
Warten und Zusehen trotz 
beunruhigender Signale?

Ein Weckruf für eine Neubetrachtung der 
Grundwasserbewirtschaftung in Zeichen des Klimawandels

von

Prof. Dr. Christoph Treskatis
apl. Prof. am IWAR der TU Darmstadt



Fakten:
Wasserversorgung aus dem Grundwasser ist ein elementarer Teil der 
Daseinsvorsorge

• Steigende Temperaturen verändern bereits heute den 
gesamten Wasserkreislauf sichtbar und messbar

• Sie führen bei gleichbleibenden oder höheren 
Niederschlägen zu höheren Verdunstungsraten und 
längeren Vegetationsperioden sowie kurzzeitig 
verstärkten Abflüssen in den Vorflutern (z.B. nach 
sommerliche Starkregen) 

• Die Grundwasserneubildung erfolgt erst nach einer 
Sättigung der Böden zeitverzögert zum Niederschlag

• Sie ist in den meisten Regionen Mitteleuropas rückläufig 
(z.B. ca. 30% im Westen von D)

• Konkurrierende Entnahmen wie die landwirtschaftliche 
Bewässerung und die Zunahme des Individualbedarfes 
greifen zusätzlich in ein zunehmend labileres 
Dargebotssystem ein



Signale…eine Auswahl ohne wertende Reihenfolge 

• Die Grundwasserneubildung hat in Deutschland seit dem Jahr 2000 um ca. 
2,5 km³ abgenommen (= Inhalt des Bodensees) (nach Satellitendaten von 
Famiglietti/Ferguson 2021)

• Die Gletscherflächen Österreichs sind um ca. 50% geschrumpft (Hayek 
2022)

• Die Periode drastischer Gletscherschwünde begann Mitte der 1990er 
Jahre: Die Gletscher „hinken“ beständig jenem Zustand „hinterher“, bei 
dem ihre Größe zu den gerade herrschenden Klimabedingungen passen 
würde. Daher sind Gletscher für das gegenwärtige Klima viel zu groß und 
werden weiter schwinden mit nachhaltigen Folgen für die lokale 
Wasserversorgung aus den Talaquiferen und aus den fluvio-glazialen 
Grundwasserkörpern des Voralpenraums (Lieb/Kellerer-Priklbauer 2022).

• Die Quellschüttungen nehmen seit einer Dekade immer weiter ab; 
zeitweise versiegen oberflächennahe Grundwasserquellen vollständig 
(OcCC ProClim2007)



Signale: Schadwirkungen an Gebäuden und im Einzugsgebiet 
durch Orkane und Starkregen
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Ursachen und Wirkungen

• Flächenversiegelungen, Eingriffe in die 
Oberflächenwasser-Grundwasser-Interaktion durch 
Drainagen, Dichtwände und Sohlabdichtung sowie der 
Wegfall von Retentionsräumen und die verstärkte 
lokale Versickerung von Niederschlagswasser in den 
verbleibenden unbebauten Freiräumen verstärken in 
den (alpinen) Tälern die Folgen der permanenten 
Gletscherschmelze sowie die zunehmende saisonale 
Variabilität in der Grundwasserneubildung und der 
Schneeschmelze (Kessler et al. 2021). 

• Folge: Die anthropogenen Eingriffe in das 
Oberflächenwasserregime führen zu einer Erhöhung 
der Wasserstandsamplituden und fördern den 
schnellen Abfluss von Regenwasser. 

• Sie führen zu bis ca. 2010 nur selten aufgetretenen 
Überflutungen mit hohen Schadwirkungen an Leib 
und Leben und an der Infrastruktur.

• In den immer länger werdenden niederschlagsarmen 
Zeiten treten rückläufige Grundwasserstände und
Brunnenergiebigkeiten zunehmend häufiger auf.

Quellüberlauf nach Starkregen

Trocken gefallener Pegel an der Sieg
(influenter Fluss für mehrere Wasserwerke)



Ende Mai 2019 Ende Mai 2022

Dargebotsrückgänge im Grundwasser beginnen an der „Quelle“ des hydrologischen Kreislaufes:



Mitte Juni 2019 Mitte Juni 2022

Dargebotsrückgänge für die Uferfiltratwassergewinnungen sind eine der Folgen der ausbleibenden Regen-
und Schmelzwässer…



Visuelle Wahrnehmungen der „Signale“ an Quellfassungen…

Entweder...

(Überflutung eines Quellschachtes
nach einer Starkregenwoche)

oder...

(Nachlassende Schüttung und geringere Verteilmengen
in einem Teilbauwerk im Bereich des unteren Etschtals)



Mitte Juni 2019 Mitte Juni 2022



Messbare Signale: Jahreszeitliche Variationen der 
Grundwasserstände,  Quellschüttungen und Vorfluterabflüsse
nehmen zu…

Quell- und Vorfluterabfluss Mitte 
April 2022

Quell- und Vorfluterabfluss Ende Mai 
2022



Messbare Auswirkungen:
Entwicklungen Grundwasserstand am Niederrhein seit 2001



Vergleich der Fördermengen- und 
Grundwasserstandsentwicklung seit 2000



Was bedeuten diese Entwicklungen für 
wasserversorgungstechnische Planungen? 

• Die zeitliche Entwicklung und der Trend des „Korridors“, in dem sich die 
Grundwasserstände als messbare Reaktion der Veränderungen der 
Komponenten der Wasserhaushaltsgleichung bewegen, hat in den letzten 
Dekaden eine signifikante und aktuell nicht mehr reversible Veränderung 
erfahren.

• Dazu haben führende Hydrologen unlängst festgestellt: „Stationarität ist 
tot und sollte in der Risikoabschätzung der Wasserverfügbarkeit und im 
Wassermanagement nicht mehr als zentrale Standardannahme dienen“ 
(Übersetzung d. Verf., Milly et al. 2008: 573).

• Das heißt erst mal nichts anderes, als dass Vorhersagen auf der Basis der 
Vergangenheitsdaten bzgl. Stabilität und Entwicklung der Variablen des 
Wasserkreislaufes zunehmend unsicher werden.



Nachhaltige Lösungsansätze sind vielerorts nicht in Sicht: Zwangspunkte 
vor Ort und kommunale Herausforderungen für die Wasserversorgung

• Ungebremstes Wachstum der Städte und urbaner Zentren

• Neues Nutzungsverhalten in den letzten heißen Sommern und nochmals 
verstärkt in der Pandemie (Zunahme der Bewässerung und Beregnung, 
Schwimmbäder geschlossen, eigene Pools wurden angeschafft, 
Bedeutungswandel des „eigenen“ Gartens …)

• Wassersparmaßnahmen aus den früheren Dekaden greifen nicht mehr

• Kontinuierliche Verbrauchssteigerungen in den letzten Jahren lagen über 
den Prognosen der Wasserversorgungskonzepte (statt 120 L/EW/d sind es 
schon jetzt > 130 L/EW/d in den Ballungsräumen; periodisch sogar > 150 
L/EW/d)

• Verbrauchsspitzen dauern heute mehrere Wochen anstatt, wie vor 2016, 
wenige Tage

• kurzfristige Kompensation dieser Steigerungen und Spitzenmengen durch 
„Wassersparen“, Fremdbezug oder neue technische Anlagen nicht (immer) 
möglich
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Zusammenfassung

• Der Klimawandel führt aufgrund der dauerhaft geringeren und weiter sinkenden Niederschlägen zu 
kleineren Neubildungsmengen und damit zu einer stetigen Reduktion der Grundwasservorräte 

• Die urbanen Zentren wachsen: die hydrologischen Defizite werden durch steigende Entnahmen, 
Entwässerung und Versiegelung in den Ballungsräumen weiter verschärft

• Das Verbrauchsverhalten der Bevölkerung hat sich in den letzten 5 Jahren stark verändert; die Pandemie 
hat einen zusätzlichen Schub in Richtung höherer Verbräuche ergeben

• Die Spitzentagesverbräuche steigen in der Menge und Dauer

• Daher werden die vorhandenen technischen Anlagen (Brunnen, Speicher, Pumpstationen) am Rande der 
Leistungsfähigkeit betrieben; länger dauernde technische Ausfälle zu Spitzenzeiten können kaum mehr  
kompensiert werden, sondern führen zur Begrenzung der Wasserförderung in das Netz und zu 
Druckabfällen

• Die aktuell hohen Fördermengen werden vielerorts nur noch durch Uferfiltrat oder 
Grundwasseranreicherung aus Vorflutern, Seen und Flüssen ausgeglichen; daher sind diese 
„Anreicherungszonen“ qualitativ und quantitativ langfristig zu schützen

• Die Stadtplanung und Wasserversorgung muss gemeinsame Maßnahmen zur Vermeidung von 
Neubildungsverlusten und weiteren Flächenversiegelungen umsetzen und die Neubildungsverluste 
mittelfristig ausgleichen
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Ausblick

• Der Mensch ist aufgrund der 
populationsbedingt immer weiter 
zunehmenden Verdichtungstendenzen in 
den noch vorhandenen Freiräumen der 
Beschleunigungsfaktor und Motor Nr. 1 
der messbaren Veränderungen im 
Wasserkreislauf...

• Einseitige Einflussnahmen des Menschen 
auf die hydrologischen Systeme 
verschärfen die Folgen für die Anrainer…

• Die Resilienzmargen der hydrologischen 
Speichersysteme wird durch die 
vorangeschrittene Zeit des Nichtstuns 
und die kontinuierlich ablaufenden 
Veränderungsprozesse der „äußeren 
Umstände“ immer weiter aufgebraucht…

Bebauung und Versiegelung des 
Einzugsgebietes der Quelle
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