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1. EIN LEI TUNG
Wasser bewegt sich im Wech sel spiel von Ver duns tung und Nie der schlag in einem na tür li -

chen Kreis lauf und stellt somit eine re ge ne rier ba re abio ti sche Res sour ce dar. Von wenigen

Pro zes sen ab ge se hen (z. B. Be ton her stel lung aus Zement), wird es bei der Nutzung nicht ir -

re ver si bel ver braucht. Wasser wird auf viele un ter schied li che Arten genutzt: als Er näh -

rungs- und Hy gie ne grund la ge, in der Land wirt schaft zur Be wäs se rung, in in dus tri el len

Pro zes sen als Lö sungs mit tel, Reagens oder Kühlung und in Was ser kraft wer ken wird die

ent hal te ne Energie in elek tri sche Energie um ge wan delt. Es dient uns als Auf fang me di um

für Abwässer. Auf Was ser stra ßen werden Güter per Schiff trans por tiert. Wir suchen

Erholung und Ent span nung an und in Ge wäs sern. Zudem ist es Le bens raum für Le be we sen,

die von Menschen als Nah rungs mit tel genutzt werden. Wasser ist auch we sent li cher Ge -

stal ter von Le bens räu men. So bieten die Ober flä chen ge wäs ser (Seen und Fließ ge wäs ser)

ver schie de nen pflanz li chen und tie ri schen Le bens ge mein schaf ten sehr un ter schied li che

Lebens¬räume. Bei der Nutzung von Süß was ser gilt es daher auch, die po ten zi el len quan ti -

ta ti ven und qua li ta ti ven Ver än de run gen der Gewässer (z.B. durch Ufer be fes ti gung, Was ser -

stand schwan kun gen, Schad- und Nähr stof f e in trä ge) zu beachten. Aber auch Grund was ser

ist von zahl rei chen an ge pass ten Or ga nis men be sie delt, deren Le bens räu me erhalten

werden müssen. 

Für die Nutzung kann Wasser aus Öko sys te men ent nom men, erwärmt oder ver schmutzt

werden. Dies kann negative Effekte auf Öko sys te me haben: Durch Er wär mung sinkt bspw.

die Sau er stoff bin dungs ka pa zi tät von Wasser; in der Folge können Arten, die auf einen

hohen Sau er stoff ge halt an ge wie sen sind, ver drängt werden oder sterben. Durch die

Entnahme von Wasser aus Öko sys te men können diese teils un wie der bring lich ge schä digt

http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/inhalt-und-einleitung/#c359
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserangebot-und-nachfrage/
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserangebot-und-nachfrage/#c217
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserangebot-und-nachfrage/#c220
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserangebot-und-nachfrage/#c221
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserangebot-und-nachfrage/#c225
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserangebot-und-nachfrage/#c228
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserqualitaet/
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserqualitaet/#c230
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserqualitaet/#c234
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserqualitaet/#c236
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/fazit-und-ausblick/
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/literatur/


werden (bspw. Feucht ge bie te). Schad stof f e in trä ge in Was ser kör per hingegen haben

negative Aus wir kun gen auf Arten und Öko sys te me (z.B. Ver gif tun gen, hor mo nel le Ver än -

de run gen), indem sie die Was ser qua li tät ver än dern. Die Nutzung von Wasser als Trans -

port me di um und zur En er gie ge win nung bedeutet zumeist eine aktive Ver än de rung von

Was ser öko sys te men (z.B. Be gra di gung von Fluss läu fen, Be fes ti gung von Ufer bö schun gen,

Stau däm me) mit ent spre chen den öko lo gi schen Aus wir kun gen.

Die Ver füg bar keit von Wasser ist lokal und regional sehr un ter schied lich und kann auch

zeitlich sehr va ri ie ren, z. B. durch un ter schied lich hohe Nie der schlä ge zwischen den Jah -

res zei ten oder aus ge spro che nen Re gen zei ten und Tro cken pe ri oden. Bereits in ner halb eines

Wirt schafts raums (z. B. Deutsch land, Europa) ist sie sehr un ter schied lich. Folglich muss

eine Be wer tung der Was ser nut zung die lokalen oder zu min dest re gio na len Be din gun gen für

das Was ser dar ge bot be rück sich ti gen. Dem entspre chend ist eine Nutzung in Gebieten mit

Was ser knapp heit – ins be son de re auch Knapp heit an sauberem Trink was ser – kritisch zu

hin ter fra gen. 

Sehr häufig besteht eine Kon kur renz um die Nutzung des Wassers (z.B. Trink was ser, Land -

wirt schaft, In dus trie). Über diese an thro po zen tri sche Sicht wei se hinaus stellt Wasser die

Grund la ge allen Lebens dar und hat somit es sen zi el len Einfluss darauf. Der Schutz der

Was ser kör per ist damit eine zwin gen de Not wen dig keit. 



Ab bil dung 1: Der Was ser kreis lauf
Quelle: TU Darm stadt, www. ihwb. tu- darm stadt. de/ ihwb/ about/ index. de. jsp, zuletzt geprüft
am 13.02.2015.
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2 WAS SER AN GE BOT UND -NACH -
FRA GE

2.1 WAS SER VOR KOM MEN UND KREIS LAUF
Nur ca. 2,5% des globalen Wassers ist Süß was ser, der Rest ist Salz was ser. Von diesem Süß -

was ser an teil sind wiederum knapp 70% in Eis und Schnee, z. B. den Pol kap pen, per ma nen -

ten Schnee fel dern und Per ma frost bö den, gebunden. So steht nur weniger als 1% der Ge -

samt was ser men ge dem Menschen in nutz ba rer Form als Ober flä chen- und Grund was ser

zur Ver fü gung (UNESCO 2012).

Wasser un ter liegt einem stän di gen globalen Kreis lauf, der durch gas för mi ge und flüssige

Stoff strö me gespeist wird. Aus Ober flä chen was ser (Ozeane, Seen, Flüsse etc.) ver duns tet

Wasser. Grund was ser wird durch Ka pil lar kräf te in den Was ser kreis lauf der Ober flä che be -

för dert. At mo sphä ri sches Wasser gelangt in Form von Regen, Schnee, Hagel oder Tau auf

die Erd ober flä che und so in Ober flä chen ge wäs ser, das Grund was ser und die Ozeane zurück. 

http://www.ihwb.tu-darmstadt.de/ihwb/about/index.de.jsp


Der Was ser kreis lauf ist in seinem globalen Stoff fluss üb li cher wei se weit ge hend konstant.

Ein grif fe durch den Menschen können dies jedoch ins be son de re regional ver än dern.

At mo sphä ri sches Wasser kommt über großen Land flä chen haupt säch lich durch Ver duns -

tung zustande, d.h. die Nie der schlags men ge wird durch die ver duns te te Menge Wasser der

ter res tri schen Umgebung bestimmt. Ver än de run gen der ver füg ba ren Was ser men ge

können die lokale Nie der schlags men ge ent schei dend be ein flus sen, was enorme Kon se -

quen zen für die be trof fe nen Öko sys te me und damit schließ lich auch auf das Klima haben

kann. Eine Ver rin ge rung der regional ver füg ba ren Was ser men ge kann z.B. durch Fluss be -

gra di gun gen und durch fluss na he Hoch was ser schutz dei che her vor ge ru fen werden. Fluss -

be gra di gun gen sorgen für ein schnel le res Ab flie ßen von Hoch was ser und Deiche ver hin -

dern ein Ausufern des Flusses bereits bei häufigem Hoch was ser, so dass Auwälder und na -

tür li che Über schwem mungs ge bie te vom Fluss getrennt werden. Durch die höhere Fließ ge -

schwin dig keit des Wassers wird dieses schnel ler und in größeren Mengen ab trans por tiert.

Durch die feh len den Über schwem mungs flä chen wird das Wasser der Fläche entzogen und

steht so dem re gio na len Was ser kreis lauf nicht mehr zur Ver fü gung. 

2.2 WAS SER VER FÜG BAR KEIT
Die re gio na le und lokale Was ser ver füg bar keit ist abhängig von einer Vielzahl an me teo ro -

lo gi schen, to po gra phi schen und hy dro lo gi schen Faktoren. Zwei Bei spie le (Hil len brand et

al. 2013) il lus trie ren die Spann brei te:

In Jor da ni en fallen auf 80% der Land ober flä che weniger als 100 Liter Nie der schlag pro m²

und Jahr, auf 98% weniger als 500 l/m²/Jahr. 94% der Nie der schlags men ge ver duns tet

wieder, bevor sie als Bo den feuch te für die Le be we sen nutzbar ist.

Auf Deutsch land hingegen gehen im lang fris ti gen Mittel 750 Liter pro m² und Jahr an Nie -

der schlä gen nieder, wovon nur etwa 60% wieder ver duns ten.

Auch in ner halb Europas ist die Ver füg bar keit von Wasser sehr un ter schied lich. Die Nie der -

schlags men gen im re gen rei chen Nord eu ro pa betragen ein Viel fa ches der Re gen men ge in

Süd eu ro pa. Zudem findet über die Fließ ge wäs ser ein starker Aus tausch zwischen den

Regionen statt.

Deutsch land ist im in ter na tio na len Ver gleich ein was ser rei ches Land. Im lang fris ti gen

Mittel fallen jährlich pro Qua drat me ter etwa 750 Liter Nie der schlag und Was ser flä chen

stellen 4% der Ober flä che Deutsch lands dar. Zudem führen die Flüsse aus den Nach bar län -

dern mehr Wasser nach Deutsch land hinein als hinaus. Ins ge samt ist das Was ser dar ge bot

also aus rei chend, um alle Nut zun gen und Be dürf nis se zu be frie di gen und die Was ser ver -

sor gung si cher zu stel len. Jedoch gibt es auch in Deutsch land Regionen mit ein ge schränk ter

Was ser ver füg bar keit. Ursache hierfür ist das Ver hält nis zwischen Nie der schlag und Ver -

duns tung – also die kli ma ti sche Was ser bi lanz, die räum li che Un ter schie de anzeigt. Im Al -

pen raum und in den Mit tel ge bir gen fällt deutlich mehr Nie der schlag als dort wieder ver -

duns tet. Defizite in der kli ma ti schen Was ser bi lanz treten vor allem in den öst li chen Bun -

des län dern auf. Be son ders be trof fen sind das östliche Harz vor land sowie das Oder bruch

(UBA 2005).

2.3 PER SPEK TI VEN DURCH KLI MA WAN DEL
In einem auf wän di gen in ter na tio na len Prozess werten Wis sen schaft ler die Er geb nis se von

Studien im Zu sam men hang mit Kli ma än de run gen aus. Der letzte vor lie gen de Bericht

(IPPC, AR5, 2013/14) geht von einer globalen Ver schie bung der Nie der schlags ver tei lung aus



Ab bil dung 2: Karten der Mit tel-Er geb nis se aus Mo dell rech nun gen
Sze na ri en RCP2.6 und RCP8.5) für 2081–2100 der durch schnitt li chen pro zen tua len Än de -
run gen des mitt le ren Nie der schlags. Die Än de run gen beziehen sich auf den Zeitraum 1986–
2005.
Sze na ri en RCP2.6 und RCP8.5) für 2081–2100 der durch schnitt li chen pro zen tua len Än de -
run gen des mitt le ren Nie der schlags. Die Än de run gen beziehen sich auf den Zeitraum 1986–
2005.
Quelle: IPCC 2013: S.20

Ab bil dung 3: Ver än de rung der jähr li chen Nie der schlä ge im Zeitraum zwischen 1961 bis 2006
Angaben in mm Was ser säu le in der Dekade (10 Jahre), Rot zeigt eine Abnahme des Nie der -

(Ab bil dung 2). Grund sätz lich wird davon aus ge gan gen, dass sich der Un ter schied zwischen

feuchten und tro cke nen Regionen sowie zwischen feuchten und tro cke nen Jah res zei ten in

Zukunft ver grö ßern wird. Zu sätz lich wird zum Ende des Jahr hun derts eine Zunahme der

In ten si tät und der Häu fig keit von Stark re ge ner eig nis sen in den mitt le ren Brei ten gra den

sowie in den Tropen als sehr wahr schein lich an ge se hen.

Auch für Europa wird eine Ver schie bung der re gio na len Ver tei lung der Nie der schlä ge

erwartet. In Süd eu ro pa ist mit einer Abnahme und in Nord eu ro pa mit einer Zunahme der

jähr li chen Nie der schlä ge zu rechnen. Dies stellt im We sent li chen eine Fort set zung des be -

ob ach te ten Trends dar (Ab bil dung 3). Darüber hinaus ver tei len sich die Nie der schlä ge vor -

aus sicht lich weniger gleich mä ßig über das Jahr, sondern gehen in immer weniger Stark re -

ge ner eig nis sen nieder, wodurch Dürren und Über schwem mun gen be güns tigt werden

(European En vi ron men tal Agency 2009).



schla ges an, Blau zeigt eine Erhöhung des Nie der schla ges an.
Quelle: European En vi ron men tal Agency (2009).

Ab bil dung 4: Ba sis sze na rio zum welt wei ten Was ser be darf 2000 und 2050
Er geb nis se von Be rech nun gen anhand der IMAGE-Mo dell rei he. 
An mer kung zur Ab bil dung: Hier ist nur der Bedarf an Grund- und Ober flä chen was ser („blaues
Wasser“) erfasst, die Nutzung von Re gen was ser für die land wirt schaft li che Be wäs se rung ist
nicht be rück sich tigt.
Quelle: Eigene Dar stel lung nach OECD (2012), S.8. Daten für Ab bil dung separat er hält lich
unter dx. doi. org/ 10. 1787/ 888932571171, zuletzt geprüft am 01.10.2014.

2.4 WAS SER NUT ZUNG
Der globale Was ser be darf wird sich bis 2050 ver gli chen mit dem Jahr 2000 um 55%

erhöhen. Aus schlag ge bend sind dabei das ver ar bei ten de Gewerbe (+400%), die Strom er -

zeu gung (+140%) sowie die privaten Haus hal te (+130%) (OECD 2012).

Die eu ro päi sche Was ser nach fra ge zeigt schät zungs wei se etwa folgende Ver tei lung: 21%

dienen der städ ti schen Trink was ser ver sor gung, 24% der Land wirt schaft und 11% in dus tri el -

len Zwecken; die ver blei ben den 44% werden als Kühl was ser ein ge setzt (EEA 2009).

Al ler dings ist die Nutzung regional sehr un ter schied lich. So macht bei spiels wei se die

Nutzung für die Land wirt schaft in süd li chen Ländern oft 60% und mehr aus, während in

Nord eu ro pa nur ca. 10% für die Land wirt schaft ver wen det werden.

In Deutsch land verteilt sich die Was ser nach fra ge wie folgt (UBA 2014): 62% für En er gie ge -

win nung in Wär me kraft wer ken (v. a. Kühl was ser), 21% in dus tri el ler Sektor, 15% Trink was -

ser im privaten Sektor und 1% in der Land wirt schaft.

Zu sätz lich zur eigenen Was ser nut zung im por tiert Deutsch land Produkte, deren Her stel lung

mit hohem Was ser be darf ein her geht. Hier ist be son ders der hohe Anteil im por tier ter Nah -

rungs mit tel zu nennen. Aber auch andere im por tier te Roh ma te ria li en, Halb zeu ge und

http://dx.doi.org/10.1787/888932571171


Produkte sind mit einem hohen Was se rin put ver bun den. Hier sind unter anderem Baum -

woll pro duk te zu nennen, da Baum wol le ein was ser in ten si ves An bau pro dukt ist.

2.5 WAS SER KNAPP HEIT UND ZUGANG ZU
WASSER
2050 werden vor aus sicht lich 70% der dann über 9 Mrd. Menschen in Städten leben – der

Großteil in Ent wick lungs- und Schwel len län dern. Die Be völ ke rungs zu nah me im All ge mei -

nen und die Ver städ te rung im Spe zi el len stellt die Ver sor gung mit sa ni tä ren Anlagen zur

Si che rung der Ver sor gung mit Trink was ser in guter Qualität und zur hy gie ni schen Ent sor -

gung der Fäkalien vor große Her aus for de run gen (UNESCO 2012).

Was ser nut zung und Was ser ver füg bar keit stehen unter dem Einfluss viel fäl ti ger Pa ra me ter,

deren Be deu tung regional va ri ie ren kann. Dies sind u.a.

kli ma ti sche und geo gra phi sche Vor aus set zun gen,

de mo gra phi sche Ent wick lung,

wirt schaft li che Struk tu ren,

Um set zung tech no lo gi schen Fort schritts,

vor han de ne Was ser in fra struk tur,

po li ti sche und in sti tu tio nel le Rah men be din gun gen,

öko no mi sche Mög lich kei ten sowie

Ver schmut zun gen.

Bei spiels wei se stellt die welt wei te Ur ba ni sie rung eine nur teil wei se be wäl tig te Her aus for -

de rung für die Ver sor gung der Mil lio nen städ te mit sauberem Trink was ser dar. Mumbay ist

hier nur ein Beispiel von vielen.

Um zu erkennen, ob eine Region unter Was ser man gel leidet, wird in der Regel eine

Kennzahl bestimmt, die einige der oben ge nann ten Aspekte auf greift (s. The men pa pier

B2.2 Ein di men sio na le Methoden und dort den Ab schnitt über Was ser knapp heits in di ka to -

ren). Die OECD de fi niert die Was ser knapp heit anhand der Entnahme im Ver hält nis zur

jährlich ver füg ba ren Was ser men ge. Über schrei tet dieser Wert 10%, wird eine Region mit

mo dera tem Was ser man gel über mehrere Ab stu fun gen bis hin zu schwerem Was ser man gel

(über 40% Entnahme) aus ge wie sen.

Anhand dieser De fi ni ti on erwartet die OECD, dass der Anteil der Welt be völ ke rung, die nach

dieser De fi ni ti on unter schwerem Mangel leidet, von 44% im Jahr 2005 auf über 47% (d. h.

3,9 Mrd. Menschen) im Jahr 2030 steigen wird. 

Durch das starke Wachstum der Welt be völ ke rung steigt der globale Was ser be darf – v. a. für

die En er gie er zeu gung und Nah rungs mit tel pro duk ti on. Dadurch ver schärft sich die Kon kur -

renz des Menschen mit den Öko sys te men um das Süß was ser an ge bot. Es zeichnet sich ab,

dass zu neh men der Was ser be darf kom bi niert mit kli ma ti schen Ver än de run gen, zu neh mend

zu akuter Was ser knapp heit führen wird.

In vielen Gebieten Europas herrscht bereits heute Was ser man gel. Dies beruht z. T. auf na -

tür li chen Pro zes sen, ist aber teil wei se auch auf Über nut zung der Was ser res sour cen zu rück -

zu füh ren. Im Osten Deutsch lands kann es durch die er war te te Kli ma än de run gen zu häu fi -

ge rer Tro cken heit und saisonal ein ge schränk ter Was ser ver füg bar keit kommen, da in Mo -

dell rech nun gen die som mer li chen Nie der schlags ab nah men nicht durch eine künftige

Zunahme der win ter li chen Nie der schlä ge kom pen siert werden.

Be sorg nis er re gend ist zudem, dass in vielen Regionen der Welt die Grund was ser vor rä te

schnel ler auf ge braucht als wieder auf ge füllt und zu neh mend auch ver schmutzt werden. 

http://www.ecodesignkit.de/methoden/b2-analyse-und-bewertungsmethoden/b22-eindimensionale-methoden/inhalt-und-einleitung/
http://www.ecodesignkit.de/methoden/b2-analyse-und-bewertungsmethoden/b22-eindimensionale-methoden/water-footprint/#c942


Das World Water As sess ment Pro gram me der UNESCO (WWAP) erwartet eine Ära, in der zu -

künf ti ges wirt schaft li ches Wachstum und Ent wick lung durch Was ser eng päs se be schränkt

wird. Was ser knapp heit ist bereits jetzt Anlass zahl rei cher Kon flik te in was ser ar men

Gebieten. Diese könnten sich an ge sichts der ab seh ba ren Ent wick lun gen ver schär fen.



A1.7

3 WAS SER QUA LI TÄT

Schad stof fe können über ver schie de ne Pfade in die Gewässer gelangen. In dus trie an la gen

und kom mu na le Klär an la gen ent le di gen sich ihrer Abwässer in Seen und Flüsse (punk tu el le

Ab was ser quel len). Aus land wirt schaft lich ge nutz ten Flächen spülen Nie der schlä ge Nähr -

stof fe, her aus ge lös te Schad stof fe (z.B. Schwer me tal le) (s. The men pa pier A1.2 Ver saue rung)

und Pflan zen schutz mit tel in die Ober flä chen ge wäs ser. Auch über den Luftpfad schlagen

sich Schad stof fe nieder, die an anderer Stelle emit tiert wurden (z.B. Ammoniak aus der

Tier hal tung (s. The men pa pier A1.2 Ver saue rung). Letzt ge nann te Pfade be zeich net man als

diffuse Quellen. 

Die ein ge brach ten Schad stof fe folgen dem na tür li chen Was ser kreis lauf und gelangen so

auch in ent fern te oder durch Bar rie ren ab ge trenn te Was ser kör per (z.B. ins Grund was ser).

Die Schad stof fe können sich massiv auf Öko sys te me aus wir ken und deren Funk ti ons wei se

nach hal tig negativ be ein flus sen.

3.1 GLOBALE WAS SER QUA LI TÄT
Die zu neh men de Kon kur renz der Was ser nut zung li mi tiert nicht nur den Zugang zu aus rei -

chend nutz ba ren Was ser men gen, sondern auch zu aus rei chend Wasser in guter Qualität. 

Zwar ver bes sert sich in den OECD-Län dern ten den zi ell die Qualität der Ober flä chen ge wäs -

ser. Au ßer halb der OECD-Län der zeichnet sich aber eine deut li che Ver schlech te rung der

Ge wäs ser qua li tät ab. We sent lich sind die Nähr stof f e in trä ge aus der Land wirt schaft (s. The -

men pa pier A1.3 Eu tro phie rung) und un zu rei chend geklärte Abwässer. (OECD 2012). 

Nähr stof f e in trä ge durch Abwasser: Ba sis sze na rio, 1970 -
2050

http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a12-versauerung-von-oekosystemen/inhalt-und-einleitung/
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a12-versauerung-von-oekosystemen/inhalt-und-einleitung/
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a13-eutrophierung-von-oekosystemen/inhalt-und-einleitung/


Ab bil dung 5: Ba sis sze na rio zum Nähr stof f e in trag durch Abwässer 1970 – 2050
Quelle: Eigene Ab bil dung nach OECD (2012), Ori gi nal da ten der Ab bil dung ver füg bar unter dx. 
doi. org/ 10. 1787/ 888932571209, zuletzt geprüft am 02.10.2014.

http://dx.doi.org/10.1787/888932571209


Ab bil dung 6: Ba sis sze na rio zu Nähr stoff über schüs sen der Land wirt schaft je Hektar 1970 –
2050
Die obere Ab bil dung zeigt die Stick stoff über schüs se aus der Land wirt schaft, die untere die
Phos phor über schüs se
Quelle: Eigene Ab bil dung nach OECD (2012), Ori gi nal da ten ver füg bar unter dx. doi. org/ 10. 
1787/ 888932571247, zuletzt geprüft am 06.10.2014.

In Schwel len- und Ent wick lungs län dern weisen Gewässer in Regionen mit in dus tri el ler und

städ ti scher Nutzung oftmals eine be son ders hohe Be las tung durch Schad- und Nähr stof fe

auf. Als Kon se quen zen drohen u. a. eine deut li che Abnahme der Bio di ver si tät sowie das

ver mehr te Auf tre ten von to xi schen Al gen blü ten.

http://dx.doi.org/10.1787/888932571247


3.2 EUROPA
Die Was ser rah men richt li nie der Eu ro päi schen Union (WRRL, RL 2000/60/EG) (EU 2000)

hat sich zum Ziel gesetzt, für alle Gewässer bis 2015 einen „guten öko lo gi schen Zustand“

zu er rei chen. Als Kri te ri en dienen bio lo gi sche Pa ra me ter, die Hy dro mor pho lo gie sowie der

phy si ka lisch-che mi sche Zustand des Ge wäs sers.1

Die Haupt be las tung der Fließ ge wäs ser geht von diffusen Ein trä gen von Nähr- und Schad -

stof fen aus in dus tri el len und land wirt schaft li chen Quellen sowie von un ge nü gend ge rei -

nig ten Ab wäs sern aus. Größtes Problem stellt die durch den Eintrag von Nähr stof fen aus -

ge lös te Eu tro phie rung dar (OECD 2012) (s. The men pa pier A1.3 Eu tro phie rung). Dabei

spielen Aus wa schun gen von Phos pha ten und Nitraten aus der Land wirt schaft die do mi nie -

ren de Rolle.

Die Be deu tung von Mi kro schad stof fen hat sich – er mög licht durch Fort schrit te in der Was -

ser ana ly tik – in jüngerer Ver gan gen heit erhöht. Unter Mi kro schad stof fen werden Sub stan -

zen wie Arz nei mit tel und Hormone, Kos me tik pro duk te und Kör per pfle ge mit tel, Rei ni -

gungs mit tel, Biozide und Na no ma te ria li en sub sum miert. In den üblichen Ab was ser be -

hand lungs an la gen werden diese nicht oder nur un voll stän dig abgebaut. Auch können die

ent stan de nen Ab bau pro duk te (Me ta bo li te) sogar schäd li cher sein als die Aus gangs stof fe.

Für eine große Zahl der Stoffe, die mitt ler wei le in geringen Kon zen tra tio nen im Was ser -

kreis lauf nach ge wie sen wurden, sind die po ten zi el len Aus wir kun gen auf den Menschen

sowie die aqua ti sche Umwelt nicht hin rei chend bekannt.

Die Eu ro päi sche Union re agier te u. a. auf die Pro ble ma tik der Mi kro schad stof fe mit einer

Liste von 33 prio ri tä ren Stoffen, deren Ein lei tung in Gewässer zu be gren zen ist. Von diesen

prio ri tä ren Stoffen sind zudem 13 als prio ri tär ge fähr li che Stoffe ein ge stuft. Ziel ist es, in -

ner halb der nächsten 20 Jahre den Eintrag von prio ri tär ge fähr li chen Stoffen in die Umwelt

schritt wei se zu beenden. Zu sätz lich können Stoffe aufgrund lokaler oder na tio na ler Ge ge -

ben hei ten als be denk lich ein ge stuft werden (fluss ge biets spe zi fi sche Schad stof fe) (Hil len -

brand et al. 2013).2

1 Weitere In for ma tio nen zur WRRL siehe u.a. http:// www. um welt bun des amt. de/ wasser/ themen/ wrrl/ index. htm, zuletzt geprüft
10.9.2013.

2 weitere In for ma tio nen zu was ser ge fähr den den Stoffen finden sich unter http:// www. um welt bun des amt. de/ wgs/ index. htm.

3.3 DEUTSCH LAND
Das Ziel der EU-Was ser rah men richt li nie, bis 2015 einen guten Zustand der Was ser kör per

her zu stel len, wird Deutsch land für einen großen Teil der Gewässer nicht er rei chen können.

Ins ge samt be schei nigt der 2010 ver fass te Bericht des Um welt bun de am tes nur 10 % der

Ober flä chen was ser kör per einen guten Zustand. Als Ursache für eine schlech te Zu stands -

klas se werden neben Ver än de run gen der Ge wäs ser struk tur und man geln der Durch läs sig -

keit für Fische und kleinere Or ga nis men v. a. die hohen Nähr stoff be las tun gen gesehen.

Beim Grund was ser zeigt sich die hohe Be las tung mit Nitraten – auf Stick stof f e in trag in der

Land wirt schaft zu rück zu füh ren – als be son ders pro ble ma tisch (UBA 2014).

Ins ge samt ist zwar ein Rückgang der Stof f e in trä ge in die Ober flä chen ge wäs ser zu ver zeich -

nen, der aber nur durch eine Ver bes se rung bei den punk tu el len Ein trä gen zustande kommt.

Die diffusen Be las tun gen – v. a. aus der Land wirt schaft – sind jedoch wei ter hin hoch (Fuchs

et al. 2010).

http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserqualitaet/#c235
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a13-eutrophierung-von-oekosystemen/inhalt-und-einleitung/
http://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a17-entnahme-und-nutzung-von-wasser/wasserqualitaet/#c235
http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/wrrl/index.htm
http://www.umweltbundesamt.de/wgs/index.htm
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4 FAZIT UND AUSBLICK
Die Ver sor gung mit Wasser in aus rei chen der Qualität ist eine der zen tra len Her aus for de -

run gen der Ge gen wart und Zukunft. An stei gen der Was ser be darf, durch den Kli ma wan del

ver än der te Was ser ver füg bar keit und Be ein träch ti gun gen der Was ser qua li tät erzeugen

einen be trächt li chen Hand lungs be darf. Die bereits heute in vielen Regionen be ste hen de

Kon kur renz der Was ser nut zung wird sich massiv ver schär fen und so auf viele wirt schaft li -

che und ge sell schaft li che Bereiche aus wir ken.

Vor diesem Hin ter grund ist der grund sätz li che Schutz der Res sour ce Wasser daher für

Designer bereits während der Ge stal tungs pha se eines neuen Pro duk tes eine wichtige

Aufgabe. Er kann Ma te ria li en wählen, die wenig Wasser bei der Her stel lung be nö ti gen und

die Produkte so ge stal ten, dass sie wenig Wasser bei der Be nut zung und Rei ni gung ver brau -

chen. Wie in diesem The men pa pier dar ge stellt, ist jedoch der Was ser ver brauch bzw. die

Was ser ent nah me aus ver schie de nen geo gra phi schen Gebieten un ter schied lich zu

bewerten. Diese Aus füh run gen sollen den Pro dukt de si gner daher nicht nur für den grund -

sätz li chen Schutz der Res sour ce Wasser, sondern auch für die un ter schied li che Be wer tung

der Herkunft sen si bi li sie ren.

In den The men pa pie ren B2.1 Die Öko bi lanz und B2.2 Ein di men sio na le Methoden, Kap. 3

Water Foot print werden wei ter füh ren de Hinweise zur prak ti schen An wen dung der quan ti -

ta ti ven Analyse und Be wer tung des Was ser ein sat zes in einem Produkt aus ge führt.

http://www.ecodesignkit.de/methoden/b2-analyse-und-bewertungsmethoden/b21-die-oekobilanz/inhalt-und-einleitung/
http://www.ecodesignkit.de/methoden/b2-analyse-und-bewertungsmethoden/b22-eindimensionale-methoden/water-footprint/
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