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In der Studie wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Schreibweise verwendet. Soweit nicht 

ausdrücklich hervorgehoben, gilt sie für alle Geschlechter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie im Auftrag der  

Stadtwerke Halle GmbH 

Herausgeber: 

isw Gesellschaft für wissenschaftliche Beratung und Dienstleistung mbH 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Prof. Dr. Dr. h. c. Lothar Abicht 

Adresse: 

isw Gesellschaft für wissenschaftliche Beratung und Dienstleistung mbH 

Seebener Straße 22 in 06114 Halle / Saale 

Telefon / Fax : +49 345 299 82 60 / - 711 

Design: 

Claudia Leißring 

  



Seite 3 

 
 

Entwicklungs-

trends 

Wasserwirt-

schaft 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management Summary 
Zielstellung und 
Untersuchungsmethode 

Mit der Trendstudie wird der Versuch 

unternommen, einen Blick in die 

Zukunft der Wasserver- und 

Entsorgung (nachfolgend WVE) in 

Deutschland im Jahr 2030 zu werfen. 

Drei Themenbereichen gilt dabei 

besondere Aufmerksamkeit. Da ist 

zunächst die Frage, ob und wie sich die 

natürlichen Rahmenbedingungen für 

die Wasserwirtschaft durch den 

Klimawandel verändern und welche 

Wirkungen daraus resultieren. Als 

zweites wird analysiert, welche 

technologischen Entwicklungen zu 

erwarten sind, wobei die Auswirkungen 

der digitalen Transformation besondere 

Bedeutung haben. Als drittes steht die 

Frage nach den Auswirkungen 

politischer, struktureller und 

ökonomischer Entscheidungen für die 

WVE. 

Antworten auf diese und andere Fragen 

werden in der Studie durch die 

Verknüpfung unterschiedlicher 

Untersuchungsmethoden gewonnen. 

Die Untersuchungsmethoden 

umfassen Formen des Deskresearch 

oder der Sekundärforschung. Eine 

weitere Informationsquelle sind 

Gespräche mit Expertinnen und 

Experten der WVE sowie der 

angrenzenden Bereiche. 
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Folgende Trends konnten in der 

Studie identifiziert werden: 

1. Trend zur Sicherung der Versorgung 

im Klimawandel 

Deutschland ist ein grünes Land mit reichlichen 

Wasserressourcen und einer gut positionierten 

Wasserver- und Entsorgung. Nach den 

vorliegenden Quellen gilt die Wasserversorgung 

Deutschlands bis 2100 als weitgehend gesichert. 

Jahreszeitliche Schwankungen mit teilweise 

extremen Auswirkungen werden nicht bestritten, 

aber sie gefährden, so die weit verbreitete Meinung, 

in keiner Weise das Gesamtsystem. Dem steht 

gegenüber, dass Forschungen zum Klimawandel 

ein sehr differenziertes Bild zeichnen.  

Durch sogenannte Attributionsstudien kann der 

Zusammenhang zwischen Klima und Wetter 

berechnet werden und es weist viel darauf hin, dass 

Extremwetterereignisse wie der Hitzesommer 2018 

oder Starkregen in viel häufigerer Folge zu erwarten 

sind, als heute. Das hätte auch Auswirkungen auf 

die Grundwasserführung und 

Oberflächengewässer. Die WVE entwickelt 

Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel. Das umfasst  

• die Fortsetzung der Revitalisierung der 

Fließgewässer, 

• den Übergang von der Nachfrage- zur 

angebotsgesteuerten Wasser-wirtschaft 

(nachhaltige Wasser-wirtschaft, welche die 

Bewirtschaftung des Wassers als 

fortlaufenden zyklischen Prozess versteht), 

• die Erhöhung des physischen und 

organisationellen Vernetzungsgrades der 

WVE und 

• Befähigung zur Bewältigung von 

Spitzenlasten bei Wasserver- und 

Entsorgung.  

• Ausbau des Systems der Notversorgung bei 

Ausfall der leitungsgebundenen 

Wasserversorgung (Notbrunnen, 

Tankwagen) 

 

2. Trend zur Digitalisierung aller 

Bereiche der WVE 

Aktuell wird in der WVE der Übergang zur 

Wasserwirtschaft 4.0 und zu Wasser 4.0 diskutiert. 

Wasserversorgung 4.0 lehnt sich an die 

Vorstellungen von Industrie 4.0 an. Wasser 4.0 

umfasst die Vernetzung von virtuellen und realen 

Wassersystemen im Internet der Dinge (IoT). 

Beide Prozesse sind im Unterschied zu anderen 

Industrien noch in einem frühen Stadium. Zukünftig 

ist eine weitgehende Digitalisierung der 

Betriebsführung, der Instandhaltung (Predictive 

Maintenance, digitale Zwillinge) und der 

Verwaltungsprozesse zu erwarten. Dafür werden 

auch in der WVE Systeme der künstlichen 

Intelligenz, Blockchaine-Technologien, das 

Internet der Dinge und Cloud-Technologien 

verstärkt zur Anwendung kommen. Neue 

Geschäftsmodelle, zu denen bisher wenig 

Vorstellungen existieren, entstehen vor allem aus 

der Stellung der WVE als B2C Prozess. Dabei 

werden im IoT verknüpfte digitale Wasserzähler 

eine Schlüsselrolle einnehmen.  
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3. Trend zur Flexibilisierung der Ver- und 

Entsorgungsanlagen und 

Kostenoptimierung ihres Betriebs.  

Damit reagiert die WVE gleichermaßen auf 

Veränderungen auf der Nachfrageseite durch den 

demografischen Wandel (regionaler Rückgang der 

Bevölkerung) und auf der Angebotsseite durch den 

Klimawandel. Es kommt voraussichtlich zu einer 

Veränderung der wasserwirtschaftlichen 

Infrastruktur in dem Sinne, dass neben zentralen 

Anlagenkonzepten verstärkt dezentrale oder 

semidezentrale Anlagen treten, für die die 

Unternehmen der WVE Serviceaufgaben wie z.B. 

die digitale Steuerung übernehmen. 

Kostensenkung werden u.a. durch Verfeinerung der 

kaufmännischen Steuerungsinstrumente wie bspw. 

der Kostenrechnung sowie den Aufbau eines 

kennzahlenbasierten internen Berichtswesens und 

durch technische Maßnahmen erreicht. Zu den 

technischen Maßnahmen zählen der Einsatz von KI 

und Blockchain in der Verwaltung, der Einsatz 

digitaler Systeme in der Planung 

wasserwirtschaftlicher Anlagen, die 

vorausschauende Instandsetzung von Maschinen 

und Anlagen, Maßnahmen zur energetischen 

Optimierung und die Gewinnung von Wertstoffen 

aus Abwasser. 

 

 

 

4. Trend zur Verringerung der 

Gesundheits- und Umweltbelastung durch 

die WVE 

 

Treiber für diesen Trend sind auf der einen Seite 

eine steigende anthropogene Belastung der 

Wasserressourcen und auf der anderen Seite das 

steigende Gesundheits- und Umweltbewusstsein 

der Bevölkerung. 2030 werden die Bürger über eine 

Vielzahl von Sensoren und digitalen Assistenten 

verfügen, welche ihnen Informationen vermitteln, 

die heute nur die Wasserwirtschaft hat. Die so 

gewonnenen Daten werden über soziale Medien 

geteilt und lösen unmittelbare Reaktionen aus.  

 

Die Unternehmen der WVE werden in der 

Trinkwasserversorgung automatisierte Verfahren 

mit Nanosensoren und molekularbiologische 

Sensoren einsetzen, die nicht nur Gefährdungen 

feststellen, sondern auch Daten für die 

Prozesssteuerung liefern. Neue Verfahren der 

Wasseraufbereitung werden angewendet, um 

Arzneimittelrückstände auch dann zu entfernen, 

wenn die offizielle Schwelle zur 

Gesundheitsgefährdung noch nicht überschritten 

ist. Progressive Betreiber werden (auf Druck der 

Bevölkerung) ihre Kläranlagen mit einer vierten 

Reinigungsstufe und mit Systemen zur Abtötung 

multiresistenter Keime ausstatten, auch wenn das 

mit enormen Kosten verbunden ist.  
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5. Trend zur Entwicklung der 

Wasserwirtschaft zu einer Funktionseinheit 

in der Energiewende  

 

Die WVE ist einer der größten kommunalen 

Energieverbraucher. Insbesondere ihr 

Stromverbrauch übertrifft alle anderen kommunalen 

Verbraucher. Damit verbinden sich gewaltige 

Einsparpotenziale, die zukünftig erschlossen werden 

können. Aber nicht nur das. Soll die Energiewende 

gelingen, müssen die Energienetze so umgebaut 

werden, dass der schwankende Anfall der 

regenerierbaren Energiequellen ausgeregelt werden 

kann. Der Lastwechsel von wasserwirtschaftlichen 

Anlagen als Ausgleichsmechanismus für den 

fluktuierenden Anfall erneuerbarer Energie kann nicht 

nur die Energienetze stabilisieren, sondern wird auch 

zu einer neuen Einnahmequelle für die WVE. Hinzu 

kommt die Möglichkeit, in wasserwirtschaftlichen 

Anlagen überschüssige Elektroenergie in Gas 

umzuwandeln, welches bei Bedarf zur 

Stromproduktion eingesetzt wird. Grundlagen für 

diese Möglichkeiten sind neben neuen Prozessen in 

Kläranlagen eine konsequente Digitalisierung der 

Betriebsführung. Diese ist auch notwendig, um die 

Stellung der WVE als Energieproduzent zu stärken. 

Die Gewinnung von Wärme aus Abwasser, die 

Produktion von Biogas in Abwasserreaktoren und die 

energetische Verwertung von Klärschlamm sind 

Schritte auf dem Weg zur energieautarken 

Kläranlage, die sogar noch Energie an externe 

Verbraucher abgibt. 

 

6. Trend zur stärkeren Positionierung der 

WVE als politischer Akteur   

 

Damit reagiert die WVE auf die unzureichende 

Durchsetzung des Verursacherprinzips bei der 

Sicherung der Wasserversorgung durch die Politik. 

Insbesondere die moderne Landwirtschaft und der 

Verbrauch von nicht abbaubaren Pharmaka 

gefährden in zunehmender Weise die Wassergüte 

und stellen die WVE vor Probleme, die sie entweder 

gar nicht oder nur mit hohem Aufwand lösen kann. 

Letztlich geht es um die Durchsetzung von 

Lobbyinteressen, gegen die sich die WVE 

positionieren muss. Dafür wird die Präsenz der WVE 

über die Verbände nicht ausreichen, zumal diese z.T. 

selbst als Lobbyisten in der Öffentlichkeit angegriffen 

werden. Zukünftig werden Unternehmen der WVE, 

die in der Bevölkerung viel Vertrauen genießen, als 

Experten in eigener Sache auftreten (müssen), um 

die Durchsetzung des Verursacherprinzips und die 

Abschirmung von Wasserschutzgebieten gegen 

andere wirtschaftliche Interessen zu erzwingen. 

Konflikte mit der Lokalpolitik werden diesen Prozess 

behindern, aber nicht stoppen. 

Grundlage für eine erfolgreiche Außenwirkung sind 

Abstimmungsprozesse zwischen den Experten bzw. 

Unternehmen und die gemeinsame Nutzung der 

umfangreichen Datenbestände der WVE.
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0. Zielstellungen, Möglichkeiten und Grenzen der Trendstudie 

 

Mit dieser Trendstudie soll der Versuch unternommen werden, einen Blick in die Zukunft der 

Wasserver- und Entsorgung (nachfolgend WVE) in Deutschland im Jahr 2030 zu werfen. 

Dieser Blick wird keine „Eindeutigkeiten“ im Sinne von unbedingt zu erwartenden 

Entwicklungen liefern. Dafür gibt es selbst im strukturkonservativen Bereich der 

Wasserwirtschaft, die sich durch lange Entwicklungszyklen auszeichnet, zu viele offene 

Fragen, die je nach Beantwortung unterschiedliche Zukünfte produzieren. Die offenen Fragen 

generieren sich insbesondere aus drei Bereichen der Wirklichkeit.  

An der Spitze steht die Frage, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Verfügbarkeit 

von Wasserressourcen in Deutschland hat. Selbst vor kürzerer Zeit erstellte Prognosen sehen 

bisher noch keine direkten Auswirkungen im Sinne einer Verknappung des Wasserangebotes. 

Aus der Sicht der Klimaforschung beginnt sich das gerade zu ändern. Prognostiziert wird eine 

Beschleunigung des Klimawandels, die möglicherweise auch gravierende Auswirkungen auf 

die Niederschläge und damit auf die Wasserverfügbarkeit in Gewässern und aus Grundwasser 

im Sinne einer Verknappung beim gleichzeitigen Auftreten von Extremwetterereignissen wie 

Starkregen haben könnte. Eine solche Verknappung würde den Status Quo der 

Wasserwirtschaft nachhaltig verändern. 

Die zweite Frage betrifft die Auswirkungen der digitalen Revolution auf die WVE. Verglichen 

mit anderen Bereichen der Wirtschaft und vor dem Hintergrund der Umwälzung der 

Geschäftsmodelle ganzer Branchen scheint die Entwicklung in der Wasserwirtschaft scheinbar 

langsam zu verlaufen und hat auch wenig Auswirkungen auf die grundsätzlichen 

Geschäftsmodelle. Dennoch ist zu erwarten, dass auch in der WVE Prozesse optimiert, 

menschliche Arbeitskraft durch Computer und Roboter ersetzt und neue Geschäftsmodelle in 

Teilbereichen kreiert werden.  

Eng mit der digitalen Transformation und dem Klimawandel verbunden ist die dritte Frage nach 

den Auswirkungen politischer Entscheidungen auf Strukturen und Abläufe der WVE. In der 

Vergangenheit war es vor allem die Problematik einer möglichen Privatisierung, welche heftige 

Diskussionen in der Branche und im politischen Raum ausgelöst hat. Nachdem – nicht zuletzt 

durch Gegenwehr der Bevölkerung wie in Berlin – die WVE als Teil der öffentlichen 

Daseinsvorsorge zumindest in Deutschland kaum noch einem Privatisierungsdruck unterliegt, 

könnten durch Klimawandel und Wasserknappheit neue politische Handlungsfelder entstehen. 

Diese betreffen voraussichtlich die internationale Ebene (z. B. Verbrauch virtuellen Wassers) 

und auf der nationalen Ebene neue Konflikte durch Verteilungskämpfe um knappe 

Wasserressourcen.  
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Durch die digitale Transformation ihrerseits können neue Möglichkeiten der Erfassung und 

Steuerung von Wasserverbrauch und Abwasserentstehung geschaffen werden, die sich 

wiederum in differenzierenden Preismodellen niederschlagen und ganz neue Formen der 

Ressourcenschonung ermöglichen, die allerdings sozial schwächere Bevölkerungsschichten 

stärker belasten.  

Antworten auf diese und andere Fragen werden in der Studie durch die Verknüpfung 

unterschiedlicher Untersuchungsmethoden gewonnen, die wiederum innerhalb der WVE aber 

auch in scheinbar weit entfernten Gegenstandsbereichen zur Anwendung kommen. Die 

Untersuchungsmethoden umfassen dabei zunächst Formen des Deskresearch oder der 

Sekundärforschung. Diese bezeichnen im Gegensatz zur Primärforschung die Gewinnung von 

Informationen aus bereits vorhandenem Datenmaterial. Eine weitere Informationsquelle sind 

Gespräche mit Expertinnen und Experten der WVE sowie der angrenzenden Bereiche. Dabei 

werden auch Akteure einbezogen, die mit ihren heutigen Entscheidungen bereits jene 

Technologien und Trends treiben, die in Zukunft eine größere Verbreitung erwarten lassen. 

Auf diese Weise sollen nicht nur Trends, sondern auch Treiber und Blockaden ermittelt 

werden, welche die Zukunft beeinflussen. Innovationen entstehen oftmals an den 

Schnittstellen unterschiedlicher Wissensgebiete oder durch Verschmelzung scheinbar 

unabhängig nebeneinander existierender Technologien und Prozesse. Insbesondere für die 

digitalen Technologien ist es charakteristisch, dass bestimmte Basistechnologien schrittweise 

in immer neue Branchen und Anwendungsfelder diffundieren und dort zu tiefgreifenden 

Umwälzungen führen. Diesem Gedanken folgend, werden in der Trendstudie 

Analogieschlüsse eingesetzt, um nach neuen Entwicklungstendenzen zu suchen, die zwar 

potenziell existieren, aber bisher noch nicht in praktische Anwendungsfälle überführt wurden.  

Mit diesem Vorgehen sind auch die Möglichkeiten und Grenzen der Studie umschrieben. Sie 

kann und will keine quantifizierten Prognosen liefern, die auf Daten der Vergangenheit beruhen 

und diese „einfach“ in die Zukunft extrapolieren. Eine solche Vorgehensweise ist schon 

deshalb unzweckmäßig, weil sie kaum Trendbrüche und Paradigmenwechsel bzw. disruptive 

Entwicklungen berücksichtigen kann. Gerade solche Entwicklungen sind aber die eigentlichen 

Herausforderungen für die Akteure der WVE und die gesamte Gesellschaft. An ihre Stelle 

treten quantitative Beschreibungen möglicher Zukünfte. Sie enthalten einerseits relativ 

gesicherte Grundlagen abgeleitet aus Beobachtungen von heute schon existierenden 

Technologien und Prinziplösungen aus der Forschung und andererseits Schlussfolgerungen 

aus Analogieschlüssen, die heute in der Praxis noch nicht beobachtbar sind. 

 

Bei der Sichtung der relevanten Quellen, insbesondere von Trendberichten und Prognosen, 

wurde eine Besonderheit der Branche deutlich, die Anlass zum Nachdenken gibt. Alle drei 
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oben genannten Bereiche der Wirklichkeit mit Auswirkungen auf die mittel- und langfristige 

Entwicklung werden von den Akteuren der Branche ausgesprochen gelassen diskutiert. 

Insbesondere gibt es große Zurückhaltung bei der Ableitung grundlegender 

Veränderungsnotwendigkeiten. Das betrifft gleichermaßen Unternehmensvertreter, Politiker 

der kommunalen und überregionalen (Länder, Bund) Politik aber auch die Vertreter der 

Wissenschaft. Probleme ja sicher – aber von disruptiven Entwicklungen sieht man sich weit 

entfernt. Das beginnt mit den Auswirkungen des Klimawandels - die Wasserversorgung 

Deutschlands gilt bis 2100 als weitgehend gesichert. Jahreszeitliche Schwankungen mit 

teilweise extremen Auswirkungen werden nicht bestritten aber sie gefährden in keiner Weise 

das Gesamtsystem. Ähnlich sieht es mit den Auswirkungen der Digitalisierung aus.  

Während in anderen Branchen disruptive Herausforderungen fast schon im Wochentakt 

beschrieben werden und ganze Branchen dabei sind, ihre Geschäftsmodelle zu hinterfragen 

und sich neu zu erfinden, zeigen die Prognosen eher evolutionäre Veränderungen auf. Die 

Liste der evolutionär „lösbaren Probleme“ ließe sich fortsetzen.  Sie umfasst die enormen 

(finanziellen und technischen) Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung und 

Weiterentwicklung der Infrastruktur, der Qualitätssicherung von Trinkwasser, trotz 

zunehmendem Eintrag von Spurenstoffen wie Arzneimittel in die Wassersysteme oder auch 

die Fachkräftesicherung.  

Warum das so ist, kann aus der Sicht der Zukunftsforschung nur gemutmaßt werden. Nicht 

wirklich hinterfragt werden können an dieser Stelle die wissenschaftlichen Prognosen zum 

Wasserdargebot. Sie sind schließlich die übereinstimmende Meinung einer ganzen 

wissenschaftlichen Community. Ob sie angesichts der Beschleunigung des Klimawandels 

Bestand haben, wird sich zeigen. Zweifel sind möglich, vermutlich sogar notwendig, haben 

aber solange keine wissenschaftliche Basis, bis neuere Studien und Berechnungen vorliegen. 

Erklärungsmuster gibt es für die Haltung der Politik und der Unternehmensvertreter. 

Möglicherweise spielt die unglaubliche Bedeutung der Wasserver- und Entsorgung im Rahmen 

der Daseinsvorsorge eine zentrale Rolle. Fast alles kann man substituieren, Wasser nicht. Es 

mag einer Region noch so schlecht gehen – die Mittel für die Wasserversorgung haben 

gegenüber fast allen anderen Ausgaben Priorität. Das hat natürlich Bedeutung für die innere 

Einstellung der Entscheider. Beruhigend wirkt sich vermutlich auch die Monopolstellung der 

Wasserversorger in ihrer Versorgungsregion aus. Ähnliche Monopole gab es auch einmal für 

die Elektroenergie- oder Gasversorgung. Heute reichen wenige Klicks auf einer der 

Vergleichsplattformen, um den Anbieter zu wechseln. Für die Wasserversorgung ist ähnliches 

trotz der Einführung digitaler Wasserzähler bisher kaum absehbar.  
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Egal, wie sie zu bewerten sind - auf jeden Fall fließen die positiven Grundannahmen auch in 

die vorliegende Studie ein. Das soll aber nicht heißen, dass in der Studie einfach die 

Gegenwart fortgeschrieben wird. Wo immer es möglich ist, werden neue Handlungskorridore 

aufgezeigt. Es gehört zum Wesen der Zukunftsforschung, dass diese nicht immer Zustimmung 

auslösen. Vor allen dann nicht, wenn sie einen als selbstverständlich angenommenen Status 

Quo in Frage stellt.   
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1. Wasser als Grundlage des Lebens  

 

Auf der Erde gibt es nur wenige Stoffe, die absolut unersetzlich sind. Wasser steht in der 

Rangliste dieser Stoffe neben Sauerstoff absolut an der Spitze. Ohne Wasser kein Leben – so 

lautet die Kurzformel für seine Bedeutung. Angesichts eines Planeten, der zu über 70 Prozent 

mit Wasser bedeckt ist, sollte die Verfügbarkeit von Wasser absolut keine Probleme bereiten. 

1,39 Milliarden Kubikkilometer Wasser beherbergt der blaue Planet. Und trotzdem ist Wasser 

an vielen Orten knapp. Denn nutzbar für den Menschen und die Vegetation auf dem Festland 

sind gegenwärtig nur 2,5 Prozent des Wassers, welches als Süßwasser vorliegt. Aber auch 

das Süßwasser kann nicht uneingeschränkt verwendet werden. Drei Viertel ist als Eis und 

Schnee vorzugsweise in den Polargebieten und Grönland gebunden. Weitere 24,7 Prozent 

befindet sich seit Millionen von Jahren als fossiles Grundwasser in tiefen Gesteinsschichten. 

Ganze 0,3 Prozent des Wassers, etwa 45.000 Kubikkilometer, verbleiben in Flüssen, 

Feuchtgebieten und Seen sowie im Boden und der Atmosphäre.1  

Vermutlich wird die Begrenzung auf 0,3 Prozent nicht immer so bleiben. Der Bau von 

Meerwasserentsalzungsanlagen schreitet voran und wird mit der Verfügbarkeit von Energie 

aus regenerierbaren Quellen weiter zunehmen. Fossiles Tiefenwasser wird bereits in einem 

solchen Maße ausgebeutet, dass manche Vorräte deutlich abnehmen. Bisher nicht umgesetzt 

wurden Ideen, Eisberge in Gebiete mit Wassermangel zu schleppen und gezielt 

abzuschmelzen. Das alles sind gewaltige Potenziale, welche eine technologisch 

hochentwickelte Menschheit in längerfristigen Zeiträumen durchaus erschließen kann. 

Allerdings nur mit einer Technologie, die sich in Größenordnungen von der heutigen 

unterscheidet. Es könnte also durchaus sein, dass die noch zu beschreibende „Wasserkrise“ 

des beginnenden 21. Jahrhunderts eine temporäre Erscheinung bleibt und langfristig Wege 

der Erschließung neuer Wasservorräte entwickelt werden, für die heute noch keine 

Vorstellungen existieren.2 

Doch gegenwärtig und im Betrachtungszeitraum dieser Studie dürfte das alles bestenfalls von 

lokaler Bedeutung bleiben. Vielmehr steht die Weltgemeinschaft vor der Aufgabe, die schon 

jetzt extrem ausgebeuteten verfügbaren Wasserressourcen noch intensiver zu nutzen. Die 

steigende Weltbevölkerung im Verein mit veränderten Ernährungsgewohnheiten erfordert eine 

Ausweitung der Nahrungsmittelproduktion, was nur mit zusätzlicher Bewässerung möglich 

scheint. Zweieinhalb Milliarden Menschen haben keine sanitäre Grundversorgung und 750 

Millionen Menschen keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser. 
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Bis heute - und in den nächsten Jahrzehnten - sind die oben genannten 0,3 Prozent, die 

ständig im Wasserkreislauf umgewälzt werden, auch in unserer hochtechnisierten Welt die 

Grundlage der menschlichen Zivilisation. Um diese 0,3 Prozent drehen sich gegenwärtig alle 

Bemühungen und ihre Begrenztheit führt angesichts zunehmender Weltbevölkerung und sich 

verändernder Ernährungsgewohnheiten zu Diskussionen um eine Wasserkrise, die inzwischen 

als eines der größten Risiken für die menschliche Entwicklung eingestuft wird.  

Ein Weltwasserbericht der vereinten Nationen prophezeit, dass bis 2050 der globale Bedarf an 

Wasser um mehr als 50 Prozent ansteigen wird, sodass dann mehr als 40 Prozent der 

Erdbevölkerung in Gebieten mit Wasserstress leben.3 3,6 Milliarden Menschen und damit fast 

die Hälfte der Weltbevölkerung leben in Gebieten, die mindestens einen Monat pro Jahr von 

Wassermangel bedroht sind. 2050 werden es Prognosen zufolge bis zu 5,7 Milliarden sein.4 

Nicht wenige der regionalen Wasserkrisen konnten als Managementkrisen identifiziert werden, 

die durch bessere Technologien, optimierte Wasserzuteilungen und finanzielle Anreize zum 

Wassersparen durchaus schon heute lösbar sind. Dennoch bleibt die Situation angespannt, 

denn nicht selten verhindern gesellschaftliche Ursachen wirksame Lösungen und neue 

Herausforderungen wie z.B. die Folgen des Klimawandels verschärfen die Situation.  

Wesentlich erweitert hat sich der Betrachtungswinkel zur Frage, welche Wasserressourcen 

betrachtet werden. Spätestens seit der grünen Revolution (in den 1960er Jahren begonnene 

Entwicklung moderner landwirtschaftlicher Hochleistungs- bzw. Hochertragssorten und deren 

erfolgreiche Verbreitung in Entwicklungsländern) stand das in Flüssen, Seen, 

Grundwasserspeichern und Talsperren und für Entnahme und Bewässerungszwecke 

geeignete  Wasser im Zentrum der Betrachtungen, für das die Bezeichnung „blaues Wasser“ 

Anwendung findet. Inzwischen findet auch das unsichtbar in den Boden eingedrungene 

Regenwasser („grünes Wasser“) zunehmend Beachtung in Forschung und 

Landwirtschaftspraxis. Es ist die Grundlage für den größten Teil der weltweiten 

Biomasseproduktion - die gesamte weltweite unbewässerte Landwirtschaft. Eine ganz andere 

Blickrichtung eröffnet sich bei der Betrachtung des sogenannten virtuellen Wassers. Während 

grünes und blaues Wasser eher die Herkunft des Wassers abbilden, beschreibt das virtuelle 

Wasser, welche Menge Wasser zur Herstellung eines Produktes – egal ob industriell oder 

landwirtschaftlich – verbraucht wurde. Das Konzept des virtuellen Wassers entwickelte der 

britische Wissenschaftler John Anthony Allan in den 1990er Jahren. Es ermöglicht vor allem 

einen realistischen Blick auf den kumulierten Wasserverbrauch der Bürger und kann als Mittel 

genutzt werden um zu zeigen, in welchem Maße ein „versteckter Wasserimport“ erfolgt. Das 

Statistische Bundesamt gibt einen durchschnittlichen Wasserverbrauch in Deutschland von 

rund 120 Litern an. Damit ist das sichtbare Wasser gemeint. Berechnet man den versteckten 

Wasserverbrauch mit ein, kommt ein Bundesbürger laut Angaben der gemeinnützigen 

Organisation Water Footprint Network auf knapp 4000 Liter am Tag.5 
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2.  Harter und weicher Weg des Wassermanagements aus 

weltweiter Sicht 

Bei den Lösungsansätzen für die oben genannte Wasserkrise wird zwischen einem harten und 

einem weichen Pfad des Wassermanagements unterschieden. Der harte Pfad nutzt 

traditionelle Wege der Umverteilung und Speicherung von Wasser sowie der Erschließung 

zusätzlicher Quellen, wie z.B. Wasser aus fossilen Quellen. Dieser Pfad ist verbunden mit 

Großbauten (Staudämme, Verlegung von Flüssen, Fernwasserleitungen usw.), die teilweise 

gigantische Ausmaße annehmen und den Charakter ganzer Regionen verändern.  

Bis zur Jahrtausendwende dominierte der Glauben, durch technische Maßnahmen die 

Probleme der Wasserversorgung zu lösen. Vor allem der Bau von Staudämmen galt als 

Lösungsstrategie Nummer 1 für den „harten Weg“ des Wassermanagements. Ausgehend von 

den USA, wo fast alle Flüsse reguliert sind, stieg die Anzahl der der großen Staudämme mit 

einer Mindesthöhe von 15 Metern seit 1900 von wenigen hundert auf über 58.000.6 Aber auch 

dieser Trend hat seine Grenzen. Gerade in den USA wurden in den letzten Jahren über 1.000 

der etwa 85.000 kleinen und großen Stauanlagen abgerissen und viele weitere stehen auf der 

schwarzen Liste. 7 In anderen Ländern, wie China - das heute bereits fast die Hälfte der großen 

Stauanlagen aufweist - geht der Bau weiter. Hinzu kommen noch weit gewaltigere Wege des 

Wassermanagements. In Asien schreiten die Pläne fort, große Flüsse so umzuleiten, dass 

Trockengebiete mehr vom kostbaren Nass abbekommen. So sollen in China pro Jahr 25 

Milliarden Kubikmeter Wasser in den Norden geleitet werden, um den dortigen 

Wassernotstand zu entschärfen. In Indien sollen 37 große Flüsse einschließlich Brahmaputra 

und Ganges durch ein Kanalsystem mit einer Länge von 15.000 Kilometern durch Wüsten und 

Gebirge miteinander verbunden werden.8 Auch in der Sowjetunion gab es Pläne, die großen 

sibirischen Flüsse Ob und Jenissei in den Süden des Landes umzulenken, die aber mit dem 

Ende der Sowjetunion zumindest von Russland aufgegeben wurden, obwohl Länder wie 

Usbekistan noch immer davon träumen. Selbst in Europa sind solche Projekte in der 

Diskussion. So gibt es heftige politische Auseinandersetzungen um die Frage, ob große 

Wassermengen aus dem wasserreichen Norden Spaniens in den wasserarmen Süden geleitet 

werden, wo Gemüsebauern und Tourismus mehr Wasser fordern.  

Alle diese Projekte verfolgen das Ziel, die zeitlich und räumlich höchst ungleiche Verteilung 

der Wasservorräte auszugleichen.  

Heute zunehmend von Bedeutung ist der weiche Weg des Wassermanagements. Ausgehend 

von unübersehbaren negativen Folgen der Großprojekte und den Grenzen ihrer Ausdehnung 

wird eine Perspektivänderung propagiert, welche die effektivere Nutzung der vorhandenen 

Wasserressourcen ins Zentrum stellt.  
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Diese Perspektivänderungen bricht mit traditionellen Vorstellungen und ist u. a. durch folgende 

Aspekte gekennzeichnet: 

• Ende der Zielsetzung, immer neue Wasserressourcen zu erschließen, um alle 

vorhandenen und neu entstehenden Bedürfnisse zu befriedigen. 

• Forderung nach Deckung der Mindestwasserversorgung für alle Menschen. 

• Lösung von den Vorstellungen, dass Wassernutzung und wirtschaftliches Wachstum 

zwangsgekoppelt sind und Wassernutzung der Profitmaximierung dient. 

• Vermeidung neuer Großbauten und des Wassertransfers über große Strecken. 

• Effizientere Nutzung von Wasser und damit Erhöhung der Wasserproduktivität und 

lokale Mechanismen der Wasserumverteilung9. 

 

Am weichen Weg des Wassermanagments wird auch in Zukunft kein Weg vorbeigehen. 

Dennoch wäre es voreilig, die Ära des harten Wassermanagements für beendet zu erklären. 

Gründe dafür liegen zum einen in kulturell unterschiedlichen Herangehensweisen zur Lösung 

des Wasserproblems im globalen Maßstab, verbunden mit sehr unterschiedlichen lokalen 

Bedürfnissen. Westliche Vorstellungen vom nachhaltigen Handeln müssen weltweit nicht 

immer automatisch positive Resonanz finden. Des weiteren erleben wir gegenwärtig, wie 

insbesondere durch den Klimawandel eine scheinbare Selbstverständlichkeit schrittweise 

verloren geht . Es geht um die Verfügbarkeit eines stationären, nur innerhalb eines aus der 

Vergangenheit abgeleiteten Bereiches schwankenden Wasserangebotes. Der „Tod der 

Stationarität“ ist gleichbedeutend mit dem Verlust von Planungssicherheit und der Gewissheit, 

dass Wasser immer dann zur Verfügung steht, wenn es gebraucht wird.10 Auch diese 

Unsicherheit über die mittel- und langfristige Entwicklung kann „harte“ Maßnahmen des 

Wassermanagements notwendig machen, um die Versorgungssicherheit zumindest in 

Grundzügen zu sichern. Zum Beispiel den Bau von Rohrleitungen zum Transport von 

Trinkwasser in Regionen mit zurückgehender Grundwasserführung. Dieses Problem betrifft 

nicht nur die Entwicklungsländer, sondern kann voraussichtlich im Zeichen des Klimawandels 

auch in Regionen wie Deutschland virulent werden, die über lange Zeiträume in scheinbarer 

Sicherheit von gleichbleibenden und nur in definierten Grenzen schwankenden 

Rahmenbedingungen ausgegangen sind.  

Schließlich sei noch ein dritter Faktor erwähnt, der in den aktuellen Diskussionen zur 

Weltwasserversorgung kaum angesprochen und eher in den Bereich der Utopie eingeordnet 

wird. Wie oben erläutert wurde, können gegenwärtig nur 0,3 Prozent der gesamten 

Wasservorräte der Erde für die Versorgung der Menschen genutzt werden.  
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Es ist geradezu unvorstellbar, dass eine zahlenmäßig auf bis zu 10 Milliarden anwachsende 

Erdbevölkerung, der mit der Bildungsexpansion und der Entwicklung künstlicher Intelligenz 

schon in wenigen Jahren heute unvorstellbare intellektuelle Ressourcen zur Verfügung stehen,  

sich damit abfindet. Zu erwarten ist die Erschließung zusätzlicher Quellen, wie zum Beispiel 

Meerwasser. Meerwasserentsalzungsanlagen haben eine jahrzehntelange Entwicklung hinter 

sich und setzen sich zunehmend durch. Für Europa begann das Zeitalter der 

Wasserentsalzung 1964, als die erste Anlage auf der spanischen Kanareninsel Lanzarote 

errichtet wurde. Und noch immer ist der Bedarf an Meerwasserentsalzungsanlagen nicht 

gesättigt. Im Gegenteil. Auch in Ländern des Nahen Ostens und der Golfregion wird durch 

Entsalzungsanlagen Trinkwasser erzeugt. Gleiches gilt für die USA, wo Bundesstaaten wie 

Texas und Florida in großem Maßstab auf Entsalzung von Meerwasser und salzhaltigen 

Grundwasser setzen.11  

Grenzen ergeben sich eigentlich nur aus der Verfügbarkeit preiswerter und umweltneutral aus 

regenerierbaren Quellen gewonnener (Elektro-)Energie, so dass die Energiewende auch in 

gewisser Weise Grundlagen für eine Wasserwende schafft. Nun sind nicht nur die 

Entsalzungsanlagen Großprojekte des harten Wassermanagements. Vielmehr erfordert auch 

der Transport des zusätzlich gewonnenen Wassers Großbauten für Verteilungsanlagen, 

Zwischenspeicher usw. Selbst der Transport von Eisbergen aus der Antarktis in Dürregebiete 

in Südafrika rückt langsam in den Bereich der realen Möglichkeiten. Wahrscheinlich wäre es 

preisgünstiger gewesen, die zeitweilig unter der schlimmsten Dürre seit hundert Jahren 

leidende Metropole Kapstadt mit Wasser aus Eisbergen zu versorgen, als mit 

Meerwasserentsalzung. Die Millionenmetropole erlebt bis 2017 die schlimmste Dürre seit mehr 

als 100 Jahren. Die Landwirtschaft rechnete mit großen Einbußen. Mehrmals drohte die 

Stadtverwaltung, die Trinkwasserversorgung abzustellen. Inzwischen ist die Katastrophe 

durch ein regenreiches Frühjahr abgesagt. Dennoch ist der Plan interessant. Ein Eisberg von 

200 bis 250 Meter Durchmesser sollte mit einem Netz eingefangen und anschließend mithilfe 

eines Tankerschiffs knapp 3000 Kilometer an Südafrikas Westküste überführt werden. 

Experten, die an dem Projekt beteiligt sind, schätzten, dass bei der Überfahrt nur ein Drittel 

des Eisbrockens schmelzen würde. 130 bis 150 Millionen Liter Wasser könnte ein solcher 

Eisberg pro Tag liefern – und das über ein ganzes Jahr.12  
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3. Wasserversorgung in Deutschland 

Deutschland ist ein grünes Land mit reichlichen Wasserressourcen und einer hervorragend 

positionierten Wasserver- und Entsorgung. Kaum vorstellbar, dass dieses Land in Zukunft mit 

Problemen konfrontierte sein könnte, die über die normalen Tagesanstrengungen 

hinausgehen.  

Über viele Jahre steht in Deutschland ein potenzielles Wasserdargebot von 188 Milliarden 

Kubikmetern zur Verfügung.  2013 wurden davon 25,1 Milliarden Kubikmeter Wasser 

entnommen, das entspricht (nur) 13,3 Prozent der erneuerbaren Wasserressourcen. Wie 

verteilt sich die Wasserversorgung? Die größte Menge Wasser entnahmen im Jahr 2013 mit 

13,6 Milliarden Kubikmetern (7,2 Prozent des Wasserdargebotes) die Energieversorger. Die 

öffentliche Wasserversorgung nutzte mit rund 5 Milliarden Kubikmetern weniger als 3 Prozent 

des vorhandenen Wasserdargebots. Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe entnahmen 6,1 

Milliarden Kubikmeter (3,2 Prozent). Auf die landwirtschaftliche Beregnung entfielen 0,3 

Milliarden Kubikmeter (0,2 Prozent). Bezieht man die Verteilung auf die gesamte entnommene 

Wasserentnahme (25,1 Milliarden Kubikmeter), so ergibt sich folgende Verteilung:  

Energieversorgung 54,2 Prozent, Bergbau und verarbeitendes Gewerbe 24,3 Prozent, 

öffentliche Wasserversorgung 20,3 Prozent und landwirtschaftliche Beregnung 1,2 Prozent.13 

Woher kommt das Wasser? Energieversorgung und verarbeitendes Gewerbe beziehen 

Wasser hauptsächlich aus Oberflächengewässern. Für die Land- und Forstwirtschaft 

überwiegt die Gewinnung aus Grundwasser (einschließlich Quellwasser, Uferfiltrat). Die 

öffentliche Wasserversorgung bezieht 69,3 Prozent der insgesamt rund 5 Milliarden 

Kubikmeter Wasser aus Grund- und Quellwasser, 17,4 Prozent aus Uferfiltrat und 

angereichertem Grundwasser und 13,4 Prozent aus Oberflächenwasser.14 

Wassersparen hat in Deutschland Tradition. Im Unterschied zu anderen Ländern ging in den 

letzten 20 Jahren die entnommene Wassermenge in allen Bereichen spürbar zurück. Von1991 

bis 2013 sanken die Wasserentnahmen für Energie, Bergbau und verarbeitendes Gewerbe um 

45 Prozent. Die öffentliche Wasserversorgung reduzierte den Verbrauch um ca. 21 Prozent, 

Bergbau und verarbeitendes Gewerbe um ca. 45 Prozent und die Energieversorgung um ca. 

53 Prozent. Bisher verläuft die Wasserversorgung weitgehend stabil mit Schwankungen 

zwischen den Jahren. Das betrifft bisher gleichermaßen die Oberflächengewässer und das 

Grundwasser. Grundwasser soll nicht in größerem Umfang genutzt bzw. gefördert werden, als 

es neu gebildet wird, so die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Nicht überall wird 

diese eingehalten.  

Wegen Verstoß gegen die Richtlinie mussten 2015 4 Prozent aller Grundwasserkörper 

Deutschlands in einen schlechten mengenmäßigen Zustand eingestuft werden. Auch wenn 

dieser Wert gering ist, darf er dennoch nicht unterschätzt werden. 
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4. Situation der Siedlungswasserwirtschaft 

Im Jahr 2013 stammte das Wasser der öffentlichen Wasserversorgung aus folgenden 

Quellen:15  

• 60,9 % Grundwasser 

• 12,2 % See- und Talsperrenwasser 

• 8,8 % Angereichertes Grundwasser 

• 8,6 % Uferfiltrat 

• 8,4 % Quellwasser 

• 1,2 % Russwasser 

Die Versorgung scheint langfristig stabil und – mit Ausnahme der oben genannten 5 Prozent 

der Grundwasserkörper - nicht gefährdet.  

Zumal, so kann man sogar bei Wikipedia nachlesen, ist speziell die Siedlungswasserwirtschaft 

in Deutschland im Vergleich zu anderen Industrieländern durch eine Reihe positiver Merkmale 

charakterisiert. So beträgt der Wasserverbrauch pro Kopf nur 121 Liter/Kopf/Tag (2010).  

Demgegenüber verbraucht Frankreich 165 und die USA 260 Liter. 94 % des städtischen 

Abwassers wird entsprechend den strengsten EU-Normen geklärt, einschließlich 

Nährstoffeliminierung, im Vergleich zu Frankreich (36 Prozent) und England/Wales (39 

Prozent). Die Leitungsverluste betragen nur 7 % im Vergleich zu 19 % in England und Wales, 

26 % in Frankreich und 29 % in Italien. Selbst die hohen Wasserpreise – gemeinsam mit 

Dänemark die höchsten im Vergleich unter den 16 Industrieländern - können die Freude nicht 

trüben. Denn die durchschnittliche Wasserrechnung liegt aufgrund des geringeren 

Wasserverbrauchs in Deutschland nicht höher als in anderen Ländern. Die Zuständigkeit für 

die öffentliche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung liegt bei den Gemeinden 

unter der Aufsicht der Bundesländer. Verbände spielen eine wichtige Rolle und 

privatwirtschaftlich organisierte kommunale Unternehmen dominieren in allen 

Bundesländern.16  

Selbst im Langzeittrend der öffentlichen Wasserversorgung schneiden die Deutschen gut ab. 

So kamen Prognosen aus den 1970er Jahren für den Verbrauch in Westdeutschland im Jahr 

2000 auf 219 Liter (TU Berlin 1980), 204 Litern (Battele 1972) bzw. 193 Liter (Battele 1976). 

Tatsächlich lag der Verbrauch im Jahr 2000 bei 136 Litern pro Kopf und ist bis 2010 auf 129 

Liter gesunken.17  

2017 ist der Wasserverbrauch nochmals zurückgegangen auf 123 Liter.18 Da gleichzeitig auch 

das Wasserangebot im grünen Deutschland relativ stabil eingeschätzt wird, und eine 

ausgeprägte wasserwirtschaftliche Infrastruktur verbunden mit ausgefeilten Gesetzeswerken 

besteht, dürfte – so die gängige Meinung - kaum ein Anlass für hektische Aktivitäten bestehen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/England
https://de.wikipedia.org/wiki/Wales
https://de.wikipedia.org/wiki/Italien
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinde
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesland_(Deutschland)
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Wo andere Branchen dem Innovationsdruck eines von den Informationstechnologien 

getriebenen Marktes ausgesetzt sind und disruptive Angriffe etablierte Unternehmen innerhalb 

von wenigen Jahren oder sogar Monaten hinwegfegen, darf die vor den Marktmechanismen 

weitgehend geschützte Siedlungswasserwirtschaft eine evolutionäre Strategie der kleinen 

Schritte verfolgen. Natürlich birgt auch diese evolutionäre Strategie von innen betrachtet 

enorme Herausforderungen. Von außen gesehen, ist die Siedlungswasserwirtschaft dennoch 

in einer komfortablen Position. Sie profitiert in Ost- und Westdeutschland von einer gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts begonnenen Ära des sorgfältig geplanten Talsperrenbaus, die bis 

in die 1980er Jahre anhielt und bis heute solche Funktionen wie Trinkwasserversorgung, 

Hochwasserschutz, Bewässerung, Tourismus, Stromerzeugung und Unterstützung der 

Binnenschifffahrt gewährleistet. Hinzu kamen heute durchaus umstrittene Vorhaben der 

Flussbegradigung oder besser Flusskürzung, wie die Rheinkorrektur zwischen Basel und 

Worms um 80 Kilometer, welche die Transportzeiten und -kosten entscheidend verkürzte, aber 

gleichzeitig auch die Trockenlegung von Auen und ein weitreichender Verlust der natürlichen 

Überflutungsflächen einschließlich der angesiedelten Tier- und Pflanzenwelt mit sich brachte.19  

Die Überzeugung, von einer stabilen Situation der Wasserversorgung ausgehen zu können, 

wird auch in der neuesten Auflage des Standardwerkes der Wasserversorgung „Taschenbuch 

der Wasserversorgung“ aus dem Jahr 2019 deutlich. Dort heißt es: 

„Die zukünftigen Herausforderungen für die Wasserversorgung in Deutschland liegen deshalb, 

anders als in vielen Teilen der Welt, nicht bei der Errichtung und Erweiterung von Anlagen, 

sondern bei der Instandhaltung und gegebenenfalls dem Rückbau von Anlagen, dem sicheren 

Betrieb und der Sicherung der Ressourcen vor anthropogenen Einflüssen.“    

Ähnliche Schwerpunkte setzt der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), der 

Branchenverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft. Auch für ihn stehen der 

nachhaltige Schutz der Ressource Wasser, die Sicherung der Trinkwasserqualität, der 

Umwelt- und ressourcenschonender Betrieb der Wasserversorgung oder auch die Anpassung 

der Versorgungsstrukturen an sich verändernde Rahmenbedingungen im Zentrum.20 

Bei den Unternehmen der Wasserver- und Entsorgung trifft das auf geteiltes Echo. Einerseits 

sind ihnen die Prognosen ihrer eigenen Verbände über die Auswirkungen des Klimawandels 

aus dem Jahr 2019 gut bekannt. So formuliert die Koordinierungsgruppe Wasserwirtschaftliche 

Strategien zum Klimawandel (KG Klimawandel) der Deutschen Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) auf ihrer Internetseite im Jahr 2019: 

• Es wird insgesamt wärmer (zunehmende Temperaturen im Jahresdurchschnitt) 

• Süddeutschland wird sich tendenziell stärker erwärmen als Norddeutschland 

• Im Sommer wird es deutschlandweit trockener 
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• Im Winter wird es insgesamt höhere Niederschläge geben 

• Im Osten Deutschlands wird im Jahresschnitt eine zunehmend negative klimatische 

Wasserbilanz erwartet 

• Aufgrund der Niederschlagskonzentration im Winter bei geringerer Schneedecke wird 

mit häufigeren winterlichen Hochwasserabflüssen gerechnet 

• Im Sommer wird es gehäuft zu Dürre- und Niedrigwasserproblemen kommen 

• Es wird sowohl im Winter wie im Sommer gehäuft zu Extremwetterlagen kommen 

(Starkniederschläge / Stürme).21 

Von der Erkenntnis zum Handeln ist es aber ein langer Weg. Noch dazu, wenn die 

Wissenschaft bestätigt, dass Deutschland alle Probleme bewältigen kann. Vor allem 

angesichts der extrem langen Nutzungsdauer von Systemen der Trinkwasserversorgung und 

Entsorgung von Abwasser und den ohnehin hohen finanziellen Herausforderungen bei der 

Stabilisierung der Infrastruktur haben die als Monopolisten agierenden Unternehmen nur 

begrenztes Interesse, in alternativen Szenarien zu denken und bewährte Strategien durch 

kostenintensive Alternativen zu ergänzen oder gar zu ersetzen. Das liegt auch an der 

Kleinteiligkeit und Zersplitterung der Unternehmensstruktur der Wasserver- und Entsorger. 

Insgesamt existierten im Jahr 2010 in Deutschland 6.065 Betriebe und Unternehmen der 

Wasserversorgung.  

Größtenteils handelt es sich um kleine Regie- und Eigenbetriebe von Kommunen. Bezogen 

auf die Anzahl der Unternehmen liegt der Anteil der öffentlich-rechtlichen Organisationsformen 

im Jahr 2012 bei 65 Prozent, der der privatrechtlichen bei 35 Prozent. Mit Bezug auf das 

Wasseraufkommen stellen die öffentlich-rechtlichen Organisationsformen einen Anteil von 40 

Prozent, die privatrechtlichen einen Anteil von 60 Prozent.22 

So bleiben alternative Strategien auch im Jahr 2030 meist auf der Ebene von Modellprojekten, 

die weit von einer flächendeckenden Ausdehnung entfernt sind.  Dennoch steigt kontinuierlich 

der Druck, auch mögliche extreme Auswirkungen des Klimawandels zu berücksichtigen und 

dafür geeignete Strategien und Technologien vorzuhalten. Aber zumindest an einer Stelle 

regiert die Mehrzahl der Wasserunternehmen: Sie berücksichtigen bei Trendanalysen und 

langfristigen Wasserdargebots- und Bedarfsprognosen verstärkt die regionalen Auswirkungen 

des Klimawandels, die sich stark unterscheiden können. Außerdem etablieren sie verstärkt 

Instrumente des Sicherheits-, Risiko- und Krisenmanagements in ihren betrieblichen Abläufen 

und überprüfen systematisch ihren Anpassungsbedarf an den Klimawandel.23 

 

Auf gesamtstaatlicher Ebene werden ebenfalls die Bemühungen verstärkt, proaktive 

Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel zu entwickeln. Die auf den Prognosen der Jahre 
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bis 2018 beruhende Selbstsicherheit, Deutschland als Land mit Wasserüberschuss würde alle 

Herausforderungen des Klimawandels ohne größere Probleme meistern, ist 2030 durch 

einzelne krisenhafte Ereignisse, neuere Prognosen und eine Beschleunigung des 

Klimawandels erheblich erschüttert. Die Politik formuliert Ziele der Anpassungsstrategie, wie 

sie in anderen Ländern schon viel früher entwickelt wurden. Ein Beispiel dafür ist die Schweiz, 

die mit etwa 1.500 Liter pro Quadratmeter etwa doppelt so viel Niederschlag verzeichnet wie 

Deutschland.24 Von diesen Niederschlägen werden weniger als fünf Prozent genutzt. Damit 

liegen nicht nur Wasserdargebot sondern auch der Nutzungsgrad des Wassers in der Schweiz 

deutlich unter den deutschen Zahlen. In diesem Zusammenhang macht es nachdenklich, wenn 

das Schweizer Bundesamt für Umwelt zu der Schlussfolgerung kommt, dass zwar gegenwärtig 

in der Schweiz für alle Nutzergruppen genügend Wasser zu Verfügung steht, sich dieses aber 

in Zukunft durch den Klimawandel ändern könnte. Der Optimismus scheint in der 

wasserreichen Schweiz nicht ganz so ausgeprägt wie in Deutschland.  

Folgende Ziele wurden für die Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel in der 

Schweiz formuliert: 

• Gewährleistung der Sicherheit der großen Stauanlagen 

• Wasserspeicherung und Wasserverteilung sind in der Lage, die Auswirkungen von 

Veränderungen des Abflussregimes auszugleichen, um die Bedürfnisse von Wirtschaft, 

Gesellschaft und Ökologie zu befriedigen. 

• Für die Fließgewässer ist ausreichend Raum für Revitalisierung, Hochwasserschutz 

und Verbesserung der Ökologie bereitgestellt. 

• „Trinkwasserversorgung und Abwasserreinigung sind regional vernetzt (Vermeidung 

von Knappheitssituationen; Vermeidung übermäßiger Belastung durch Einleitung in die 

Fließgewässer während Niedrigwasserzeiten oder bei Extremereignissen).“ 

• „Die gesetzlichen Grundlagen sind überprüft und berücksichtigen – wo notwendig – die 

sich ändernden natürlichen Rahmenbedingungen (Restwasser, Wärmeeinleitung, 

Wasserrückgaben, Seeregulierung usw.).“ 

• „Interessenskonflikte im grenzüberschreitenden Wassermanagement werden dank 

verbesserter Zusammenarbeit frühzeitig erkannt und gelöst.“25 

 

Auch wenn einige der Punkte eher auf Besonderheiten der Schweiz (Alpenregionen, 

Abschmelzen von Gletschern mit Veränderung der Wasserströme) ausgelegt sind, spiegeln 

sie doch wider, wohin auch im Deutschland des Jahres 2030 die Entwicklung geht. Folgende 

Trends sind besonders hervorzuheben. 

Fortsetzung der Revitalisierung der Fließgewässer 
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Unbestritten geht auch im Deutschland des Jahres 2030 auf Druck von Teilen der 

Zivilgesellschaft und aufgenommen von der Politik der Prozess der Revitalisierung der 

Fließgewässer weiter. Auf diese Weise werden nicht nur wichtige Beiträge zum 

Hochwasserschutz durch Ausweis von Überflutungsräumen geleistet. Flussauen und 

Feuchtgebiete verbessern auch die Grundwassersituation und stabilisieren die Wasserhaltung 

der Flüsse. Ob Donau, Elbe, Ems, Maas, Rhein oder Weser, überall gibt es erfolgreiche 

Vorhaben zur Renaturierung von Flussauen. Die Gründe liegen natürlich nicht nur im 

Klimawandel aber dieser erhöht durch die von ihm ausgehenden häufigeren 

Extremwetterereignisse den Handlungsdruck und beschleunigt indirekt die Umsetzung – 

teilweise gegen massive Widerstände der wirtschaftlich Betroffenen. Schaut man in die 

Vergangenheit wird erneut klar, wie „unnatürlich“ die aktuelle Situation ist. Denn nur noch rund 

ein Drittel der ehemaligen Überschwemmungsflächen von Flüssen können bei großen 

Hochwasserereignissen überflutet werden. An den Strömen Rhein, Elbe, Donau und Oder sind 

an vielen Abschnitten gerade noch zehn bis 20 Prozent der ehemaligen Auen für 

Überflutungen erreichbar.26 

 

Von der Nachfrage- zur angebotsgesteuerten Wasserwirtschaft 

Das Schweizer Bundesamt stellt fest, dass bisher in der Schweiz für alle Nutzergruppen 

genügend Wasser zur Verfügung stand, in Zukunft aber mit einer Änderung dieser Situation 

zu rechnen ist. Noch besteht kaum Bedarf, die Gewässer und Wasserressourcen zu 

bewirtschaften. Im nächsten Schritt kommt es allerdings zu der Schlussfolgerung, dass sich 

das in Zukunft ändern könnte und der Übergang zu einer angebotsgesteuerten 

Wasserwirtschaft ins Auge gefasst werden muss.  

Leitbild ist die Vision einer nachhaltigen Wasserwirtschaft, welche die Bewirtschaftung des 

Wassers als fortlaufenden zyklischen Prozess versteht. Dies bedeutet primär, dass die 

Kantone und Gemeinden, welche über die Wasservorkommen verfügen, ihre Ressourcen und 

deren Nutzung detailliert kennen müssen und auf dieser Basis langfristige Planungen erstellen. 

Ein ähnlicher Prozess ist auch im Deutschland des Jahres 2030 zu erwarten.  

Damit werden umfassende Vorgaben zur Wasserbewirtschaftung aus der EU-

Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt, die die Erstellung von Maßnahmenprogrammen und 

Bewirtschaftungsplänen und deren regelmäßige Aktualisierung vorschreibt.27 Als Weg dahin 

benennt das Umweltbundesamt im Jahr 2019 einen nationalen Wasserdialog. Der von der 

Bundesumweltministerin ins Leben gerufene Nationale Wasserdialog soll Beiträge zu einer 

Wasserstrategie für Deutschland erarbeiten, die das BMU bis 2021 vorlegen will.  

Die Wasserstrategie soll Politik und Verwaltung eine Orientierungshilfe für zukünftige 

Maßnahmen bieten – für alle relevanten Handlungsfelder der Wasserversorgung und des 
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Gewässerschutzes.28 2030 dürften nicht nur Empfehlungen vorliegen, sondern handfeste 

Konzepte in die Umsetzung kommen.   

 

Erhöhung des physischen und organisationellen Vernetzungsgrades der Wasserver- und 

Entsorgung 

Ähnlich wie in der Schweiz ist es auch in Deutschland erforderlich, zum Ausgleich der vom 

Klimawandel ausgehenden massiven Schwankungen von Wasserdargebot und 

Wasserverbrauch, die Vernetzung zwischen den Ver- und Entsorgungseinheiten zu erhöhen. 

Das Schweizer Bundesamt argumentiert in diese Richtung, wenn es feststellt, dass eine 

räumliche und sektorale Integration unumgänglich ist:  

„Moderne Wasserwirtschaft orientiert sich an den Grenzen, welche das Wasser vorgibt. Das 

Einzugsgebiet ist der Bezugsraum, in dem sich die Wechselwirkungen abspielen. Dieser 

funktional definierte Raum geht über die politisch-administrativen Grenzen hinaus. Die 

Gemeinde als Bezugseinheit stößt für zukunftsgerichtete wasserwirtschaftliche Lösungen an 

ihre Grenzen. Das Einzugsgebiet ist besser geeignet, um die wechselseitigen Auswirkungen 

zu erfassen, kumulative Effekte zu berücksichtigen und Strategien, Ziele und Maßnahmen 

aufeinander abzustimmen.   

Zur Umsetzung dieser Neuorientierung werden vom Schweizer Bundesamt auch die heutigen 

institutionell-organisatorischen Strukturen auf Gemeindeebene in Frage gestellt. 

Integrationsprozesse sind notwendig, können aber auf rein freiwilliger Basis nicht erreicht 

werden. Gleichzeitig bestehen klare Vorbehalte gegenüber einer dirigistischen oder 

zentralistischen Weiterentwicklung der Institutionen. Am ehesten scheinen partizipative, 

moderierte Prozesse, denen sich niemand einfach entziehen kann geeignet, einen Konsens 

zwischen den vielfältigen gegensätzlichen Interessen zu erreichen.  

Eine ähnliche Neuorientierung auf großräumigere Einheiten dürfte im Jahr 2030 auch in 

Deutschland ablaufen. Vermutlich führt der nationale Wasserdialog trotz aller Widerstände in 

diese Richtung. Damit erhöht die Wasserwirtschaft bis 2030 den vorhandenen 

Vernetzungsgrad bei der Wassergewinnung und Verteilung. Dadurch werden regionale 

Knappheitssituationen bei der Wasserversorgung besser abgefangen und auch die 

Bewältigung komplizierter Entsorgungssituationen bei Starkregen, Hochwasser oder extremen 

Niedrigwasser wird einfacher.  

Bestandteil der Vernetzung ist neben der Entstehung neuer politisch administrativer Einheiten 

vermutlich auch der Fusion von Versorgungseinrichtungen. Das beinhaltet nicht zuletzt der 

Ausbau der physischen Verbindungen zwischen einzelnen Versorgungsgebieten verbunden 

mit der Diversifizierung der Wasserbezugsquellen. Die kleinräumige Struktur der 
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Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland behindert diesen Prozess erheblich und 

gerät deswegen bis 2030 massiv in den Fokus der gesellschaftlichen und politischen 

Auseinandersetzung. Der Prozess verläuft kompliziert, denn die Abwicklung der Wasserver- 

und Entsorgung in den eigenen Stadtwerken oder in Zweckverbänden ist für viele Gemeinden 

ein fast unverzichtbarer Bestandteil des kommunalen Selbstverständnisses und auch der 

Kommunalfinanzen, der mit allen Mitteln verteidigt wird. Auch wenn Vergleiche immer hinken, 

können gewisse Parallelen zum Beharren der Bundesländer auf ihre Autonomie in der 

Bildungspolitik gezogen werden. Dennoch wird der Prozess der Vernetzung und ggf. Fusion in 

der Wasserwirtschaft kaum aufzuhalten sein. Neben dem Klimawandel beschleunigen ihn 

auch solche noch ausführlich zu behandelnden Faktoren wie die Digitalisierung mit ihren 

enormen Kosten und dem Bedarf an spezifischen Know-how, der Investitionsbedarf für die 

Erneuerung von Ver- und Entsorgungsanlagen sowie der demografische Wandel mit der Folge 

teilweiser dramatischer Nachfrageeinbrüche. 

Bewältigung von Spitzenlasten bei Wasserver- und Entsorgung 

Es wurde bereits mehrfach betont, dass der Klimawandel nach den bisher vorliegenden 

Prognosemodellen in Deutschland keine generelle Wasserverknappung, wohl aber teilweise 

extreme Schwankungen mit hohen Spitzenwerten bei Wasserdargebot, Wassernachfrage und 

Wasserentsorgung erzeugen wird.  

Stichwörter sind Dürresommer, lokaler Starkregen oder auch Überschwemmungen. Sich auf 

diese Schwankungen vorzubereiten, wird zu einer der wichtigsten Aufgaben der 

Wasserwirtschaft im Klimawandel.  

In einem Positionspapier des Verbandes der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 

– VBEW wird dieser Gedanke aufgenommen, wenn die Autoren schreiben, dass sich die 

Unternehmen der Wasserversorgung auch auf längere Trocken- und Starkregenphasen mit 

veränderten Hochwasserereignissen einstellen müssen. Der Verband fordert die 

Wasserversorger auf, ihre Vorsorge und Versorgungsstrategie daran auszurichten und z.B. ein 

zweites Standbein „Spitzenbedarfsdeckung“ zu entwickeln.29 Das Einstellen auf Spitzenlasten 

im Rahmen des Klimawandels ist Bestandteil von Flexibilisierungsstrategien der 

Wasserwirtschaft, die einen eigenständigen Trend darstellen.  

Diese Flexibilisierungsstrategien sind auch nicht nur Reaktionen auf den Klimawandel, 

sondern berücksichtigen auch solche Rahmenbedingungen wie den demografischen Wandel, 

die Möglichkeiten der Technologie und Veränderungen der Bedarfe. Sie werden daher weiter 

unten ausführlicher beschrieben.  

An dieser Stelle soll nur auf die grundsätzlichen Lösungen zur Bewältigung von Spitzenlasten 

verwiesen werden, die Bestandteile des Flexibilisierungstrends sind und bis 2030 schrittweise 

an Bedeutung gewinnen. 
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Geht man von einer auch 2030 weitgehend stabil verlaufenden Trinkwasserversorgung aus, 

so liegt speziell in den Städten an der Spitze der Handlungszwänge die ausreichende 

Bereitstellung von Brauchwasser für wirtschaftliche Zwecke und die Bewässerung von 

Bepflanzungen. Ursachen sind u.a. bis 2050 erwartete massive Temperaturerhöhungen in den 

Großstädten der Nordhalbkugel. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Studie der ETH 

Zürich, nach der 77 Prozent der 520 größten Städte der Nordhalbkugel bis zum Jahr 2050 

einen deutlichen Wandel der klimatischen Bedingungen erleben werden. In Großstädten 

könnten künftig Klimabedingungen herrschen, wie sie heute mehr als tausend Kilometer weiter 

südlich vorherrschen. Fast ein Viertel der Städte müssen sich auf völlig neue Klimaverhältnisse 

einstellen. In europäischen Metropolen werden die Sommer um 3,5 Grad wärmer, die 

Temperaturen im Winter steigen um 4,7 Grad. London wird demnach Verhältnisse bekommen 

wie heute Madrid, das Klima in Paris wird den heute im australischen Canberra herrschenden 

Bedingungen entsprechen.  Auch wenn diese Zahlen nicht einfach auf deutsche Städte 

übertragbar sind, die Richtung dürfte die gleiche sein. Für die Brauchwasserbereitstellung 

spielen die Speicherung und gesteuerte Nutzung von Regenwasser eine zentrale Rolle. 

Erreichbar ist das durch intelligente Infrastrukturen, die innerhalb der Stadtgebiete 

Regenwasser in unterirdischen Kanälen speichern und bei Bedarf in Trockenzeiten wieder 

abgeben.  30 

Nicht nur Regenwasser kann gespeichert und zur Deckung von Spitzenbedarfen genutzt 

werden. Neuartige Systemlösungen in der Siedlungswasserwirtschaft ermöglichen eine 

Trennung der verschiedenen Abwasserarten in verschiedene Teilströme (Regenwasser, 

Grauwasser, Schwarzwasser), was wiederum eine Mehrfachnutzung ermöglicht. Grauwasser 

kann nach einer relativ einfachen Aufbereitung zu Brauchwasser für die Bewässerung 

verwendet werden oder sogar Trinkwasser bei der Spülung von Toiletten ersetzen. Wird es 

zwischengespeichert, können Spitzenlasten abgefangen werden.  

Die neuen Infrastrukturen umfassen zwangsläufig die Rohrleitungen in den Wohngebäuden 

und auch die Entsorgungsanlagen.  

 

Die Folgen der Aufspaltung der Abwasserströme gehen allerdings deutlich über die 

Bewältigung von Spitzenlasten hinaus. Nachdem die Aufspaltung in den letzten Jahren im 

Rahmen von Modellprojekten ihre Funktionsfähigkeit bewiesen hat, wird sie im Jahr 2030 mehr 

und mehr zum Treiber für die langfristige Transformation der Wasserinfrastruktursysteme.31 

Angesichts der hohen Investitionen und der nicht ganz einfachen hygienischen Probleme, 

beschränken sie sich allerdings zunächst auf neue Wohnanlagen, den sogenannten 

Greenfields. Innerhalb historisch gewachsener Städte bleibt sie noch länger eine Ausnahme. 
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Bei der Umsetzung dieses Trends kann auf Erfahrungen in Ländern mit Wasserstress wie 

Japan oder Großbritannien zurückgegriffen werden.  

Dort dienen solche Entwicklungsrichtungen der Infrastruktur vordergründig der 

Wassereinsparung, was bei der Beschreibung des Trends der Flexibilisierung der 

Wasserwirtschaft noch näher erläutert wird.32 

 

5. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder: was lehrt uns 

der Rekordsommer 2018?  

Eines sollte aber dennoch aufhorchen lassen. Seit dem Sommer 2018 ist klar: Mit 

langanhaltend hohen Temperaturen ohne Niederschlag ist zumindest temporär in Deutschland 

eine Situation entstanden, die auch die Wasserversorgung vor neue Herausforderungen stellt. 

Lange war umstritten, ob es möglich ist, die Rolle des Klimawandels für Wetterextreme zu 

beurteilen. Es war umstritten, ob ein Rekordsommer noch unter die Kategorie Wetter bzw. 

Klimaschwankung fällt oder bereits ein Bote des Klimawandels ist. Denn trockene Sommer 

verbunden mit Dürreereignissen gab es auch in der Vergangenheit. So z.B. die ein Jahr 

andauernde beispiellose Hitze und Dürre in Europa von 1540, die nach übereinstimmenden 

Studien als "worst case" bezeichnet wurde. Extreme Trockenjahre mit zum Teil noch 

geringeren Regenmengen und ähnlich hohen Temperaturen wie 2018 waren der 

"Jahrhundertsommer" 1947, das Dürrejahr 1976 und auch die trockenen Jahre 1911 und 1959 

sowie der Sommer 2003.  

Auch in diesen Jahren folgten auf trockene Frühjahre heiße und trockene Sommer mit teils 

verheerenden Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Selbst die verursachende Wetterlage war 

oft eine ähnliche wie 2018.33  

Inzwischen hat sich mit den Attributionsstudien (Zuordnungsstudien) ein Forschungszweig 

etabliert, der bei konkreten Wetterereignissen sehr schnell Antworten gibt, welche Rolle der 

Klimawandel dabei spielt. Seit 2004 bis Mitte 2018 haben Wissenschaftler mehr als 

170 Arbeiten über 190 extreme Wetterereignisse weltweit veröffentlicht.  

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass etwa zwei Drittel der untersuchten extremen 

Wetterereignisse durch den vom Menschen verursachten Klimawandel wahrscheinlicher oder 

schwerer geworden sind. Hitzeextreme machten mehr als 43 Prozent dieser Ereignisse aus, 

gefolgt von Dürren (18 Prozent) und extremen Regenfällen oder Überschwemmungen 

(17 Prozent). Im Jahr 2017 wurde erstmals in Studien sogar festgestellt, dass extreme 

Ereignisse ohne den Klimawandel nicht eingetreten wären. Die Attributionsstudien vergleichen 

i.d.R. das konkrete Wetterereignis mit einer simulierten Welt ohne Klimawandel. Im Ergebnis 

beschreiben Sie, um wieviel wahrscheinlicher das Auftreten des Wetterextrems durch den 

https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrre_in_Mitteleuropa_1540
https://de.wikipedia.org/wiki/Worst_Case
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Klimawandel geworden ist. Oder eben auch nicht, denn in knapp einem Drittel der Fälle zeigten 

die verfügbaren Beweise entweder keinen eindeutigen menschlichen Einfluss oder die Daten 

waren nicht ausreichend, um diesen zu belegen.34  Für die Hitzewelle im Sommer 2018 wurde 

berechnet, dass sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines solchen Extremereignisses 

in Dublin verdoppelt, in Oslo verdreifacht und in Kopenhagen sogar verfünffacht hat. Auf die 

Ergebnisse für Großbritannien wird im Kapitel 6 noch eingegangen. Noch viel extremer sind 

die Ergebnisse für Südeuropa.  

Der Klimawandel hat die Hitzewellen am Mittelmeer etwa 100-mal wahrscheinlicher gemacht. 

Die Wahrscheinlichkeit hat sich demzufolge um 9900 Prozent erhöht.35 

Mit den Attributionsstudien, die inzwischen in der Wissenschaft unter Anwendung des 

vollständigen Prüfinstrumentariums guter Wissenschaft anerkannt sind, verbinden sich für die 

Zukunft außerhalb der harten Naturwissenschaft und Statistik Entwicklungen, deren Tragweite 

kaum zu überblicken ist. Mit den Attributionsstudien ist folgende Kette naturwissenschaftlicher, 

juristischer und ökonomischer Fakten möglich:  

• Für ein konkretes Extremwetterereignis wird nachgewiesen, zu wieviel Prozent der 

Klimawandel an der Entstehung des Ereignisses Schuld trägt. 

Für das Ereignis wird berechnet, welche Kosten durch das Ereignis entstanden sind. 

Diese Summen können bei Stürmen, Dürren oder Überschwemmungen sehr schnell 

viele Milliarden Dollar oder Euro erreichen. 

• Für einen konkreten Emittent von klimaschädlichen Gasen (hauptsächlich 

Kohlendioxid) wird ausgerechnet, wieviel Kohlenstoff (Kohle, Erdöl, Erdgas) in den 

letzten 200 Jahren seit Beginn der Industrialisierung gefördert wurde und wieviel 

Kohlendioxid daraus entstanden ist.  

• Aus dem konkreten Anteil eines Emittenten (Land, Firma) wird errechnet, welchen Anteil 

er am Klimawandel hat. 

• Der Anteil an der Entstehung des Klimawandels wird prozentual auf den entstandenen 

Schaden in einem konkreten Extremwetterereignis umgerechnet und bildet die Basis 

für eine Klage bei internationalen oder nationalen Gerichten. 

Das alles klingt noch sehr abstrakt, könnte aber schon bald extreme ökonomische 

Auswirkungen haben. Denn schon jetzt gilt als wissenschaftlich abgesichert, dass nur 90 

Konzerne 63 Prozent des Treibhausgasausstoßes der Welt zwischen 1751 und 2010 zu 

verantworten haben. Die Hälfte dieser Emissionen wurde sogar erst nach 1988 in die 

Atmosphäre freigesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Weltklimarat IPCC gegründet und 

jeder konnte wissen, dass der Klimawandel existiert und bereits messbar ist. Das staatliche 

Energieunternehmen Saudi-Arabiens Saudi Aramco sowie die US-Erdölriesen Chevron und 

ExxonMobil haben jeweils einen Anteil von über drei Prozent an den weltweiten 
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Treibhausgasemissionen.36 Wer die Summen betrachtet, die Krebspatienten vor Gerichten der 

USA gegen Tabakkonzerne oder Hersteller von Pflanzenschutzmitteln erstritten haben, die sie 

für ihre Erkrankung verantwortlich machen, ahnt zumindest, welche Folgen erfolgreiche 

Klagewellen haben könnten. Erste Klagen gab es sowohl in den USA als auch in Deutschland. 

Noch sind sie gescheitert. Das muss aber nicht so bleiben. 

Die Attributionswissenschaft kann nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft 

blicken. Sie ermöglicht es vorherzusagen, welche Wetter-Folgen eine Erwärmung um 1,5 

Grad, zwei oder sogar drei Grad hätte. Alle diese Zahlen sind absolut nicht unrealistisch. Die 

Hitzewelle von 2017 im Mittelmeerraum, die dort eine ganze Region in eine Gluthölle 

verwandelte, wäre in einer Welt ohne Klimawandel extrem selten gewesen. Heute, nach knapp 

ein Grad Erwärmung muss alle acht Jahre damit gerechnet werden. Nochmals 0,5 Grad mehr 

bedeutet alle vier Jahre Gluthitze. Bei insgesamt zwei Grad Erwärmung dürfte jeder zweite 

Sommer betroffen sein.37   

Der Sommer 2018 kann unter Berücksichtigung der oben genannten Fakten nicht voreilig als 

Einzelereignis abgetan, sondern muss gründlich hinsichtlich seiner Auswirkung gerade für die 

Wasserversorgung analysiert werden. Denn der Sommer hatte es wirklich in sich.  

Viele Gewässer führten zeitweilig extrem wenig Wasser und erreichten neue historische 

Tiefststände. So lag der Pegelstand des Rheins bei Emmerich am Rhein bei gerade einmal 26 

cm; ein neuer Tiefstand, der sogar den vorherigen Rekord aus dem Jahr 2003 unterbot. 

Ähnliches galt für die Donau, die Oder, die Elbe usw. Stauseen erreichten historische 

Tiefststände der Füllmenge wie z.B. der Edersee, der im November 2018 auf 10 Prozent seines 

maximalen Standes schrumpfte. Der Füllstand aller Talsperren des Ruhrverbandes lag am 

04.11.2018 nur noch bei gut 47 Prozent.38 In der Schweiz wurden beim Vierwaldstätter-, Zuger- 

und Zürichsee außerordentlich tiefe Wasserstände gemessen.39  

Das hatte auch Folgen für das Grundwasser, aus dem in Deutschland über 60 Prozent des 

Wassers der öffentlichen Wasserversorgung gewonnen wird. Allerdings unterscheiden sich die 

Folgen je nach Region erheblich und wurden durch einen regenreichen Herbst 2017 zusätzlich 

abgefedert. Der Herbst 2017 war ausgesprochen nass.  

Als Resultat aus den ergiebigen Niederschlägen war die klimatische Wasserbilanz in den 

meisten Regionen positiv, vielerorts mit Werten zwischen 125 und 250 mm. Lediglich in Teilen 

von Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie punktuell in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-

Westfalen schwankte die Bilanz zwischen nu -25 mm und +25 mm.40 Einige Beispiele sollen 

die Unterschiede verdeutlichen:  

Für Hessen 2018 war im Hinblick auf das Grundwasser weder das Gesamtjahr noch im 

Vergleich mit früheren Trockenperioden als herausragend einzustufen. Es war ein Trockenjahr, 

das in regelmäßigen Abständen stets wieder auftritt. In einigen Landesteilen wie dem mittleren 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Emmerich_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierwaldst%C3%A4ttersee
https://de.wikipedia.org/wiki/Zugersee
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrichsee
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und südlichen Ried wurden fast mittlere Grundwasserstände nahe an den Richtwerten des 

Grundwasserbewirtschaftungsplans und der Wasserrechtsbescheide gemessen. In anderen 

Landesteilen sanken die Grundwasserstände deutlich ab.41 So wurden in Niedersachsen in 

einem Großteil der Messstellen neue Tiefststände erreicht. Die bisherigen Rekord-Tiefstände 

in den Jahren 1996-97 und 2015 wurden in mehr als einem Drittel der ausgewerteten 

Messstellen unterschritten.  

Mit mehr als zwei Metern senkte sich der Grundwasserstand am stärksten in der Weser-Aller-

Wümme-Niederung, der Stader- und Lüneburger Geest sowie dem Weser-Leinebergland. In 

Sachsen unterschreiten Ende März 2019 noch immer ca. 77 Prozent aller Messstellen den 

monatstypischen Grundwasserstand um durchschnittlich 50 cm (Medianwert).42 

Trotz der massiven Folgen des Jahrhundertsommers in der Landwirtschaft blieb die Situation 

der Wasserversorgung insgesamt stabil. Fast überall floss das Wasser trotz Verbrauchsspitzen 

wie gewohnt aus dem Hann. Wassersperrungen gab es nirgends, allerdings hier und da 

Aufforderungen, sparsam mit der Ressource umzugehen. So erließ etwa der Wasserverband 

Südharz im Juli ein Verbot, Gärten sowie Spiel- und Sportplätze zu bewässern.  

Ein wichtiger Grund für die allgemein entspannte Lage war neben der gut ausgeprägten 

wasserwirtschaftlichen Infrastruktur, dass die Grundwasserstände aufgrund der regenreichen 

Winter- und Frühjahrsmonate hoch lagen, sodass der hohe Absatz verkraftet werden konnte. 

Rückblickend kam der  Branchenverband BDEW zu dem Ergebnis, dass die Wasserwirtschaft 

die Dürreperiode des Jahres 2018 sehr gut gemeistert hat. Allerdings erwartete der BDEW, 

dass anhaltende Hitzeperioden wie in diesem Sommer künftig die Nachfrage nach Wasser 

steigen lassen und damit das Leitungssystem an Spitzentagen zusätzlich belasten werden. 

Daher forderte der Verband die Bundesländer auf, die Wasser-Infrastruktur auf Engpässe zu 

prüfen. Dort, wo zur Sicherung der Versorgung neue Brunnen oder Leitungen gebaut werden 

müssen, etwa zur Anbindung an ein Wasser-Verbundsystem, brauche es Investitionshilfen. 

Die Regierungen sollten das auf Agenda setzen. Gleichzeitig mahnt die Branche, es müsse in 

den Kommunen und in der Landwirtschaft mehr Vorsorge für die Folgen des Klimawandels 

getroffen werden.  

Nicht zuletzt um für künftige Dürreperioden gewappnet zu sein, aber auch als Vorbereitung auf 

andere verstärkende Extremwetter-Ereignisse wie z.B. Starkregen zum Beispiel. Vor allem – 

so die Forderung des – Verbandes – die Landwirtschaft müsse umsteuern. Eine Übernutzung 

der Grundwasser-Ressourcen, die von der Landwirtschaft stark in Anspruch genommen 

werden, müsse verhindert und die Belastung durch Nitrat aus Kunstdünger und Gülle 

zurückgefahren werden. Die öffentliche Trinkwasserversorgung der Bevölkerung, so die klare 

Forderung, muss Vorrang haben. Ansonsten könne es schon mittelfristig zu 

Krisenerscheinungen bei der Wasserversorgung kommen, wie sie in anderen Ländern wie 

https://www.wasser-suedharz.de/news/1/451212/nachrichten/beschr%C3%A4nkung-der-verwendung-von-trinkwasser.html
https://www.klimareporter.de/gesellschaft/an-wasser-mangelts-nicht
https://www.bdew.de/verband/ueber-uns/
https://www.bdew.de/wasser-abwasser/nitrat-im-grundwasser/
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Südspanien schon länger zu beobachten sind. Dort pumpt die Landwirtschaft so viel 

Grundwasser ab, dass die Grundwasserspiegel sinken und im Sommer Bäche und Flüsse 

austrocknen43. Denn - daran sei erinnert – die gute Bewältigung des Jahrhundertsommers aus 

wasserwirtschaftlicher Sicht ist nicht zuletzt deshalb gelungen, weil Herbst und Winter 

regenreich und die Bestände gut aufgefüllt waren. Wie sich mehrere Dürrejahre nacheinander 

auswirken, steht auf einem anderen Blatt. 

 

 

6. Wenn aus der eine Schwalbe ein Vogelschwarm wird – Folgen 

des Klimawandels für die Wasserversorgung 

Über die Existenz des Klimawandels muss an dieser Stelle nicht mehr ausführlich gestritten 

werden. Zu eindeutig sind die beobachtbaren Fakten und das weltweite Votum der 

Wissenschaft. Bis heute ist die Temperatur im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts 

bereits um gut ein Grad angestiegen. Klimaschwankungen gab es schon immer, aber nie in so 

extrem kurzer Zeit. Die zehn wärmsten Jahre seit Beginn systematischer Messungen fallen 

alle in die Zeit nach 1997. 2016 war laut Zahlen der US-Atmosphärenbehörde NOAA das 

bislang wärmste Jahr - die weltweite Durchschnittstemperatur lag 0,94 Grad über dem Mittel 

des 20. Jahrhunderts. 2017 war laut Zahlen der NASA das zweitwärmste Jahr.44   Auch in 

Sachsen-Anhalt lässt sich für die Vergangenheit ein Anstieg der Temperatur im Jahresmittel 

sowie über die verschiedenen Jahreszeiten hinweg feststellen.  

Bei der Betrachtung der absoluten Höchsttemperatur zeichnet sich für die ausgewählten 

Stationen ein Trend zur Erwärmung ab.45 

Die Quelle des Klimawandels ist eindeutig. Das Erdklima hängt zwar prinzipiell von mehreren 

externen Faktoren ab, der gegenwärtige Klimawandel geht aber fast ausschließlich auf 

anthropogene Faktoren zurück – allem voran auf die durch das Verbrennen fossiler 

Energieträger verursachten Kohlendioxid-Emissionen.46 Daran ändern auch historische 

Vergleiche mit früheren Warmzeiten oder Untersuchungen zum zyklischen Verlauf von 

Sonnenaktivitäten nichts. 

Während der Zusammenhang von menschlichen Aktivitäten, Klimawandel und 

Temperaturanstieg nicht mehr bestritten werden kann, sind die Auswirkungen des 

Temperaturanstieges für die Wasserversorgung nicht so eindeutig. Etwa in dem Sinne, dass 

höhere Temperaturen zu einer Wasserverknappung führen würden. Im Gegenteil: Physikalisch 

gesehen lassen steigende Temperaturen die Aufnahmefähigkeit der Luft für Wasserdampf und 

damit die Regenfälle ansteigen. In Deutschland ist die Jahresdurchschnittstemperatur seit 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/eil-klimawandel-bricht-globalen-temperaturrekord-1.3338871
https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-klimaforscher-sehen-bedenkliche-temperaturentwicklung-1.3831536
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Beginn des 20. Jahrhunderts ein Grad angestiegen und der mittlere Jahresniederschlag nahm 

im gleichen Zeitraum mit regionalen Schwankungen um 10 Prozent zu.47 

Durch die höheren Temperaturen steigen die Verdunstung und damit der Wasserverbrauch 

aber gleichzeitig können regional und saisonal die Niederschläge abnehmen oder steigen und 

auch der Grundwasserspiegel kann sinkende, steigen oder schwanken. Als Ursachen dafür 

werden eine Verschiebung der Niederschlagsmengen vom Sommer- in das Winterhalbjahr 

sowie ein gleichzeitiger Anstieg der Temperaturen und damit der Verdunstung genannt. Für 

die Entwicklung der gesamten Niederschläge zeigen die Prognosen ein positives Bild.  

Für Deutschland wird bis zum Ende des Jahrhunderts (2071 – 2100) eine Zunahme des 

Jahresniederschlages um 9 Prozent im Vergleich zur Periode von 1971 – 2000 erwartet. Dieser 

Anstieg soll sich gleichmäßig über alle Regionen verteilen.  

In den Wintermonaten soll der Niederschlag bis zu 17 Prozent zunehmen, in den 

Sommermonaten um 4 – 7 Prozent sinken.48 

Die Sommer werden trockener, die Winter feuchter. Diese saisonalen Schwankungen können 

auch gleichbleibende Gesamtniederschläge überlagern. So konnte in Sachsen-Anhalt, einem 

Land mit geringen Jahresniederschlägen, im langjährigen Mittel bisher nahezu keine 

Veränderung hinsichtlich der Höhe der Jahresniederschläge festgestellt werden. Im 

Referenzzeitraum von 1961–1990 lag der Jahresniederschlag in Sachsen-Anhalt bei 548 mm 

(Deutschland 789mm), im Zeitraum 1981–2010 bei 579 mm (Deutschland 819 mm).49 Im 

zweiten Kapitel wurde als Folge des Klimawandels bereits auf den „Tod der Stationarität“, die 

Verfügbarkeit eines stationären, nur innerhalb eines aus der Vergangenheit abgeleiteten 

Bereiches schwankenden Wasserangebotes hingewiesen. Der „Tod der Stationarität“ ist 

gleichbedeutend mit dem Verlust von Planungssicherheit und der Gewissheit, dass Wasser 

immer dann zur Verfügung steht, wenn es gebraucht wird.50 

Dazu passen eine Reihe von warnenden Hinweisen. Durch die zunehmenden 

Winterniederschläge kann in Regionen mit sehr durchlässigem Boden trotz gleichbleibendem 

oder abnehmendem Sommerniederschlag mit einem tendenziell größeren 

Grundwasserdargebot gerechnet werden. Demgegenüber wird in Regionen, in denen eine 

saisonal geringe Grundwasserbildung gekoppelt ist mit einem relativ geringen 

Grundwasservorkommen, der Grundwasserspiegel vermutlich dauerhaft sinken.  

Das erklärt auch die Feststellung der Bundesregierung, dass bereits heute die 

Grundwasserneubildung in Teilen Thüringens, Sachsen-Anhalts und Sachsens sowie 

Brandenburgs vergleichsweise niedrig ist. Die geringen Grundwasservorkommen können die 

starken saisonalen Schwankungen schlechter aufnehmen und ausgleichen.  Die 

Wissenschaftler der Bundesregierung unterscheiden ein feuchtes und ein trockenes Szenario. 

Für das relativ „feuchte Szenario“ (Erhöhung der Grundwasserneubildung) werden keine 
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wesentlichen Änderungen der Grundwasserneubildung gegenüber der Referenzsituation 

angenommen. Unter Annahme eines „trockenen Szenarios“ könnten sich moderate Abnahmen 

im Osten und Südosten Deutschlands sowie im Allgäu ergeben. 51 Zu einem ähnlich 

entspannten Ergebnis kommt eine Studie für die Stadt Magdeburg. Mit weniger als 500 

Millimeter Niederschlag pro Jahr gehört Magdeburg zu den trockensten Städten Deutschlands. 

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von 

ca. 90 % die Jahresniederschlagsmenge hinsichtlich des langjährigen Mittels bis zum Ende 

des laufenden Jahrhunderts nicht signifikant verändern wird. Nach der Studie ist auch kein 

Trend zu einer innerjährlichen Umverteilung der Niederschlagsmengen erkennbar.  

Die Studie erläutert auch verschiedene Szenarien für Niederschlagsmenge und Grundwasser. 

Danach liegt über das gesamte Jahrhundert die Wahrscheinlichkeit steigender 

Niederschlagswerte lediglich bei 45 %. Gleichzeitig nimmt die Wahrscheinlichkeit sinkender 

Niederschlagssummen im Laufe des Jahrhunderts deutlich zu. Sie steigt von nur 5 % im 

kurzfristigen auf fast 35 % im langfristigen Zeitraum.  

Auch für das Grundwasser wird Entwarnung gegeben. Durch den Klimawandel, so schreibt 

der Autor, ist nicht mit negativem Einfluss auf den mengenmäßig guten Zustand der 

Grundwasserkörper zu rechnen. Auch eine Verschärfung der grundwasserbedingten 

Nässeschäden an Gebäuden ist nicht zu erwarten. In der Studie wird auch die 

Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der Länge von Trockenperioden in Modellsimulationen 

berechnet. Betont wird die große Unsicherheit, mit der solche Ereignisse vorhersehbar sind. 

Dennoch, so die Studie, scheint kurzfristig ein Trend zu selteneren Ereignissen zu existieren. 

So werden in 8 von 30 Modellläufen überhaupt keine Trockenperioden ≥ 20 Tage modelliert. 

Im Laufe des Jahrhunderts kehrt sich dieser Trend dann aber tendenziell um und es sind eher 

häufigere Ereignisse zu erwarten. Auch wenn kein klarer Trend erkennbar ist, so verbleibt 

unterm Strich ein Risiko von gut 30 %, dass es unter dem Einfluss des Klimawandels zu 

häufigeren Trockenperioden kommen wird. Zur Länge möglicher Trockenperioden wird 

berechnet, dass es insbesondere ab der zweiten Jahrhunderthälfte Perioden geben kann, in 

denen es bis zu 40 Tage am Stück keinerlei Niederschlag gibt.52 

 

Also auch hier weitgehende Entwarnung hinsichtlich Wasserknappheit und Trockenheit. Doch 

ganz so einfach ist die Sache leider nicht. Denn alle Berechnungen beruhen auf 

Klimamodellen, deren Parameter ständig überabeitet und erweitert werden. Das geschieht 

durch neue Daten und durch neue Simulationsmethoden.  Im ersten Kapitel wurde zudem auf 

den Verlust der Stationarität bereits hingewiesen. Was lange Zeit Bestand hatte, muss in der 

Zukunft keineswegs ähnlich stabil bleiben.  
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Ein Forscherteam vom britischen Wetterdienst, dem MetOffice hat sich den langen Sommer 

und die Dürre 2018 für Großbritannien genauer angeschaut und sich die Frage gestellt: Um 

wie viel ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines solchen Sommers im Zuge der 

Klimaerwärmung gestiegen? Das Ergebnis sollte Anlass zum Nachdenken geben: Zu Beginn 

des vergangenen Jahrhunderts lag die Wahrscheinlichkeit bei 1:245 Jahren (also alle 245 

Jahre hätte ein solcher Jahrhundertsommer auftreten können). Heute, nach nur einem Grad 

Celsius der globalen Erwärmung, hat sich diese statistische Wahrscheinlichkeit auf 1:8 erhöht 

– also ein statistisch wahrscheinliches Auftreten alle acht Jahre!  Steigt die durchschnittliche 

Temperatur der Erde weiter wie prognostiziert an, müsste man 2050 alle zwei Jahre mit einer 

solchen Wetterlage rechnen, berichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Selbst 

wenn dies nicht ganz genau so eintreten würde und die Ergebnisse aus Großbritannien nicht 

einfach auf Deutschland übertragbar sind, steht fest:  

Dürreperioden im Sommer werden in unseren Breiten zunehmen.53 Die Wasserversorgung in 

Deutschland  – so die Botschaft – hat daher guten Grund, die wissenschaftlichen Prognosen 

zu Klimawandel, Niederschlägen und Grundwasser sehr genau zu verfolgen und schon jetzt 

über Alternativszenarien für längerfristige Dürreperioden nachzudenken. 

Aktuell konstatiert der Präsident des Deutschen Wetterdienstes, Prof. Dr. Gerhard Adrian: „Wir 

können jetzt den Klimawandel live erleben. Der April 2019 ist hierzulande der 13. zu warme 

Monat in Folge. Das hat es in Deutschland seit 1881 noch nie gegeben.“54 Im Frühjahr 2019 

schien sich die Entwicklung aus dem Dürresommer 2018 speziell in Sachsen-Anhalt erneut 

fortzusetzen. In Sachsen-Anhalt insgesamt fielen laut DWD von Januar bis März 2019 etwa 

118 Liter. Im Vorjahreszeitraum waren es 112 Liter.  

Es gab Parallelen zum Vorjahr, nur damals war – wie oben dargestellt - noch mehr Wasser im 

Boden. 2018 war bisher in Sachsen-Anhalt das trockenste Jahr seit der Wetteraufzeichnung. 

Das führte dazu, dass die Böden nicht nur an der Oberfläche, sondern bis in zwei Meter Tiefe 

austrockneten. Durch die Niederschläge im Winter wurden die Wasserspeicher im Boden nur 

etwa zur Hälfte gefüllt. Während die oberen Bodenschichten noch mit Wasser gefüllt seien, 

zeigt der vom Umweltforschungszentrum in Leipzig geführte Dürremonitor im Frühjahr in 1,80 

Meter Tiefe in weiten Teilen des Landes eine Dürresituation an.55 Dann kam der relativ 

regenreiche und kühle Monat Mai und alles schien in Ordnung.  

Leider war das nur eine Verschnaufpause, denn der folgende Juni brach gleich drei Rekorde. 

Mit 39,6 Grad wurde bei Bernburg der Hitzerekord für den Monat Juni aus dem Jahr 1947 

übertroffen. Rekord war auch die die durchschnittliche Temperaturabweichung gegenüber 

dem langjährigen Mittelwert von 1961 bis 1990. Im Vergleich zur Referenzperiode von 1981 

bis 2010 betrug die Abweichung +4 Grad. Im Osten waren es sogar verbreitet zwischen +5 bis 

+6 Grad. Der dritte - flächendeckende - Rekord betraf die Sonnenscheindauer. Das Soll liegt 

https://www.carbonbrief.org/met-office-climate-change-made-2018-uk-summer-heatwave-30-times-more-likely


Seite 34 

 
 

bei einer durchschnittlichen Sonnenscheindauer von 198 Stunden. Der Juni 2019 schaffte es 

auf 300 Stunden und übertraf den Sollwert um knappe 50 Prozent. Im Juni 2019 wurden damit 

die höchsten Tagestemperaturen und die höchste Durchschnittstemperatur seit Beginn der 

Wetteraufzeichnungen aus dem Jahre 1881 sowie die höchste Sonnenscheindauer seit Beginn 

der Aufzeichnungen aus dem Jahre 1951gemessen. Extreme Unterschiede gab es bei den 

Niederschlägen und wieder wurde in einigen Regionen das Wasser knapp. Von 

Einschränkungen waren in Ostwestfalen 120.000 Menschen betroffen und in Lohne bei Vechta 

wurde sogar stundenweise die Wasserversorgung abgestellt.  In verschiedenen Regionen wie 

dem Salzlandkreis wurde die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern verboten. Flüsse, 

Bäche und Seen drohen auszutrocknen oder zumindest ihre Funktion als Lebensraum für 

Fische zu verlieren.   

Auf jeden Fall dürfte eines sicher sein: Das Bewusstsein, wie wichtig die Anpassung an 

Trockenheit und Hitze ist, dürfte mit dem Sommer 2018 gewachsen sein. In diese Richtung 

weist auch der Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2018. Derartige 

Risikoanalysen werden im Auftrag der Bundesregierung jährlich erstellt. Die Analyse 2018 war 

den Auswirkungen eines mehrjährigen Dürreszenarios für Deutschland gewidmet. Das 

Szenario geht von einer Dürreperiode von sechs Jahren aus und zeigt im Ergebnis, dass 

durchaus Probleme in der Trinkwasserversorgung zu erwarten sind. Lokal kann das bis zur 

Aufhebung der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung und der Notwendigkeit einer 

Ersatzversorgung durch Wassertransporte (Tankwagen) und leitungsunabhängige 

Notbrunnen führen.56 

Allerdings macht ein Rückblick ins Jahr 2016 mit seiner Serie von Starkregenfällen klar, dass 

auch für das Gegenteil mehr Vorsorge getroffen werden muss. Gefragt sind neue 

Regenrückhaltebecken, mehr Versickerungsflächen und Dachbegrünung. Beides ist eine 

Aufgabe für Generationen.57 Die Wassersituation in Deutschland ist also doch nicht so 

unproblematisch. Immerhin stufte die UN Deutschland in ihrem Wasserbericht 2015 als anfällig 

für Wassermangel ein.58 

Im Alltag spüren wir davon wenig, weil die Versorgungsinfrastruktur hoch entwickelt ist und 

Regionen mit Wassermangel über Fernleitungen versorgt werden. Während die Versorgung 

mit Trinkwasser auch in absehbarer Zukunft nur in echten Ausnahmefällen gefährdet sein 

könnte, verursacht die Dürre in der Landwirtschaft erhebliche Schäden.59  

 

Nachfolgend werden die in der Studie ermittelten Trends einzeln dargestellt und mit 

Beispielen erläutert. 

7. Trend Nr. 1: Sicherung der Wasserversorgung im Klimawandel 
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Klimawandel im Jahr 2030 – ein Blick in die Zukunft 

Im Jahr 2030 ist der Klimawandel deutlich weiter vorangeschritten. Wie schon 2019 

prognostiziert, hat sich 2030 das Auftreten von klimatischen Extremereignissen mit 

Auswirkungen auf die Wasserver- und Entsorgung beschleunigt. Insbesondere das Auftreten 

von mehreren Dürrejahren in Folge aber auch einzelne lokale Starkregenereignisse bereiten 

der Bevölkerung aber auch der Wissenschaft Sorgen. Die Botschaften und Prognosen aus den 

Jahren bis 2020, nach denen keine grundsätzliche Gefährdung der Wasserversorgung in 

Deutschland zu erwarten sind, haben immer noch grundsätzlich Bestand, werden aber auch 

zunehmend hinterfragt und durch neue Prognosen ersetzt.  

In diesem Zusammenhang wächst in Politik und Gesellschaft die Bereitschaft an, sich mit 

möglichen Folgen einer weiteren Verschärfung der klimatischen Bedingungen und in ihrer 

Folge mit dem Auftreten von Extremwetterereignissen und zumindest regionaler 

Wasserknappheit auseinanderzusetzen. Denn der Klimawandel wird in Deutschland aufgrund 

der geografischen Lage stärker voranschreiten als in anderen Regionen. Die Lufttemperatur 

wird sich bis 2014 gegenüber 1900 um 1,7 Grad Celsius erhöhen. Bis zum Jahr 2100 wird ein 

mittlerer Anstieg zwischen 2,5 und 3,5 Grad Celsius prognostiziert.60 Das bleibt nicht ohne 

Auswirkungen auf das Wasserdargebot. Besonders betroffen ist der Osten Deutschlands, der 

ohnehin mit weniger Regen auskommen muss. Das zeigt z.B. der Vergleich der 

Niederschlagsmengen im Jahr 2018.  

In diesem besonders trockenen Jahr lag die durchschnittliche Niederschlagsmenge in 

Deutschland bei 590 Liter pro Quadratmeter. Baden-Württemberg und Bayern erhielten 745 

Liter, Brandenburg 390 und Sachsen-Anhalt am Ende der Rangliste nur 360 Liter. 61 

Auch wenn die oben erwähnten Prognosen für die Entwicklung des Niederschlags – auch für 

Ostdeutschland - positiv sind, bleibt dennoch ein hohes Maß an Restunsicherheit, in welchen 

Maße einzelne Extremklimaereignisse wie die Aufeinanderfolge mehrerer Dürrejahre die 

bisherigen Sicherheiten bei der Wasserversorgung zeitweilig in Frage stellen könnten. Vor 

allem stellt sich die Frage, in welchem Maße spezifische Anpassungsstrategien notwendig 

sind, um sich auf solche möglichen Szenarien vorzubereiten. Denn diese sind zweifellos teuer 

und aufwendig. 

Bei den Unternehmen der Wasserver- und Entsorgung trifft das auf geteiltes Echo. Einerseits 

sind ihnen die Prognosen ihrer eigenen Verbände über die Auswirkungen des Klimawandels 

aus dem Jahr 2019 gut bekannt. So formuliert die Koordinierungsgruppe Wasserwirtschaftliche 

Strategien zum Klimawandel (KG Klimawandel) der Deutschen Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) auf ihrer Internetseite im Jahr 2019: 

Es wird insgesamt wärmer (zunehmende Temperaturen im Jahresdurchschnitt) 
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• Süddeutschland wird sich tendenziell stärker erwärmen als Norddeutschland 

• Im Sommer wird es deutschlandweit trockener 

• Im Winter wird es insgesamt höhere Niederschläge geben 

• Im Osten Deutschlands wird im Jahresschnitt eine zunehmend negative klimatische 

Wasserbilanz erwartet 

• Aufgrund der Niederschlagskonzentration im Winter bei geringerer Schneedecke wird mit 

häufigeren winterlichen Hochwasserabflüssen gerechnet 

• Im Sommer wird es gehäuft zu Dürre- und Niedrigwasserproblemen kommen 

• Es wird sowohl im Winter wie im Sommer gehäuft zu Extremwetterlagen kommen 

(Starkniederschläge / Stürme).62 

Von der Erkenntnis zum Handeln ist es aber ein langer Weg. Noch dazu, wenn die 

Wissenschaft bestätigt, dass Deutschland alle Probleme bewältigen kann. Vor allem 

angesichts der extrem langen Nutzungsdauer von Systemen der Trinkwasserversorgung und 

Entsorgung von Abwasser und den ohnehin hohen finanziellen Herausforderungen bei der 

Stabilisierung der Infrastruktur haben die als Monopolisten agierenden Unternehmen nur 

begrenztes Interesse, in alternativen Szenarien zu denken und bewährte Strategien durch 

kostenintensive Alternativen zu ergänzen oder gar zu ersetzen.  

Das liegt auch an der Kleinteiligkeit und Zersplitterung der Unternehmensstruktur der 

Wasserver- und Entsorger. Insgesamt existierten im Jahr 2010 in Deutschland 6.065 Betriebe 

und Unternehmen der Wasserversorgung.  

Größtenteils handelt es sich um kleine Regie- und Eigenbetriebe von Kommunen. Bezogen 

auf die Anzahl der Unternehmen liegt der Anteil der öffentlich-rechtlichen Organisationsformen 

im Jahr 2012 bei 65 Prozent, der der privatrechtlichen bei 35 Prozent. Mit Bezug auf das 

Wasseraufkommen stellen die öffentlich-rechtlichen Organisationsformen einen Anteil von 40 

Prozent, die privatrechtlichen einen Anteil von 60 Prozent.63 

So bleiben alternative Strategien auch im Jahr 2030 meist auf der Ebene von Modellprojekten, 

die weit von einer flächendeckenden Ausdehnung entfernt sind.  Dennoch steigt kontinuierlich 

der Druck, auch mögliche extreme Auswirkungen des Klimawandels zu berücksichtigen und 

dafür geeignete Strategien und Technologien vorzuhalten. Aber zumindest an einer Stelle 

regiert die Mehrzahl der Wasserunternehmen: Sie berücksichtigen bei Trendanalysen und 

langfristigen Wasserdargebots- und Bedarfsprognosen verstärkt die regionalen Auswirkungen 

des Klimawandels, die sich stark unterscheiden können. Außerdem etablieren sie verstärkt 

Instrumente des Sicherheits-, Risiko- und Krisenmanagements in ihren betrieblichen Abläufen 

und überprüfen systematisch ihren Anpassungsbedarf an den Klimawandel.64 

Auf gesamtstaatlicher Ebene werden ebenfalls die Bemühungen verstärkt, proaktive 

Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel zu entwickeln. Die auf den Prognosen der Jahre 
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bis 2018 beruhende Selbstsicherheit, Deutschland als Land mit Wasserüberschuss würde alle 

Herausforderungen des Klimawandels ohne größere Probleme meistern, ist 2030 durch 

einzelne krisenhafte Ereignisse, neuere Prognosen und eine Beschleunigung des 

Klimawandels erheblich erschüttert. Dazu gehört u.a. die bereits erwähnte Risikoanalyse der 

Bundesregierung 2018, die dem Thema Dürre gewidmet ist. Die Politik formuliert Ziele der 

Anpassungsstrategie, wie sie in anderen Ländern schon viel früher entwickelt wurden. Ein 

Beispiel dafür ist die Schweiz, die mit etwa 1.500 Liter pro Quadratmeter etwa doppelt so viel 

Niederschlag verzeichnet wie Deutschland.65 Von diesen Niederschlägen werden weniger als 

fünf Prozent genutzt. Damit liegen nicht nur Wasserdargebot sondern auch der Nutzungsgrad 

des Wassers in der Schweiz deutlich unter den deutschen Zahlen. In diesem Zusammenhang 

macht es nachdenklich, wenn das Schweizer Bundesamt für Umwelt zu der Schlussfolgerung 

kommt, dass zwar gegenwärtig in der Schweiz für alle Nutzergruppen genügend Wasser zu 

Verfügung steht, sich dieses aber in Zukunft durch den Klimawandel ändern könnte. Der 

Optimismus scheint in der wasserreichen Schweiz nicht ganz so ausgeprägt wie in 

Deutschland.  

Folgende Ziele wurden für die Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel in der 

Schweiz formuliert: 

• Gewährleistung der Sicherheit der großen Stauanlagen 

• Wasserspeicherung und Wasserverteilung sind in der Lage, die Auswirkungen von 

Veränderungen des Abflussregimes auszugleichen, um die Bedürfnisse von Wirtschaft, 

Gesellschaft und Ökologie zu befriedigen. 

• Für die Fließgewässer ist ausreichend Raum für Revitalisierung, Hochwasserschutz und 

Verbesserung der Ökologie bereitgestellt. 

• „Trinkwasserversorgung und Abwasserreinigung sind regional vernetzt (Vermeidung von 

Knappheitssituationen; Vermeidung übermäßiger Belastung durch Einleitung in die 

Fließgewässer während Niedrigwasserzeiten oder bei Extremereignissen).“ 

• „Die gesetzlichen Grundlagen sind überprüft und berücksichtigen – wo notwendig – die 

sich ändernden natürlichen Rahmenbedingungen (Restwasser, Wärmeeinleitung, 

Wasserrückgaben, Seeregulierung usw.).“ 

• „Interessenskonflikte im grenzüberschreitenden Wassermanagement werden dank 

verbesserter Zusammenarbeit frühzeitig erkannt und gelöst.“66 

Auch wenn einige der Punkte eher auf Besonderheiten der Schweiz (Alpenregionen, 

Abschmelzen von Gletschern mit Veränderung der Wasserströme) ausgelegt sind, spiegeln 

sie doch wider, wohin auch im Deutschland des Jahres 2030 die Entwicklung geht. Folgende 

Trends sind besonders hervorzuheben. 
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Fortsetzung der Revitalisierung der Fließgewässer 

Unbestritten geht auch im Deutschland des Jahres 2030 auf Druck von Teilen der 

Zivilgesellschaft und aufgenommen von der Politik der Prozess der Revitalisierung der 

Fließgewässer weiter. Auf diese Weise werden nicht nur wichtige Beiträge zum 

Hochwasserschutz durch Ausweis von Überflutungsräumen geleistet. Flussauen und 

Feuchtgebiete verbessern auch die Grundwassersituation und stabilisieren die Wasserhaltung 

der Flüsse. Ob Donau, Elbe, Ems, Maas, Rhein oder Weser, überall gibt es erfolgreiche 

Vorhaben zur Renaturierung von Flussauen. Die Gründe liegen natürlich nicht nur im 

Klimawandel aber dieser erhöht durch die von ihm ausgehenden häufigeren 

Extremwetterereignisse den Handlungsdruck und beschleunigt indirekt die Umsetzung – 

teilweise gegen massive Widerstände der wirtschaftlich Betroffenen. Schaut man in die 

Vergangenheit wird erneut klar, wie „unnatürlich“ die aktuelle Situation ist.  

Denn nur noch rund ein Drittel der ehemaligen Überschwemmungsflächen von Flüssen können 

bei großen Hochwasserereignissen überflutet werden. An den Strömen Rhein, Elbe, Donau 

und Oder sind an vielen Abschnitten gerade noch zehn bis 20 Prozent der ehemaligen Auen 

für Überflutungen erreichbar.67 

 

Von der Nachfrage- zur angebotsgesteuerten Wasserwirtschaft 

Das Schweizer Bundesamt stellt fest, dass bisher in der Schweiz für alle Nutzergruppen 

genügend Wasser zur Verfügung stand, in Zukunft aber mit einer Änderung dieser Situation 

zu rechnen ist. Noch besteht kaum Bedarf, die Gewässer und Wasserressourcen zu 

bewirtschaften. Im nächsten Schritt kommt es allerdings zu der Schlussfolgerung, dass sich 

das in Zukunft ändern könnte und der Übergang zu einer angebotsgesteuerten 

Wasserwirtschaft ins Auge gefasst werden muss. Leitbild ist die Vision einer nachhaltigen 

Wasserwirtschaft, welche die Bewirtschaftung des Wassers als fortlaufenden zyklischen 

Prozess versteht. Dies bedeutet primär, dass die Kantone und Gemeinden, welche über die 

Wasservorkommen verfügen, ihre Ressourcen und deren Nutzung detailliert kennen müssen 

und auf dieser Basis langfristige Planungen erstellen. Ein ähnlicher Prozess ist auch im 

Deutschland des Jahres 2030 zu erwarten. Damit werden umfassende Vorgaben zur 

Wasserbewirtschaftung aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt, die die Erstellung von 

Maßnahmenprogrammen und Bewirtschaftungsplänen und deren regelmäßige Aktualisierung 

vorschreibt.68 Als Weg dahin benennt das Umweltbundesamt im Jahr 2019 einen nationalen 

Wasserdialog. Der von der Bundesumweltministerin ins Leben gerufene Nationale 

Wasserdialog soll Beiträge zu einer Wasserstrategie für Deutschland erarbeiten, die das BMU 

bis 2021 vorlegen will.  
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Die Wasserstrategie soll Politik und Verwaltung eine Orientierungshilfe für zukünftige 

Maßnahmen bieten – für alle relevanten Handlungsfelder der Wasserversorgung und des 

Gewässerschutzes.69 2030 dürften nicht nur Empfehlungen vorliegen, sondern handfeste 

Konzepte in die Umsetzung kommen.  

  

Erhöhung des physischen und organisationellen Vernetzungsgrades der Wasserver- und 

Entsorgung 

Ähnlich wie in der Schweiz ist es auch in Deutschland erforderlich, zum Ausgleich der vom 

Klimawandel ausgehenden massiven Schwankungen von Wasserdargebot und 

Wasserverbrauch, die Vernetzung zwischen den Ver- und Entsorgungseinheiten zu erhöhen. 

Das Schweizer Bundesamt argumentiert in diese Richtung, wenn es feststellt, dass eine 

räumliche und sektorale Integration unumgänglich ist:  

„Moderne Wasserwirtschaft orientiert sich an den Grenzen, welche das Wasser vorgibt. Das 

Einzugsgebiet ist der Bezugsraum, in dem sich die Wechselwirkungen abspielen. Dieser 

funktional definierte Raum geht über die politisch-administrativen Grenzen hinaus. Die 

Gemeinde als Bezugseinheit stößt für zukunftsgerichtete wasserwirtschaftliche Lösungen an 

ihre Grenzen. Das Einzugsgebiet ist besser geeignet, um die wechselseitigen Auswirkungen 

zu erfassen, kumulative Effekte zu berücksichtigen und Strategien, Ziele und Maßnahmen 

aufeinander abzustimmen.“70 

Zur Umsetzung dieser Neuorientierung werden vom Schweizer Bundesamt auch die heutigen 

institutionell-organisatorischen Strukturen auf Gemeindeebene in Frage gestellt. 

Integrationsprozesse sind notwendig, können aber auf rein freiwilliger Basis nicht erreicht 

werden. Gleichzeitig bestehen klare Vorbehalte gegenüber einer dirigistischen oder 

zentralistischen Weiterentwicklung der Institutionen. Am ehesten scheinen partizipative, 

moderierte Prozesse, denen sich niemand einfach entziehen kann geeignet, einen Konsens 

zwischen den vielfältigen gegensätzlichen Interessen zu erreichen.  

Eine ähnliche Neuorientierung auf großräumigere Einheiten dürfte im Jahr 2030 auch in 

Deutschland ablaufen. Vermutlich führt der nationale Wasserdialog trotz aller Widerstände in 

diese Richtung. Damit erhöht die Wasserwirtschaft bis 2030 den vorhandenen 

Vernetzungsgrad bei der Wassergewinnung und Verteilung.  

Dadurch werden regionale Knappheitssituationen bei der Wasserversorgung besser 

abgefangen und auch die Bewältigung komplizierter Entsorgungssituationen bei Starkregen, 

Hochwasser oder extremen Niedrigwasser wird einfacher. Bestandteil der Vernetzung ist 

neben der Entstehung neuer politisch administrativer Einheiten vermutlich auch der Fusion von 

Versorgungseinrichtungen. Das beinhaltet nicht zuletzt der Ausbau der physischen 



Seite 40 

 
 

Verbindungen zwischen einzelnen Versorgungsgebieten verbunden mit der Diversifizierung 

der Wasserbezugsquellen. Die kleinräumige Struktur der Wasserversorgungsunternehmen in 

Deutschland behindert diesen Prozess erheblich und gerät deswegen bis 2030 massiv in den 

Fokus der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung. Der Prozess verläuft 

kompliziert, denn die Abwicklung der Wasserver- und Entsorgung in den eigenen Stadtwerken 

oder in Zweckverbänden ist für viele Gemeinden ein fast unverzichtbarer Bestandteil des 

kommunalen Selbstverständnisses und auch der Kommunalfinanzen, der mit allen Mitteln 

verteidigt wird. Auch wenn Vergleiche immer hinken, können gewisse Parallelen zum Beharren 

der Bundesländer auf ihre Autonomie in der Bildungspolitik gezogen werden.  

Dennoch wird der Prozess der Vernetzung und ggf. Fusion in der Wasserwirtschaft kaum 

aufzuhalten sein. Neben dem Klimawandel beschleunigen ihn auch solche noch ausführlich zu 

behandelnden Faktoren wie die Digitalisierung mit ihren enormen Kosten und dem Bedarf an 

spezifischen Know-how, der Investitionsbedarf für die Erneuerung von Ver- und 

Entsorgungsanlagen sowie der demografische Wandel mit der Folge teilweiser dramatischer 

Nachfrageeinbrüche. Verstärkte Vernetzung und Fusion verbessern auch die Möglichkeiten 

zur Risikovorsorge bei Ausfall der leitungsgebundenen Wasserversorgung durch Notbrunnen 

und Tankwagen. 

 

Bewältigung von Spitzenlasten bei Wasserver- und Entsorgung 

Es wurde bereits mehrfach betont, dass der Klimawandel nach den bisher vorliegenden 

Prognosemodellen in Deutschland keine generelle Wasserverknappung, wohl aber teilweise 

extreme Schwankungen mit hohen Spitzenwerten bei Wasserdargebot, Wassernachfrage und 

Wasserentsorgung erzeugen wird. Stichwörter sind Dürresommer, lokaler Starkregen oder 

auch Überschwemmungen. Sich auf diese Schwankungen vorzubereiten, wird zu einer der 

wichtigsten Aufgaben der Wasserwirtschaft im Klimawandel.  

In einem Positionspapier des Verbandes der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 

– VBEW wird dieser Gedanke aufgenommen, wenn die Autoren schreiben, dass sich die 

Unternehmen der Wasserversorgung auch auf längere Trocken- und Starkregenphasen mit 

veränderten Hochwasserereignissen einstellen müssen. Der Verband fordert die 

Wasserversorger auf, ihre Vorsorge und Versorgungsstrategie daran auszurichten und z.B. ein 

zweites Standbein „Spitzenbedarfsdeckung“ zu entwickeln.71  

 

Das Einstellen auf Spitzenlasten im Rahmen des Klimawandels ist Bestandteil von 

Flexibilisierungsstrategien der Wasserwirtschaft, die einen eigenständigen Trend darstellen. 

Diese Flexibilisierungsstrategien sind auch nicht nur Reaktionen auf den Klimawandel, 
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sondern berücksichtigen auch solche Rahmenbedingungen wie den demografischen Wandel, 

die Möglichkeiten der Technologie und Veränderungen der Bedarfe. Sie werden daher weiter 

unten ausführlicher beschrieben. An dieser Stelle soll nur auf die grundsätzlichen Lösungen 

zur Bewältigung von Spitzenlasten verwiesen werden, die Bestandteile des 

Flexibilisierungstrends sind und bis 2030 schrittweise an Bedeutung gewinnen. Die 

grundsätzlichen Lösungen können dabei auf den bei den Wasserversorgern vorliegenden 

Netz-, Trinkwasserversorgungs- und Bevölkerungsprognosen aufbauen.  

Geht man von einer auch 2030 weitgehend stabil verlaufenden Trinkwasserversorgung aus, 

so liegt speziell in den Städten an der Spitze der Handlungszwänge die ausreichende 

Bereitstellung von Brauchwasser für wirtschaftliche Zwecke und die Bewässerung von 

Bepflanzungen. Ursachen sind u.a. bis 2050 erwartete massive Temperaturerhöhungen in den 

Großstädten der Nordhalbkugel. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Studie der ETH 

Zürich, nach der 77 Prozent der 520 größten Städte der Nordhalbkugel bis zum Jahr 2050 

einen deutlichen Wandel der klimatischen Bedingungen erleben werden.  

In Großstädten könnten künftig Klimabedingungen herrschen, wie sie heute mehr als tausend 

Kilometer weiter südlich vorherrschen. Fast ein Viertel der Städte müssen sich auf völlig neue 

Klimaverhältnisse einstellen. In europäischen Metropolen werden die Sommer um 3,5 Grad 

wärmer, die Temperaturen im Winter steigen um 4,7 Grad. London wird demnach Verhältnisse 

bekommen wie heute Madrid, das Klima in Paris wird den heute im australischen Canberra 

herrschenden Bedingungen entsprechen.  Auch wenn diese Zahlen nicht einfach auf deutsche 

Städte übertragbar sind, die Richtung dürfte die gleiche sein. 

Für die Brauchwasserbereitstellung spielen die Speicherung und gesteuerte Nutzung von 

Regenwasser eine zentrale Rolle. Erreichbar ist das durch intelligente Infrastrukturen, die 

innerhalb der Stadtgebiete Regenwasser in unterirdischen Kanälen speichern und bei Bedarf 

in Trockenzeiten wieder abgeben.  72 

Nicht nur Regenwasser kann gespeichert und zur Deckung von Spitzenbedarfen genutzt 

werden. Neuartige Systemlösungen in der Siedlungswasserwirtschaft ermöglichen eine 

Trennung der verschiedenen Abwasserarten in verschiedene Teilströme (Regenwasser, 

Grauwasser, Schwarzwasser), was wiederum eine Mehrfachnutzung ermöglicht. Grauwasser 

kann nach einer relativ einfachen Aufbereitung zu Brauchwasser für die Bewässerung 

verwendet werden oder sogar Trinkwasser bei der Spülung von Toiletten ersetzen. Wird es 

zwischengespeichert, können Spitzenlasten abgefangen werden.  

Die neuen Infrastrukturen umfassen zwangsläufig die Rohrleitungen in den Wohngebäuden 

und auch die Entsorgungsanlagen.  

Die Folgen der Aufspaltung der Abwasserströme gehen allerdings deutlich über die 

Bewältigung von Spitzenlasten hinaus. Nachdem die Aufspaltung in den letzten Jahren im 
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Rahmen von Modellprojekten ihre Funktionsfähigkeit bewiesen hat, wird sie im Jahr 2030 mehr 

und mehr zum Treiber für die langfristige Transformation der Wasserinfrastruktursysteme.73 

Angesichts der hohen Investitionen und der nicht ganz einfachen hygienischen Probleme, 

beschränken sie sich allerdings zunächst auf neue Wohnanlagen, den sogenannten 

Greenfields. Innerhalb historisch gewachsener Städte bleibt sie noch länger eine Ausnahme. 

Bei der Umsetzung dieses Trends kann auf Erfahrungen in Ländern mit Wasserstress wie 

Japan oder Großbritannien zurückgegriffen werden. Dort dienen solche 

Entwicklungsrichtungen der Infrastruktur vordergründig der Wassereinsparung, was bei der 

Beschreibung des Trends der Flexibilisierung der Wasserwirtschaft noch näher erläutert wird.74 

 

8. Trend Nr. 2: Digitalisierung aller Bereiche der 

Wasserwirtschaft 

 

Wasserwirtschaft 4.0 

Kein Zweifel, die digitale Revolution schreitet mit riesigen Schritten voran. Sie dringt in alle 

Lebens- und Arbeitsbereiche ein und revolutioniert sie mit atemberaubender Geschwindigkeit. 

Schon ihre Anfänge, die dritte industrielle Revolution hat unsere gesamte Lebensrealität seit 

Anfang des 20. Jahrhunderts mindestens so fundamental verändert wie die industrielle 

Revolution des 19. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert diente die durch Mikrochips, die 

Entstehung von Computernetzen und Softwareprodukten wie Office und Enterprise-Resource-

Planning-Systeme geprägte Informationstechnologie vor allem der Automatisierung und 

Optimierung von Privathaushalten und Arbeitsplätzen. Wesentliche Strukturen von Industrie, 

Dienstleistungen wurden modernisiert, blieben aber in ihrer Grundstruktur weitgehend 

erhalten. Das traf auch auf die Wasserwirtschaft zu, in der in dieser Zeit Systeme der 

Prozessleittechnik und Messtechnik in großem Maße Einzug hielten, was bis heute die 

Anlagen prägt. Ihre Aufgaben waren und sind Grundfunktionen wie Prozessüberwachung, 

Prozesssteuerung, Berichtswesen sowie Dialogfunktionen wie Anzeigen, Bedienen, 

Registrieren und Archivieren. Hinzu kommen Zusatzfunktionen wie Plausibilitätskontrollen und 

die Erstellung von Prognosen.75 

Inzwischen hat in historisch extrem kurzer Zeit eine neue Revolution begonnen. Seit Anfang 

des 21. Jahrhunderts stehen disruptive Technologien und innovative Geschäftsmodelle sowie 

Autonomisierung, Flexibilisierung und Individualisierung in der Digitalisierung im Vordergrund.  

Diese hat eine neue Richtung genommen und mündet in die vierte industrielle Revolution, die 

wiederum mit dem Begriff der Industrie 4.0 (auch "Enterprise 4.0") verbunden wird. Doch die 

digitale Transformation des 21. Jahrhunderts ist mehr als Industrie 4.0.  
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Industrie 4.0 macht aus einfachen Maschinen unter Nutzung des Internets sogenannte Smart 

Machines, die sich selbst steuern können. Smart Machines erhalten Aufträge direkt aus 

kaufmännischen Datenbanken, technische Anweisungen aus den CAD-Systemen der 

Entwickler und bestellen im Extremfall ihre Materialen direkt beim Lieferanten. Auch die 

komplette Logistik und damit die Koordination der Systemelemente verläuft automatisch. 

Letztlich wird die gesamte industrielle Wertschöpfungskette datenmäßig erfasst, analysiert und 

durch automatische Prozesse gesteuert bzw. optimiert.76  

Die digitale Transformation beschränkt sich aber - wie angemerkt - nicht auf Industrie 4.0. Sie 

ist auch nicht in erster Linie ein IT-Thema. Eine effektive IT ist vielmehr das Fundament, auf 

dem die Digitalisierung des gesamten Unternehmens aufbaut. Diese umfasst die Steuerung 

der Produktion genauso wie die Gestaltung der Kundenbeziehungen, die Beschaffung, das 

Marketing, die Personalwirtschaft oder den Vertrieb.  

Doch selbst damit sind die Grenzen der digitalen Transformation noch lange nicht erreicht. 

Denn noch immer bewegen wir uns im traditionellen Unternehmen mit seinen Kunden, seinen 

Netzwerken und seinen Produkten. Ein zentrales Merkmal der digitalen Transformation ist 

vielmehr, dass genau diese etablierten Unternehmen mit ihren Strukturen angegriffen, zerstört 

und ersetzt werden. Sie werden ersetzt durch Unternehmen, die entweder mit den digitalen 

Technologien wesentlich effektiver arbeiten oder die klassischen Produkte und 

Dienstleistungen durch völlig neue Produkte ersetzen und die bisherigen Produkte schlicht 

vom Markt verschwinden. Die Musikindustrie hat das schon vor längerer Zeit erfahren, als 

Tonträger erst durch Downloadplattformen und dann durch Streamingdienste ersetzt wurden. 

Banken und Versicherer erleben es gerade, wenn klassische Bezahlsysteme durch Produkte 

von Fintechs, den Treibern der digitalen Revolution im Finanzsektor, abgelöst werden.77 Eine 

zentrale Rolle spielen dabei Plattformen, die sich meist zwischen die Unternehmen und ihre 

Kunden schieben. Beispiele dafür sind Amazon im digitalen Handel, Facebook in der Werbung, 

UBER bei der Organisation von Transportdienstleistungen und Airbnb bei der Vermietung von 

Zimmern und Ferienwohnungen. Wenn diese Plattformen noch dazu eine neue Art der 

Dienstleistungserbringung kreieren, wie das bei UBER und Airbnb der Fall ist, schöpfen sie 

nicht nur den Mehrwert in der Branche ab, sondern können zur Krise etablierter Unternehmen 

führen.  

Aktueller Stand der Digitalisierung im Vergleich mit anderen Branchen und zur 

internationalen Entwicklung der Wasserwirtschaft 

In der Wasserwirtschaft werden gegenwärtig vordergründig Konzepte diskutiert, die sich an 

die Industrie 4.0 anlehnen. Intelligente und smarte Lösungen sollen eine durchgängige 

Vernetzung zwischen Maschinen, Objekten und Organisationseinheiten im Sinne von Industrie 

4.0 ermöglichen. Zwar besitzen bereits heute Behörden, Kommunen, Ingenieurdienstleister 
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und Technologieanbieter der Wasserwirtschaft umfangreiche Datenbestände von 

Infrastruktursystemen. Diese werden aber nur für lokale Betrachtungen genutzt. Bisher nicht 

oder nur in Ansätzen vorhanden ist eine durchgängige Vernetzung zwischen den oben 

genannten Maschinen, Objekten und Organisationseinheiten. Die Entwicklung geht aber 

weiter. Schon heute ist abzusehen, dass Pumpen, Verdichter, Rohrleitungen und Reaktoren 

in zunehmendem Maße mit Sensoren bestückt werden, die eine große Menge von 

Prozessdaten liefern. Außerdem weisen moderne Automatisierungslösungen der 

Wasserwirtschaft schon heute echtzeitbasierte Steuerungs- oder Monitoringlösungen und 

intelligente Sensortechnologien auf, welche den Vergleich mit Industrie 4.0 nicht scheuen 

müssen.78 Was aber fehlt sind geeignete Analyse- und Auswertungstools (Big und Smart 

Data).  

Erst dies ermöglicht die intelligente Vernetzung mehrerer Objekte untereinander und gestatten 

die proaktive, prädiktive Betriebsführung der Technologien einschließlich der Bedienung von 

Kundenerwartungen auf der Grundlage der Vorhersage des Kundenverhaltens. Der Einsatz 

von künstlicher Intelligenz zur Erkennung von Mustern und für die prädiktive Steuerung ganzer 

wasserwirtschaftlicher Ökosysteme (hier im Sinne der Ökosysteme der digitalen Ökonomie zu 

verstehen) ist bisher nicht erkennbar. In diesem Sinne ist im Jahr 2019 die Wasserwirtschaft 

4.0 aktuell eher eine Vision fortgeschrittener Unternehmen und Wissenschaftler und ziemlich 

weit von der flächendeckenden Umsetzung entfernt.79 

Ebenfalls noch in einem sehr frühen Stadium der Diskussion und weit von der Praxis entfernt 

ist die Weiterentwicklung der Wasserwirtschaft 4.0 zu Wasser 4.0. Wasser 4.0 soll die 

Vernetzung von Maschinen, Prozessen, Lagersystemen und Betriebsmitteln im Internet der 

Dinge und Dienste ermöglichen, virtuelle und reale Wassersysteme vernetzen und damit die 

intelligente Vernetzung von Wassernutzern (Industrie, Landwirtschaft, Haushalte) und Umwelt 

ermöglichen.80 Mit ihr wird die Hoffnung auf hohe Transparenz und die Möglichkeit der 

Schaffung zukunftsfähiger, kreativer Arbeitsplätze verbunden.  

Die Konzentration auf naheliegende Lösungen nach dem Muster von Industrie 4.0 ist 

verbunden mit dem weitgehenden Ausblenden der Möglichkeiten, Unternehmen der 

Wasserwirtschaft zum digitalen Unternehmen zu entwickeln, wie das gegenwärtig in vielen 

anderen Branchen nicht nur diskutiert , sondern praktisch umgesetzt wird. Noch weniger 

erkennbar ist bisher die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle auf der Basis der Digitalisierung, 

nicht zuletzt um neue Einnahmemöglichkeiten zu erschließen oder für den Wettbewerb mit 

Wettbewerbern außerhalb der Branche (Stichwort Plattformökonomie) gerüstet zu sein. 

Kritiker des aktuellen Entwicklungsstandes der Wasserwirtschaft im Prozess der digitalen 

Transformation kommen bei Betrachtung der Gesamtsituation in Deutschland zu einem harten 

Urteil. So schreibt der aus Österreich kommende Spezialist für digitale 



Seite 45 

 
 

Transformationsprozesse in der Wasserwirtschaft, Dr. Uwe Seebacher, zur Umsetzung 

digitaler Strategien in der Branche: 

„Es fehlt das Bewusstsein für die Notwendigkeit und den Wandel. Es herrscht pure Angst vor 

dem, was da auf uns zukommt. Dabei ist es schon längst da, das Ungetüm, das mit 

Schlagworten wie „IoT“, „Predictive Maintenance“, oder „Big Data“ allen die Angst vor dem 

Verlust der Kontrolle und vieler Arbeitsplätze in das Gesicht zeichnet.“  

Und an anderer Stelle: 

„Es wird konsequent negiert, dass seit über einem Jahrzehnt solche Technologien verfügbar 

sind und auch sehr erfolgreich im Einsatz stehen, aber eben nicht in Deutschland, sondern 

vielen anderen Ländern.“ 81  

Angesicht dieser harschen Kritik kann es schon fast nicht mehr verwundern, wenn die 

Redakteure der Zeitschrift Automation Blue in einem Interview mit einem Insider der 

Wasserwirtschaft ihre erste Frage in die Feststellung kleiden, dass es zahlreiche Stimmen in 

der Branche gibt, die behaupten, das Thema Digitale Transformation ginge die 

Wasserwirtschaft und die Versorgungsunternehmen nichts an und es würde am Ende mehr 

Schaden als Nutzen bringen.  Wie ernst die Situation ist, zeigt dann auch die Antwort des 

Interviewten, der trotz der Unklarheiten über die zukünftige Entwicklung und den Möglichkeiten 

aus Digitalisierung und Vernetzung jetzt unternehmerische und strategische Entscheidungen 

einfordert.82 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Wasserwirtschaft mit ihren zumindest 

teilweise automatisierten Prozessen vielfältige Möglichkeiten besitzt, einen Sprung in der 

digitalen Transformation durchzuführen. Gegenwärtig scheint die Mehrzahl der Entscheider 

aber nur punktuell bereit, die dafür notwendigen unternehmerischen und strategischen 

Entscheidungen zu treffen und die nötigen Investitionen vorzunehmen.  

Wird die digitale Transformation vorangetrieben, so steht der ingenieurtechnischen Denkweise 

der Wasserwirtschaft folgend, die Wasserwirtschaft 4.0, die sich an der Industrie 4.0 orientiert, 

im Vordergrund. Noch weit entfernt scheint der Schritt zum digitalen Unternehmen und die 

Entwicklung neuer (digitaler) Geschäftskonzepte, wie das in anderen Branchen gegenwärtig 

mit hoher Geschwindigkeit erfolgt.  

 

Warum die Wasserwirtschaft des Jahres 2030 digital wird? 

Keine Branche, mag sie auch noch so konservativ sein und vor den Stürmen des Marktes 

geschützt in einer Nische operieren, kann sich auf Dauer der digitalen Transformation 

verschließen. Fraglich ist lediglich der Zeitpunkt der massiven Umgestaltung und die Tiefe der 

Veränderung. Welche Gründe treiben nun in besonderer Weise die Unternehmen der 
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Wasserwirtschaft an, ihre teilweise Blockade der digitalen Transformation aufzugeben? Die 

Gründe für Digitalisierung spiegeln fast die ganze Bandbreite der Probleme und 

Aufgabenstellungen der Branche wider. Die Digitalisierung ist in diesem Sinne eine 

Querschnittsdisziplin, die alle Bereiche und Aufgabenstellungen der Wasserwirtschaft berührt.  

Folgende Gründe für eine Beschleunigung der Digitalisierung sollen besonders hervorgehoben 

werden: 

Der erste Grund resultiert aus der atemberaubenden Entwicklungsgeschwindigkeit der 

Informationstechnologien selbst. Wenn die Zukunft der Entwicklungsgeschwindigkeit der 

Technologie folgt, dann verläuft sie nicht so linear, wie unser Hirn denkt, sondern exponentiell: 

Die Rechenleistung von Computern beispielsweise verdoppelt sich alle 18 Monate. Dieser 

exponentielle Anstieg wird in der Technologiewelt als »Moore’s Law« bezeichnet. Was 

bedeutet das? Es fällt uns schwer, uns dies vorzustellen, denn wir Menschen können nicht 

exponentiell denken. Ein kleines Gedankenexperiment zeigt, was dahintersteckt: die 

Reiskornparabel. Stellen wir uns ein Schachbrett vor: acht mal acht Felder, also 64. Wenn wir 

auf das erste Feld ein Reiskorn legen und auf das nächste jeweils die doppelte Anzahl … wie 

viele Reiskörner liegen dann auf Feld 64? Unvorstellbare neun Trillionen! Damit könnten Sie 

den halben Erdball mit Reiskörnern bedecken. Nun stellen wir uns vor, ein Smartphone läge 

auf diesem Schachbrett. Analog zur Reisparabel wäre der erste Transistorcomputer der Welt 

aus dem Jahr 1953 auf Feld eins, das heutige Smartphone befände sich auf Feld 42 und ein 

digitaler Assistent im Jahr 2030 etwa auf Feld 50. Übersetzt bedeutet das: Das heutiges 

Mobiltelefon ist 2.199.023.255.552 Mal und ein digitaler Assistent des Jahres 2030 

562.949.953.421.312 Mal leistungsfähiger als der erste Computer.83 Wählt wann die 

Steigerung von 2,2 Billionen auf 562,9 Billionen zur Grundlage von Zukunftsprognose wird 

deutlich, dass auch für die Wasserwirtschaft in den nächsten 10 Jahren neue Technologien 

entstehen, deren Leistungsfähigkeit wir uns gegenwärtig kaum vorstellen können. 

Doch nicht nur die Rechentechnik entwickelt sich weiter. Schon in fünf Jahren, so sagen 

Experten, wird keine Pumpe mehr ausgeliefert werden, die nicht Daten in irgendeine Cloud 

liefert, um damit einen Nutzen für die Kunden zu erzeugen.84 Sind die neuen Geräte im 

Rahmen des normalen Austauschs erst mal da, wird es jedem Unternehmen schwer fallen zu 

erklären, warum es die damit verbundenen Vorteile nicht nutzt.   

Ein zweiter Grund ergibt sich aus der unmittelbaren Interaktion der Wasserwirtschaft mit den 

privaten Endkunden. Die Unternehmensberatung „Deloitte. Digital“ hat eine international 

gültige Disruption Map entwickelt, in der Industrien hinsichtlich des Zeitpunktes des Eintreffens 

und der Heftigkeit der digitalen Transformation bewertet werden. Sehr früh und sehr heftig 

betroffen ist z.B. die Musikindustrie. In der Disruption Map wird die Wasserwirtschaft nicht 
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explizite erwähnt. Auf den ersten Blick könnte man sie am ehesten mit Prozessindustrien wie 

Öl, Gas und Chemie vergleichen.  

Die Prozessindustrien haben eine mittlere Laufzeit bis zum Erreichen des „Digitalen Knalls“ 

und eher begrenzte Umwälzungen zu erwarten.85  Allerdings gibt es einen entscheidenden 

Unterschied zwischen Wasserwirtschaft, Öl, Gas und Chemie. Die Wasserwirtschaft hat eine 

direkte Schnittstelle zu den privaten Endkunden und ist in diesem Sinne in die Ebene der B2C-

Geschäfte einzuordnen. Damit haben wir einen weiteren Treiber für die Beschleunigung der 

digitalen Transformation in der Wasserwirtschaft. Der Unterschied zu anderen B2C-

Geschäften ist nur, dass die (privaten) Kunden bisher nicht ohne Probleme zu anderen 

Anbietern wechseln können.  

Dennoch bleibt die Feststellung, dass die großen Transformationen von Geschäftsprozessen 

bisher im B2C erfolgt sind und B2B Unternehmen erste schrittweise nachziehen. Das gilt für 

alle großen erfolgreichen Plattformen wie Facebook, Amazon, Google und ihre chinesischen 

Pendants. Private Endkunden mit ihrem hohen Anteil an jungen Menschen sind offensichtlich 

viel schneller bereit, neue Dienstleistungen zum zentralen Inhalt ihres Lebens zu machen und 

alle anderen Generationen ziehen nach. In diesem Prozess bildet sich bei den privaten 

Endkunden schrittweise eine Haltung heraus, die sich mit der Metapher „Wir wollen alles – und 

zwar sofort!“ beschreiben lässt. Der digitale Endkunde will nicht warten, er will bequeme 

Lösungen, die sofort seine Ansprüche erfüllen. Egal ob es um eine Reisebuchung oder um die 

Suche nach einer neuen Partnerin geht. Um diese schnelle Lösung präsentiert zu bekommen, 

stellt er bereitwillig seine Daten zur Verfügung. Was er hasst ist unnötiger Aufwand und 

Warten. Selbst die Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten ist nicht immer beliebt. Der Druck, 

bequeme digitale Lösungen anzubieten wächst mit dem demografischen Wandel. Schon in 

wenigen Jahren werden die Millennials bis zu 50 Prozent der Kunden stellen. Sie werden kaum 

noch bereit sein, zur Ablesung der Wasseruhr in den Keller zu gehen und dort in einem Schacht 

nach der Uhr zu forschen. Sie werden schlicht erwarten, dass sie ohne Probleme jederzeit 

über ihren Wasserverbrauch und die entstehenden Kosten genauso informiert werden wie über 

Möglichkeiten zur Wassereinsparung oder zum umweltgerechten Verwenden von Wasser. 

Nicht über Faltblätter oder Betriebszeitschriften, sondern Online, wie sie es gewöhnt sind. 

Bieten Wasserversorger diesen Service nicht an, ist das spätestens 2030 ein Grund, mit einem 

Click im Netz zu wechseln. Denn es gibt keine Gesetzmäßigkeit, dass die Lieferanten von 

Wasser auch die Betreiber der Wasseruhr sein müssen. Für die Unternehmen der Wasserver- 

und Endsorgung bedeutet das u.a., digitale Kundencenter einzurichten. In diesen können die 

Kunden bequem jede Art von Information zu ihrem aktuellen Verbrauch bekommen, Tarife 

auswählen, neue Angebote für Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wasserver- und 

Entsorgung kennenlernen und sofort in virtuellen Räumen ausprobieren. Die Kundencenter 

folgen den Gesetzmäßigkeiten der Plattformökonomie, ohne dass ein einzelner Lieferant eine 
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Monopolstellung erreichen kann. Sie reagieren unmittelbar auf Bedürfnisse der Kunden und 

werden durch Auswertung der Kundendaten auch fortlaufend an diese angepasst. 

Der dritte Grund ergibt sich aus der Notwendigkeit einer variablen Betriebsführung als Reaktion 

auf den Klimawandel mit seinen Extremereignissen. Um das zu leisten, braucht die 

Wasserwirtschaft ein hohes Maß an Flexibilität, verbunden mit der Fähigkeit, natürliche 

Veränderungen des Wetters und der Niederschläge genauso vorherzusagen, wie das 

Verbraucherverhalten von Menschen in sich schnell ändernden Szenarien. Erst eine smarte, 

intelligente Infrastruktur ist beispielsweise in der Lage, in Trockenzeiten dringend benötigtes 

Regenwasser so optimal wie möglich zwischen zu speichern und im Bedarfsfall genauso 

intelligent zur Verfügung zu stellen. Wasserwirtschaft 4.0 und vor allem Wasser 4.0 werden 

aus dieser Sicht dringend gebraucht, um die Folgen des Klimawandels zu managen. 

Der vierte Grund hängt unmittelbar mit den Kosten der Betriebsführung zusammen. Ähnlich 

wie die Energieversorger stehen auch die Unternehmen der Wasserwirtschaft unter Druck, die 

durch höhere Löhne, Investitionen in die Infrastruktur oder höhere Energiekosten steigenden 

Kosten zumindest teilweise durch eine rationellere Betriebsführung auszugleichen. 

Energieeinsparung, Senkung des Personalaufwandes, verminderte Kosten beim Einkauf – 

alles das sind Ergebnisse des Überganges zur Wasserwirtschaft 4.0.  

Ähnliches gilt für die Kosten zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Wird die Laufzeit von 

Pumpen oder Reaktoren durch die Simulation ihrer Verschleißprozesse mit digitalen Zwillingen 

und daraus abgeleitete optimierte Instandsetzung verlängert, so vermindert das unmittelbar 

die Kosten. Ähnliches gilt für die die sensorgesteuerte Überwachung von Ver- und 

Entsorgungsleitungen, die direkt zur Verminderung der Leckage und zur Minimierung von 

Rohrbrüchen führt.  

Nicht zu unterschätzen ist auch der fünfte Grund. Die Wasserwirtschaft steht in dem Zwiespalt, 

dass auf der einen Seite die Qualität des Rohwassers durch anthropogene Eintragung von 

Spurenstoffen wie Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel verschlechtert wird, auf der anderen 

Seite die gesundheitlichen Anforderungen der Bevölkerung an die Qualität des Trinkwassers 

steigen.  

 

 

Bei Abwasser sieht es umgekehrt aus, es soll immer weniger Rückstände enthalten, wenn es 

in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt wird. Klassische Überwachungstechniken 

können das schon wegen der extremen Anzahl gefährlicher Stoffe immer weniger leisten. 

Notwendig sind spezielle Sensoren und Auswertungsprogramme, die wasserwirtschaftliche 
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Anlagen in Abhängigkeit von aktuellen Prozessparametern steuern. Digitale Technologien 

bieten dafür ausreichende Grundlagen.  

Ohne Vollständigkeit anzustreben, sei noch ein sechster Grund genannt.  Daten gelten als das 

Öl das 21. Jahrhunderts. 86 Die Wasserwirtschaft als B2C-System hat Zugang zu Unmengen 

an Kundendaten und wird zukünftig mit dem digitalen Wasserzähler über noch viel mehr 

verfügen. Außerdem kann sie große Mengen an Betriebsdaten von Maschinen und Anlagen 

generieren, deren Anzahl durch smarte Maschinen exponentiell ansteigt. Bisher werden diese 

Daten kaum genutzt. Als Grund werden oftmals Probleme mit dem Datenschutz genannt, die 

aber fast jede Branche hat. Auf Dauer wird das nicht so bleiben. Schon deswegen nicht, weil 

zukünftig fast schon spielerische und nahezu kostenfreie Möglichkeiten der Datenanalyse und 

Datenauswertung entstehen. Im Jahr 2030 werden fortgeschrittene Unternehmen der 

Wasserwirtschaft beide Arten von Daten nutzen. Einerseits für die Optimierung ihrer 

Betriebsprozesse, wie oben bereits angeführt. Die Maschinendaten sind aber auch für die 

Hersteller von Maschinen von hohem Interesse und könnten an diese verkauft werden. 

Schließlich sind noch die personenbezogenen Daten zu nennen. Trotz der Probleme mit dem 

Datenschutz werden diese die Grundlage für neue Geschäftsmodelle bilden. Um alle diese 

Chancen zu nutzen, werden 2030 viele große Unternehmen Menschen beschäftigen, die als 

„Data Asset Manager“ agieren.87 Vorhanden Daten nicht zu nutzen, wird schon bald intensive 

Diskussionen in den Unternehmen auslösen. Das gilt unabhängig davon, ob die Unternehmen 

öffentlicher oder privater Natur sind. Benchmarks aus dem In- und Ausland werden dafür 

sorgen, dass sich niemand mehr hinter Tagesaufgaben verstecken kann. 

 

Technologien und ihre Wirkungen 

Bei den Gründen, warum die Wasserwirtschaft bis 2030 digital wird, wurden bereits drei 

zentrale Bereiche der Datennutzung erläutert. Für diese sollen nachfolgend ausgewählte 

Technologien beschrieben werden, die zukünftig verstärkt in der Wasserwirtschaft Anwendung 

finden.  

Der erste Bereich betrifft die Digitalisierung der Betriebsführung. Hier sind insbesondere 

moderne batteriebetriebene Sensoren (gegenwärtig bis zu 10 Jahre mit einer Batterie) zu 

nennen, welche ihre Messdaten über das Mobilfunknetz übertragen. Mit ihnen können z.B. 

Pegelstände des Grundwassers oder auch von Wasserspeichern systematisch erfasst und 

überwacht werden.88 Die Daten werden z.B. mit spezieller Windows-Software verarbeitet, in 

Datenbanken gespeichert und für die weitere Verarbeitung aufbereitet.  

Batteriebetriebene Systeme und über das Telefonnetz verbundene Sensoren können im Jahr 

2030 natürlich auch Temperaturen messen, chemische Werte analysieren oder biologische 

Substanzen detektieren.89 Neben den genannten Sensoren werden im Jahr 2030 für die 
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Anlagen der Wasserwirtschaft auch die ganze Bandbreite der der Sensoren und Aktuaren zur 

Verfügung stehen, die für das Internet der Dinge (IoT) entwickelt werden. Direkt an Maschinen 

und Reaktoren angebracht, liefern sie permanent Informationen über deren Betriebszustand, 

die für Maßnahmen der vorbeugenden Instandsetzung (Predictive Maintenance) ebenso 

genutzt werden können wie für die Steuerung der Anlagen. Eines ihrer Merkmale ist u.a. der 

Einsatz von RFID-Systemen (radio-frequency-identification), welche die miniaturisierten 

Einheiten unabhängig von Verkabelungen und Stromversorgungen machen.  Die Vielfalt von 

Sensoren und Aktuatoren bildet in der Industrie die Grundlage für die Entstehung von Industrie 

4.0, die wiederum auf dem Internet der Dinge aufbaut. In der Wasserwirtschaft betrifft das in 

ähnlichem Sinne die Wasserwirtschaft 4.0 und Wasser 4.0, wie bereits oben beschrieben.  

Für die Digitalisierung der Betriebsführung werden im Jahr 2030 auch verstärkt Systeme der 

künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen. Sie liefern die oben beschriebenen Analyse- und 

Auswertungstools (Big und Smart Data) und gestatten die proaktive, prädiktive Betriebsführung 

der Technologien einschließlich der Bedienung von Kundenerwartungen auf der Grundlage 

der Vorhersage des Kundenverhaltens. Künstliche Intelligenz hat eine lange Geschichte, die 

gegenwärtig in eine ganz neue Phase eingetreten ist.  Wir erleben derzeit den Übergang von 

einem Stadium simpler künstlicher Intelligenz in eines der gehobenen künstlichen Intelligenz. 

Bis zum Jahr 2030 verlassen wir die Welt jener Algorithmen basierten Systeme, die der 

Mensch mit seinen Erfahrungen programmieren und steuern konnte, und gehen über zu 

neuronalen Netzen, Deep Learning und Machine Learning, also Systemen, die sich selbst 

binnen kürzester Zeit Fähigkeiten aneignen, die kein Mensch jemals hatte oder nachvollziehen 

kann. Das hat noch wenig zu tun mit einer universellen künstlichen Intelligenz, etwa 

vergleichbar mit dem menschlichen Gehirn, die in allen Bereichen des Lebens zugleich 

intelligent ist.  

Vielmehr geht es um maschinelle Systeme, die aus einem Wust von Daten selbständig Muster 

herausfinden und diese Muster für Entscheidungsprozesse nutzen.  

Diese Entscheidungsprozesse können die Steuerung von Maschinen und Anlagen genauso 

umfassen wie die Generierung von Texten oder die Beeinflussung von Kaufprozessen. In der 

Wasserwirtschaft werden zukünftig KI-Systeme vor allem für die Vorhersage von 

Prozessabläufen und die damit verbundene optimale Steuerung eingesetzt. Das kann Systeme 

zur Speicherung von Regenwasser ebenso betreffen wie die Steuerung von Kläranlagen. Dazu 

werden im Internet KI-Systeme zur Verfügung stehen, mit denen die Spezialisten der 

Wasserwirtschaft zunächst Trainingsprozesse durchführen, um dann mit den neu 

entstandenen Algorithmen die Prozesssteuerung zu optimieren.90  

Die Vorbereitung und Begleitung von Trainingsprozessen von KI-Systemen tritt damit 

zumindest punktuell an die Stelle der klassischen Programmierung. 
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Auch die Instandhaltung wird bis 2030 digital. Wie oben dargestellt ist Wasserwirtschaft 4.0 

eine „Spielart“ der Industrie 4.0. Typisch für die Industrie 4.0 ist u.a. die Ausstattung von 

Maschinen und Anlagen mit Sensoren, die Daten produzieren, die im Internet der Dinge 

ausgetauscht werden. Zu den Daten aufnehmenden Sensoren kommen Aktuatoren, die reale 

Einflüsse auf die physische Welt erzeugen. Es entstehen „Cyberphysische Systeme“. Z.B. 

werden Pumpen in der Wasserwirtschaft in Zukunft ganz selbstverständlich mit Sensoren 

ausgerüstet werden und einen permanenten Strom von Betriebsdaten liefern. Das gilt auch 

dann, wenn wie bisher üblich beim Pumpenwechsel weitgehend baugleiche Pumpen 

eingesetzt werden, ohne systemische Neuberechnungen durchzuführen. Die neuen Pumpen 

werden i.d.R. digitale Schnittstellen haben oder es werden die falschen Pumpen eingekauft. 

Die Betriebsdaten können in mehrfacher Hinsicht verwendet werden. Neben dem Einsatz für 

die Prozesssteuerung liefern sie Informationen für die Instandhaltung. Aus der Industrie 4.0 

kommt der Begriff Predictive Maintenance.  Als eine der Kernkomponenten von Industrie 4.0 

verfolgt Predictive Maintenance einen vorausschauenden Ansatz und wartet Maschinen und 

Anlagen proaktiv, um Ausfallzeiten niedrig zu halten. Das Verfahren nutzt hierfür von Sensoren 

erfasste Messwerte und Daten.91 Der Begriff Predictive Maintenance lässt sich als 

„vorausschauende Wartung“ in Deutsche übersetzen. Die Daten können entweder genutzt 

werden, um Verschleißzustände direkt zu messen und darauf zu reagieren, bevor die 

Maschine ausfällt. Oder sie speisen einen „Digitalen Zwilling“ (Digital-Twin) des jeweiligen 

Gerätes, z.B. einer Pumpe oder eines Reaktors. Darunter versteht man ein dynamisches 

Softwaremodell eines physischen Dings oder Systems. Das Softwaremodell erhält Daten aus 

der Umgebung des Systems und berechnet vorausschauend Ermüdungserscheinungen von 

Material, bevorstehende Ausfälle oder Leistungsreduzierungen. Auf dieser Basis erfolgt dann 

eine vorausschauende Wartung, die nicht an feste Wartungsintervalle gebunden ist, die 

Lagerhaltung von Ersatzteilen reduziert und Ausfallrisiken minimiert. Inzwischen findet diese 

Technologie auch in der Wasserwirtschaft Verbreitung.92  

Die Digital-Twin-Technologie kann aber noch mehr. Sie ermöglicht virtuelles Prototyping – die 

digitale Erstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung, bevor sie physisch realisiert wird. 

Das schließt auch die Simulation der beabsichtigten Umgebung und des Betriebs ein.93 

Schon länger verbreitet sind Systeme zur Zustandserfassung von Abwasserkanälen mit 

digitaler Bildbe- und -verarbeitung für Kanal-TV-Inspektion. Sie werden heute ergänzt durch 

Systeme der virtuellen Realität (Erfassung und Übermittlung von 3-D-Aufnahmen, in denen 

zukünftig sogar eine Bewegung und Interaktion möglich wird) und der Augmented Reality 

(Ergänzung der realen Welt durch Informationen aus dem virtuellen Raum). Beide 

Technologien verschmelzen zunehmend und ermöglichen die Kontrolle realer Objekte wie 

Abwasserkanäle in einer neuen Qualität. Sie finden schrittweise Eingang in eine Digitalisierung 

der Unterhaltungsplanung, wie sie in Halle durch die HWS GmbH gegenwärtig vorbereitet wird. 
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Das ermöglicht eine durchgängige Digitalisierung bzw. digitale Führung der 

Instandhaltungsprozesse im Bereich der Netze und Anlagen und umfasst solche Funktionen 

wie eine digitale Anlagendokumentation und ein automatisiertes Report- und 

Kennzahlensystem. Die HWS prüft auch den Einsatz von Drohnen zur Vermessung, 

Anlagendokumentation, Netz-und Trassenüberwachung, sowie von Laserscanning und 

Panoramafotografie in der Anlagendokumentation mit dem Ziel der 3-D-Dokumentation aller 

Bauwerke und Stationen. Ein durch die HWS ebenfalls in Prüfung befindliches Einsatzfeld für 

Augmentet Reality ist die Einmessung von Hausanschlüssen und Schadensstellen mit 

Smartphone unter Nutzung deren standartmäßigen Lagesensoren.94   

Für den Ersatz von Bauteilen bieten 3-D-Drucker interessante Alternativen. Mit ihnen können 

heute fast alle Materialien verarbeitet und Größen von Teilen hergestellt werden. Nach einer 

BITKOM-Umfrage nutzt heute schon jedes dritte Industrieunternehmen (32 Prozent) 3-D-

Technologien. Da die Systeme meist für die Einzelfertigung genutzt werden, liegt der Einsatz 

für die Ersatzteilproduktion in größeren Unternehmen der Wasserwirtschaft durchaus nahe. 

 

Für die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen werden im Jahr 2030 durch die 

Wasserwirtschaft digitale Systeme genutzt, die sich heute noch in einem frühen Stadium der 

Entwicklung finden. Sie ergänzen die bereits heute vorhandenen ERP – SYSTEME (Enterprise 

Resource Planning) zur Geschäftsressourcenplanung, die Funktionen aus dem Finanzwesen, 

der Warenwirtschaft, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Personalwesen umfassen 

können.  Für die Erstellung von Texten und Berichten können KI-Systeme eingesetzt werden, 

wie sie heute z.B. von der Firma Narrative Science95 angeboten werden. Diese Systeme 

können aus Informationen selbständig Texte generieren und Zusammenfassungen liefern. 

Noch wesentlich interessanter könnte der Einsatz von Blockchaine-Technologien werden. Die 

Blockchaine ermöglicht erstmalig im Internet nicht nur den Austausch von Informationen, 

sondern auch den rechtssicheren Austausch von Assets oder von Werten.  Diese können 

Grundbucheintragungen genauso umfassen wie digitale Bezahlprozesse mit 

Cyberwährungen. Einfach gesagt, lassen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit alle 

Transaktionsprozesse einer Wertschöpfungskette auf einer Blockchain vorherbestimmen. 

Wenn eine vordefinierte Bedingung erfüllt und digital bewiesen ist, tritt der nächste Prozess in 

Gang. Auf diese Weise können alle menschlichen Mittelsmänner aus der Wertschöpfungskette 

entfernt werden, die bislang für das Bestätigen einer Bedingung zuständig waren.  

Im Ergebnis wären Wertschöpfungsketten schneller, effektiver und kostengünstiger. 

Blockchaine ist eine dezentrale Technologie, die alle Grundinformationen nicht an einer Stelle, 

sondern parallel auf Millionen Computern speichert. Daher ist sie kaum manipulierbar. 

Blockchaine können das gesamte Abrechnungssystem für die Wasserverbraucher auf eine 



Seite 53 

 
 

neue Basis stellen, den Einkauf von Produkten revolutionieren, das Zusammenwirken aller 

Bestandteile wasserwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten neu organisieren usw. Der 

Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Gegenwärtig deutet sich ein Kampf zwischen zwei 

konkurrierenden Philosophien an:  

Den Kommerz-Strategen a la IBM HyperLedger, bei denen die Branchenführer in jeder 

Branche mit eigenen Branchenblockchains die Deutungshoheit über die 

Wertschöpfungsketten der jeweiligen Branche zementieren wollen.  

Und den Non-Profit-Ecosystemen, die eine Standardtechnologie dezentral gleichermaßen für 

die größten und die kleinsten Branchenteilnehmer kostenlos zur Verfügung stellen wollen. und 

für ihren Profit auf die Wertsteigerung ihrer Branchen-Tokens spekulieren. Ob 2030 eine 

eigene Branchenblockchain für die Wasserwirtschaft das Rennen macht oder 

Wasserwirtschaftsunternehmen kostenlose Standardtechnologien für größere Unternehmen 

konfigurieren, kann gegenwärtig nur spekuliert werden. Weitere Erläuterungen für den Einsatz 

von Digitalisierungslösungen in der Verwaltung finden sich in der Beschreibung des Trends zur 

Flexibilisierung und Kostensenkung in Kapitel neun. 

Absolut spannend ist die Frage, welche neuen Geschäftsmodelle die Wasserwirtschaft bis 

2030 hervorbringen wird. Ziemlich sicher scheint, dass digitale Wasserzähler dabei eine 

Schlüsselrolle einnehmen werden. Gegenwärtig ist in vielen Unternehmen der 

Wasserwirtschaft der Ersatz mechanischer Zähler durch digitale Zähler in vollem Gange.96 Im 

ersten Schritt werden diese Zähler die Unsicherheiten bei der Ermittlung des 

Wasserverbrauchs durch die Endkunden und damit zum Betriebsergebnis am Ende des Jahres 

minimieren. Bei den Zählern konkurrieren zwei Modelle. Schon heute weit verbreitet sind Walk-

by-Lösungen, bei denen Servicemitarbeitern die Daten quasi im Vorbeigehen per Funk 

übermittelt werden. 2030 werden diese Zähler kaum noch eine Rolle spielen. An ihre Stelle 

treten Zähler, die dem Prinzip des Internets der Dinge (IoT) folgen und jederzeit in Echtzeit in 

der Lage sind, genaue Daten über den aktuellen Durchfluss und dem kulminierten Verbrauch 

in einer Zeiteinheit zu übermitteln. Ihre technische Realisierung kann mit „Low Power Wide 

Area Networks“ erfolgen, drahtlose Kommunikationsnetze mit hoher Reichweite und geringen 

Energieverbrauch. Sie messen nicht nur den Wasserverbrauch in Echtzeit. Solche Systeme 

können Leckagen und Fehlfunktionen schnell erkennen sowie Manipulationen feststellen und 

damit den Wasserverbrauch minimieren. Sie ermöglichen auf der Basis der permanent 

gesammelten Daten Prognosen über Verbrauchsspitzen bzw. Schwachlastzeiten und damit 

eine schonende Betriebsführung des gesamten Systems. Die Möglichkeiten gehen aber noch 

weiter: Im IoT werden nicht nur Sensoren, sondern auch Aktuatoren eingesetzt.  

Für das Jahr 2030 ist durchaus vorstellbar, dass zumindest in Smart-Citys auch Aktuatoren 

zum Einsatz kommen, wodurch die digitalen Wasseruhren den Wasserverbrauch nicht nur 
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messen, sondern auch steuern. Beispielsweise um Lastspitzen zu begrenzen oder 

unterschiedliche Wasserflüsse (Trinkwasser, Regenwasser, Grauwasser) zu Kanalisieren.  

Oder auch, um Kunden von der Wasserlieferung auszuschließen, wenn sie hartnäckig die 

Einhaltung der vorgegebenen Regeln (Bezahlung) verweigern. Damit verbinden sich auch 

Ideen für neue Geschäftsmodelle der Wasserwirtschaft.  

So könnten z.B. Services angeboten werden, mit deren Hilfe die Endkunden ihren 

Wasserverbrauch nicht nur in der Menge, sondern auch zeitlich und in Bezug auf die Wasserart 

steuern. Oder die Kunden erhalten auf der Grundlage ihrer analysierten Wasserverbräuche 

Empfehlungen für wassersparende Geräte und Verhaltensweisen. Auch hier wird wieder allzu 

oft mit der Keule des Datenschutzes gedroht, der solche Angebote unmöglich machen würde. 

Aber so, wie Kunden heute ihre Daten bereitwillig in den Suchmaschinen preisgeben, um das 

für sie optimale Angebot zu erhalten, ist durchaus vorstellbar, dass sie auch der permanenten 

Analyse ihrer Wasserdaten zustimmen, wenn sich diese Zustimmung für sie lohnt.  

Die Bündelung der Angebote und Informationen erfolgt in den oben bereits beschriebenen 

digitalen Kundencentern, die eine optimierte Kommunikation mit den Kunden ermöglichen. Der 

Kontakt mit den Kunden wird zudem genutzt, um die Anpassung der Dienstleistungen an die 

Kundenbedürfnisse permanent fortzuschreiben. 

 

Was nicht fehlen darf – Datenschutz und IT-Sicherheit 

Wasserwirtschaftliche Anlagen, die mehr als 500.000 Einwohner versorgen zählen zur 

kritischen Infrastruktur und sind daher besonders schutzbedürftig. Im Rahmen der Cyber-

Sicherheitsstrategie des Bundes werden die Betreiber kritischer Infrastruktur verpflichtet, 

Gefährdungen u.a. mit der Umsetzung eines Basisschutzes zu begegnen, der sich am Stand 

der Technik orientiert. Eine weitere Auflage ist die Meldepflicht über IT-Sicherheitsvorfälle. Es 

ist zu vermuten, dass die vier Jahre nach dem Erlass der KRUTIS-Rechtsverordnung des 

Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik erfolgende Überprüfung eine 

Absenkung der Schwelle mit sich bringt und ein zunehmender Kreis von Betreibern auch 

formal zur kritischen Infrastruktur gehört. Unabhängig davon ist aber jeder Betreiber 

wasserwirtschaftlicher Anlagen angehalten, die IT-Sicherheit sehr ernst zu nehmen. 

Angesichts der Auswirkungen von Computerviren, Würmer, Spyware, Trojaner und Keylogger, 

die unter dem Begriff Maleware zusammengefasst werden97, sind die Risiken für jeden 

Betreiber von Anlagen, die Zugang zu Netz haben oder anderweitig infiziert werden können, 

nicht zu unterschätzen. Wasserwirtschaftliche Anlagen sind dabei genau wie andere Anlagen 

u.a. dem Risiko ausgesetzt, das Sabotagesoftware den Betrieb ganzer Anlagen unterbricht 

und bis zur (Selbst-)Zerstörung von Maschinen und Anlagen führt. Andere Bedrohungen sind 
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Erpressungsversuche nach der Blockierung von Anlagen oder direkt Diebstahl nach 

Eindringen in kaufmännische Systeme.  

In der Wasserwirtschaft wird sich der bereits begonnene Prozess der Erhöhung der Cyber-

Sicherheit daher bis 2030 weiter beschleunigen. Der von den Branchenverbänden der 

Wasserwirtschaft entwickelte und vom BSI bestätigte Branchenstandard B3S bietet dafür eine 

wichtige Grundlage. Er enthält verschiedene organisatorische und technische 

Anwendungsfälle, z.B. zur Verantwortlichkeit für IT-Sicherheit oder auch zur SPS-

Programmierung und Wartung über Fernzugriff zur Auswahl konkreter Maßnahmen. Zu jedem 

Anwendungsfall gehört ein Katalog mit möglichen Gefährdungen und (Gegen-) Maßnahmen.98   

Es ist davon auszugehen, dass sich eine zunehmende Anzahl von Unternehmen auch ohne 

gesetzliche Auflage an diesem Standard bzw. seiner Weiterentwicklung orientiert und ihre 

Anlagen gegen Cyber-Angriffe sichert. 

Vor erheblichen Problemen stehen die Unternehmen bei der Frage, wie sie die gegenwärtig 

oder zukünftig verfügbaren Daten (z.B. durch digitale Wasserzähler, Prozessdaten von 

Pumpen) nutzen, ohne mit dem Datenschutz in Konflikt zu kommen. Dabei muss zwischen 

zwei Arten von Daten unterschieden werden. Relativ unproblematisch aus Sicht des 

Datenschutzes sind Betriebsdaten, die keinen Personenbezug haben. Dazu gehören 

Füllstände, Wassertemperaturen, Schalterstellungen, Verkeimungsgrade usw. Diese Daten 

können unbegrenzt erfasst, gesammelt und ausgewertet werden. Der Umgang mit ihnen ist 

weitgehend ungeregelt. Bisher werden diese Daten insbesondere mit der Zielstellung ihrer 

Nutzung zur Prozesssteuerung und Optimierung verwendet. Im Zusammenhang mit dem 

Einsatz von KI können sie aber zukünftig auch als Trainingsdaten Einsatz finden, um 

Prozessmodelle zu entwickeln und echte Optimierungsprozesse zu starten.  

Damit hören aber die Verwendungsmöglichkeiten nicht auf. Die Daten sind z.B. auch für die 

Hersteller von Geräten und Anlagen interessant, die mit ihrer Hilfe ihre Produkte optimieren 

und Dienstleistungen durch Predictive Maintenance (vorausschauende Wartung) verkaufen 

wollen. Bisher ist nicht gesetzlich geregelt, wem diese Daten gehören. Unternehmen der 

Wasserwirtschaft werden sich zukünftig verstärkt die Frage stellen, ob sie dem Hochladen der 

Daten in die Cloud von Herstellern zustimmen, ob sie die Daten selbst für die Optimierung ihrer 

Prozesse nutzen oder ob sie die Daten an die Hersteller verkaufen und sich dadurch 

zusätzliche Einnahmequellen erschließen. Wegen der fehlenden gesetzlichen Grundlagen 

sind dafür Verträge notwendig, in denen die Datenverwendung geregelt ist. Eine solche 

rechtliche Absicherung wird es ermöglichen, in Zukunft Daten zu verkaufen, die bisher nur 

verschenkt werden.99  

Wesentlich komplizierter stellt sich die Nutzung personenbezogener Daten von Kunden und 

Mitarbeitern dar. Hier hat die DSGVO nicht nur den Datenschutz erhöht, sondern auch ein 
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bürokratisches System geschaffen, welches den produktiven Umgang mit Daten behindert und 

ohne Änderungen zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil Europas im Vergleich mit China 

und den USA führt.  

Ausgehend von der gegenwärtigen Situation werden auch Unternehmen der Wasserwirtschaft 

nach Wegen suchen, wie sie die Zustimmung ihrer Kunden (und Mitarbeiter) für die 

Verwendung ihrer Daten erlangen. Das ist mühselig und aufwendig und genau diese Mühsal 

ist gegenwärtig in vielen Fällen Anlass, auf die Nutzung der Daten für die Entwicklung neuer 

Geschäftsmodelle ganz zu verzichten.  

Es führt aber kein Weg daran vorbei und in fortschrittlichen Unternehmen werden, wie bereits 

erwähnt, neben den heute regierenden Datenschutzbeauftragen vermutlich Data Asset 

Manager treten. Ihre Aufgabe ist es, im Unternehmen nach Daten zu suchen, die man 

verkaufen kann.100  

Für Betriebsdaten ist die Verwendung der Daten wie oben dargestellt, über Verträge zu regeln. 

Aber damit endet die Aufgabe der Data Asset Manager nicht. Sie oder Mitarbeiter mit ähnlichen 

Profilen werden auch nach Möglichkeiten suchen, wie sie mit personenbezogenen Daten 

umgehen, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Dabei werden sie sich auch an den 

großen Plattformen wie Google und Facebook orientieren, die ihre Möglichkeiten oftmals bis 

an den Rand des zulässigen ausreizen. Grenzen ergeben sich allerdings durch die direkte oder 

indirekte Zugehörigkeit der Wasserwirtschaft zum öffentlichen Sektor, was besondere 

Begrenzungen mit sich bringt. 

Bis 2030 wird aber schon aus der Wettbewerbssituation Europas zu den USA und China und 

den Anforderungen und Chancen der künstlichen Intelligenz eine neue Diskussion zum 

Datenschutz entstehen. Diese könnte zu einem Paradigmenwechsel im Datenschutz führen, 

durch den aus dem aktuellen Datenschutzgesetz ein Datenfreigabegesetz wird, das den 

souveränen Umgang der Bürger mit ihren Daten regelt. Für diese Datenfreigabe gibt es gute 

Gründe. Sie führt z.B. zur Verlängerung unseres Lebens, weil künstliche Intelligenzen die 

Krebsgeschwüre inzwischen zwei Jahre eher und 50% genauer erkennen als menschliche 

Ärzte. Datenfreigabe führt zu Verbesserung von Kompetenzen in der Bildung, genau wie zur 

Verbesserung von Leistung im Spitzen- und im Breitensport.  

Und nicht zuletzt führt Datenfreigabe auch zur Produktivitätssteigerung , zu steigender 

Wertschöpfung und steigenden Löhnen. Wünschenswert ist ein Gesetz, dass den Bürgern die 

Möglichkeit schafft, seine Daten freizugeben, all die automatisierten Datenanalyse-

Intelligenzen zu nutzen und dennoch souverän über seine Daten zu bleiben! Grundlage dafür 

wäre ein Grundkonsens, der geprägt ist von der Vorstellung, dass die Bürger ihre Daten 

freigeben wollen, aber dennoch die Souveränität über die Daten behalten wollen. Sie wollen 

die Verheißungen der neuen Technologiewelt nutzen, ohne die Kontrolle und 
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Selbstbestimmung zu verlieren. Das Level von Privatsphäre, dass die Bürger dabei gewahrt 

sehen möchten, ist individuell unterschiedlich.101  

Bis zum Jahr 2030 wird aber noch ein ganz anderes Problem die Diskussion um die rechtlichen 

Rahmenbedingungen prägen. Bis dahin werden die Fortschritte bei der Entwicklung 

künstlicher Intelligenz zu Systemen führen, die durch maschinelles Lernen das Handeln von 

Maschinen immer weiter weg vom Willen des Programmierers entfernen.  

 

Maschinen entscheiden auf der Grundlage ihrer eigenständig durch Lernprozesse 

herausgebildeten inneren Strukturen und folgen nicht mehr einem vom Menschen erdachten 

Programm. Wahrscheinlich ist sogar die Entstehung von juristischen Konstruktionen für 

intelligente Maschinen, die sie mit eigenen Persönlichkeitsrechten ausstatten. Der 

Rechtsrahmen für die damit verbundenen Haftungsfälle existiert noch nicht, wird aber 

spätestens nach dem Auftreten einiger massiver Schadensfälle geschaffen werden. Werden 

solche Systeme in der Wasserwirtschaft eingesetzt, sei es für Wartungsaufgaben durch 

autonome Roboter oder sei es für die autonome Steuerung von Prozessen, entstehen ganz 

neue Herausforderungen an Leitungshandeln, die Kontrolle der Maschinen und die Regelung 

von Haftungsfragen im Schadensfall.  

 

9. Trend Nr. 3: Flexibilisierung der Ver- und Entsorgungsanlagen 

und Maßnahmen zur Kostenreduzierung   

Historische und aktuelle Entwicklung 

Die Entstehung der Siedlungswasserwirtschaft hat eine lange Geschichte. Über viele 

Jahrzehnte, teilweise über Jahrhunderte entstanden vorzugsweise zentrale Infrastrukturen von 

Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen. Ihre Entstehung begann in den 

urbanen Zentren und dehnte sich von dort aus auch auf die ländlichen Räume aus. Triebkräfte 

für die Ausweitung der zentralen Strukturen waren steigende Gesundheitsansprüche (Qualität 

des Trinkwassers) und Umweltansprüche (Belastung aus dem Abwasser) aber auch 

wirtschaftliche Erwägungen, da lange die Auffassung vorherrschte, nur durch zentrale 

Lösungen mit verpflichtender Anbindung alle Konsumenten ließen sich gleichwertige 

Bedingungen für alle Nutzer schaffen und durch die Verteilung der Kosten auf möglichst viele 

Konsumenten die Anlagen dauerhaft finanzieren. Grundlagen für die Planung und den Ausbau 

der Systeme waren stabile rechtliche, ökonomische und institutionelle Rahmenbedingungen. 

Dazu gehören z.B. Bevölkerung, Haushaltsgrößen, Verhalten beim Wasserverbrauch und 

wirtschaftliche Entwicklung im Sinne des Verbrauchs von Industrie und Landwirtschaft. Auf der 

Grundlage von Prognosen, die Stabilität und Wachstum voraussetzten, wurden Investitionen 
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getätigt, welche Systeme entstehen ließen, die über Jahrzehnte hinweg eine stabile, qualitativ 

hochwertige Ver- und Entsorgung garantieren sollten, die zudem auch bezahlbar ist. Sie sollten 

die Amortisation der Investitionen genauso garantiert wie den weiteren Ausbau.  

Leitende Überlegung war dabei die Annahme, dass netzgebundene, zentrale und einheitliche 

Systeme gegenüber de- und semizentralen Systemen in Regionen mit mittlerer und hoher 

Siedlungsdichte entscheidende technische und wirtschaftliche Vorteile aufweisen.102 Für 

Regionen mit niedrigerer Bevölkerungsdichte wurde diese Annahme i.d.R. übertragen.  

Die Systeme stellen heute die Leistungen innerhalb von Monopolstrukturen zur Verfügung, 

basieren auf einer räumlichen Trennung von Produktion und Konsumtion, folgen den Prinzipien 

des einheitlichen Wassers (keine Trennung von Wasserarten nach Qualität und 

Nutzungszweck) sowie der Durchmischung von Wasserkreisläufen (Niederschlags- und 

Schmutzwasser) und folgen einer langfristig orientierten Infrastrukturplanung, die 

wachstumsorientiert ist. Das bedeutet, die Kapazitäten werden ausgebaut und die Nachfrage 

wächst in das Angebot hinein.103 

Die zentralen System wurden auf eine Betriebsweise ausgelegt, die Schwankungen nur in 

bestimmten Grenzen intelligent abfedern und von einem Mindestverbrauch an Wasser und 

einer Mindestmenge an Abwasser ausgeht, die sich am  oberen Rand der Kennzahlen 

ausrichten.  

 

Veränderungen der Rahmenbedingungen 

Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen massiv geändert und die Veränderungen 

werden sich bis 2030 voraussichtlich noch weiter beschleunigen. Die Veränderungen betrafen 

in der Vergangenheit in einer ersten Stufe den massiven Rückgang des Verbrauchs durch 

verändertes Verbraucherverhalten gegenüber den oben erläuterten Prognosen aus den 

1970er und 1980er Jahren. So kamen Prognosen aus den 1970er Jahren für den Verbrauch 

in Westdeutschland im Jahr 2000 auf etwa 200 Litern pro Kopf der Bevölkerung.  Tatsächlich 

wurden im Jahr 2000 136 Liter, 2010, 129 Liter104 und 2017 123 Liter pro Kopf verbraucht.105 

Eine zweite Stufe der Veränderung resultiert aus dem demografischen Wandel (genereller 

Rückgang der Bevölkerung) und dem massiven Bevölkerungsverlusten insbesondere in 

Ostdeutschland durch Abwanderung bei gleichzeitigem Zuwachs in Ballungsgebieten der alten 

Bundesländer. Ähnliche Tendenzen sind generell in vielen ländlichen Räumen der ganzen 

Bundesrepublik zu verzeichnen. Auch wenn die Bevölkerung Deutschland insgesamt durch 

verstärkte Zuwanderung nicht mehr so schnell sinkt, wie in der Vergangenheit prognostiziert, 

stellt sich die Entwicklung in den Regionen und z.T. sogar innerhalb einer Stadt extrem 

unterschiedlich dar. Neue Berechnungen gehen davon aus, dass die Bevölkerung 
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Deutschlands von heute 82,2 Millionen Menschen auf etwa 84 Millionen im Jahr 2035 ansteigt, 

bevor sie dauerhaft absinkt.106 Ganz anders sieht das im Osten Deutschlands aus, wie am 

Beispiel der Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg deutlich wird. 

In Sachsen-Anhalt ist die Bevölkerung von 2,875 Millionen im Jahr 1990 auf 2,223 Millionen 

im Jahr 2017 zurückgegangen. Sie wird bis 2030 voraussichtlich nochmals auf 1,990 Millionen 

reduzierten.107 Brandenburg hat zwischen 1990 und 2017 nur einen geringen 

Bevölkerungsverlust von 2,578 Millionen im Jahr 1990 auf 2,504 im Jahr 2017 erlitten. Auch 

für die Zukunft wird in Brandenburg ein moderater Verlust in Höhe von 1,7 Prozent bis 203 

erwartet108, wobei ältere Prognosen von sehr viel höheren Verlusten ausgegangen sind. 

Danach sollte die Gesamtbevölkerung von derzeit rund 2,5 Mio. Einwohnern bis 2020 um 8,5% 

und bis 2030 um 17,7% abnehmen.109 Im gleichen Maße wie die Bevölkerung geht auch die 

Anzahl der Nutzer in der Ver- und Entsorgungswirtschaft zurück. Proportional dazu wird ein 

Rückgang des Trinkwasserverbrauchs und Schmutzwasseranfalls erwartet. 110 Das hat 

weitreichende Folgen. Die ohnehin schon überdimensionierten Anlagen werden noch weniger 

ausgelastet. Das geht bei der Trinkwasserversorgung zu Lasten der Qualität, da die in 

Deutschland angestrebte maximale Verweilzeit des Wassers von der Erzeugung zum 

Verbraucher oft um ein Mehrfaches überschritten wird. 111 Abwasserleitung müssen immer 

wieder gespült werden, um ein Festsetzen von Exkrementen zu verhindern, was mit 

Funktionseinschränkungen und Geruchsbelästigungen verbunden ist. Kläranlagen laufen am 

unteren Ende des Lastspektrums. Hinzu kommen die ökonomischen Folgen. Aufgrund des 

hohen Fixkostenanteils in der Siedlungswasserwirtschaft führt der Rückgang von 

Wasserverbrauch und Abwasseranfall nur zu geringen Senkungen der Absolutkosten, jedoch 

zu einem direkten Rückgang auf der Einnahmenseite.112 

Die dritte Stufe hat eigentlich erst begonnen und wird bis 2030 an Bedeutung zunehmen. Als 

Folge des Klimawandels werden Verbrauchsspitzen durch Dürresommer alternativ zu 

Starkregenfällen erwartet, welche die aktuellen eher statischen Systeme an den Rand ihrer 

Belastungsfähigkeit bringen.  Auch Versorgungsengpässe mit Wasser sind bei mehreren 

Dürresommern in Folge zumindest auf regionaler Ebene nicht auszuschließen.   

 

Veränderungen der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur 

Jedes Jahr werden In Deutschland in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft rund 6 bis 

7 Milliarden Euro in die Sanierung von Anlagen und den Neubau von Bauwerken investiert.113 

Die Wasserwirtschaftlichen Anlagen umfassen ein über Jahrzehnte akkumuliertes 

milliardenschweres Anlagevermögen und sind einer der größten Posten in den kommunalen 

Haushalten. Sie zu verändern ist eine Aufgabe von gewaltiger Dimension, die trotzdem 
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angegangen werden muss, um die Funktionsfähigkeit und Finanzierbarkeit der Wasserver- 

und Entsorgung zu garantieren.  

Die Systeme der Wasserversorgung werden sich bis 2030 in mehrere Richtungen entwickelt. 

In vielen Gebieten der neuen Bundesländer aber auch im ländlichen Raum der alten 

Bundesländer werden Kapazitätsverringerungen nicht zu vermeiden sein. Angesichts des 

hohen Investitionsbedarfs kann ein solcher Rückbau vor allem dann erfolgen, wenn für die 

Infrastrukturen ohnehin Erneuerungen anstehen.  

In Bayern wurde beispielsweise die Infrastruktur im Zeitraum zwischen 1960 bis 1980 gebaut 

und ist ohnehin anpassungsbedürftig.114 In den neuen Bundesländern entstanden viele 

Anlagen nach 1990. So sind z.B. in Brandenburg, aufgrund der schnellen 

abwassertechnischen Erschließung nach der Wiedervereinigung über 80% des 

Abwassernetzes jünger als 25 Jahre. Entsprechend gering sind dort die gegenwärtigen 

Sanierungsaufwendungen in diesem Bereich. Das bleibt aber nicht auf Dauer so. Im 

Abwasserbereich werden sich die erforderlichen Aufwendungen zum Substanzwerterhalt trotz 

der mittleren Lebensdauer von 50 bis 100 Jahren spätestens ab ca. 2030 erhöhen.115  Treffen 

der Zeitpunkt für Reinvestition und Erneuerung von Kläranlagen/ Wassergewinnungsanlagen 

und Maschinen mit dem Zeitpunkt des Einwohnerrückgangs zusammen, bietet sich die 

Chance, diese anzupassen oder durch andere (kleinere) Lösungen mit günstigeren 

Betriebskosten zu ersetzen.  

Für die Mehrzahl der bestehenden Systeme gilt, dass ihre Betriebsführung bis zum Jahr 2030 

deutlich flexibler wird. Dafür werden die im letzten Kapitel erläuterten Maßnahmen zur 

Digitalisierung wichtige Beiträge liefern. Z.B. bei der Regenwasserspeicherung oder der 

Steuerung von Pumpen und Kläranlagen mit dem Ziel der Verringerung des 

Energieverbrauchs. Regenwasserspeicherung in flexiblen Systemen wird insbesondere für die 

Städte mit hohem Wasserbedarf zur Bewässerung der städtischen Flora in Dürrezeiten ein 

zunehmendes Thema werden. Dafür kommen schon jetzt in skandinavischen Städten spezielle 

Kanalsysteme aus Recyclingkunststoff zum Einsatz, die sensorgesteuert vorgereinigtes 

Regenwasser aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben.116  

Auch die Vernetzung und rechnergestützte Steuerung von oberirdischen Speicherteichen wird 

zunehmen, aus denen bei Bedarf Regenwasser entnommen werden kann. Bei den 

Rohrleitungen für Wasserver- und Entsorgung werden für den Fall weiter zurückgehenden 

Wasserverbrauchs Überlegungen vorangetrieben, die Rohrleitungen in ihrer Struktur zu 

verändern und intelligent so zu steuern, dass hydraulisch ungünstige Situationen vermieden 

werden, die zu sehr langsamen Fließgeschwindigkeiten (Stagnation) oder häufiger zu 

Bereichen mit sich ändernden Fließrichtungen führen. Denn deren Folge sind 

Trübungserscheinungen durch Sedimentation, erhöhte Korrosionswahrscheinlichkeit und 
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Gefahr der Aufkeimung. Beispiele dafür sind semivermaschte Trinkwassernetze. Das sind 

konstruktive Netzgestaltungen, welche die Versorgungssicherheit vermaschter Ringnetze mit 

dem hydraulisch günstigeren Betrieb von Verästelungsnetzen vereinen.117 

Ein Weg zur Flexibilisierung ist sowohl bei der Wasserförderung und Aufbereitung als auch im 

Abwasserbereich der modulare Aufbau der entsprechenden Anlagen. Auf diese Weise können 

Betriebskosten optimiert und dennoch Reserven für zukünftige Aufwüchse geschaffen werden. 

Unterstützt werden solche Entwicklungen  

Neue Diskussionen und Lösungsansätze entstehen bis 2030 zu der Frage, ob die zentralen 

Anlagen tatsächlich allein geeignet sind, den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu 

werden. Zentralen Anlagen stehen dezentrale und semidezentrale Anlagen gegenüber, die in 

Deutschland beide wenig Bedeutung haben. Im Gegenteil, dezentrale Anlagen wie biologische 

Kleinkläranlagen oder Hausbrunnen wurden durch von den Gemeinden fixierten 

Anschlusszwang deutlich reduziert. Der Anschlusszwang berücksichtigt neben ökologischen 

und gesundheitlichen Aspekten vor allen auch die wirtschaftlichen Interessen der Betreiber 

wasserwirtschaftlicher Anlagen. Schon seit längerer Zeit nehmen allerdings die Hinweise auf 

die unzureichende Nachhaltigkeit von auf zentralen Netzstrukturen basierenden Systemen zu. 

Das betrifft insbesondere den hohen Energie- und Ressourcenaufwand territorial weitläufiger 

Systeme sowie die Bewertung von Abwasser als Abfall statt als wertvollen Rohstoff. Auch die 

mangelnde Adaptionsfähigkeit der Systeme und ihre Pfadabhängigkeit werden bemängelt.118 

Aus diesen Gründen werden bis 2030 die Diskussionen über Alternativen zu zentralen 

Strukturen zunehmen und es werden zumindest in Einzelfällen dezentrale oder semidezentrale 

Anlagen entwickelt, gebaut und erprobt. Allerdings ist zu vermuten, dass diese Anlagen erst 

schrittweise das Pilotstadium verlassen. Interessant ist dabei, dass international insbesondere 

Industrieländer mit Wasserstress schon wesentlich weiter sind als Deutschland, wenn es um 

die Verwirklichung und Erprobung neuartiger dezentraler und semidezentraler Konzepte geht. 

Zu nennen sind Australien, die USA, Holland und vor allem Japan.119 

Dezentrale Lösungen sind auch in Deutschland schon lange bekannt und spielten in der 

Vergangenheit in Form von Hausbrunnen, Sickergruben oder Kleinkläranlagen eine 

wesentliche Rolle. Mit der schrittweisen Durchsetzung des Anschlusszwangs verloren sie ihre 

Bedeutung.  

Das trifft nicht nur auf heute aus Gründen des Umweltschutzes inakzeptablen Formen wie die 

Sickergruben, sondern auch auf moderne biologische Kleinkläranlagen zu. Kleinkläranlagen 

werden zur Reinigung von Abwasser mit einem Bemessungswert von 4 bis 50 

Einwohnerwerten (EW) eingesetzt. Sie finden Anwendung bei Einzelhäusern, kleinen 

Siedlungen, Gastwirtschaften oder Schutzhütten.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Abwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerwert
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzh%C3%BCtte
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Allerdings ist ihre Anwendung auf Fälle begrenzt, in denen eine Abwasserentsorgung durch 

Anschluss an große, kommunale Kläranlagen aus technischen, satzungsrechtlichen oder 

finanziellen Gründen nicht in Frage kommt.  

 

Durch neue Aufbereitungsverfahren aber auch durch neue Informations- und 

Kommunikationssysteme sowie höhere Anforderungen an die Nachhaltigkeit zentraler 

Lösungen verschiebt sich gegenwärtig gerade bei großen Transportentfernungen und 

zurückgehender Einwohnerzahl das Verhältnis zu Gunsten kleiner, dezentraler Anlagen. 

Biologische Kleinkläranlagen entwickeln sich in Richtung der Leistungsfähigkeit von großen 

Anlagen mit dritter biologischer Reinigungsstufe und Desinfektion (zum Beispiel Chlor- oder 

Ozonanlagen) und Elimination von Mikroschadstoffen (zum Beispiel Aktivkohleadsorption oder 

Bio- und Nanofiltration), können diese aber i.d.R. nicht erreichen. Auch die 

Wertstoffrückgewinnung bleibt problematisch. Vor allem aber liefern die neuen 

Kommunikationstechnologien Beiträge, um die Qualität des Outputs von dezentralen 

Lösungen zu erhöhen und die Betriebskosten zu senken. Sie machen die Anlagen intelligent 

und ermöglichen ihre Anpassung an veränderte Umweltbedingungen. Außerdem verringern 

sie die Betriebskosten dezentraler Anlagen, wobei die dezentralen Anlagen 

zusammengeschaltet und wie ein zentrales System gesteuert werden können. Unternehmen 

der Wasserwirtschaft können sich in diesem Kontext ganz neue Aufgabenfelder erschließen, 

die über die Fernüberwachung hinausgehen und beispielsweise Konzepte eines quasi 

„virtuellen“ Wasserwerks oder Abwasserwerks umfassen. Während sich in Deutschland die 

Diskussion um dezentrale Anlagen auf Wassergewinnung und Wasserentsorgung 

konzentrieren, werden in Ländern wie Japan seit Jahrzehnten Projekte verwirklicht, bei denen 

einzelne große Gebäude geschlossene Wasserkreisläufe aufweisen. Ihr Ziel ist die Sicherung 

der Wasserversorgung in Regionen mit Wasserstress, in denen traditionelle Formen der 

Wasserversorgung nicht mehr ausreichen, um die Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft 

zu sichern. Die Gebäude besitzen getrennte Wasserkreisläufe für Trinkwasser und 

Brauchwasser. Abwasser wird nicht einfach abgeleitet, sondern im Gebäude zu Brauchwasser 

aufbereitet, welches dann z.B. für die Toilettenspülung Verwendung findet. Regenwasser wird 

gespeichert und ebenfalls als Brauchwasser aufbereitet und genutzt. Schon 1994 wurden 

alleine in Tokyo 196 Gebäude dezentral oder semizentral mit täglich mehr als 26 000 m³ 

Brauchwasser aus Abwasser versorgt.120 Da man in Japan von ähnlich hohen hygienischen 

Standards wie in Deutschland ausgehen kann, ist das auch ein Hinweis auf die 

Leistungsfähigkeit von dezentralen Kläranlagen, die bereits 1996 erreicht wurde.  

Neben den dezentralen Anlagen im Keller von Gebäuden erfolgt die Aufbereitung von 

Abwasser zu Brauchwasser auch in semizentralen oder zentralen Anlagen. International 

werden dezentrale Anlagen vorzugsweise für die dezentrale Abwasserbehandlung von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A4ranlage
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Gebäuden und damit für die Verbesserung der Wasser- und Energieeffizienz im Sinne von 

"Green Buildings" eingesetzt. Sie werden ergänzt durch semidezentrale Lösungen.  

 

Aus China sind Projekte bekannt, in denen Semizentralität in diesem Zusammenhang eine 

Größenordnung beschreibt, die sich einerseits deutlich von einzelnen Bebauungseinheiten 

abhebt, gleichzeitig jedoch deutlich kleiner ist als konventionelle zentrale Ver- und 

Entsorgungseinheiten für ganze Städte von mehreren Millionen Einwohnern. Dazu werden 

Städte in Teilräume zerlegt, die zum Teil autarke Ver- und Entsorgungsbereiche besitzen. Auf 

diese Weise sollen die Nachteile konventioneller großer bzw. kleiner Systeme vermieden 

werden, während ihre Vorteile nutzbar sind.121 

Für Deutschland ist bis zum Jahr 2030 kaum davon auszugehen, dass sich dezentrale 

Lösungen mit geschlossenen Wasserkreisläufen im Sinne von Green Buildings durchsetzen. 

Sie verbleiben vermutlich im Stadium von Pilotprojekten. Was aber zunehmen wird, ist die 

Verwendung dezentraler Anlagen mit modernen Aufbereitungsverfahren und elektronischer 

Steuerung, die durchaus auch zentral erfolgen kann, wodurch virtuelle Wasserversorgungs- 

und Abwasserentsorgungsanlagen entstehen. Auch die dezentrale Regenwassernutzung ist 

auf dem Vormarsch, wobei getrennte Wasserver- und Entsorgungssysteme für Trink, Grau- 

und Schwarzwasser in Gebäuden nur in ausgewählten städtebaulichen Experimentierfeldern 

auftreten dürften. 

 

Optimierung der kaufmännischen Steuerung 

Die Wasserwirtschaft steht nicht nur in technologischer, sondern auch in kaufmännischer 

Hinsicht vor großen Herausforderungen. Sie muss zunehmend anspruchsvollere 

technologische Prozesse, steigende Qualitätsanforderungen der Kunden, 

Verbrauchsrückgang mit Unterauslastung der Infrastruktur, verschärfte Umweltschutzauflagen 

und schwieriger werdender natürlicher Bedingungen (Grundwasser, Klimawandel), die zudem 

durch anthropogene Einflüsse (Düngemittel, Pestizide und Arzneimittel im Rohwasser) 

verstärkt werden, berücksichtigen. Gleichzeitig muss sie dafür sorgen, dass die Kosten nicht 

explodieren und eine für alle Bevölkerungsschichten sozial akzeptable Versorgung 

gewährleistet wird. Mit anderen Worten – steigende Kosten können trotz der Monopolsituation 

nicht einfach auf die Kunden umgelegt werden. Hinzu kommt, dass die Wasserwirtschaft 

gerade wegen ihrer Monopolsituation unter verschärfter politischer Beobachtung steht. So 

äußerte die Monopolkommission schon vor Jahren Zweifel daran, ob sich die Wasserpreise 

und -gebühren stets an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung orientieren und hat 

aus diesem Grund ebenso wie das Bundesministerium für Wirtschaft eine effektive staatliche 

Aufsicht über die Wasserwirtschaft verlangt. 122  
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Auch die gegenwärtig kaum eine Rolle spielenden Diskussionen über eine Privatisierung der 

Wasserwirtschaft wurden nicht zuletzt aus dem Ansatz heraus entwickelt, dass private 

Betreiber durch marktwirtschaftliche Mechanismen besser in der Lage wären, Kosten zu 

senken und wasserwirtschaftliche Anlagen effektiv zu betrieben.  

Ungeachtet dessen hat der Markt der Wasserversorgung auch heute eine wettbewerbliche 

Sonderstellung und wird diese voraussichtlich auch bis zum Jahr 2030 behalten. Die 

Kommunen können mit den Wasserversorgern weiterhin Konzessions- und 

Demarkationsvertrage abschließen, die Ausschließlichkeits- und Preisbindungen enthalten. 

Hinzu kommt der weiterhin bestehende kommunalrechtlichen Anschlusszwang, so dass im 

Bereich der öffentlichen Trinkwasserversorgung längerfristig Gebietsmonopole und somit ein 

schwach ausgeprägter Wettbewerb bestehen. 

Das alles ändert aus den eingangs genannten Gründen nichts an dem Zwang, die Kosten 

permanent unter Beobachtung zu halten und die Betriebskosten soweit zu senken, dass 

externe Kostentreiber weitgehend aufgefangen werden. In einer Studie zu Tendenzen und 

Herausforderungen der deutschen Wasserwirtschaft nennen die Autoren folgende 

Anforderungen für die kaufmännische Optimierung der Trinkwasserversorgung, die auch auf 

die Abwasserentsorgung übertragbar sein dürften und den Weg in die Zukunft beschreiben:  

• eine strategische Neuausrichtung im Hinblick auf Kooperationspartner, 

• eine bessere kaufmännische Steuerung, da tendenziell steigende Kosten der Forderung 

nach Preisstabilität gegenüberstehen werden, 

• die Verfeinerung der kaufmännischen Steuerungsinstrumente wie bspw. der 

Kostenrechnung sowie der Aufbau eines kennzahlenbasierten internen Berichtswesens, 

da eine verlässliche und umfassende Datenbasis Voraussetzung für die Teilnahme an 

Benchmarking-Verfahren ist, wie sie dem kartellrechtlichen Vergleichsmarktkonzept zu 

Grunde gelegt werden, 

• eine organisatorische Optimierung, um Prozesse effizient und effektiv zu gestalten sowie 

• die Berücksichtigung einer nachhaltigen Finanzierung in der Kalkulation unter 

• Berücksichtigung einheitlicher Standards, denn es gibt eine Vielzahl von 

Kalkulationsansätzen, die in ihrer Auswirkung zu erheblichen Preisunterschieden fuhren 

können.“123 

Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch die Bildung von Einkaufsgenossenschaften, die 

durch die digitale Vernetzung der Einkäufer deren Marktmacht erhöht und die Kosten senkt. 
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Technische Maßnahmen zur Kostensenkung 

Ergänzt werden diese betriebswirtschaftlichen Aspekte der Kostenkontrolle und 

Kostenreduzierung durch technische Maßnahmen, die teilweise im Kapitel zur Digitalisierung 

bereits beschrieben wurden bzw. in nachfolgenden Trends Erläuterung finden. Das betrifft 

insbesondere: 

• Einsatz digitaler Systeme in der Verwaltung wie z.B. künstliche Intelligenz zur Ermittlung 

von Kostentreibern, Nutzung von digitalen Einkaufsplattformen wie Amazone 

Business124 (B2B) für die Kostensenkung beim Bezug von Betriebsmitteln, Blockchaine 

für das Management von Finanzen125 oder auch für die Datenübermittlung, wie es in 

der öffentlichen Verwaltung mit Unterstützung der Bundesregierung bereits 

vorangetrieben wird. So ist z.B. zu erwarten, dass bis 2030 Anwendungen aus der 

Industrie auch in der Wasserwirtschaft zu finden sind. Beispiele sind die lückenlose 

Wartungsdokumentation von Anlagen und Maschinen und die automatisierte Auslösung 

und Abrechnung von Produktionsschritten mittels Maschine-zu-Maschine-

Kommunikation. Wenn nach einer Prognose des Weltwirtschaftsforums 2027 rund 10 

Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) über Blockchains abgewickelt 

werden, so wird sich auch die Wasserwirtschaft dieser Technologie nicht verschließen 

können.126 

• Durch Einsatz digitaler Systeme in der Planung wasserwirtschaftlicher Anlagen werden 

die enormen Kosten für die Vorbereitung wasserwirtschaftlicher Investitionen reduziert. 

Unter Verwendung von Simulationsmodellen und geografischen 

Informationssystemen127 sowie von 3-D-Projektionen mit Systemen der virtuellen 

Realität lassen sich komplexe Planungsprozesse transparenter und kostengünstiger 

gestalten.128  

• Kanalnetzberechnungsmethoden ermitteln aus den Vorgaben zum 

Trockenwetterabfluss und dem Abfluss von der Oberfläche Abflüsse und 

Wasserstände, je nach angewandter Berechnungsmethode als Maximalwert oder 

Ganglinie. Anwendung finden hydrodynamische Modelle beim hydraulischen Nachweis 

großer Netze (Nachrechnung bestehender Systeme), bei der Berechnung von 

Sanierungsvarianten und dem Nachweis der Überstauhäufigkeit.129 

• Die Ermittlung des bautechnischen Zustandes von Kanalnetzen kann mit Hilfe von EDV-

Programmen durchgeführt werden. Dabei basiert die Schadensbewertung auf der 

Datengrundlage einer optischen Inspektion. Auf dieser Grundlage werden die 

Sanierungsarbeiten optimiert. 

Zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit eines Kanalnetzes und vor allem zur 

Volumenermittlung von Regenwasserrückhaltebecken werden Langzeitsimulationen für 

die Planung durchgeführt. Dadurch kann der Investitionsaufwand optimiert werden.130 
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• Durch vorausschauende Instandsetzung von Maschinen und Anlagen, die ihre Daten 

von Sensoren und/oder aus digitalen Zwillingen (Simulationsmodellen komplexer 

Maschinen) erhalten, werden die hohen Instandhaltungskosten reduziert (z.B. für 

Pumpen und Verdichter) und Betriebsverluste durch Leckagen in Leitungen (Messung 

von Druckverlusten, Einsatz stationärer Geräuschlogger.131 

• Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz verringern direkt die Energiekosten als 

eine der wichtigsten Kostenarten in der Wasserwirtschaft bzw. ermöglichen sogar, dass 

die Wasserwirtschaft zum Energieerzeuger wird. 

• Die Verwertung von Abwasser als Wertstoff und die Extraktion von solchen Stoffen wie 

Phosphor oder Stickstoff ermöglicht zusätzliche Einnahmen, welche die Kosten der 

Betriebsführung entlasten.    

 

 

10. Trend Nr. 4: Verringerung der Gesundheits- und 

Umweltbelastung 

  

Der Einfluss steigenden Gesundheits- und Umweltbewusstseins auf die 

Wasserwirtschaft 

Zukunftsforscher erwarten für den Umgang der Menschen mit Krankheit und Gesundheit bis 

zum Jahr 2030 einen beispiellosen Wandel. Nicht zufällig ist das auch der Bereich, in den 

aktuell die meisten Investitionen von Technologieunternehmen und Start-up-Investoren 

fließen. Gesundheit, so die Erwartung der Investoren, wird messbar, optimierbar und 

käuflich!132 Die oben erläuterte exponentielle Entwicklung der Informationstechnologie führen 

gemeinsam mit dem Anwachsen der Forschungsausgaben im Gesundheitssektor dazu, dass 

auch die Möglichkeiten medizinischer Forschung, Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und 

Prävention mit exponentieller Geschwindigkeit wachsen. Das Wissen über die Funktionsweise 

des menschlichen Körpers, seine Stärken und Schwachstellen verdoppelt sich etwa alle vier 

Jahre. Dies stellt jeden Mediziner vor ungeahnte Probleme.133 Der wesentliche Tipping Point, 

an dem sich der Umgang des Menschen mit Krankheit und Gesundheit und damit auch die 

Geschäftsmodelle der Gesundheitsbranche verändern, tritt dann ein, wenn jeder Mensch zu 

jedem Zeitpunkt seine Echtzeit-Körperdaten auf seinem Handy sehen kann. Dieser Augenblick 

ist aus der Sicht von Zukunftsforschern nicht mehr weit entfernt. Spätestens 2025 wird es so 

weit sein. Denn die Technikhersteller statten immer mehr Alltagsgegenstände mit Sensoren 

aus und koppeln sie ans Internet. Im Jahr 2030 wird ein durchschnittlicher Mensch in 

Deutschland wohl mehr als 100 smarte Sensoren permanent in seinem Umfeld haben. Viele 
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von diesen sind gesundheitsrelevant. Diese smarten Geräte ermöglichen einen permanenter 

Gesundheitscheck in unserem Alltag.  

Sie analysieren Körperdaten, bringen sie in Verbindung mit dem Wissen aus Datenbanken und 

sind in der Lage, als intelligente digitale Assistenten Empfehlungen für Ernährung, körperliche 

und geistige Belastung und Erholung zu formulieren. Eines der interessantesten Beispiele für 

Alltagsgegenstände mit Sensoren ist die intelligente Toilette.  

Wissenschaftler der Universität Cambridge haben eine intelligente Toilette entwickelt, die mit 

Nanosensoren aus den Ausscheidungen nicht nur einzelne Körperdaten analysieren, sondern 

Indikatoren für spezifische Krankheiten liefern, die per Smartphone an den Nutzer oder direkt 

zum Arzt übertragen werden.134  

Bis zu diesem Punkt hat das alles trotz der Stellung der Toilette als Bestandteil des 

Abwassersystems noch nicht viel mit der zukünftigen Entwicklung der Wasserwirtschaft zu tun. 

Aber der Trend, Nanosensoren in Alltagsgegenstände zu integrieren, wird nicht bei den 

Körperfunktionen halt machen. Die intelligente Toilette oder der intelligente Wasserhahn der 

Zukunft können mit der gleichen Präzision chemische und biologische Inhaltsstoffe des 

Trinkwassers analysieren, die bisher nur die Wasserwerke mit aufwendigen Analysetechniken 

bestimmen. Sensoren in der Umwelt liefern unabhängige Informationen über die 

Zusammensetzung des Abwassers aus Kläranlagen oder über Schadstoffe in der Luft. Die 

Verfügbarkeit von präzisen Daten über Produkte und Wirkungen der Wasserwirtschaft in 

Echtzeit allein bewirkt aber auch noch keine Einflussnahme der Bürger auf die 

Wasserwirtschaft. Sie wird aber zukünftig zusammen treffen mit einem steigenden 

Gesundheitsbewusstsein, welches nicht nur das eigne Verhalten, sondern auch die Einflüsse 

aus der Umwelt kritisch betrachtet. So hat sich zwischen 2015 und 2018 die Anzahl der 

Personen in Deutschland, die sehr auf ihre Gesundheit achten (Gesundheitsbewusste), von 

19,53 auf 20,63 Millionen erhöht.135 Da das Gesundheitsbewusstsein mit steigendem 

Wohlstand und steigender Bildung wächst, wird sich dieser Trend bis 2030 voraussichtlich 

fortsetzen.  

Da Trinkwasser das wichtigste Lebensmittel überhaupt ist, werden die Bürger einfordern, dass 

die hohe Qualität des heutigen Trinkwassers erhalten bleibt und verhindert wird, dass Reste 

von Medikamenten, Umweltgiften oder Spurenstoffen wie Uran ihre Gesundheit gefährden. Sie 

werden auch fordern, dass Kläranlagen keine Umwelt- und Gesundheitsgefährdungen 

erzeugen, indem sie z.B. Abwasser mit multiresistenten Keimen in die Vorfluter einleiten. Denn 

wenn auch die konkreten Bemühungen um den Umweltschutz nur langsam vorankommen – 

wenn es um das Geschehen in ihrer Nachbarschaft geht - bilden sich auch zukünftig ähnlich 

wie heute auf schnellem Wege Bürgerinitiativen und andere Formen des organisierten 

Protestes. Durch ihre Zugehörigkeit zu den Kommunen ist die Wasserwirtschaft solchen 
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Protesten unmittelbar ausgesetzt und wird auch in Zukunft ihre Möglichkeiten ausschöpfen, 

um keine Anlässe für Proteste zu liefern.  

Sie muss dabei mit großem Aufwand das Versagen anderer Politik- und Wirtschaftsbereiche 

(Pharmaindustrie, Landwirtschaft) ausgleichen bzw. angesichts steigender 

Qualitätsansprüche der Bürger überkompensieren. Denn beide Bereiche der Wirtschaft sehen 

fast tatenlos zu, wie die Belastung durch bestimmte teilweise nur sehr schwer aus dem Wasser 

entfernbare Bestandteile immer mehr zunimmt und verhindern durch erfolgreiche Lobbyarbeit 

oftmals strengere Grenzwerte. Das betrifft z.B. die massiv überhöhten Nitratwerte im 

Grundwasser, die sich zwischen 2013 und 2017 nochmals deutlich erhöht haben und die von 

der EU vorgegebenen Grenzwerte teilweise bis um das Vierfache überschreiten. Deutschland 

droht deswegen eine weitere Klage der EU. 

 

Qualitätssicherung und Qualitätserhöhung des Trinkwassers 

Trinkwasser ist eines der am besten kontrollierten und überwachten Lebensmittel überhaupt. 

Bis auf ganz wenige Ausnahmen können sich die Bürger blind darauf verlassen, dass ein 

System lückenloser Kontrolle Gesundheitsgefährdungen sehr früh erkennt und bei Bedarf 

Gegenmaßnahmen einleitet. Das ist auch zwingend notwendig, denn im Rohwasser der 

Trinkwassergewinnung befinden sich in zunehmendem Maße anthropogen erzeugte Stoffe 

und Organismen, deren Erkennung und Entfernung großen verfahrenstechnischen und 

energetischen Aufwand verlangt, was wiederum die Kosten nach oben treibt. Zu nennen sind 

Störstoffe wie Microplastik, Reste von Arzneimitteln wie Entzündungshemmer, Asthmamittel, 

Psychotherapeutika, Schmerzmittel, blutfettsenkende Wirkstoffe, Antibiotika und Anabolika 

aus der Massentierhaltung und Östrogene aus der Pille oder Kontrastmittel. Die meisten davon 

werden vom Körper oft unverändert ausgestoßen und gelangen so in den Wasserkreislauf.136 

Auch Pflanzenschutzmittel, Haushaltschemikalien, Düngemittel und Flammschutzmittel 

verunreinigen das Wasser in Grundwasserquellen und Fließgewässern.  

Das heißt aber noch nicht, dass sie auch alle im Trinkwasser nachweisbar sind. Schon gar 

nicht in Mengen, von denen eine Gesundheitsgefährdung ausgehen kann.137 Dafür sorgt schon 

die Trinkwasserverordnung138 aus dem Jahr 2018. Wobei die Festlegung von Grenzwerten 

eine schwierige Aufgabe ist, weil im Einzelfall ein Cocktail von Stoffen entsteht, dessen 

Wirkung bisher niemand vorhersagen kann. Allerdings kommen einzelne Untersuchungen zur 

Qualität von Trinkwasser auch zu teilweise beunruhigenden Ergebnissen. Bei der 

stichprobenhaften Entnahme des Trinkwassers in 69 deutschen Städten durch Ökotest wurden 

in vielen Proben Rückstände von Gadolinium gefunden, das als Kontrastmittel in der 

Magnetresonanztomografie (MRT) angewendet wird. Auch Pestizide und Antibiotika wurden 

nachgewiesen.139 Akut gesundheitsgefährdend sind die Rückstände nicht, aber vor allem über 
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ihre Langzeitwirkung besteht Unklarheit. Andere bedenkliche Stoffe sind Uran aus vom Wasser 

durchflossenen Erdschichten, metallische Rückstände aus Rohrleitungen, Bakterien – 

befördert durch steigende Wassertemperaturen oder zu langen Aufenthalt des Wassers im 

Rohrsystem - usw. Zukünftig besteht zudem die Gefahr, dass im Zuge von Klimawandel, 

demografischen Wandel und als Folge des hohen Verbrauchs an Antibiotika für Menschen und 

Tiere weitere Gefahren hinzukommen.  

Das betrifft insbesondere die Einschleppung hochpathogener Mikroorganismen, die Bildung 

multiresistenter Keime aber auch die Gefahr bioterroristischer Anschläge. 

Für 2030 kann man davon ausgehen, dass die Anforderungen an die Wassergüte weiter 

steigen. Die Analysetechnik wird den permanenten Nachweis von weit mehr Stoffen als heute 

üblich ermöglichen. Denn heute werden bei Trinkwasserprüfung 33 Parameter überprüft, 

obwohl die Weltgesundheitsorganisation WHO knapp 200 Parameter vorschlägt, die geprüft 

werden sollten.140  

Die Kontrollen und die Datenübermittlung erfolgen dann zunehmend in Echtzeit. An die Stelle 

von langwierigen biologischen Nachweisverfahren treten automatisierte Verfahren mit 

Nanosensoren, die nicht nur Gefährdungen feststellen, sondern auch Daten für die 

Prozesssteuerung liefern.  Dabei erreicht insbesondere die Analyse der mikrobiologischen 

Belastungen von Roh- und Trinkwasser eine neue Qualität. Gegenwärtig wird die 

mikrobiologische Wasserqualität auf Basis sogenannter Indikatorbakterien bestimmt. Diese 

werden in Kulturen angesetzt, was eine Zeitverzögerung von mindestens 18 Stunden mit sich 

bringt. Außerdem birgt die kleine Anzahl von Indikatorbakterien ein Restrisiko, dass in den 

Proben noch andere gefährliche Kontaminationen, z.B. Viren, enthalten sind. Ein Schlüssel für 

die zeitnahen Nachweise der Zukunft bilden molekularbiologische Nachweisverfahren.  Sie 

sind in anderen Bereichen wie z. B. der medizinischen Diagnostik bereits seit Jahren in 

Anwendung. Für Trinkwasseruntersuchungen können sie allerdings nicht direkt eingesetzt 

werden, da dort die Konzentration der Mikroorganismen zu gering ist. Aus diesem Grund 

erfolgt in aktuellen Versuchsanlagen zunächst eine Konzentrationserhöhung und es wird 

zwischen toten (Folge der Trinkwasserdesinfektion) und lebenden Organismen differenziert. 

Die Ergebnisse können dann direkt in die Prozesssteuerung einfließen.141 Neben den 

Wasserlieferanten werden auch die Bürger zunehmend über Sensoren und Prüfmöglichkeiten 

zur Bestimmung der Trinkwassergüte verfügen. 

Umfangreiche Entwicklungsbemühungen sind bei den Verfahren zur Trinkwasseraufbereitung 

zu erwarten. Historisch hat sich eine große Anzahl von Aufbereitungsverfahren entwickelt, mit 

denen unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Diese reichen von der Entkeimung über die 

Entfernung von chemischen Stoffen wie Eisen oder Nitrat bis hin zur Ausscheidung von 

Trübungen.142 Sie werden in mechanische, chemische, biologische und 

https://www.hausjournal.net/probenahme-trinkwasser
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Desinfektionsverfahren unterschieden. Neu zu schaffen sind Verfahren, mit denen auch 

geringe Mengen an Arzneimittelrückständen und anderen Spurenstoffen im Trinkwasser 

festgestellt und wirksam entfernt werden können.  

 

 

Bisherige Ansätze, zur Entfernung von Arzneimittelrückständen aus Trinkwasser 

konzentrierten sich auf den Einsatz von Aktivkohle-Filter und Verfahren der Umkehrosmose 

bei den Endkunden, wobei die Informationen nicht aus wissenschaftlichen Quellen stammen 

und der Nutzen solcher Verfahren umstritten ist.143  

Breit diskutieret und praktisch erprobt werden demgegenüber bereits heute Maßnahmen zur 

Verringerung des Eintrags von Medikamenten in die Gewässersysteme und zur Entfernung 

von Rückständen aus dem Abwasser durch Kläranlagen. Da bis 2030 ein zunehmender Teil 

der Bevölkerung durch das steigende Gesundheitsbewusstsein nicht bereit sein wird, 

Medikamentenrückstände durch Unterschreitung von Grenzwerten als ungefährlich 

hinzunehmen, ist zu vermuten, dass sie in der Trinkwasserverordnung Berücksichtigung 

finden. Die Wasserwerke werden Verfahren entwickeln, um in besonders belasteten Regionen 

eine effektive Reinigung vorzunehmen. 

 

Kläranlagen unter Dauerdruck 

Wie bereits dargestellt hat die Ausstattung mit Kläranlagen in Deutschland einen im weltweiten 

Vergleich hohen Wert erreicht. 97 Prozent der kommunalen Abwässer in Deutschland werden 

mit dem höchsten EU-Standard behandelt. Dieser umfasst die biologische Behandlung mit 

Nährstoffelimination und damit eine dritte Reinigungsstufe entsprechend der EU-

Kommunalabwasserrichtlinie. Die Nährstoffe Stickstoff werden zu 81 Prozent und Phosphor 

zu 91 Prozent abgebaut.144  

Ungeachtet dieser Werte führt die große Menge an potenziell schädlichen anthropogen 

Stoffen, die in das Wasser gelangen, zu einer intensiven Diskussion, welchen Beitrag die 

Kläranlagen zukünftig leisten sollen, um die Gefährdung der Wasserversorgung zu 

vermindern. Das betrifft Mikroschadstoffe, zu denen Human- und Tierarzneimittel, Rückstände 

von Körperpflegeprodukten, Pflanzenschutzmittel, Biozide sowie Industrie- und 

Haushaltschemikalien und Stoffe mit hormonähnlichen Wirkungen aus Kunststoffen zählen. 

Nach derzeitigem Wissensstand geht von den Mikroschadstoffen für den Menschen keine 

unmittelbare Gesundheitsgefahr aus. Die Lebewesen in den Gewässern aber werden 

nachweislich geschädigt. Hinzu kommt die Sorge, dass sich die Spurenstoffe in der 

Nahrungskette von den Algen über Fische bis hin zum Menschen anreichern.145 Diskussionen 
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und Forschungsaktivitäten gibt es auch um die Entfernung von Mikroplastik146 oder um die 

Verbreitung von multiresistenten Bakterien. 

Dabei gibt es einen scheinbaren Gegensatz zwischen Positionen, die eine Stärkung des 

Verursacherprinzips fordern und solchen, welche die Wasserwirtschaft zu weiteren 

Maßnahmen zur Reduzierung potenziell gefährlicher Stoffe, Substanzen und Mikroorganismen 

auffordern.  

Charakteristisch für die zweite Position ist die Forderung nach Einrichtung einer vierten 

Reinigungsstufe. Diese sollen mit solchen Verfahren wie Ozonung (oxidative Verfahren) oder 

die Zugabe von Pulveraktivkohle (adsorptive Verfahren) Arzneimittelrückstände und andere 

Spurenstoffe aus dem Wasser entfernen.  

Die beiden genannten Verfahrenstypen bedürfen jeweils einer Nachbereitung. Bei der 

Ozonung müssen Transformationsprodukte abgebaut bzw. zu gefiltert werden. Das kann z. B. 

durch eine Stufe mit biologischer Aktivität erfolgen. Bei den Aktivkohleverfahren müssen die 

beladene Aktivkohle (feine Partikel) aus dem Abwasser gefiltert und der anfallende Schlamm 

sowie die beladene Aktivkohle entsorgt werden.147 Weitere prinzipiell mögliche Wege sind 

Membran-Trennverfahren mit Mikro- und Ultrafiltration, Nanofiltration und Umkehr-Osmose. 

Sie gelten heute noch als unwirtschaftlich und hinsichtlich Entsorgung als problembehaftet.  

Hinzu kommen Abbauverfahren durch biologische Extraktion, die als bislang nicht umfassend 

erforscht charakterisiert werden.148 Allerdings zeigen einzelne Pilotanlagen, dass z.B. 

Massenalgenkulturen zukünftig eine wichtige Rolle in der Wasser- und Abwasserbehandlung 

spielen könnten.  

Durch Phosphor- und Mikroschadstoffeliminierung bieten sie ein großes Potenzial für den 

Einsatz als vierte Reinigungsstufe in (kommunalen) Kläranlagen. Mit ihnen können große 

Mengen gering belasteten Wassers effektiv gereinigt werden und sie sind auch für kleinere 

Anlagen geeignet. Außerdem bieten sie die Chance, auf relativ einfachem Weg Nährstoffe 

zurückzugewinnen.149 Da die Wirkungen der einzelnen Verfahren begrenzt sind, wird teilweise 

die Kombination der ersten beider Verfahren vorgeschlagen.  

Als Argumente gegen eine vierte Reinigungsstufe werden die Unvollständigkeit des Abbaus 

des breiten Spektrums von Arzneimittel und anderen Spurenstoffen, die Notwendigkeit der 

Entsorgung von Abbauprodukten, hoher Energieverbrauch und vor allem die hohen Kosten 

benannt. Eine vom BDEW beauftragte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass in Deutschland 

Kosten in Höhe von 37 Milliarden Euro - bezogen auf die Lebensdauer der betrachteten 

Anlagen – anfallen würden. In Europa betragen die Kosten 110 Milliarden Euro.150 

Die Argumente für eine vierte Reinigungsstufe wiegen aber nicht weniger schwer. Georg Hiller, 

stellvertretender Technischer Geschäftsführer des Zweckverbands Klärwerk Steinhäule in 

Ulm, stellt dazu fest: „Die vierte Reinigungsstufe ist Gesundheitsvorsorge.“151 In dem Klärwerk 
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an der Donau wird seit zwei Jahren das Adsorptionsverfahren mit Pulveraktivkohle (PAK) zur 

Entfernung von Mikroschadstoffen aus dem Abwasser eingesetzt. Zum Verfahren gehören 

noch zwei Filterstraßen mit 10 Filterkammern. Mit der PAK-Adsorptionsstufe auf dem Klärwerk 

Steinhäule werden über 80 % der Arzneimittelwirkstoffe und nicht-ionischen 

Röntgenkontrastmittel aus dem Abwasser entfernt.  Die hormonell wirksame Gesamtaktivität 

wird um insgesamt 98 % reduziert.  

Eine östrogene Wirkung des Abwassers auf Fische ist nicht mehr nachzuweisen. 2017 gab es 

unter den insgesamt fast 10 000 Kläranlagen in Deutschland nur 17 weitere, die sich aus freien 

Stücken für eine solche Maßnahme entschieden haben. Die „Zeitschrift für kommunale 

Wirtschaft“ teilte im Oktober 2018 mit, dass in Deutschlands Südwesten 13 Anlagen auf das 

erweiterte Verfahren umgestiegen seien und 15 weitere Entwässerungsbetriebe dies planten. 

In der Schweiz ist man schon viel weiter.  

Dort sollen bis 2031 rund 50 Prozent der schweizerischen Kommunalabwässer eine vierte 

Reinigungsstufe durchlaufen.  

Auch wenn in Deutschland noch eine kontroverse Diskussion läuft und Vertreter der 

Wasserwirtschaft den Sinn solcher Anlagen bestreiten, dürfte die Entwicklung dennoch ähnlich 

wie in der Schweiz nicht aufzuhalten sein. Zwei Triebkräfte werden sich hier ergänzen. Auf der 

einen Seite ist die Alternative, eine wirksame Begrenzung der Einträge von Spurenstoffen, 

noch lange nicht in Sicht. So sinnvoll das Verursacherprinzip auch sein mag, seine Umsetzung 

ruft mächtige Gegenspieler (Pharmaunternehme, Landwirtschaft) auf den Plan, die eine 

schnelle Umsetzung verhindern. Hinzu kommt: Speziell bei den Medikamenten ist davon 

auszugehen, dass der Verbrauch durch die alternde Bevölkerung und Fortschritte in der 

Medizin nochmals drastisch ansteigen wird. Mit 75 Jahren liegt der Durchschnittsverbrauch an 

Medikamenten gemessen in DDD (Arzneimittelverordnungen in definierten Tagesdosen) etwa 

zehnmal so hoch wie mit 35.152   

Eine Studie im Auftrag des BDEW kommt zu dem Ergebnis, dass in Deutschland der 

Gesamtverbrauch an Humanarzneimitteln bis 2045 je nach Szenario um rund 40 bis 70 

Prozent ansteigt.153 Auch die Forderung, auf umweltverträgliche und leicht abbaubare 

Medikamente umzusteigen, ist angesichts der Fülle von Medikamenten und der langen 

Entwicklungszeiten eher eine nur sehr langfristige Hoffnung. Die zweite Triebkraft geht vom 

wachsenden Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung aus. Mehren sich Berichte zu 

angeblichen oder wirklichen Gesundheitsschädigungen durch Spurenstoffe im Wasser, so 

kann über die sozialen Medien sehr schnell mehr als nur ein Shitstorm ausgelöst werden. 

Treffen kann es die Wasserwirtschaft insgesamt, die bisher einen sehr guten Ruf in der 

Bevölkerung hat oder die Betreiber einzelner Kläranlagen mitsamt den verantwortlichen 

Kommunen.  
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Fast noch größeren medialen Sprengstoff wie die Spurenstoffe birgt die Entstehung 

multiresistenter Keime und ihre unzureichende Extraktion in Kläranlagen. Nach einer Studie 

wurden 2015 in der EU mehr als 670.000 Patienten mit multiresistenten Keimen infiziert. In der 

Studie wurden 16 der häufigsten Keime berücksichtigt. Für 33.000 Patienten endete die 

Infektion demnach tödlich. Besonders gefährdet sind Kleinkinder und ältere Menschen.  

Für Deutschland rechnen die Forscher mit fast 55.000 Infektionen und mehr als 2300 

Todesfällen. Deutschland liegt damit im europäischen Mittelfeld. Die Mehrzahl der Infektionen 

erfolgt in Krankenhäusern.154 

Bis hierher hat diese Entwicklung wenig mit der Wasserwirtschaft zu tun. Sie resultiert vielmehr 

aus dem schrankenlosen Verbrauch von Antibiotika, beim Menschen aber insbesondere auch 

in der Tierproduktion. Dort ist selbst der Verbrauch von sogenannten Reserveantibiotika, die 

eingesetzt werden sollen, wenn alle anderen Mittel versagen, absolut selbstverständliche 

Praxis.155 Es bilden sich nicht nur neue Resistenzen heraus, sie werden auch über die 

Produkte verbreitet. Billig-Hähnchen aus Discountern sind zu 56 Prozent mit 

antibiotikaresistenten Keimen kontaminiert. Das ergab eine Analyse von Germanwatch. Dabei 

ist mehr als jedes dritte Hähnchen mit Keimen belastet, die Resistenzen gegen 

Reserveantibiotika aufweisen. Die Entwicklung multiresistenter Keime und das damit 

verbundene Versagen von Antibiotika auf weiter Flur ist so bedrohlich, dass Experten 

befürchten, in 10 bis 15 Jahren nicht mehr über wirksame Antibiotika zu verfügen. Die Folge 

wäre ein Hochschnellen der schon jetzt besorgniserregenden Todesrate.156   

Aber was ist der Bezug zur Wasserwirtschaft? Auch wenn die Ansteckung mit multiresistenten 

Keimen hauptsächlich im Krankenhaus erfolgt – befinden sie sich in ausreichender 

Konzentration in der Umwelt - sind auch andere Ansteckungswege möglich. Insbesondere 

durch offene Wunden können sie in das Körperinnere gelangen. Wo immer auch 

multiresistente Keime entstehen – am Ende landet ein großer Anteil davon im Abwasser und 

damit in den Kläranlagen. Ungewollt sind sie Sammelstellen für diese gefährlichen Erreger. 

Sie finden sich aber nicht nur in den Zuflüssen an Abwasser, sondern auch im gereinigten 

Abwasser, das an die Vorfluter abgegeben wird.  

Und sie können sich in Kläranlagen sogar vermehren. Im Abwasser enthalten sind 

verschiedene Antibiotika, die nicht resistente Bakterien an der Vermehrung hindern. Resistente 

Bakterien dagegen vermehren sich ohne Konkurrenzdruck sogar besser. Um das Abwasser 

von Kläranlagen von schädlichen Keimen jeglicher Art zu befreien, werden gegenwärtig neue 

Abwasserreinigungsverfahren erforscht, mit denen auch die Vermehrung und Verbreitung 

multiresistenter Bakterien verhindert werden kann.157 

Inzwischen haben Forschungen ergeben, dass feinporigen Membranfiltern sowie einer 

Kombination aus Ozonung und UV-Licht-Bestrahlung geeignet sind, die Verbreitung 
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resistenter Keime über das Abwasser deutlich reduzieren. Die Verfahren können in 

Kläranlagen aber auch direkt zur Behandlung des Abwassers aus Krankenhäusern oder 

Mastbetrieben eingesetzt werden.158  

 

Es ist davon auszugehen, das bis 2030 diese Verfahren lange das Pilotstadium verlassen 

haben und als weitere Ergänzung der vierten Reinigungsstufe in kommunalen Kläranlagen 

Einsatz finden. Das Gesundheitsbewusstsein der lokalen Bevölkerung wird dabei eine 

wesentliche Rolle als Triebkraft spielen.  

 

Aus der Not eine Tugend machen – Wertstoffrückgewinnung aus Kläranlagen 

Bisher wurde dargestellt, welche Maßnahmen aktuell realisiert werden und zukünftig zu 

erwarten sind, um die Gefährdung von Gesundheit und Umwelt im Kontext der 

Siedlungswasserwirtschaft zu minimieren. Abwasser ist aber nicht nur eine Last, zu deren 

Entsorgung umfangreiche Bemühungen unternommen werden. Es ist auch Ressource mit 

wichtigen Inhaltsstoffen, deren Rückgewinnung bzw. Verwertung nicht nur ökologisch, sondern 

auch volkswirtschaftlich durchaus sinnvoll ist.  

Aus der Vielzahl der im Abwasser enthaltenen Stoffe haben Phosphor und Stickstoff einen 

besonderen Stellenwert. Neben Kali und Stickstoff ist Phosphat einer der wichtigsten 

Nährstoffe in der Landwirtschaft, der nicht durch andere Stoffe ersetzt werden kann.  Gelangen 

Phosphat und Stickstoff in die Gewässer, sind ökologische Schäden die Folge (Eutrophierung). 

Fehlen sie im Feldbau, sind massive Ertragseinbußen die Folge. Während Stickstoff im Grunde 

unbeschränkte hergestellt werden kann, bestand in der Vergangenheit die Auffassung, dass 

die bekannten Vorräte an Phosphat begrenzt sind und ein Ende der Vorräte absehbar wäre. 

Diese Auffassung wurde auch in wasserwirtschaftlichen Publikationen vertreten.159 

Demgegenüber kommt eine von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

herausgegebene Schrift zu der Auffassung, dass es für diese Aussage nach aktuellem 

Kenntnisstand keine Anhaltspunkte gibt.160  

Unabhängig von der Verfügbar ist die Extraktion von Stickstoff und Phosphor sinnvoll und 

notwendig. Neuere technische Verfahren ermöglichen es, zumindest einen Teil des Phosphors 

aus dem Klärschlamm zurückzugewinnen. Nasschemische Verfahren ermöglichen eine 

Ausbeute bis zu 40 Prozent.  

Wird der Klärschlamm verbrannt, können bis zu 90 Prozent aus der Asche extrahiert werden. 

Stickstoff wird in Anlagen mit Faultürmen zur Faulgasgewinnung gewonnen, indem aus dem 

Faulwasser Ammonium/Ammoniak zur Düngerherstellung (z. B. Ammoniumsulfat) gestrippt, d. 

h. ausgetrieben wird. Dadurch können bis ca. 90 % des vorhandenen Ammoniums/Ammoniaks 



Seite 75 

 
 

aus dem Faulwasser z. B. in Dünger umgewandelt werden.161 Die heute schon bekannten 

Verfahren werden bis 2030 weitere Verbreitung finden und höhere Leistungsmerkmale 

erreichen. Hinzu kommen voraussichtlich Verfahren, die sich heute noch im Pilotstadium 

befinden und neue Ansätze.  

Zu den im Pilotstadium befindlichen Verfahren gehören z.B.  Massenalgenkulturen, die 

gleichzeitig Phosphor- und Mikroschadstoffe eliminieren können. Andere Ansätze gehen von 

einer Trennung von Grau- und Schwarzwasser aus und erproben die Aufbereitung von 

Schwarzwasser zu hygienisch unbedenklichen Flüssigdünger.162 

 

Interessant ist die Frage, ob bis 2030 auch andere Stoffe in wirtschaftlich vertretbaren 

Größenordnungen aus Abwasser gewonnen werden. Zum Zwecke der Entgiftung erfolgt z.B. 

schon heute die Extraktion von toxischen Schwermetallen (für die die Abwasserverordnung 

strenge Grenzwerte vorgibt), durch Ausfällung mit Lauge oder Kalk. Moderne Anlagen nutzen 

anorganische Schwermetall-Fällungsmittel, die als Endprodukt im Rahmen einer chemischen 

Reaktionskette ein schwerlösliches Metallsulfid mit unterschiedlichen Metallen bilden. Dieses 

lässt sich nach Entwässerung sicher lagern oder weiter verwerten.163 Forschungsarbeiten zu 

Verfahren, teilweise im großtechnischen Maßstab bzw. Potenzialabschätzungen liegen auch 

für die Rückgewinnung von Platingruppenelementen, seltenen Erden und Germanium sowie 

für die Faserrückgewinnung (Zellulose) vor.164  

 

 

11. Trend Nr. 5: Die Wasserwirtschaft als Funktionseinheit in der 

Energiewende  

 

Warum die Wasserwirtschaft ein wichtiger Akteur in der Energiewende ist 

Die Wasserwirtschaft ist einer der großen Energieverbraucher in Deutschland. Auf 

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung entfällt immerhin etwa 0,5 Prozent des 

Primärenergieverbrauchs. Pro Kopf der Bevölkerung werden im Mittel etwa 29 kWh im Jahr 

für die Trinkwasserversorgung und 34 KWh für die Abwasserbehandlung verbraucht.165  

Besonders hervorzuheben ist der Stromverbrauch der Wasserwirtschaft. Insbesondere die 

Abwasserentsorgungsanlagen gehören zu den größten infrastrukturellen Energieverbrauchern 

in Kommunen. Mit etwa 20 Prozent des kommunalen Stromverbrauchs haben sie einen 

höheren Strombedarf als Schulen, Verwaltungsgebäude und Straßenbeleuchtung. Die in 
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Deutschland vorhandenen Systeme der öffentlichen Wasserversorgung und 

Abwasserbehandlung verbrauchen zusammen 6,6 TWh elektrische Energie pro Jahr.  

Das entspricht dem jährlichen Strombedarf von etwa 1,6 Millionen Vier- Personen-Haushalten. 

Dabei sind die Kläranlagen mit 4,2 TWh pro Jahr die größten Stromverbraucher im 

kommunalen Bereich.166 Hinzu kommt der Stromverbrauch für Abwasserpumpen, der gerade 

bei weit verzweigten Netzen ohne ausreichendes natürliches Gefälle bedeutende 

Größenordnungen erreichen kann.  

Aber auch die Förderanlagen für Trinkwasser und die Anlagen zur Wasseraufbereitung 

verbrauchen in großem Maße Elektroenergie. Durch Energiesparmaßnahmen und 

Effizienzsteigerung besteht insgesamt ein geschätztes Einsparpotenzial von bis zu 25%.  

Die Siedlungswasserwirtschaft ist gleichzeitig Betroffener und in mehrfacher Hinsicht wichtiger 

Akteur in der Energiewende. Ihre Rolle wird zukünftig noch weiter zunehmen.  

Betroffen ist sie, weil Anlagen und Aktivitäten zur Erhöhung der Produktion regenerierbarer 

Energie zunehmend Ansprüche auf mögliche Nutzungsformen für oberirdische Flächen und 

den unterirdischen Raum von Trinkwassereinzugsgebieten ausüben. Dabei besteht die 

Gefahr, dass mögliche Gefahren für das Grundwasser aber auch für Fließgewässer nicht 

ausreichend Berücksichtigung finden.167 Das betrifft gleichermaßen Windenergieanlagen, 

Geothermie oder auch die Biomasseproduktion und Nutzung. Seitens der Wasserwirtschaft 

werden hier zunehmend klare Forderungen formuliert, die den Vorrang der Sicherung der 

Wasserbereitstellung vor anderen wirtschaftlichen und politischen Zielstellungen einfordern. 

Das betrifft auch Überlegungen zur unterirdischen Speicherung von Gas oder CO2 oder zum 

in Deutschland aktuell nicht zulässigen Fracking als Methode zur Gewinnung von 

unkonventionellen Gasvorkommen. Im nächsten Kapitel wird dieses Thema weiter ausgeführt. 

Akteur der Energiewende ist die Wasserwirtschaft ebenfalls in mehrfacher Hinsicht. 

Energiewende bedeutet nicht nur den Ersatz der Stromproduktion aus Kernenergie und Gas, 

Stein- und Braunkohle durch regenerierbare Energiequellen. Vollständig wird sie dann, wenn 

auf die Energiewende 1.0, in deren Zentrum die vollständige Ablösung fossiler Energiequellen 

durch erneuerbare Energie in der Stromproduktion steht, eine Energiewende 2.0 folgt. Heute 

wird in Deutschland ein Drittel des Strombedarfs durch erneuerbare Energie gedeckt.  Strom 

stellt aber nur ein Fünftel der Endenergie und hat einen Anteil von 13 % an der Primärenergie. 

Um alle Sektoren mit erneuerbarer Energie zu versorgen, müssen große Anteile der 

Endenergieträger Gas, Heizöl, Benzin, Diesel usw. durch Elektroenergie ersetzt werden. Damit 

der Verbrauch der fossilen Träger von Endenergie drastisch sinkt, muss der von Strom also 

drastisch steigen. In Deutschland bedeutet das bis 2050 eine Verdopplung des 

Stromverbrauchs. Dafür wären fast 5.000 Quadratkilometer für Solaranlagen und 7.000 

Quadratkilometer für Windparks nötig.168 Um den Flächenverbrauch zu begrenzen und die 
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Akzeptanz der Bevölkerung zu erhalten, stehen Wissenschaft und Wirtschaft einerseits vor der 

Herausforderung, innovative Lösungen zu finden. Solarzellen, die einen Wirkungsgrad dicht 

am theoretischen Maximum von etwa 29 % erreichen169, auf Straßen, Häuserfassaden und 

Dächer aufbringbare polykristalline stromproduzierende Schichten, fliegende 

Windkraftdrachen in 450 Meter Höhe anstelle von gigantischen Türmen170, das alles sind keine 

Visionen, sondern heute bereits mögliche Technologien.  

2030 werden sie in deutlich größerem Maßstab verfügbar sein. Andererseits bedarf es 

intelligenter Stromnetze, die Hunderttausende von kleinen und größeren Energieerzeugern mit 

den Energieverbrauchern zusammenschalten und so die massenhafte dezentrale 

Energieproduktion überhaupt erst ermöglichen. NEXT heißt ein solches Kraftwerk aus 

Deutschland, das 1.500 Biogas-, Solar- und Windkraftanlagen virtuell vernetzt, ohne eine 

einzige davon zu besitzen.171  

An diesen beiden Punkten setzt die Rolle der Wasserwirtschaft als Akteur in der Energiewende 

an. Es wäre unverantwortlich, allein auf die Erhöhung der Stromproduktion aus alternativen 

Energiequellen zu bauen, ohne die erschließbaren Möglichkeiten zur Energieeinsparung 

auszuschöpfen. Wer Elektroautos mit Strom betanken will, kann den Strom zusätzlich 

erzeugen oder an anderer Stelle einsparen. Die Wasserwirtschaft als Großverbraucher von 

Strom steht vor der Aufgabe, dazu einen Beitrag zu leisten. Erhöhung der Energieeffizienz und 

Eigenstromerzeugung senken in diesem Sinne nicht nur die Kosten, sondern stabilisieren auch 

den Ausstieg aus Kernenergie und fossilen Energieträgern. Hinzu kommt eine weitere 

Herausforderung. Wenn die oben genannten intelligenten Netze den ungleichmäßigen Anfall 

regenerierbarer Energie ausregeln wollen, brauchen sie regelbare Verbraucher und 

zusätzliche Speicher für Elektroenergie. Beides kann eine hochentwickelte, digitalisierte 

Wasserwirtschaft leisten.   

Angesichts des hohen Verbrauchs von Elektroenergie und der Bedeutung des 

Energieverbrauchs für die Betriebskosten ist es naheliegend, die Energieeffizienz 

kontinuierlich zu erhöhen. Bei der Bewertung von Maßnahmen zur Erhöhung der 

Energieeffizienz ist es allerdings nicht ausreichend, dabei ausschließlich den reinen 

Energieverbrauch zu betrachten. Das betrifft die Quantifizierung über den Bedarf an 

Jahreskilowattstunden (kWh/a) pro Leistungseinheit (Kubikmeter Trinkwasser oder gereinigtes 

Abwasser).172 Vielmehr geht es darum, auch die Produktion von Energie durch Anlagen der 

Wasserwirtschaft ebenso zu berücksichtigen, wie den Beitrag zum Lastwechselmanagement. 

Steigt der Anteil der erneuerbaren Energien, wird durch die Fluktuationen der Verfügbarkeit 

der Zeitpunkt, in dem Energie bezogen oder selbst erzeugt wird, zukünftig ein entscheidender 

Kostenfaktor sein. Ein intelligentes Lastfallmanagement kann bei insgesamt gleichem oder 

höherem Energieeinsatz (und/oder Energiebezug) zu geringeren Energiekosten und damit zu 

einer größeren Energieeffizienz führen. Bis 2030 wird sich diese Betrachtungsweise 
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zunehmend durchsetzen und den Blick auf die Rolle der Wasserwirtschaft für die 

Energiewende wesentlich erweitern.  

 

 

 

Verringerung des Stromverbrauchs durch effizientere Anlagen  

Ungeachtet der erweiterten Betrachtungsweisen zur Bewertung der Energieeffizienz kommt 

der absoluten Verminderung des Stromverbrauchs in bestehenden und neu zu errichtenden 

Anlagen bis 2030 eine zentrale Rolle zu. Die Forderung resultiert dabei nicht nur aus der 

Notwendigkeit, Energie und damit Kosten zu sparen. Die Anlagen zur Wassergewinnung, 

Aufbereitung, Verteilung und Entsorgung müssen auf der einen Seite kompliziertere 

Umweltbedingungen (Spurenstoffe wie Arzneimittel und Düngemittel im Wasser, steigende 

Umweltnormen für die Abgabe von Abwasser) verkraften.  

Auf der anderen Seite sind sie zunehmenden Qualitätsanforderungen ausgesetzt. Das alles 

erfordert technologisch aufwendigere Verfahren, die ohne Gegenmaßnahmen mehr Energie 

verbrauchen. Neue mögliche Anforderungen an die Abwasserbehandlung sind zum Bespiel 

die Elimination von Spurenstoffen, die Hygienisierung oder die Klärschlammentsorgung. Sie 

werden ohne Gegenmaßnahmen einen erhöhten Energiebedarf verursachen. Erreichbar ist 

das durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen. 

Für die Trinkwasserversorgung lassen sich schon heute Stromeinsparungen von 10 – 15 

Prozent, in Einzelfällen sogar bis zu 60 Prozent durch Instrumente zur Modellierung und 

Simulation mit dem Ziel der Druckzonenoptimierung und Netzentkopplung erreichen, wie sie 

im BMBF-Förderprojekt ERWAS entwickelt wurden.173 Dafür werden Softwareprogramme und 

grafische Benutzeroberflächen eingesetzt, die nicht nur die Anlagen sondern auch den 

Wasserverbrauch simulieren. Die digitalen Betriebsführungs- und Assistenzsystem 

ermöglichen einen energie- und kosteneffizienten Anlagenbetrieb bei unverändert hoher 

Versorgungssicherheit. Konkret zu bearbeitende Fragestellungen sind dabei 

Rohrleitungsberechnung, Methoden zur Prognose des Trinkwasserverbrauches, die 

Berechnung von Energiekosten, die Robustheit von Simulationen sowie die Entwicklung von 

effizienten Optimierungsverfahren.174 Bis 2030 werden sich die Möglichkeiten nochmals 

deutlich erweitern. In dem Maße, wie zukünftig intelligente digitale Wasserzähler die 

Verfügbarkeit von Verbrauchsdaten erhöhen, Rohrleitungen und Brunnen mit Sensoren 

ausgestattet sind, Aktuatoren aus der Industrie 4.0 neue Wege der Regelung von 

Wasserversorgungsanlagen erschließen und die Wasserwirtschaft die Nutzung von 

Künstlicher Intelligenz auf den Weg bringt, lassen sich die Simulationen weiter optimieren und 
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vor allem die Steuerungsmöglichkeiten verbessern. Beides leistet konkrete Beiträge zur 

Verringerung des Energieverbrauchs. 

Die größten Verbraucher von Elektroenergie der Wasserwirtschaft sind die Kläranlagen. Daher 

werden umfangreiche Bemühungen unternommen, deren Stromverbrauch zu senken bzw. zu 

verhindern, dass zusätzliche Prozessanforderungen (vierte Reinigungsstufe) den Bedarf an 

Elektroenergie noch weiter steigern.  

Die bisherigen Erfolge zur Senkung des Energieverbrauchs halten sich in Grenzen. Der 

mittlere Stromverbrauch von Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von über 2.000 

Einwohnergleichwerten sank von 4,2 TWh im Jahr 2006 auf rund 3,8 TWh im Jahr 2016. Das 

ist lediglich eine Reduzierung um knapp 10 %.175  

Bei der Erhöhung der Energieeffizienz gibt es einen Nutzungskonflikt mit der unbedingt zu 

garantierenden Qualität der Wasserreinigung gemäß der Abwasserverordnung, die oberste 

Priorität hat. Ursachen liegen in den Spezifika der biologischen Prozesse in einer Kläranlage. 

Maßnahmen der Energieoptimierung sollen daher möglichst gleichermaßen den biologischen 

Ablauf und damit die Betriebsparameter verbessern und gleichzeitig den Energiebedarf 

senken.  

Liefert die Kläranlage neben dem geklärten Abwasser auch Energie in Form von Wärme und 

Faulgas, kommen weitere anspruchsvolle ingenieurtechnische Aufgaben hinzu, die durch 

verfahrenstechnische Optimierung, aber auch bei der Planung von 

Automatisierungskonzepten zu lösen sind. Konkrete Aufgabenstellungen sind in diesem Fall 

• Minimierung des Energiebedarfs für die Bereitstellung des benötigten 

• Sauerstoffs, 

• Maximierung des Wirkungsgrades bei der Drucklufterzeugung, 

• Minimierung des Sauerstoffüberschusses (großer Abstand von 

• der Sauerstoff-Sättigung).176 

Bei der Lösung dieser Aufgaben ist allerdings zu beachten, ob die gewünschten Einsparungen 

mit negativen Effekten hinsichtlich der Prozessparameter verbunden sind. Das betrifft z.B. 

erhöhte Nitrit- und Lachgasemissionen. Ähnlich wie bei der Aufbereitung und dem Transport 

von Trinkwasser ist davon auszugehen, dass bis 2030 verbesserte Sensoren die Datenlage 

aus den Abwasseranlagen optimieren helfen. Diese Sensoren erfassen und übermitteln nicht 

nur klassische Prozessparameter wie Druck, Temperatur, Durchfluss oder pH-Wert in Echtzeit. 

Sie können als biologische Sensoren auch Spurenstoffe detektieren und eine Optimierung des 

Anlagenbetriebes ermöglichen. Das betrifft z.B. Biosensoren für zwei pharmazeutische 

Wirkstoffklassen ‒ Beta-Blocker und Nicht-steroidale Entzündungshemmer (NSAIDs). Diese 

können in Echtzeit und bereits in geringen Konzentrationen gemessen werden.177 
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Auch wenn diese Sensoren nicht vordergründig der Energieoptimierung dienen, zeigen sie 

dennoch die zukünftigen Möglichkeiten. Es ist davon auszugehen, dass bis 2030 die 

hochauflösende chemische Analytik gemeinsam mit biologischen Methoden und Modellen in 

der Lage ist, neben der Konzentration von Einzelstoffen und Summenparametern auch die 

Wirkung komplexer Gemische in geringen Konzentrationen auf die Natur und den Menschen 

zu beschreiben.178  

Die Vernetzung unterschiedlichster Sensordaten bietet gemeinsam mit verbesserten 

Prozessmodellen (Einsatz KI) die Grundlage, Prozessabläufe gleichermaßen hinsichtlich 

Qualität und Energieverbrauch zu optimieren.  

Neben der Optimierung der Prozessführung trägt in Kläranlagen auch der Einsatz von Pumpen 

und Verdichtern mit höherem Wirkungsgrad zur Energieeinsparung bei. Nicht zu unterschätzen 

sind auch die durch Größeneffekte von Kläranlagen möglichen Energieeinsparungspotenziale. 

So lag im Jahr 2011 der pro Kopf-Stromverbrauch von Anlagen für 1 – 999 Einwohner doppelt 

so hoch wie der bei Anlagen für über 100.000 Einwohner.179  

Da auf der anderen Seite Tendenzen zur Errichtung dezentraler Anlagen zu beobachten sind, 

ist auch in Zukunft in jedem Einzelfall abzuwägen, welcher Lösung der Vorzug gegeben wird. 

Verbesserte Simulations- und Prognoseverfahren werden hierzu einen wichtigen Beitrag 

leisten. 

 

Die Wasserwirtschaft als Energieproduzent (Wärme aus Abwasser, Produktion Faulgas 

in Abwasserreaktoren, energetische Verwertung Klärschlamm) 

„Kläranlagen haben das Potenzial, aus eigenen Ressourcen einen Großteil ihres Strombedarfs 

selbst zu decken oder sogar deutliche Stromüberschüsse zu erwirtschaften.“ Zu diesem 

Ergebnis kommt das vom BMBF geförderte Projekt Energieeffiziente und 

Ressourcenschonende Wasserwirtschaft (ERWAS).180 Im Projekt wird auch hervorgehoben, 

dass die Wasserwirtschaft als Baustein der Energiewende genutzt werden soll, der zukünftig 

erheblich an Bedeutung gewinnt.  

Von der Größenordnung her leisten die Kläranlagen den bedeutendsten Beitrag zur 

Energiegewinnung. Die produzierte Energie stammt dabei aus verschiedenen Quellen. Von 

den etwa 100.000 Kläranlagen in Deutschland sind etwa 1.000 mit einer Anlage zur 

Klärschlammfaulung ausgestattet. Diese produzieren etwa 1,1 TWh Strom aus Faulgas. Der 

Gesamtstromverbrauch der Anlagen liegt bei 4,2 TWh pro Jahr. Immerhin 29 Prozent der von 

den Anlagen verbrauchten Energie stammt aus der Eigenenergieerzeugung.181  

Bei der Umsetzung der Eigenenergieerzeugung gibt es eine erhebliche Bandbreite. Sie reicht 

von Anlagen ohne nennenswerte Eigenenergieerzeugung bis zur energieautarken Kläranlage. 
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Diese wird angesichts der vorhandenen Potenziale zur Energieerzeugung und -

Rückgewinnung auch das Ziel insbesondere der größeren Kläranlagen sein, wobei die 

Einbeziehung von Kläranlagen in das Lastfallmanagement wie oben dargestellt eine 

Neujustierung der Begrifflichkeiten zur Energieeffizienz mit sich bringt.  

 

 

Die Faulgasproduktion und Verstromung wird durch den mehrfach angesprochenen 

Digitalisierungsschub der Jahre bis 2030 deutlich beeinflusst. Das betrifft wiederum den 

Einsatz unterschiedlichster Sensoren, insbesondere auch für biologische und chemische 

Parameter.  Biosensoren sind im Unterschied zu biotischen Sensoren oder Biotests in sich 

geschlossene integrierte Systeme, die eine spezifische quantitative oder halb-quantitative 

analytische Information liefern. Sie ermöglichen die einfache, schnelle und kostengünstige 

Messung von Analyten in den Bereichen Medizin, Umweltanalytik, Lebensmittel-, 

pharmazeutische und biotechnologische Industrie.182 

Sensoren, Simulationen des Verhaltens von Reaktoren mit KI und eine ausgefeilte 

Prozesssteuerung werden bis 2030 zur Weiterentwicklung von Kläranlagen beitragen. Erste 

Einsatzfälle von KI werden bereits heute in Kläranlagen umgesetzt.183 

Weitere Entwicklungen betreffen die Verfahrensebene, um die Gas- und damit 

Energieausbeute bei der Faulung von Schlamm in den Reaktoren der Kläranlagen zu erhöhen. 

Sie umfassen z.B. mechanische und chemische Verfahren zur Ausschleusung chemisch 

gebundener Energie durch Rechengutwäsche, Zusatz von Chemikalien oder Feinsiebe. Die 

auf diese Weise gewonnenen Stoffe werden gemeinsam mit Überschussschlamm einer 

Faulung zugeführt, was die Biogasmenge erhöht.184  

Eine sehr spezifische Variante der Eigenenergieerzeugung ist der Einsatz von Bio-

Brennstoffzellen in Kläranlagen. Herkömmliche Brennstoffzellen wandeln chemische Energie, 

insbesondere Wasserstoff, in Strom um. In Bio-Brennstoffzellen erzeugen im Unterschied dazu 

Mikroorganismen elektrische Energie direkt aus organischen Stoffen. Dadurch findet außer der 

Stromproduktion auch eine Teilreinigung des Abwassers statt. Bio-Brennstoffzellen haben 

aber noch eine weitere bemerkenswerte Fähigkeit. Sie lassen sich auch einsetzen, um Strom-

schwankungen im Netz durch die Bereitstellung von Regelenergie entgegen zu wirken. Als 

Bestandteil von intelligenten dezentralen Systemen unterstützen sie damit die Nutzung 

regenerativer Energien. Mit speziellen mikrobiellen Elektrolysezellen, lassen sich außerdem 

Wasserstoff und darauf basierend in Nachfolgeprozessen z. B. Methanol als flüssiger 

Energiespeicher und Ausgangssubstanz für die chemische Industrie erzeugen.185  
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Klärschlamm ist Träger von zahlreichen Stoffen (z.B. Phosphor, Stickstoff) aber auch von 

Energie. Ist eine stoffliche Verwertung nicht möglich, so wird der Schlamm zur 

Energiegewinnung verbrannt. Das erfolgt in Kohlekraftwerken, Zementwerken, 

Müllheizkraftwerken aber auch in Monoanlagen innerhalb von Klärwerken. Besonders letztere 

können zur energetischen Autarkie von Kläranlagen beitragen, wobei großtechnische Anlagen 

dieser Art auch Anlagen zur Abtrennung von Spurenstoffen für die stoffliche Nutzung 

enthalten.186  

Ganze andere Wege der Energiegewinnung werden durch die Rückgewinnung von Abwärme 

aus Abwasser erschlossen. Grauwasser hat im Jahresmittel eine Temperatur von 31 Grad. 

Wird es vom Schwarzwasser, auf das 20 bis 30 Volumenprozente entfallen, getrennt erfasst 

und im Gebäude einer Wärmerückgewinnung unterzogen, so lassen sich pro Tag und Person 

etwa 1,7 kWh Energie gewinnen. Die auch aus stofflicher Sicht optimale getrennte Erfassung 

von Grau- und Schwarzwasser ist allerdings bisher in Deutschland wenig verbreitet und es ist 

auch nicht mit einer deutlichen Ausbreitung zu rechnen. Daher beschränkt sich die 

Abwärmenutzung auch zukünftig eher auf die Gewinnung der Restwärme aus bereits im 

Erdreich abgekühlten Abwasser.187 Mit Hilfe von Wärmepumpen und Wärmeaustauschern 

kann die Wärme für die Beheizung von Wohnungen, Büros und öffentlichen Gebäuden genutzt 

werden. Das Verfahren ist umkehrbar und kann auch für die Kälteerzeugung eingesetzt 

werden. In Deutschland gibt es bereits mehr als 60 derartige Anlagen. Ihre Anzahl könnte sich 

bis 2030 im Zeichen der Energiewende deutlich erhöhen.188  

Nicht nur Abwasseranlagen, auch Trinkwasserverteilnetze haben das Potenzial zur 

Energie(rück)gewinnung. Der hohe Verbrauch an Elektroenergie von Trinkwasseranlagen 

resultiert aus dem im Tages- und Jahresverlauf stark schwankende Trinkwasserverbrauch und 

der Topologie des Versorgungsnetzes. Ist der Druck in den Verteilungsleitungen zu niedrig, 

brauchen die Pumpen zum Druckausgleich viel Strom. Ist der Druck zu hoch, wird hydraulische 

Energie durch konventionelle Druckreduzierventile in Schall und Wärme umgewandelt – die 

Energie geht verloren. In Forschungsprojekten wurde erprobt, wie diese Energie genutzt 

werden kann. Konkret werden Druckreduzierventile durch Pumpen, die als Turbinen betrieben 

werden, ersetzt. Sie übernehmen die Aufgabe der Druckminderung und erzeugen gleichzeitig 

elektrische Energie.189 Voraussetzung ist auch für diese Variante der Energieerzeugung eine 

funktionierende Datengewinnung und Auswertung. 

 

Lastwechsel von wasserwirtschaftlichen Anlagen als Ausgleichsmechanismus für den 

fluktuierenden Anfall erneuerbarer Energie  

In dem Maße, wie die Energiewende voranschreitet, wächst auch der Bedarf an Regelenergie 

und von Möglichkeiten zur Energiespeicherung. Die Wasserwirtschaft muss und kann dazu 
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zukünftig verstärkte Beiträge liefern und sich dadurch sogar zusätzliche Einnahmen 

erschließen. Dabei kann ein Eingriff in die Stromnetze entweder durch Herunterfahren von 

Stromverbrauchern der Wasserwirtschaft in Zeiten mit geringer Energieproduktion oder durch 

Hochfahren in Zeiten starken Energieanfalls erreicht werden. Beide Varianten führen zu einer 

diskontinuierlichen Arbeitsweise der wasserwirtschaftlichen Anlagen, bei der die Belange des 

Stromnetzes (Konstanthaltung der Frequenz) die übergeordnete Ebene abbilden.  

Möglich ist auch die Speicherung elektrischer Energie in Anlagen der Wasserentsorgung durch 

Umwandlung in Synthesegas, das später bei steigendem Energiebedarf wieder verbrannt wird. 

Vergleichsweise relativ einfache Möglichkeiten zur Bereitstellung von Regelleistung sind alle 

Formen von Pumpen und Verdichtern, die nicht im Dauerbetrieb sind, sondern Behältnisse 

unterschiedlichster Art befüllen. Das gilt im Bereich der Wasserversorgung für Pumpen, die 

einen Trinkwasserspeicher füllen. Werden sie gezielt kurzfristig an- oder abgeschaltet, 

gleichen sie Schwankungen im Stromnetz aus. Dabei müssen die Qualität und die ständig 

verfügbare Menge des Trinkwassers garantiert bleiben. Die Regelleistung der Pumpen lässt 

sich tendenziell am Strommarkt verkaufen.190 

Auch für größere Pumpen in Abwassernetzen und in Kläranlagen wird zukünftig die Frage 

gestellt werden, ob sie innerhalb eines intelligenten Stromnetzes geregelt werden können. Da 

moderne Pumpen in Zukunft ohnehin ständig Daten produzieren und in eine Cloud übertragen, 

erhält dieser Prozess in Zukunft eine deutliche Verbesserung der technologischen Basis.   

Kläranlagen können und werden zukünftig in mehrfacher Hinsicht Beiträge zum Betrieb von 

Netzen mit stark fluktuierenden regenerierbaren Energiequellen leisten. Das betrifft zunächst 

die oben bereits genannte intelligente Steuerung von Anlagenbestandteilen, die Elektroenergie 

verbrauchen. Hier ist sicher noch viel Forschungsarbeit zu leisten, da der Betrieb von 

Kläranlagen bisher auf eine ständige Optimierung von Prozessparametern ausgerichtet ist. 

Nur so lässt sich beispielsweise die Abwasserreinigung in biologischen Kläranlagen 

garantieren oder eine maximale Menge an Gas bei der Faulung von Klärschlamm gewinnen. 

Sollen Lastschwankungen gezielt herbeigeführt werden, so bedarf das komplexer 

Prozessmodelle, die in zukünftig mit Systemen der künstlichen Intelligenz entwickelt werden 

können.  Umfangreiche Möglichkeiten ergeben sich bei der Klärschlammbehandlung als 

funktionaler Baustein für ein flexibles Energiesystem, d. h. für Energieverbrauch, -speicherung 

und -erzeugung.  

Es geht aber auch einfacher. So können die in Großkläranlagen vorhandenen KWK-Anlagen 

im Regelbetrieb gefahren werden. Im Regelbetrieb werden die Anlagen, je nach Vorrang, nach 

dem Wärmebedarf oder nach dem Strombedarf der Kläranlage gesteuert. Dominieren die 

Belange des Netzes, wird durch das Abschalten oder die Leistungsreduzierung von BHKW die 

Erzeugung von Wärme und Strom unterbrochen oder reduziert. Dies führt unter anderem dazu, 
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dass die Wärmelieferung an den Faulbehälter reduziert wird. Bei 

Abwasserbehandlungsanlagen mit einer hohen Redundanz an BHKW können beispielsweise 

ein bis zwei Aggregate im Dauerlastbetrieb zum Abschalten vorgesehen werden, die restlichen 

je nach Flexibilitätsbedarf im Zuschaltbetrieb.  

 

Umgekehrt kann überflüssiger Strom aus dem Netz (Power-to-Heat-Anlage) zur Heizung von 

Faulungsanlagen eingesetzt und damit ausgeregelt werden. Weitere Optionen von 

Kläranlagen zur Bereitstellung von Regelleistung sind die Einbindung von Notstromaggregaten 

in den Betrieb bei hohen Strombedarf.191 

Die einfachen Möglichkeiten werden zukünftig vermutlich ergänzt durch die 

Zwischenspeicherung von Faulgas für die Verbrennung und Verstromung in Zeiten mit 

geringer Stromproduktion sowie die gezielte Nutzung von überflüssigem Strom zur 

Gaserzeugung, Zwischenspeicherung und Rückführung in Elektroenergie. Auch hierfür haben 

Kläranlagen mit Gasspeichern günstige Möglichkeiten. Dabei wird die überschüssige Energie 

aus Wind- oder Solarstrom genutzt, um Wasserelektrolyse zu betreiben, also Wasser in 

Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Der Wasserstoff wird dann im nächsten Schritt durch 

die Zugabe von Kohlendioxid in Methan, also künstliches Erdgas, umgewandelt. Dieses ist im 

Gegensatz zur Windenergie speicherbar.192 

 

12. Trend Nr. 6: Die Wasserwirtschaft als politischer Akteur 

  

Gefährdung der Wasserversorgung und Verursacherprinzip 

Die Versorgung mit qualitätsgesichertem Wasser in ausreichender Menge und zu bezahlbaren 

Preisen ist in Deutschland so selbstverständlich, dass sie in der politischen 

Auseinandersetzung nur eine untergeordnete Rolle spielt. Was in anderen Teilen der Welt ein 

Politikum ersten Ranges ist, wird in Deutschland stillschweigend vorausgesetzt. Wenn es die 

Wasserver- und Entsorgung überhaupt in die Schlagzeilen der Presse oder die 

Erregungswellen der Social-Media-Kanäle schafft, dann im Zusammenhang mit 

Einzelerscheinungen wie Verunreinigungen im Trinkwasser, Betriebsstörungen von 

Kläranlagen mit ihren unangenehmen Folgen oder der Befürchtung, dass durch den 

Klimawandel die Wasserversorgung langfristig gefährdet werden könnten.  Für 

Außenstehende scheint es selbstverständlich, dass die Wasserversorgung und die 

Vermeidung von Gefährdungen dieser Ressource Vorrang hat vor allen anderen 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erwägungen. Schließlich ist Wasser für die 

Lebensführung ein unersetzlicher Stoff, dessen Ressourcen begrenzt sind. Doch diese 
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scheinbare Selbstverständlichkeit ist nicht selbstverständlich. Um die Verfügbarkeit von 

Wasser und die bewusste oder unbewusste Einleitung gefährlicher Stoffe in das Wasser gibt 

es einen heftigen Streit, in dem der Wasserwirtschaft mächtige Kontrahenten 

gegenüberstehen. Schließlich scheint es ein althergebrachtes Gewohnheitsrecht, Wasser 

genauso wie Luft als unbegrenzt verfügbare und aufnahmefähige Ressource zu betrachten.  

 

Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Landwirtschaft durch die 

Einleitung von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln und Gülle sowie die Gesundheitsindustrie 

einschließlich der Pharmaindustrie durch die Anreicherung von Arzneimitteln 

unterschiedlichster Art im Grund- und Oberflächenwasser. Die Abprodukte der Landwirtschaft 

gelangen direkt in die Böden und die Oberflächengewässer. Arzneimittel werden von den 

menschlichen und tierischen Nutzern ausgeschieden und gelangen über die Kanalisation in 

das Abwasser. Zwischen beiden Wirtschaftsbereichen gibt es zahlreiche Überschneidungen, 

wie den Einsatz von Antibiotika in der industriellen Tierproduktion. Als Verursacher von 

Schädigungen der Wasserressourcen werden sie ihrer Verantwortung nur bedingt bzw. in 

vielen Fällen unzureichend gerecht. Im bisherigen Verlauf der Studie wurden zahlreiche Arten 

von Verunreinigungen bereits charakterisiert.  

Gegenüber diesen beiden Verursachern hat die Industrie mit Ausnahme von Einzelfällen wie 

der Einleitung von Salzlauge bei der Kaliproduktion einen relativ hohen Stand erreicht. Das 

von ihr genutzte Prozesswasser wird zu 90 nach der Nutzung den gesetzlichen Vorgaben 

entsprechend behandelt und letztlich in Oberflächengewässer abgeleitet.  

Das bei bestimmten Anwendungen eingesetzte Wasserrecycling schont Wasser- und 

Energieressourcen. Prozessabwasserrecycling und Wasseraufbereitung werden schrittweise 

zusammengeführt.193  

Sicher gibt es auch hier weiteren Verbesserungsbedarf, z.B. bezüglich der Entstehung von 

Mikroplastik oder die Freisetzung von Schwermetallen in Gewässern. Außerdem gefährden 

Unfälle, bei denen große Schadstoffmengen freigesetzt werden können, die Wasserqualität.  

Ähnlich positiv ist das Verhalten der Bevölkerung. Diese hat nicht nur den Wasserbedarf 

entgegen den Prognosen aus den 1970er Jahren deutlich vermindert. Durch den 

Anschlusszwang ist es auch weitgehend selbstverständlich, dass Abwässer der Bevölkerung 

geklärt werden, bevor sie in die Umwelt gehen.  

In großen Teilen von Industrie und Bevölkerung gibt es offensichtlich ein Bewusstsein über 

ihre Rolle als Verursacher der Gefährdung von Wasserressourcen, das in den anderen beiden 

genannten Wirtschaftsbereichen nur begrenzt ausgeprägt ist. Letztere vertrauen auf End-of-

pipe-Lösungen, bei denen insbesondere die Wasserwirtschaft dafür verantwortlich ist, von den 
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Verursachern ausgehende Schädigungen des Wasserkörpers nachgelagert zu beseitigen. An 

dieser Situation haben auch zahlreiche Gesetzesinitiativen zur Senkung der Grenzwerte nichts 

Grundlegendes geändert. Bisherige Minderungsmaßnahmen wie das Atrazinverbot (1991), die 

Novellierungen des Pflanzenschutzgesetzes (1996) und der Düngeverordnung (1996, 

verschärft 2007, aktuelle Fassung 2017) haben nur partiell Wirkung gezeigt.194 Auf die in den 

letzten Jahren weiter angestiegene Nitratbelastung des Grundwassers und deren Folgen 

wurde bereits hingewiesen. 

 

Offensichtlich sind wir noch weit von einem Paradigmenwechsel entfernt, der die Rolle der 

Verursacher hervorhebt und diese dazu bringt, ihre Produkte und Produktionsmethoden einer 

grundsätzlichen Revision zu unterziehen. Eine solche wird aber nötig sein, um langfristig das 

Grundrecht auf sauberes Wasser und eine intakte Umwelt zu erhalten. Insbesondere der 

Klimawandel aber auch das steigende Gesundheits- und Umweltbewusstsein der Bevölkerung 

werden hier bis 2030 neue Prioritäten setzen.  

 

Warum die Wasserwirtschaft im politischen Diskurs präsenter wird  

In den gesamtwirtschaftlich höchst bedeutsamen Diskurs um die Anforderungen an die 

Verursacher von Gefährdungen des Wassers schaltet sich die Wasserwirtschaft aktuell 

vorzugsweise über ihre Verbände ein. Dazu gehören u.a. der Spitzenverband BDEW 

(Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft), die DWA (Deutsche Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.), VKU (Verband kommunaler Unternehmen), 

DGVW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches), der DVGW (Deutsche Verein des 

Gas- und Wasserfaches e. V.)  usw.  

Die Verbände weisen in Petitionen, Presseveröffentlichungen und über die mit ihnen 

kooperierenden Wissenschaftler auf die Notwendigkeit einer drastischen Reduzierung des 

Gülleeintrages, die Gefahr eines deutlichen Anstieges des Eintrages von Arzneimitteln als 

Folge des demografischen Wandels, die Gefahren durch Pflanzenschutzmittel usw. hin. Dazu 

initiieren sie wissenschaftliche Studie und leisten Lobbyarbeit in der Politik.  

Eine besondere Rolle spielt der Spitzenverband DWA. Er ist mit den oben genannten 

Aktivitäten besonders präsent, spricht sich aber z.B. als Interessenvertreter der Unternehmen 

der Wasserwirtschaft gegen einen flächendeckenden Ausbau der vierten Reinigungsstufe 

aus.195  

An dieser Stelle wird in gewisser Weise das Dilemma einiger Verbände deutlich. Sie vertreten 

nicht nur die Interessen der Allgemeinheit bei der Sicherung der Wasserversorgung, sondern 

auch die ökonomischen Interessen ihrer Mitglieder, der Unternehmen der Wasserwirtschaft. 



Seite 87 

 
 

Auch wenn die beiden Interessen zu großen Teilen übereinstimmen, ergeben sich doch 

Konflikte, die in Teilen der Öffentlichkeit das Bild entstehen lassen, die Verbände wären 

Lobbyisten eines Wirtschaftszweiges wie viele andere. Das wiederum beeinträchtigt ihre 

Wirkung in der Öffentlichkeit und ihre politische Durchschlagskraft. So charakterisiert z.B. die 

Plattform Lobbypedia, nach eigener Darstellung ein unabhängiges, lobbykritisches Online-

Lexikon, den BDEW als einflussreichen Interessenverband der deutschen Strom- und 

Energiebranche, der 1800 Unternehmen, darunter die vier großen Energieversorger und viele 

kommunale und regionale Unternehmen, darunter viele Stadtwerke, vertritt. Ein Anliegen des 

BDEW sei der Kampf gegen staatliche Vorgaben, die die Gewinne der Unternehmen 

beeinträchtigen könnten.196 

Im Unterschied zu den Verbänden spielen die Unternehmen der Wasserwirtschaft in der 

öffentlichen Berichterstattung nur eine untergeordnete Rolle. Das liegt nicht zuletzt an ihrer 

Einordnung als Unternehmen, die entweder den Kommunen direkt gehören oder in ihrem 

Auftrag handeln. Damit verbindet sich eine „unausgesprochene“ Neutralitätspflicht, den 

jegliche Äußerung zu Gefährdungen des Wassers, Verursacher der Gefährdungen oder 

Gegenmaßnahmen kann in der Regionalpolitik in der einen oder anderen Weise politisch 

vereinnahmt bzw. instrumentalisiert werden. Außerdem haben die Unternehmen 

wirtschaftliche Eigeninteressen, wenn es um Investitionen, Betriebskosten und zu erzielende 

Gewinne geht. Gleichzeitig verfügen die vor Ort arbeitenden Unternehmen der 

Wasserwirtschaft wie kaum ein Zweiter über aktuelle Daten zur Wasserver- und Entsorgung. 

Sie müssen zudem in ihren Planungen lange Zeiträume von mehreren Jahrzehnten 

berücksichtigen. Dabei verfügen die Unternehmen wie keine andere Institution über imense 

Datenschätze, deren Zusammenführung eine neue datengestützte Qualität der Diskussion 

ermöglichen würde.  

Angesichts der Bedeutung der Auseinandersetzung um die Umsetzung des 

Verursacherprinzips im Wasserbereich aber auch um Schutz und Neuausweisung von 

Trinkwasserschutzgebieten wird es zukünftig notwendig sein, die Akteure der 

Wasserwirtschaft sehr viel differenzierter und umfänglicher, vor allem aber auch abgestimmt  

in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Vor allem muss die Wasserwirtschaft zukünftig sehr 

viel stärker die klassischen Medien erreichen und die sozialen Medien nutzen. Das gilt z.B. für 

den 2019 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit begonnen 

„Nationalen Wasserdialog“197, der bisher weitgehend von der Öffentlichkeit ignoriert wird, was 

angesichts seiner Bedeutung sehr bedenklich ist. In Gesprächen wurde deutlich, dass selbst 

wichtige Akteure der Wasserwirtschaft diesen Dialog bisher nicht kennen oder nicht 

eingebunden sind. Dies gilt aber auch für alle nachfolgenden politischen Diskussionen über 

die Entwicklung von Landwirtschaft, Industrie und Medizin unter wasserwirtschaftlichen 

Gesichtspunkten. Bis 2030 werden sich schon wegen der grundsätzlichen Bedeutung der 
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Wasserversorgung und ihrer Auswirkungen auf andere Branchen neben den Parteien 

zahlreiche Organisationen, Bürger und Unternehmen öffentlich zu Gunsten einer Stärkung des 

Wasserschutzes positionieren. Dazu gehören z.B. der Verband der kommunalen 

Unternehmen e.V.198, Umweltverbände und sonstige politische Bewegungen wie die von 

Jugendlichen und Kindern getragene Bewegung „FRIDAYS FOR FUTURE“199.  

Erreicht die politische Auseinandersetzung eine solche Dimension, werden sich auch die 

Unternehmen der Wasserwirtschaft trotz aller Neutralitätspflichten gegenüber den politischen 

Akteuren in den Kommunen nicht mehr aus der Diskussion heraushalten können. Sie sind 

Betroffene, Wissensträger und Handlungsträger in einer Person. Allerdings wird es zwischen 

den Unternehmen große Unterschiede hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit geben. Besonders in 

der Öffentlichkeit punkten werden die Unternehmen, die nicht nur Forderungen an die 

Verursacher stellen, sondern selbst alle Möglichkeiten zur Verringerung der von ihnen 

ausgehenden Gewässerbelastung ausnutzen.  

In diesem Kontext bekommt die Errichtung einer vierten Reinigungsstufe und die Abtötung von 

Keimen in Abwässern einen neuen zusätzlichen Stellenwert. Die Wasserwirtschaft wird dann 

zur Triebkraft einer Entwicklung, die viele Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft 

einschließt. 

Für ein stärkeres Engagement der Unternehmen der Wasserwirtschaft im öffentlichen Diskurs 

spricht noch ein weiteres Argument. Der Fachkräftemangel macht auch vor diesen 

Unternehmen nicht halt und führt zu immer größeren Problemen bei der Gewinnung von 

Auszubildenden und Mitarbeitern. Die Arbeit gilt oft (zum Teil zu Unrecht) als schwer, dreckig 

und wenig lukrativ. Werden die Unternehmen durch ein Eintreten für den Schutz der 

natürlichen Ressourcen bekannter, so besteht auch die Chance, das Image zu verbessern und 

im Wettbewerb um Fachkräfte zu bestehen.  

Denn die Wasserwirtschaft ist aus dieser Sicht modern (Digitalisierung), umweltaktiv (Schutz 

der Ressource Wasser) und attraktiv (sichere Arbeitsplätze mit guter Bezahlung). Sie muss es 

aber bis 2030 noch viel stärker als bisher nach außen tragen. 

 

13. Ausblick 

Zukunftsstudien stehen fast immer vor einem grundsätzlichen Problem. Versuchen sie den 

Blick zu weit in die Zukunft zu richten, nimmt zwangsläufig der Anteil spekulativer Elemente 

zu. Kritische Leser fühlen sich dann sehr schnell im Bereich von Science-Fiction und 

bezweifeln die Relevanz der Aussagen für ihre eigene Praxis. Wird der Blick zu sehr auf die 

aktuelle Entwicklung gerichtet, bleibt eine mehr oder weniger gute Beschreibung der 

Gegenwart und der Charakter einer Zukunftsstudie geht verloren. 
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In dieser Studie wurde ein Mittelweg versucht. Bei den Technologien liegt der Focus auf heute 

bereits absehbaren Entwicklungen, wobei nicht nur die Wasserver- und Entsorgung betrachtet 

wurde. Noch weiter entfernte Technologien wie Quantencomputer wurden ebenso ausgespart 

wie die Diskussionen aus der Welt des Transhumanismus, die auf die direkte Verschmelzung 

von Mensch und Computer hinauslaufen.200 Auch Ergebnisse der Nanotechnologie oder der 

Genmanipulation finden nur am Rande Beachtung. Naturgemäß konnten sogenannte 

„Schwarze Schwäne“, das heißt die Entwicklung völlig neuartiger Technologien, keine 

Berücksichtigung finden. Das alles führt dazu, dass im Prognosezeitraum bis 2030 vermutlich 

noch zahlreiche technologische Überraschungen zu erwarten sind. Die exponentielle 

Entwicklung der Informationstechnologie aber auch von Biotechnologie, Molekulargenetik und 

Nanotechnologie dürften hier die Treiber sein. In diesem Sinne wird sich manche Einschätzung 

der Technologieentwicklung als zu vorsichtig und konservativ erweisen. 

Ganz anders sieht es vermutlich bei der Durchsetzung der Technologien und der Veränderung 

von Strukturen der Wasserwirtschaft aus. Hier bremsen die Kleinteiligkeit der 

Unternehmensstruktur, die enormen Größenunterschiede, die Investitionsschwäche vieler 

Betreiber und auch ein wenig die scheinbare ökonomische Sicherheit vieler Unternehmen und 

daraus ableitbare Verhaltensweisen von Entscheidern die Entwicklung. Im Ergebnis wird 2030 

vermutlich eine Unternehmenslandschaft der Wasserver- und Entsorgung existieren, die sich 

im Modernisierungsgrad noch stärker als heute schon beobachtbar unterscheidet. Vieles wird 

möglich sein, aber nicht alles wird umgesetzt.   
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