den Fokus
Dazu Philip Weller, DWP-Koordinator
für die IAWD: „Man kann es so formulieren, dass im Zuge der ersten Phase
der ,Samen‘ für Vieles gelegt wurde, der
nun bis zur widerstandsfähigen ,Pflanze‘

adjust their services and management to European
Union standards. This process was instituted in
particular through the programme pillars “Asset
Management”, “Commercial Efficiency”, “Energy Efficiency” and “Utility Benchmarking”. Additionally,
Competitive Grants for special projects in conformity
with DWP’s basic strategy were offered. They were
intended for use as steering instruments.
The DWP activities also revealed that some of the objectives or achievements could not be (permanently)
implemented within the period of three years. More
over, further fields of activity emerged in the course of
the activities. IAWD and World Bank had therefore
urged for a programme continuation at an early stage,
and their request had proved successful. Phase II of
the DWP, lasting until end of 2018, was launched in
late autumn 2015. The World Bank will support this
second phase with another five million euros.
Water organisations
are moving into the limelight
Philip Weller, DWP Coordinator for IAWD, says: “One
could say that during Phase I of the DWP, the seed for
many things was planted; this seed shall now grow to
become a sturdy plant. Water utilities and water organisations still have a persistent need in management know-how. Growth potential also exist in the
field of policy making, where public communication
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herangezogen werden soll. Großer Bedarf besteht in den Wasserbetrieben
und in den Wasserorganisationen weiterhin vor allem an Management-Knowhow. ,Luft nach oben‘ gibt es aber auch
was das ,Policy Making‘, also die so
wichtige Öffentlichkeits- bzw. Lobbyingarbeit in Richtung der Wasserkunden und insbesondere ,der Politik‘,
betrifft. Die 2. Phase des DWP wird
sich demnach verstärkt den Wasserorganisationen annehmen. Last but not
least muss mit den durch EU-Mittel
finanzierten Investments in die Ausstattung der ,Utilities‘ nun sorgsam um
gegangen werden. Auch dies verlangt
nach entsprechendem Know-how.“
Ein wichtiges Forum dazu ist der neu
eingerichtete „Round Table of Water
Utility Associations“, der fortan mehrmals jährlich tagen wird. Aus ihm ist
bereits das Werkzeug „Danube Learning Partnership“ (D-LeaP) entstanden.
Diese wird von den Wasserbetrieben
mitfinanziert; die nationalen Wasserorganisationen fungieren als Wissensdrehscheibe.
Um die Wasserorganisation selbst voranzubringen, stehen, so Philip Weller,
rund 300.000 Euro zur Verfügung, die
für die Entwicklung von Businessplänen genutzt werden sollen. Ideengeber
dazu waren Walter Kling und Manfred
Eisenhut, Bereichsleiter Wasser in der
ÖVGW.
Philip Weller: „Businessplan für die
,Associations‘ bedeutet, ein Gesamtkonzept für ihre Arbeit und ihr Auf
treten zu entwickeln: Welche Aufgaben
haben wir zu erfüllen bzw. welche
Dienstleistungen wollen wir anbieten?
Welche, auch personelle, Ressourcen
werden dazu benötigt und wie wird
dieses Gesamtpaket finanziert? Inter
essenvertretungen wie die ÖVGW, die
Hungarian Water Utility Association
MaVíz oder die Slovak Association of
Water Companies AVS haben auf diesen Gebieten einen großen Erfahrungsschatz angehäuft, und ihre Modelle
können am Westbalkan eine wertvolle
Orientierungshilfe sein! Die erwähnten
Organisationen sind allesamt Partner in
D-LeaP. Der IAWD soll die Lernpartnerschaft weitere Wasserorganisationen
als Mitglieder bringen. Die ÖVGW hat
dieses Schritt jüngst vollzogen.
Groß geschrieben wird in der 2. Phase
des DWP neuerlich das Utility Bench-
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marking, welches, durch die damit
erleichterte Standortbestimmung, in
erster L
 inie den Wasserbetrieben selbst
zugute kommen wird. Systematisch
gesammelte Daten dürften aber auch
im Umgang mit Regulatoren und
politischen Entscheidungsträgern nützlich sein. Zur Datensammlung stehen
das allgemein zugängliche N
 etzwerk
DANUBIS und die geschlossene

„DANUBIS DCM PLATFORM“ zur
Verfügung. Letztere, so Philip Weller,
befindet sich seit Kurzem in der Testphase.
„Competitive Grants“
für neue Spezialprojekte
Wie bereits erwähnt, stehen auch in der
2. Phase des DWP wieder „Competitive
Grants“ als Steuerungsinstrument zur
Verfügung, um die sich Wasserbetriebe
und -organisationen, aber auch andere
Stakeholder bewerben konnten. Der
entsprechende „Call“ erging im ver
gangenen Februar und dauerte sechs
Wochen an. Standen in der 1. Phase des
DWP 750.000 Euro zur Verfügung,
wodurch letztlich 14 Projekte unterstützt werden konnten, sind es nunmehr 500.000 Euro. Dreizehn der dazu
eingereichten 47 Projekte gelangten in
die engere Wahl.
Deckten die Competitive Grants der
ersten DWP-Phase mehr oder weniger
den Gesamtaufwand eines Projekts ab,
werden in der nunmehrigen Phase bis
zu 75 % abgegolten. Maximal stehen

and lobbying efforts targeted at water users and
politicians are of significant importance. Phase II of
the DWP will therefore place a stronger emphasis on
water organisations. Last but not least, EU funded investments in the field of utility assets need to be diligently used, and this also requires much know-how.”
An important platform to this end is the newly established Round Table of Water Utility Associations, which
will be held several times a year. These Round Table
debates have already resulted in the Danube Learning
Partnership (D-LeaP). They are co-funded by the
water utilities, with the national water organisations
acting as a knowledge hub.
Philip Weller explains that 300,000 euros will be made
available for advancing the water organisation itself;
this money shall be used for the development of business plans. The idea came from Walter Kling and
Manfred Eisenhut, Head of ÖVGW’s Water Division.
Philip Weller adds: “Creating a business plan for the
associations means developing a total concept for
their programmes and appearance. Which tasks do
we need to fulfil? Which services do we want to offer?
Which resources, including personal resources, will be
needed and how will this total package be financed?
Interest groups like ÖVGW, the Hungarian Water
Utility Association MaVíz or the Slovak Association of
Water Companies AVS have gathered a huge treasure
trove of experience in these areas, and their models
may serve the DWP participants as a valuable orientation aid. The mentioned organisations are all partners
of D-LeaP. The learning partnership shall help IAWD
recruit new members among the water organisations.
ÖVGW just recently became one of them.”
Utility benchmarking will also be a key focus during
Phase II of the DWP. Its main beneficiaries will be the
water utilities themselves, as this helps them to identify their current position. On the other hand, sys
tematically collected data may also prove useful in
dealing with regulatory authorities and political de
cision makers. Two platforms are available for data
collection: the freely accessible network DANUBIS and
the closed DANUBIS DCM PLATFORM. According to
Philip Weller, the latter is currently in the test phase.
New Competitive Grants
As already mentioned before, Competitive Grants are
also available in Phase II of the DWP. They serve as
steering mechanisms and are eligible to water utilities
and organisations as well as other stakeholders. The
call for applications was launched in February 2016
and ended six weeks later. The First Phase I of the
DWP could still count on 750,000 euros to support a
total of 14 projects. The funding volume has now
been reduced to 500,000 euros; thirteen out of 47
submitted projects are shortlisted. While in Phase I of
the DWP, Competitive Grants used to cover more or
less all project costs, those of Phase II cover only 75 %
of the costs. A maximum of 50,000 euros is made
available for each project.
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Save the Date!
Nach dem Abschluss des Danube Water Program Ende
2018 ist mit der Fortsetzung diverser, dadurch ausgelöster Initiativen zu rechnen. Erhalten bleibt insbesondere die „Danube Water Conference“. Die nächste, 17.–19. Mai 2017, wird
gemeinsam mit der „Performance Indicators Conference“ (15.–17. Mai 2017)
des Weltwasserverbands IWA abgehalten. Veranstaltungsort ist Wien.
Weitere Informationen dazu im Web: www.iwa-pi2017.org

pro Projekt 50.000 Euro zur Verfügung.
Die Bewertung der Einreichungen
erfolgte nach präzisen Richtlinien und
oblag einem Fachkomitee unter Leitung
von Violeta Wolff, „ Technical & Procurement Specialist“ der IAWD. „Neben
der Berücksichtigung der erwähnten
großen Säulen des DWP wurde diesmal
bei der Auswahl besonderer Wert auf
deren Übereinstimmung mit dem Update des DWP-Arbeitsprogramms und
insbesondere mit D-LeaP gelegt. Die
breite Spannweite der möglichen Arbeitsgebiete blieb dennoch erhalten“,
so Violeta Wolff.
Die Verhandlungen mit den Projektwerbern wurden kurz vor dem Er
scheinen dieser aqua-press-Ausgabe
abgeschlossen. Als Beispiel für eine

erfolgreiche Einreichung nennt Violeta
Wolff folgendes Projekt aus Maze
donien: „In diesem Land hat die
Regierung jüngst verlautbart, dass die
Wasserbetriebe einen Businessplan vorlegen müssen. Von uns als förderfähig
bewertet wurden sowohl die Entwicklung der Methodik als auch das entsprechende Training des Personals. An
diesem Beispiel zeigt sich auch die
stärkere Fokussierung auf die nationalen Wasserverbände, die ja mehr und
mehr Verantwortung übernehmen sollen. Eine Voraussetzung für die Erteilung dieses Grants war nämlich die
Einbindung des zuständigen nationalen
Verbands.“
Die IAWD entwickelt sich
mit ihren Aufgaben weiter
Nach den mit UN HABITAT und mit
NALAS eingegangenen Kooperationen,
aqua press hatte in der Ausgabe 2/2016
ausführlich darüber berichtet, wird die
IAWD weiter an ihrem „Mission Statement“ arbeiten. Beispielsweise kündigt
Walter Kling eine präzise Aufgabenverteilung zwischen „seiner“ Organisation

Save the Date!
After the completion of the Danube Water Program at
the end of 2018, a number of triggered initiatives are
expected to continue. What will remain in particular is
the Danube Water Conference. The next conference
will be held in Vienna on May 17 - 19, 2017 in conjunction with IWA’s Performance Indicators Conference (May 15 - 17, 2017). For further information
visit the website www.iwa-pi2017.org

und dem Weltwasserverband IWA an,
die auch das Danube Water Program
berücksichtigt. Ein entsprechendes Abkommen, so Kling, werde zurzeit dis
kutiert.
Weiter präzisiert werden müsse auch
die 
Art und Weise, auf welche die
IAWD vonseiten der Weltbank und der
„Deutschen G
 esellschaft für Interna
tionale Zusammenarbeit“ (GIZ) Unterstützung erhält. Walter Kling: „Im Gegensatz zum eher regionalen Ansatz der
IAWD ist die GIZ stark auf die kommunale Ebene fokussiert. In diesem Kontext gilt es zu überlegen, ob unsere
Arbeits
gemeinschaft auch in diese
Richtung ,mitziehen‘ soll. Die inhalt
liche Schwerpunktsetzung in Sachen
DWP muss j edenfalls weiterhin bei der
IAWD liegen!“
Wie bereits eingangs erwähnt, sind die
Wasserversorgung und die Abwasser
entsorgung in vielen südosteuropäischen „Utilities“ unter einem Dach
vereint. Auch das DWP trägt dazu bei,
dass sich die IAWD zunehmend mit
dem Abwassersektor befassen muss.
Man darf gespannt sein, wie sich diese
Erweiterung des Horizonts in künftigen
Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft
niederschlagen wird!
Walter Kling abschließend: „Am Ende
des Danube Water Program sollten die
„Utilities“ in der Lage sein, optimistisch
in die Zukunft zu blicken! Die natio
nalen Wasserorganisationen werden
das ,Capacity Building‘ in den Wasserbetrieben effizient weiterbetreiben können. Als IAWD-Mitglieder wird ihnen
dazu auch weiterhin das geballte Knowhow aus der gesamten Donauregion
und der globalen ,Water Community‘
zur Verfügung stehen.“

Submissions were assessed in conformity with strict
guidelines by an expert committee under the leadership of Violeta Wolff, Technical & Procurement Specialist of IAWD. “This time, not only the main DWP
pillars were considered in the selection process, but
also their conformity with the updated DWP work
programme and in particular with D-LeaP. The broad
spectrum of potential fields of activity, however, has
been maintained,” says Violeta Wolff.
Negotiations with project applicants were concluded
shortly before this aqua-press issue went to press. Violeta Wolff gives an example of a successful project
submitted by Macedonia, where the government recently declared that water utilities are required to submit a business plan. “We decided that the development of relevant methods and staff training would be
project components eligible for a grant. This example
highlights the stronger focus on national water asso
ciations, which are expected to assume increasing
responsibility,” Violeta Wolff added.
After the cooperation with UN HABITAT and NALAS,
IAWD will continue to work on its Mission Statement.
Walter Kling has announced a clear allocation of tasks
between his organisation and IWA, where also the
Danube Water Program is taken into account. An
agreement on this issue is already under debate. What
also needs to be further refined is the type and manner in which IAWD receives support from the World
Bank and Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ). Walter Kling: “Contrary to the
regional approach chosen by IAWD, GIZ is strongly
focussed on the municipal level. What we need to consider here is whether our association should also adopt
this approach. Whatever the outcome, choosing the
key focus of the DWP must remain in the hands of
IAWD!” As already outlined above, many Southeast
European utilities deal with the management of water
supply and wastewater disposal under one umbrella.
The DWP also adds to the need for IAWD to dedicate
more attention to the wastewater sector.
Walter Kling concludes: “By the time the DWP is concluded, utilities should be in a position to take an optimistic glance at the future! The national water organisations will be able to efficiently advance the capacity
building programmes within the utilities. As members
of IAWD, they can draw on bundled know-how from
the entire Danube Region.”

Weitere Informationen im Web:
www.iawd.at
www.danube-water-program.org
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