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1 Der Wasserfußabdruck Deutschlands
Der Wasserfußabdruck ist ein Maß dafür, wie viel Wasser in einem bestimmten Prozess
verbraucht wird. Ein solcher Prozess kann zum Beispiel die Herstellung eines landwirtschaftlichen Produkts oder auch die Bewässerung von Pflanzen im eigenen Garten sein.
Verbrauch bedeutet hier, dass das eingesetzte Wasser nicht mehr am selben Ort für andere Zwecke zur Verfügung steht, weil es entweder verdunstet oder so stark verschmutzt wurde, dass es vor einer Wiederverwendung erst gereinigt werden muss.
Wasser ist eine endliche Ressource. Diese wissenschaftlich eigentlich ungenaue Aussage1
wird greifbar, wenn wir ein regenarmes Gebiet wie die Almería im Süden Spaniens betrachten. Für den Anbau von Obst und Gemüse, das hauptsächlich für den Verkauf auf
dem europäischen Markt produziert wird, muss Grundwasser eingesetzt werden. Mit der
kontinuierlichen Zunahme der Anbauflächen in Treibhäusern ist eine Übernutzung und
damit Versalzung der tiefen Grundwasserleiter durch nachströmendes Meerwasser verbunden. Die Folge: Wie viele andere Regionen der Welt ist der Süden Spaniens heute
von Wasserknappheit betroffen – eine Situation, die sich mit den dort erwarteten Auswirkungen des Klimawandels weiter verschärfen wird.
Die Idee des Wasserfußabdrucks ist es, ihn auf den gesamten Konsum von Produkten
und Dienstleistungen durch die Bevölkerung eines Landes zu beziehen. Dadurch kann
zunächst ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass etwa der Genuss von Tomaten
aus Spanien mit einem möglicherweise nicht nachhaltigen Einsatz lokaler Wasserressourcen verknüpft ist – wir nutzen und verbrauchen nicht nur das Wasser, das aus dem
Hahn kommt und aus lokalen Quellen gewonnen wurde, sondern unser Lebensstandard
ist an die Verfügbarkeit von Wasserressourcen auf der ganzen Welt geknüpft.
Inwieweit der Wasserfußabdruck auch eine Steuerungsgröße für Konsumenten, Unternehmen, Wassermanager oder ganze Staaten sein kann, ist derzeit noch offen (vgl. dazu
Abschnitt 3). Entscheidend ist: Der Wasserfußabdruck ist, anders als etwa der CO2Fußabdruck, ein ortsgebundenes Konzept. Ob ein hoher Wasserfußbadruck ein Problem ist oder nicht, hängt davon ab, wo er zu welchen Anteilen hinterlassen wird und wie
jeweils die lokalen Bedingungen – zum Beispiel Niederschlagsmenge oder Wassermanagement- und Produktionspraktiken – aussehen.
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Diese Aussage suggeriert, dass die Gesamtmenge an Wasser auf der Erde konstant und Wasser unveränderlich ist. Zutreffender ist jedoch die Beschreibung, dass die Weltwasserressourcen mehr oder weniger in
einer Art Gleichgewicht sind: Neue Wassermoleküle werden in chemischen Reaktionen ständig erzeugt
und existierende als Reaktanten verbraucht (vgl. Daughton 2004).
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1.1 Zielstellung
Ziel der Untersuchung war es, den Wasserfußabdruck Deutschlands zu bestimmen, der
dadurch entsteht, dass weltweit Wasserressourcen eingesetzt werden, um die Güter und
Dienstleistungen herzustellen, die die deutsche Bevölkerung jährlich konsumiert (im
Folgenden kurz „Wasserfußabdruck Deutschlands“ genannt). Wegen des hohen Aufwands einer solchen Berechnung sollte so weit wie möglich auf existierende Daten zurückgegriffen werden (siehe dazu den folgenden Abschnitt).
Gegenwärtig gibt es für die Bestimmung des Wasserfußabdrucks Deutschlands nur drei
Studien: eine des Statistischen Bundesamtes (2012a), eine des WWF Deutschland (Sonnenberg et al. 2009) und die Länderstudien des Water Footprint Network (WFN) (Mekonnen und Hoekstra 2011). Dies ergab eine Recherche im Web of Science von Thomson Reuters nach entsprechenden wissenschaftlichen Artikeln und eine Suche im Internet nach Studien von Forschungseinrichtungen, NGO’s und anderen Organisationen.
Sowohl die Untersuchung des Statistischen Bundesamtes als auch die Studie des WWF
greifen – in unterschiedlichem Maße – auf die die Daten des WFN zurück. Dies betrifft
vor allem die Daten zu den Wasserfußabdrücken einzelner Produkte (Mekonnen und
Hoekstra 2010a,b). Tabelle 1 stellt die zentralen Ergebnisse der drei Studien vergleichend zusammen.
Auffällig sind die zum Teil großen Unterschiede in den Zahlenwerten. Dies zeigt sich
beispielsweise beim Vergleich der WWF- und der WFN-Daten zum gesamten Wasserfußabdruck Deutschlands, zum internen Anteil als Folge des Konsums landwirtschaftlicher Produkte und zum Beitrag der industriellen Produktion. Nach persönlicher Mitteilung eines der Hauptautoren der WWF-Studie ist ein wesentlicher Grund hierfür ein
unterschiedlicher methodischer Ansatz zur Berechnung des Wasserfußabdrucks (Chapagain 2012, vgl. dazu auch den folgenden Abschnitt).
Die Studie des Statistischen Bundesamtes (2012a) kann nur auf der Ebene des Wasserfußbadrucks für landwirtschaftliche Produkte sinnvoll mit den beiden anderen Untersuchungen verglichen werden, da in der Studie die industrielle Produktion ausdrücklich
nicht betrachtet wurde. Zudem wurde der so genannte graue Anteil des Wasserfußabdrucks in der Studie des Statistischen Bundesamts nicht bestimmt. Dies erklärt einen
nicht unerheblichen Teil der Abweichungen. Entscheidender ist jedoch auch hier wieder
der gewählte methodische Ansatz zu Berechnung des Wasserfußabdrucks. Hierauf werden wir im Folgenden Abschnitt näher eingehen.
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Es sei an dieser Stelle bereits vorweggenommen, dass die Angabe besonders von aggregierten Zahlenwerten zum Wasserfußbadruck wie in Tabelle 1 nur begrenzt aussagekräftig ist, da solche Werte mit hohen Unsicherheiten behaftet sind (vgl. Thaler et al. 2012;
Jewitt 2009).2 Dies ist bei der Kommunikation der Ergebnisse im Rahmen der im Projekt zu entwickelnden Informationsplattform zu berücksichtigen.
Water Footprint
Network1
[km3/Jahr]

WWF
Deutschland2
[km3/Jahr]

Statistisches
Bundesamt3
[km3/Jahr]

WFnat. Verbr.

117,2

159,5

80,8*

WFnat. Verbr.
intern

36,6

80,0

23,8*

WFnat.,Verbr.
extern

80,6

79,5

57,0*

WFnat.,Verbr. (intern)
Landwirtschaft

32,7

55,7

23,8

WFnat.,Verbr. (extern)
Landwirtschaft

70,7

61,9

57,0

WFnat.,Verbr. (intern)
Industrie

1,7

18,8

n.a.

WFnat.,Verbr. (extern)
Industrie

9,8

17,6

n.a.

Tabelle 1: Vergleich der Ergebnisse der Studien des Statistischen Bundesamts, des WWF Deutschland
und des Water Footprint Network für den Wasserfußabdruck Deutschlands. Für die Bezeichnungen
der Größen in der linken Spalte siehe Anhang II. *Der Wert berücksichtigt nicht den Wasserfußabdruck als Folge der Herstellung von Industrieprodukten. 1) Mekonnen und Hoekstra 2011; 2) Sonnenberg et al. 2009; 3) Statistisches Bundesamt 2012a.

1.2 Vorgehen, Methode und Datengrundlage
Ausgangspunkt für die Bestimmung des Wasserfußabdrucks Deutschlands sind die
Terminologie, Definitionen und Berechnungsvorschriften des WFN zum Konzept des
Wasserfußabdrucks (vgl. Hoekstra et al. 2011, Mekonnen und Hoekstra 2011). Die
wichtigsten Begriffe sind im Glossar im Anhang I dieses Berichts zusammengestellt.
Zudem enthält Anhang II eine Erläuterung der Berechnungsvorschriften und führt die
in diesem Bericht verwendete Nomenklatur ein.

2

Eine umfassende Quantifizierung von Unsicherheiten bei der Bestimmung des Wasserfußabdrucks
wurde in keiner der betrachteten Studien durchgeführt.
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Zentrale Datengrundlage der Untersuchung waren die Werte des WFN für den Wasserfußabdruck pflanzlicher und tierische Produkte (Mekonnen und Hoekstra 2010a,b).
Diesen Daten wurden mit aktuellen Daten zum Verbrauch, zur Produktion, zum Import
und zum Export dieser Güter in der Berechnung des Wasserfußabdrucks Deutschlands
verknüpft. Insgesamt wurden dabei knapp 300 pflanzliche und über 100 tierische Produkte in die Berechnung einbezogen.
In dieser Untersuchung wurde in der Regel über den zehnjährigen Zeitraum von 2000
bis 2009 gemittelt. Die Studie des WFN (Mekonnen und Hoekstra 2011) bezieht sich
auf den Zeitraum von 1996 bis 2005, die Untersuchung des WWF (Sonnenberg et al.
2009) auf die Jahre 2004 bis 2006 und die aktuelle Auswertung des Statistischen Bundesamtes (2012a) auf die Jahre 2000 bis 2010. Tabelle 2 stellt die genutzten Datenquellen zusammen und zeigt auf, für welchen Aspekt bei der Berechnung des Wasserfußabdrucks sie jeweils verwendet wurden.
Zur Berechnung des Wasserfußabdrucks Deutschlands wurde primär der so genannte
Top-down-Ansatz verwendet (vgl. Anhang II, Gleichung 10). Dieser beruht ausschließlich
auf Produktions- und Handelsdaten bezogen auf das betrachtete Produktportfolio. Zum
Vergleich wurde der Wasserfußabdruck zusätzlich mit dem so genannten Bottom-upAnsatz ermittelt (vgl. Anhang II, Gleichung 8). Im Gegensatz zum Top-down-Ansatz
basiert dieser im Wesentlichen auf Daten zum Verbrauch der betrachteten Produkte
durch die deutsche Bevölkerung.
Beide Ansätze sollten theoretisch vergleichbare Werte liefern (Hoekstra et al. 2011).
Sind die jeweiligen Datengrundlagen nicht konsistent, können die Ansätze jedoch zu
erheblich unterschiedlichen Werten für den Wasserfußabdruck führen (Mekonnen
2011). Der Top-down-Ansatz ist zudem empfindlich gegenüber starken Unterschieden
zwischen Produktions- und Im- bzw. Exportdaten: Im Fall von Handelsnationen mit
geringer eigener Produktion können kleine Fehler in den Eingangsdaten große Abweichungen in den Ergebnissen verursachen (ebda.).3

3

Zudem sind die Handelsdaten noch in einer weiteren Hinsicht mit Unsicherheiten behaftet. Hier und
nach bisherigem Kenntnisstand in allen vorliegenden Studien werden die so genannten Reporter-Daten
verwendet. Berichtet etwa Chile seine Exportdaten, können die Niederlande als wichtigster Handelspartner erscheinen. Die entsprechenden so genannten Partnerdaten können dagegen Deutschland als
wichtigsten Handelspartner Chiles ausweisen, sodass tatsächlich die meisten Exporte Chiles nicht in die
Niederlande, sondern nach Deutschland gehen („Rotterdam-Effekt“, vgl. International Trade Center,
www.trademap.org/stFAQ.aspx#li_Answer1_1, letzter Zugriff 3.3.2013). Für Länderstudien zum Wasserfußbadruck müssten diese Unterschiede im Prinzip berücksichtigt werden.
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Variable

Einheit

Bedeutung

Datenquelle

ܸܣூௗ௨௦௧

[TUSD/a]

durch industrielle Produktion erzeugter Mehrwert in D

UNSTAT (2012)
[2000–2009]

ܸܣூௗ௨௦௧

[TUSD/a]

durch industrielle Produktion erzeugter Mehrwert in Land l

UNSTAT (2012)
[2000–2009]

ܹܧூௗ௨௦௧

[TUSD/a]

Exportwert industrieller Produkte für Deutschland

ITC (2012)
[2001–2011]

ܹܫூௗ௨௦௧

[TUSD/a]

Importwert industrieller Produkte für Deutschland

ITC (2012)
[2001–20110]

௧

[t/a]

von Deutschland importierte Menge des landwirtschaftlichen Produktes p aus Land l

UN comtrade
[2000–2009]

௫௧

[t/a]

von Deutschland exportierte Menge des landwirtschaftlichen Produktes p

UN comtrade
[2000–2009]

[t/a]

in Deutschland produzierte Menge des landwirtschaftlichen
Produkts p

FAO (2012b)
[2000–2009]

[t/a]

Verbrauchsmenge des landwirtschaftlichen Produktes
p in Deutschland

FAO (2012b)
[2000–2009]

[m3/a]

direkter Wasserverbrauch der deutschen Haushalte

Statistisches
Bundesamt (2009a)
[2007]

[m3/a]

Wasserfußabdruck durch industrielle Produktion in Land l

FAO (2012a)
[1998–2012]

ூௗ௨௦௧
ܹܨ௧Ǥௗ

[m3/a]

Wasserfußabdruck durch industrielle Produktion in
Deutschland

Statistisches
Bundesamt (2009b)
[2007]

[m3/t]

Wasserfußabdruck für Produkt p bei Produktion in
Deutschland

Mekonnen und Hoekstra
(2010a,2010b)

ܹܨǡ

[m3/t]

Wasserfußabdruck für Produkt p bei Produktion in Land l

Mekonnen und Hoekstra
(2010a,2010b)

ܯǡ

ܯǡ

௧Ǥௗ
ܯǡ

௧Ǥ
ܯǡ

ܹܨǡௗ௧
ூௗ௨௦௧
ܹܨ௧Ǥௗǡ

ܹܨǡ

Tabelle 2: Bei der Bestimmung des Wasserfußabdrucks Deutschlands verwendete Datenquellen. Die
Jahresangaben in eckigen Klammern zeigen die Jahre der Datenerhebung an.

1.3 Zentrale Ergebnisse
Der Wasserfußabdruck Deutschlands liegt bei insgesamt 135 km3 pro Jahr – das entspricht etwa der dreifachen Wassermenge des Bodensees (rund 48 km3) und etwa 4.500
Liter pro Kopf und Tag.4 Auf den direkten Wasserverbrauch in Haushalten entfallen
dabei nur circa 4,5 km3 jährlich. Der Rest entsteht indirekt durch den Verbrauch von
landwirtschaftlichen oder industriellen Produkten. Während auf letztere etwa 42 km3
pro Jahr entfallen, trägt der Verbrauch von landwirtschaftlichen Produkten mit rund 93
km3 zum jährlichen Wasserfußabdruck Deutschlands bei (siehe Abbildung 1). Der hohe
4

Diese und die folgenden Werte wurden mit dem Top-down-Ansatz berechnet.
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Industrieanteil entsteht vor allem durch den grauen Wasserfußabdruck. Seine Bestimmung beruht jedoch auf vereinfachenden Annahmen, die weder auf Deutschland noch
global zutreffen (vgl. Abschnitt 3). In der Kommunikation sollte dieser Anteil daher
nicht verwendet und stattdessen nur der blaue Wasserfußabdruck angegeben werden. Er
beträgt für Deutschland rund 3 km3 pro Jahr.
Der Anteil des Wasserfußabdrucks Deutschlands, der aus dem Verbrauch von Agrarprodukten resultiert, setzt sich aus tierischen und pflanzlichen Produkten zusammen.
Letztere tragen hier mit 37 km3 pro Jahr (40 Prozent) bei, während die tierischen Produkte mit 56 km3 jährlich (60 Prozent) den Hauptanteil stellen. Im Hinblick auf die unterschiedlichen „Farben“ des Wasserfußabdrucks, dominiert bei den landwirtschaftlichen Produkten der grüne Beitrag: Er macht 75 km3 pro Jahr oder gut 80 Prozent des
gesamten landwirtschaftlichen Wasserfußabdrucks aus. Der blaue Anteil liegt hier bei 6
Prozent und der graue bei 14 Prozent (vgl. Abbildung 2).5
0,3
3,1

Weizen

2,7 2,4

Kaffee
17,9

4,3

31,2
41,1

tierische Produkte
pflanzliche Produkte

Gerste

5,5

Raps

Industrieprodukte
Haushaltswasserverbrauch
uch
27,4

Sojabohnen

Rapsöl

6,8

11,5

Kakaobohnen
Mais

7,6
7,8

Sojaöl
Zucker

Abbildung 1: Der Wasserfußabdruck Deutschlands nach Produktkategorien (links) und für die zehn
pflanzlichen Produkte, die den größten Anteil am landwirtschaftlichen Wasserfußabdruck Deutschlands haben (rechts) (in Prozent). Beide Diagramme stellen den gesamten Wasserfußabdruck dar (d.i.
die Summe aus grünem, blauem und grauem Anteil).

5

Den grünen, blauen und grauen Wasserfußabdruck aufzusummieren, wird kritisch diskutiert (siehe dazu
Abschnitt 3).
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Betrachtet man den externen Wasserfußabdruck Deutschlands ergibt sich folgendes
Bild: In verschiedenen Teilen der Welt werden 48 km3 Wasser jährlich eingesetzt, um
landwirtschaftliche Produkte herzustellen, die in Deutschland konsumiert werden – eine
Wassermenge, die dem Volumen des Bodensees entspricht. Eigene Wasserressourcen
werden im Umfang von 44 km3 pro Jahr eingesetzt, um Agrarprodukte für den Deutschen Verbraucher herzustellen („interner Wasserfußabdruck“).
Die Zahlen zeigen: Deutschland ist derzeit in erheblichem Maße auf die Nutzung von
ausländischen Wasserressourcen angewiesen. Ob diese indirekte Wassernutzung unter
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten problematisch ist, kann jedoch nur eine eingehendere
Betrachtung der Hauptherkunftsländer für besonders wasserintensive Produkte zeigen.
Eine solche Analyse konnte jedoch im Rahmen dieser Untersuchung nicht durchgeführt
werden. Abschnitt 1.4.3 zeigt stattdessen am Beispiel des Gemüseanbaus in Spanien, in
welchen Relationen der externe Wasserfußabdruck Deutschlands zu lokal verfügbaren
Frischwasserressourcen stehen kann.
5,5
4,2

4,4

6,5

15,2

80,6
Wasserfußabdruck

12,0

88,0

83,6

virtueller
Wasserimport

virtueller
Wasserexport

Abbildung 2: Der grüne, blaue und graue Anteil am Wasserfußabdruck Deutschlands (links), am
virtuellen Wasserimport (Mitte) und am virtuellen Wasserexport (rechts) (in Prozent). Die Angaben
beziehen sich nur auf landwirtschaftliche Produkte.
Der virtuelle Wasserimport ist ein Maß dafür, welche Menge Wasser in den von einem
Land importierten Produkten „enthalten“ ist (der virtuelle Wasserexport ist entsprechend definiert). Dabei geht es, abgesehen von dem (geringen) Anteil an Wasser, der
real in den Produkten gebunden ist, nicht um tatsächlich transportierte Wassermengen,
sondern um bei der Herstellung der Produkte verbrauchte Wassermengen.
Deutschland importiert in diesem Sinne jährlich insgesamt rund 121 km3 virtuelles Wasser aus allen Teilen der Welt. Davon sind 57 km3 allein landwirtschaftlich bedingtes grünes Wasser, während blaues und graues Wasser insgesamt sechs beziehungsweise 58
km3 zu den jährlichen virtuellen Wasserflüssen nach Deutschland beitragen. Der Export
von virtuellem Wasser aus Deutschland beläuft sich dagegen auf zusammen 71 km3 pro
Jahr – Deutschland ist damit ein Netto-Importeur von virtuellem Wasser (Abbildung 2).
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Die zentralen Ergebnisse der Untersuchung fasst Tabelle 3 zusammen. Im Vergleich mit
Tabelle 1 wird deutlich, dass die Zahlen zwar in der Größenordnung übereinstimmen,
im Detail aber zum Teil erhebliche Abweichungen aufweisen. Auf mögliche Gründe für
diese Abweichungen wird in Abschnitt 1.4.4 näher eingegangen. Klar ist jedoch, dass
aus einem Vergleich der Studien keine Trends hinsichtlich eines steigenden oder fallenden Wasserfußabdrucks als Folge von Veränderungen in den Verbrauchsmengen bzw.
den Handelsvolumina abgeleitet werden können. Dafür sind die aggregierten Zahlen mit
zu großen Unsicherheiten behaftet (vgl. Thaler et al. 2012; Jewitt 2009).
Gesamt
[km3/Jahr]

Grüner
Anteil
[km3/Jahr]

Blauer
Anteil
[km3/Jahr]

Grauer
Anteil
[km3/Jahr]

Abweichung
zur WFNStudie

Abweichung
zur Studie
des Stat.BA

Abweichung
zur Studie
des WWF

WFnat. Verbr.

135,1

74,5

7,0

53,6

15%

--

-15%

WFnat. Verbr.
intern

57,8

32,9

2,1

22,8

+57%

--

–28%

WFnat.,Verbr.
extern

77,3

41,6

4,9

30,8

-4%

--

-3%

WFnat.,Verbr.
Landwirtschaft

92,5

74,5

3,9

14,1

–11%

–3%1)

–21%

WFnat.,Verbr.
Industrie

42,1

--

2,6

39,5

270%

--

15%

WFnat.,Prod.

84,6

45,1

2,2

37,3

46%

--

--

WFnat.,Prod
Landwirtschaft

60,7

45,1

1,8

13,8

16%

9%1)

–25%

WFnat.,Prod
Industrie

23,8

--

0,4

23,4

600%

--

--

Virtueller
Wasserimport

121,4

57,2

6,4

57,8

–1%

–38%2)

–27%3)

Virtueller
Wasserexport

70,9

27,8

2,1

41,0

10%

–2%2)

–37%3)

Tabelle 3: Ergebnisse der Berechnung des Wasserfußabdrucks Deutschlands. Der Wasserfußabdruck
des nationalen Verbrauchs WFnat.Verbr. wurde hier mit dem Top-Down-Ansatz berechnet. 1)Hier wird
nur die Summe aus grünem und blauem Anteil verglichen. 2) In diesem Vergleich wird nur der grüne
und blaue Beitrag der Landwirtschaft berücksichtigt. 3) Dieser Vergleich bezieht sich nur auf den Beitrag der Landwirtschaft. Die angegebenen Abweichungen sind relative Abweichungen bezogen auf die
jeweilige Studie.
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Wie in Abschnitt 1.2 angedeutet wurde der Wasserfußabdruck Deutschlands zum Vergleich auch mit dem Bottom-up-Ansatz berechnet. Dabei wurden alle landwirtschaftlichen Produkte berücksichtigt, für die in den Food Balance Sheets der FAO Verbrauchsdaten vorliegen (vgl. Tabelle 2), und mit ihrem entsprechenden mittleren Wasserfußbadruck verknüpft (vgl. Anhang II, Gleichung 8).6 Trotz der abweichenden Datengrundlage und des in beiden Ansätzen unterschiedlichen Produktportfolios stimmen
die aggregierten Werte gut überein – ein Ergebnis, das jeweils für den grünen, blauen
und grauen Anteil des Wasserfußabdrucks Deutschlands zutrifft.

1.4 Analyse der Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Aktualisierung der Zahlen zum Waserfußabdruck Deutschlands für ausgewählte Aspekte im Detail analysiert. Dabei werden in Abschnitt 1.4.1 der landwirtschaftliche und in Abschnitt 1.4.2 der industrielle Anteil des
Wasserfußabdrucks genauer betrachtet. Welchen Wasserfußabdruck deutsche KonsumentInnen in Spanien hinterlassen, wird in Abschnitt 1.4.3 illustriert. Abschnitt 1.4.4
diskutiert die Ergebnisse im Hinblick auf Abweichungen von der Literatur.

1.4.1 Der landwirtschaftliche Wasserfußabdruck Deutschlands
Tabelle 4 listet den Wasserfußabdruck Deutschlands für einzelne landwirtschaftliche
Produkte auf. Danach trägt bei den pflanzlichen Produkten der Konsum von Weizen
mit fast 17 km3 pro Jahr am stärksten zum Wasserfußabdruck Deutschlands bei (18
Prozent). Bei tierischen Produkten stellt Schweinefleisch mit 24 km3 jährlich den größten Anteil (26 Prozent) – das entspricht der Hälfte des Bodenseevolumens. Bei diesen
Zahlen ist zu berücksichtigen, dass sie auch den Wasserverbrauch abbilden, der durch
die Herstellung der Produkte in Deutschland anfällt. Zudem beziehen sich die genannten Anteile nur auf den landwirtschaftlichen Wasserfußabdruck Deutschlands. Der industrielle Anteil wird hier und in den folgenden Analysen dieses Abschnitts nicht berücksichtigt (siehe dazu Abschnitt 1.4.3).

6

Der Wasserfußabdruck des nationalen Verbrauchs kann für Industrieprodukte derzeit nur mit dem TopDown-Ansatz bestimmt werden (siehe Mekonnen 2011).
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WFnat.Verbr
[km3/a]

Anteil
[Prozent]

Weizen

16,6

17,9

Palmkernöl (unverarbeitet)

1,2

1,2

Kaffee

10,7

11,5

Mandeln

1,0

1,1

Sojabohnen

7,3

7,8

Hafer

0,8

0,9

Gerste

7,0

7,6

Baumwolle

0,8

0,8

Raps

6,3

6,8

Sonnenblumenkern

0,8

0,8

Rapsöl (unverarbeitet)

5,1

5,5

Palmöl

0,7

0,8

Kakaobohnen

4,0

4,3

Naturkautschuk

0,7

0,7

Mais

3,4

3,7

Rizinusöl

0,6

0,7

Sojaöl (unverarbeitet)

2,5

2,7

Weintrauben

0,6

0,6

Rohzucker

2,2

2,4

Haselnüsse

0,5

0,6

Zuckerrüben

2,1

2,3

Leinsamen

0,5

0,5

Sojaöl (Presskuchen)

1,9

2,0

Wein aus Trauben

0,5

0,5

Palmöl

1,5

1,6

Schweinefleisch

24,1

26,1

Roggen

1,5

1,6

Milch (ohne Butter)

15,2

16,4

Sonnenblumenkernöl

1,4

1,5

Rinderfleisch

12,6

13,6

Kokosnussöl (unverarbeitet)

1,3

1,5

Eier

1,6

1,7

Bier aus Malz

1,3

1,4

Geflügel

1,2

1,3

Kartoffeln

1,3

1,4

Butter

0,1

0,1

Produkt

Produkt

WFnat.Verbr
[km3/a]

Anteil
[Prozent]

Tabelle 4: Der Wasserfußabdruck Deutschlands für einzelne Produkte. Aufgelistet sind die 30 pflanzlichen und sechs tierischen Produkte mit dem größten Anteil am gesamten Wasserfußabdruck („gesamt“
bezieht sich hier nur auf den landwirtschaftlichen Teil des Wasserfußabdrucks). Die offiziellen Produktbezeichnungen und die zugehörigen Produktcodes finden sich im elektronischen Anhang zu diesem
Bericht.
Am Beispiel Kaffee lässt sich eine vereinfachende Annahme verdeutlichen, die im Rahmen dieser Untersuchung getroffen wurde. Zunächst stellt Kaffee mit knapp 11 km 3 pro
Jahr den zweitgrößten Anteil am gesamten landwirtschaftlichen Wasserfußabdruck
Deutschlands. Da in Deutschland selbst bekanntlich kein Kaffee angebaut wird, wird
diese Wassermenge vollständig im Ausland eingesetzt beziehungsweise verbraucht. 7
Betrachtet man die Handelsdaten aber genauer so stellt man fest, dass Deutschland auch
aus Nichterzeuger-Ländern wie den Niederlanden Kaffee importiert. Diese jeweils re-

7

Genauer gesagt spiegelt diese Zahl die Differenz aus virtuellem Wasserim- und -export für Kaffee wider,
wobei es sich bei den Exporten von Kaffee aus Deutschland und dem damit verbundenen virtuellen
Wasser um Re-Exporte handelt (siehe Anhang II, Gleichung 10).
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exportierten Mengen müssten eigentlich auf die ursprünglichen Produzentenländer gemäß ihrem Anteil am Welthandel umgelegt werden (Mekonnen 2011). Eine solche Analyse wurde im Rahmen dieser Untersuchung jedoch nicht durchgeführt. Stattdessen
wurden die entsprechenden Mengen nicht in die Berechnung einbezogen. Im Ergebnis
bedeutet dies eine Unterschätzung der entsprechenden Anteile zum Wasserfußabdruck.
Relevant ist dies allerdings nur für Produkte, die einen hohen Anteil zum Wasserfußabdruck leisten, wie neben Kaffee auch Kakao und Baumwolle.
Betrachtet man den externen Wasserfußabdruck Deutschlands – also die Wassermenge,
die im Ausland verbraucht wird, um die importierten Produkte herzustellen, die deutsche KonsumentInnen jährlich verbrauchen, ergibt sich ein leicht anderes Bild (siehe
Abbildung 3). Danach trägt Kaffee erwartungsgemäß mit knapp 11 km3 pro Jahr zum
externen Wasserfußabdruck Deutschlands bei, gefolgt von Sojabohnen (6,3 km3/Jahr)
und Kakao (3,5 km3/Jahr). Der jährliche Weizenkonsum der Deutschen hinterlässt dagegen im Ausland nur einen Wasserfußabdruck von 0,8 km3 pro Jahr – im Vergleich
zum entsprechenden Wert in Tabelle 4 zeigt sich hier der hohe Anteil der eigenen Weizenproduktion in Deutschland.

Abbildung 3: Die pflanzlichen Produkte, mit denen deutsche VerbraucherInnen den größten Wasserfußabdruck in der Welt hinterlassen. Die Angaben beziehen sich auf den Wasserfußabdruck in Millionen Kubikmeter pro Jahr.
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Untersucht man in welchen Ländern deutsche VerbraucherInnen den größten Wasserfußabdruck hinterlassen, ergibt sich die in Abbildung 4 dargestellte Verteilung (nur für
pflanzliche Produkte). Danach wird mit knapp 9 km3 pro Jahr das meiste Wasser in Brasilien verbraucht, um pflanzliche Produkte herzstellen, die die Deutschen konsumieren.
An zweiter und dritter Stelle folgen Indonesien mit 5 km3 und die USA mit 3 km3 jährlich. Hinsichtlich der Produkte tragen allein Soja (insgesamt 5,7 km3) und Kaffee (2,6
km3) über 90 Prozent zum jährlichen Wasserfußabdruck Deutschlands in Brasilien bei.
Von den europäischen Ländern setzt Frankreich mit jährlich 2 km3 die meisten Wasserressourcen für die deutschen VerbraucherInnnen ein (global: Platz 4), gefolgt von Spanien mit 1,5 km3 und Italien mi 1,3 km3. Insgesamt zeigt sich, dass Deutschland seinen
größten Wasserfußabdruck in Nord- und Südamerika hinterlässt. Danach folgen Asien
und Europa. In Afrika setzt die Republik Côte d‘Ivoire mit 2 km3 pro Jahr das meiste
Wasser für deutsche KonsumentInnen ein – es entfällt zu über 90 Prozent auf den Anbau von Kakaobohnen und besteht fast vollständig aus grünem Wasser. Inwiefern dieser Wassereinsatz in einem Land mit weitegehend tropischem, feuchtem Klima problematisch ist, könnte nur eine eingehende Analyse der lokalen Produktionsbedingungen
für Kakaobohnen zeigen.

Abbildung 4: Der externe Wasserfußabdruck Deutschlands für pflanzliche Produkte. Dargestellt sind
nur die einhundert Länder mit dem größten Beitrag. Die Farbskala bezieht sich auf den Wasserfußabdruck in Milliarden Kubikmeter.
Konzentriert man sich auf die virtuellen Wasserimporte ergibt sich ein ähnliches Bild
(Abbildung 5). Zunächst stammen die größten virtuellen Wasserimporte wieder aus Brasilien (11 km3/Jahr), Indonesien (6 km3/Jahr) und den USA (4 km3/Jahr) – diesmal be-
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zogen auf pflanzliche und tierische Produkte.8 Schaut man nach Europa, verschiebt sich
das Bild jedoch ein wenig: Nun stehen die Niederlande mit 3,2 km3 pro Jahr vor Frankreich (3,1 km3/Jahr) an der Spitze der „virtuellen Wasserexporteure“ nach Deutschland.
Hier spiegeln sich die intensiven Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den
Niederlanden wieder. Insofern muss bei der Interpretation dieser Zahlen beachtet werden, dass nicht notwendigerweise das gesamte aus den Niederlanden importierte virtuelle Wasser auch dort eingesetzt beziehungsweise verbraucht wurde.

Abbildung 5: Virtuelle Wasserimporte nach Deutschland für Agrarprodukte. Dargestellt sind nur die
einhundert Länder mit dem größten Beitrag (Farbskala: Milliarden Kubikmeter).
Abbildung 6 zeigt die virtuellen Wasserimporte aufgeschlüsselt nach ihrem grünen,
blauen und grauen Anteil (nur für Agrarprodukte). Dabei bestätigt sich zunächst die
allgemeine Feststellung, dass grünes Wasser global den größten Anteil an den virtuellen
Wasserimporten hat (vgl. Abbildung 2). Für den grünen Anteil ergibt sich entsprechend
auch die nahezu gleiche Rangfolge der Länder. Einen auffallenden Unterschied gibt es
aber beim blauen Wasser: Hier wird jährlich das meiste in den USA (0,51 km3), Spanien
(0,48 km3), Italien (0,20 km3), Frankreich (0,20 km3) und den Niederlanden (0,18 km3)
verbraucht. Brasilien setzt dagegen weniger als 0,06 km3 pro Jahr ein, um Agrarprodukte
für den deutschen Markt zu erzeugen. Ein interessantes Beispiel im Zusammenhang mit
blauem Wasser ist zudem der Iran. Aus dem Land kommen jährlich 0,25 km3 blaues
virtuelles Wasser nach Deutschland. Es wird zu über 90 Prozent bei der Produktion von
Pistazien eingesetzt.
8

Bei der Interpretation dieser Zahlen ist im Vergleich zu Abbildung 4 zu berücksichtigen, dass ein bestimmter Anteil dieser virtuellen Wasserimporte wieder re-exportiert wird und damit nicht dem deutschen
Verbrauch zuzuschlagen ist.
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Abbildung 6: Virtuelle Wasserimporte nach Deutschland für Agrarprodukte. Dargestellt sind nur die
einhundert Länder mit dem größten Beitrag. Die Karten stellen den grünen (oben), den blauen (Mitte)
und den grauen Anteil des Wasserfußabdrucks dar (Farbskalen: Millionen Kubikmeter).
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Zum Abschluss der Detailanalyse zeigt Abbildung 7 die Herkunft der drei Produkte auf,
die den größten Anteil am externen Wasserfußabdruck Deutschlands haben. Danach
hinterlässt unser Kaffeekonsum vorwiegend in Südamerika, Südostasien und ZentralAfrika seinen größten Wasserfußabdruck. Brasilien und Indonesien tragen dabei mit 2,6
beziehungsweise 1,5 km3 pro Jahr allein schon fast 40 Prozent des gesamten externen
Wasserfußabdrucks des deutschen Kaffeeverbrauchs. Bei Sojabohnen dominieren eindeutig Nord- und Südamerika: fast 75 Prozent des weltweiten Wasserfußabdrucks
Deutschlands für dieses Produkt entfallen auf diese Kontinente. Ein klares Bild ergibt
sich schließlich auch für Kakao: hier hinterlassen deutsche VerbraucherInnen fast ausschließlich auf der Südhalbkugel ihren Wasserfußabdruck. Die größten Anteile stellen
dabei die Republik Côte d’Ivoire (1,8 km3/Jahr) und Ghana (0,6 km3/Jahr).
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Abbildung 7 Der externe Wasserfußabdruck Deutschlands für Kaffee (oben), Sojabohnen (Mitte) und
Kakao (unten). Die Farbskalen beziehen sich auf den Wasserfußabdruck in Millionen Kubikmeter.
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1.4.2 Der industrielle Wasserfußabdruck im Einzelnen
Für die Bestimmung des Wasserfußabdrucks gibt es ein Verfahren, das gleichermaßen
für Agrar- und Industrieprodukte anwendbar ist (Hoekstra et al. 2011). Wegen Unterschieden in Verarbeitungsprozessen und der Komplexität der Wertschöpfungsketten ist
dieses Verfahren für Industrieprodukte jedoch in der Regel sehr aufwändig. Zudem gibt
oft keine Daten zum Wasserverbrauch in den verschiedenen Stufen der Herstellung. Da
es zudem eine Vielzahl von Produkten gibt, ist die Bilanzierung des industriellen Wasserfußabdrucks einer Volkswirtschaft ausgesprochen schwierig.
Um dennoch eine Abschätzung für den industriellen Sektor vornehmen zu können,
wurde ein vereinfachtes Verfahren vorgeschlagen (Chapagain und Hoekstra 2004). Danach wird der industrielle Wasserverbrauch (in m3 pro Jahr) zur Wertschöpfung in diesem Sektor (z.B. in US-Dollar pro Jahr) ins Verhältnis gesetzt. Für Deutschland ergibt
sich nach bisherigen Untersuchungen nach diesem Verfahren ein Wert von circa 2,6
Liter (blaues) Wasser pro U.S.-Dollar (Mekonnen und Hoekstra 2011). Indem über alle
Länder, für die entsprechende Daten vorliegen, gemittelt wird, lässt sich ein globaler
Durchschnitt für diesen Wert errechnen. Er liegt bei etwa 4,0 Liter (blaues) Wasser pro
U.S.-Dollar (ebda.). Zieht man nationale Daten zum Ex- und Importwert von Industriegütern hinzu, lässt sich mit diesen Daten auch der Ex- und Import von virtuellem Wasser im industriellen Sektor berechnen (siehe Anhang II).
Ein Vergleich dieses „Water Volume per Euro Added Value“ (Chapagain und Hoekstra
2004) für zwei Volkswirtschaften ist nur sinnvoll, wenn diese eine vergleichbare Wirtschaftsstruktur und einen vergleichbaren Industrialisierungsgrad aufweisen. Zudem gehen nur grobe Schätzungen über die tatsächlichen Wasserverbräuche und die Wasserverschmutzung in die Berechnung ein (vgl. Abschnitt 3 und Anhang II). Die Aussagekraft dieses Indikators ist also grundsätzlich begrenzt.
Die Ergebnisse der Bestimmung des industriellen Wasserfußabdrucks Deutschlands
sind in Tabelle 5 zusammengestellt (vgl. auch Tabelle 3). Danach ist der Wasserfußabdruck, den deutsche KonsumentInnen von Industrieprodukten in der Welt hinterlassen,
mehr als doppelt so hoch, wie die im eigenen Land in diesem Bereich verbrauchte Wassermenge. Wie bereits in Abschnitt 1.3 diskutiert wurde, ist der blaue Anteil des industriellen Wasserfußabdrucks gegenüber dem grauen Anteil nahezu vernachlässigbar. Die
Abschätzung des blauen Anteils gilt jedoch als verlässlichere Größe (siehe Abschnitt 3).
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Gesamt
WFVerbr.indir

[km3/Jahr]

WFVerbr.indir
extern

[km3/Jahr]

WFVerbr.indir
intern

[km3/Jahr]

WFnat.Prod

[km3/Jahr]

Virtueller
Wasserimport

[km3/Jahr]

Virtueller
Wasserexport

[km3/Jahr]

VWCD
VWCglobal

Blauer
Anteil

Grauer
Anteil

42,1

2,6

39,5

29,7

2,3

27,4

12,4

0,3

12,1

23,8

0,4

23,4

55,9

2,8

53,1

37,7

0,6

37,1

[m3/TUSD]

38,0

0,6

37,4

[m3/TUSD]

70,5

3,5

67,0

Tabelle 5: Ergebnisse der Bestimmung des industriellen Wasserfußabdrucks Deutschlands. Zu den
verwendeten Abkürzungen vergleiche Anhang II.
Im Durchschnitt wird in Deutschland weniger als ein Liter (blaues) Wasser verbraucht,
um einen U.S.-Dollar an industriellem Mehrwert zu erzeugen (bezogen auf den grauen
Anteil sind es gut 37 Liter pro Dollar). Die Abweichungen zu dem oben angegebenen
Wert ergeben sich vor allem aus den unterschiedlichen Datenquellen (FAOAQUASTAT in Mekonnen und Hoekstra, 2011, beziehungsweise Statistisches Bundesamt, 2009, in dieser Untersuchung). Die tatsächlichen Änderungen in den Produktionsund Handelsdaten als Folge des unterschiedlichen Untersuchungszeitraums tragen hier
ebenfalls bei. Global werden dagegen im Mittel 3,5 Liter blaues Wasser pro U.S.-Dollar
erzeugtem industriellen Mehrwert verbraucht – ein Wert der gut mit dem von Mekonnen und Hoekstra (2011) ermittelten Wert übereinstimmt (4,0 Liter pro U.S.Dollar). Abbildung 8 zeigt diese Größe für alle Länder der Welt. Dabei zeigt sich, dass
vor allem viele osteuropäische Staaten und ehemalige Sowjetrepubliken eine – im Sinne
dieses Indikators – schlechte industrielle Wassereffizienz aufweisen: Die „Weltspitze“
führt die Republik Moldova mit 95 Liter pro U.S.-Dollar an.9

9

Zur Erinnerung: Dieser Indikator basiert auf Daten der FAO zur industriellen Wasserentnahme und der
Annahme, dass nur fünf Prozent des entnommenen Wassers bei der Produktion verdunstet, also im Sinne
des Wasserfußabdruckansatzes verbraucht wird.
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Abbildung 8: Der industrielle Wasserverbrauch der Welt. Dargestellt ist die Menge an blauem Wasser in Liter oder Kubikmeter, die in der industriellen Produktion verbraucht wird, um einen U.S.Dollar beziehungsweise tausend U.S.-Dollar Mehrwert zu erzeugen. Der Wert für Deutschland wird
durch den kleinen dunkelgrünen Kreis rechts unterhalb dem für die Republik Moldova abgebildet.

1.4.3 Fallstudie Spanien
Die jährlich verfügbare Menge an Frischwasser in Spanien beträgt im Durchschnitt 111
km3 (FAO 2012a). Wie auch aktuelle Studien zeigen variiert diese Menge an verfügbarem Frischwasser innerhalb Spaniens jedoch erheblich. Für die niederschlagsärmsten
Regionen in der Mitte und im Süden des Landes kann diese Menge bis auf deutlich unter 1 km3 pro Jahr sinken (de Roo et al. 2012). Solche Werte liegen aber in der Größenordnung des blauen Wasserfußabdrucks, den deutsche KonsumentInnen in Spanien
hinterlassen (siehe Tabelle 6).
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Das so genannte Plastikmeer – die weltweit größte zusammenhängende Ansammlung
von Gewächshäusern in der südspanischen Provinz Almerìa – hat fragwürdige Berühmtheit erlangt. Auf einer Fläche so groß wie Frankfurt am Main wird dort vor allem
Gemüse für den Export produziert. Deutschland ist dabei eines der größten Abnehmerländer: fast 30 Prozent des dort erzeugten Gemüses wird hier konsumiert. 10 In der Provinz werden insgesamt gut 40 Prozent des gesamten Exportvolumens von Gemüse in
Spanien produziert.
Gesamt
[km3/Jahr]
WFnat. Verbr.
extern

Virtueller
Wasserimport
[km3/Jahr]

Grün
[km3/Jahr]

Blau
[km3/Jahr]

Grau
[km3/Jahr]

Summe

2,3

1,1

0,3

0,9

Landwirtschaft

1,6

1,1

0,2

0,3

Industrie

0,7

--

0,1

0,6

Summe

3,1

1,6

0,5

1,0

Landwirtschaft

2,3

1,6

0,5

0,2

Industrie

0,8

--

0

0,8

Tabelle 6: Der Wasserfußabdruck Deutschlands in Spanien. Der externe Wasserfußabdruck des nationalen Verbrauchs WFnat.Verbr. wurde hier mit dem Top-Down-Ansatz berechnet.
Was unser Konsum von Produkten für die Wasserressourcen in anderen Ländern bedeutet, lässt sich am Beispiel der Produktion von Tomaten in Almerìa illustrieren. Fast
60 Prozent des gesamten spanischen Tomatenexports entfallen auf diese Provinz.
Deutschland importiert jährlich rund 130 Tausend Tonnen Tomaten aus Spanien, was
einem virtuellem Wasserimport von rund 5 Millionen m3 pro Jahr gleichkommt. Nimmt
man nun an, dass davon 60 Prozent auf die Almerìa entfallen, werden in den Gewächshäusern der Provinz etwa 3 Millionen m3 pro Jahr verbraucht. Die Frischwasserverfügbarkeit in der Region schwankt zwischen 20 bis 200 Millionen m 3 pro Jahr (de Roo et al.
2012). Im ungünstigsten Fall werden davon also 15 Prozent allein für die Produktion
von Tomaten verbraucht, die auf dem deutschen Markt verkauft werden. Tatsächlich
wurden die Grundwasservorkommen in der Region in den letzten Jahren massiv übernutzt. Die Folge: Die Grundwasserleiter versalzen durch nachströmendes Meerwasser.

10

Für diese und die folgenden Zahlen siehe www.spainreview.net/index.php/2011/05/01/almeriaprovince-consolidated-its-leadership-on-sales-of-vegetables/ (letzter Zugriff: 5.11.2012).
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1.4.4 Diskussion der Ergebnisse
Die ursprüngliche Intention dieser Untersuchung war es, aktuelle Daten zum Wasserfußabdruck Deutschlands zu generieren, indem gegenüber der Länderstudie des Water
Footprint Network (WFN) neuere Verbrauchs-, Produktions- und Handelsdaten verwendet wurden (vgl. Tabelle 2). Wie bereits in Abschnitt 1.1 hervorgehoben wurde,
lassen sich angesichts erheblicher Abweichungen dieser Ergebnisse von den vorliegenden Studien jedoch keine Trendaussagen über den Wasserfußabdrucks Deutschlands
treffen. Diese Feststellung wird im Folgenden begründet.
Eine erste Auswertung von Tabelle 3 zeigt zunächst, dass der gesamte Wasserfußabdruck Deutschlands zwar gut mit dem Wert der WWF-Studie (Sonnenberg et al. 2009)
übereinstimmt (7 Prozent), aber deutlich vom entsprechenden Wert des WFN abweicht
(45 Prozent) (Mekonnen und Hoekstra 2011). Betrachtet man den Anteil landwirtschaftlicher und industrieller Produkte am Wasserfußabdruck wird die Quelle für diese Abweichungen deutlich. Zwar stimmt der landwirtschaftliche Anteil recht gut mit dem
WFN-Wert überein (–11 Prozent)11, die Abweichungen bezogen auf den industriellen
Anteil sind jedoch dramatisch (570 Prozent). 12
Quelle dieser Abweichung ist der graue Anteil des industriellen Wasserfußabdrucks. Im
Vergleich zur WFN-Studie wird dieser Anteil hier deutlich überschätzt. Da die gleichen
Annahmen bei der Berechnung getroffen wurden (vgl. Abschnitt 1.4.2 und Anhang II),
liegt die Ursache für die Abweichung entweder in den zugrunde gelegten Daten oder in
weiteren, versteckten Annahmen. Die „Datenhypothese“ scheint dabei auszuscheiden,
da dieselben Quellen verwendet wurden (vgl. Tabelle 2) und die tatsächlichen Änderungen als Folge des unterschiedlichen Betrachtungszeitraums (1996 bis 2005 beziehungsweise 2000 bis 2009) die Größenordnung der Abweichung nicht erklären können. Gegen die Datenhypothese spricht auch, dass die hier ermittelten Werte zum blauen industriellen Wasserfußabdruck mit den Zahlen des WFN in der Regel relativ gut übereinstimmen (siehe Abschnitt 1.4.2). Insofern liegt die Ursache vermutlich in weiteren Annahmen, die aber mithilfe der verfügbaren Literatur nicht ermittelt werden konnten.
Interessant ist, dass die Abweichungen zwischen der Studie des WWF und der des
WFN zum industriellen Wasserfußabdruck auch vergleichsweise hoch sind (vgl. Tabelle
1). Nach Rücksprache mit einem der Autoren der WWF-Studie konnte diese Abweichung jedoch bisher ach nicht zufriedenstellend geklärt werden (Chapagain 2012). Wie
11

Im Vergleich zur WWF-Studie ist die Abweichung mit minus 21 Prozent größer. Dagegen stimmen der
in dieser Untersuchung ermittelte Wert für den landwirtschaftlichen Anteil des Wasserfußabdrucks
Deutschlands mit der Studie des Statistischen Bundesamts (2012a) sehr gut überein (–3 Prozent).
12 Dasselbe gilt für die entsprechenden Anteile bezogen auf den Wasserfußabdruck der nationalen Produktion.
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bereits in Abschnitt 1.4.2 betont wurde, ist das Konzept des grauen Wasserfußabdrucks
insgesamt und besonders auch im Kontext der industriellen Produktion umstritten (vgl.
Abschnitt 3). Insofern wurde von weiteren Recherchen zur Ursache der beobachteten
Differenzen im Rahmen dieser Untersuchung abgesehen.
Insgesamt können keine systematischen Abweichungen der aggregierten Ergebnisse dieser
Untersuchung im Vergleich mit den bereits vorliegenden Studien festgestellt werden.
Die beobachteten Abweichungen bedürfen aber, auch dort wo sie vergleichsweise gering sind, grundsätzlich einer eingehenderen Betrachtung.13 Wegen der Vielfalt potenzieller Fehlerquellen – hier sind der hohe Dateninput und die komplizierten Datenverknüpfungen zu berücksichtigen – konnte eine solche detaillierte Analyse im Rahmen
dieser Untersuchung aus Ressourcengründen jedoch nicht durchgeführt werden.

2 Der Wasserfußabdruck von Haushalten
Eine Hauptkritik am Konzept des Wasserfußabdrucks ist, dass die Angabe des Wasserfußabdrucks allein noch nichts darüber aussagt, ob der damit verbundene Wasserverbrauch in verschiedenen Weltgegenden unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten problematisch ist (vgl. Abschnitt 3). Diese Kritik greift besonders dann, wenn der Wasserfußabdruck auf Personen oder Haushalte bezogen wird. Ohne sie in Beziehung zu einer differenzierten Analyse des Konsumverhaltens zu setzen, hätten Angaben zum Wasserfußabdruck von Personen oder Hauhalten nur eine begrenzte Aussagekraft, die zudem zu
ungewollten Fehlinterpretationen verleiten könnte.
Um solche Analysen durchführen zu können, wären detaillierte Daten etwa zum jährlichen Verbrauch bestimmter Produkte einschließlich ihrer Herkunft für unterschiedliche
Haushaltstypen erforderlich. Solche Daten liegen aber für Deutschland derzeit nicht
beziehungsweise nur vereinzelt vor, wie eine umfassende Recherche ergab. Aus diesem
Grund wurde, anders als ursprünglich vorgesehen, auf eine Bestimmung des Wasserfußabdrucks deutscher Haushalte verzichtet. Bei dieser Entscheidung ist auch zu berücksichtigen, dass selbst wenn entsprechende Daten vorhanden wären, aus einer solchen
differenzierten Analyse allein keine wissenschaftlich fundierten Handlungsempfehlungen abgleitet werden könnten (vgl. Abschnitt 3). Tabelle 7 stellt der Vollständigkeit halber die Umrechnung ausgewählter Ergebnisse dieser Untersuchung auf pro-Kopf- und
pro-Haushalt-Werte zusammen (vgl. auch Tabelle 3).

13

Die in Abschnitt 1.2 erwähnte mögliche Ursache von Abweichungen als Folge der Verwendung des
Top-down- beziehungsweise Bottom-up-Ansatzes bei der Berechnung des Wasserfußabdrucks scheint,
wie die Vergleichsrechnungen dieser Untersuchung nahelegen, auszuscheiden (vgl. Abschnitt 1.4.1).
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Gesamt
[L/Tag/Kopf]

Grüner
Blauer
Grauer
Anteil
Anteil
Anteil
[L/Tag/Kopf] [L/Tag/Kopf] [L/Tag/Kopf]

Gesamt
[L/Tag/Haushalt]

WFnat. Verbr.

5260

2260

200

2760

10630

WFnat. Verbr.
intern

2130

1000

70

1065

4300

WFnat.,Verbr.
extern

3130

1300

130

1700

6320

WFnat.,Verbr.
Landwirtschaft

2860

2260

170

430

5780

WFnat.,Verbr.
Industrie

2600

--

100

2500

5250

WFnat.,Prod.

2800

1460

100

1230

5660

Tabelle 7: Umrechnung der zentralen Ergebnisse der Bestimmung des Wasserfußabdrucks Deutschlands auf Personen und Haushalte. Grundlage ist der mittlere Bevölkerungstand der Jahre 2000 bis
2009 von 82.304.440 EinwohnerInnen (Statistisches Bundesamt 2012b). Bei den Haushalten wurde
eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,02 Personen angenommen (Wert für 2011, Statistisches
Bundesamt 2012c).

3 Kritik am Wasserfußabdruckkonzept
An den Ansätzen des Wasserfußabdrucks und des virtuellen Wassers wurde immer wieder Kritik geäußert. Diese Kritik zielt zumeist auf die Frage, inwiefern der Wasserfußabdruck tatsächlich ein politik- oder wassermanagementrelevanter und nicht bloß deskriptiver Indikator ist. Zudem wurde der Wasserfußabdruck als wissenschaftlich
schlecht fundiertes Konzept kritisiert, dass zu Fehlinterpretationen verleiten kann, wenn
zum Beispiel Zahlen zum Wasserfußabdruck von Produkten kommuniziert werden,
ohne sie in den Kontext von Wasserstress in deren Herkunftsregionen zu stellen.
Schließlich gibt es auch konkrete Kritik an der Methode zur Bestimmung des Wasserfußabdrucks.
Grundsätzlich sollte zwischen Kritik unterschieden werden, die sich auf eine verkürzte
Kommunikation von Wasserfußabdruckdaten bezieht, und Kritik, die auf sachliche oder
methodische Unzulänglichkeiten des Konzepts abzielt. Auch wenn erstere teilweise
durch die wissenschaftlichen Autoren von Wasserfußabdruckstudien mitverschuldet ist,
ist sie doch vor allem ein Problem der Kommunikation des Konzepts in den allgemeinen Medien (vgl. Jewitt 2009). Im Folgenden werden daher die Hauptargumente einer
sachlich-methodischen Kritik am Konzept des Wasserfußabdrucks ohne Anspruch auf
Vollständigkeit zusammengestellt.
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n

Wasserknappheit ist kein globales, sondern ein lokales oder regionales Phänomen.
Ihre Ursache hat sie in den hydrologischen und klimatischen Bedingungen vor Ort
sowie dem jeweiligen durch ökonomische und soziale Faktoren bestimmten Verhältnis zwischen Wasserangebot und Wassernachfrage. Hohe Wasserverbräuche in
einem Teil der Welt haben daher in der Regel keinen direkten Zusammenhang mit
Wasserknappheit in weit entfernt liegenden Weltgegenden. Ein Vergleich des Wasserfußabdrucks etwa zwischen unterschiedlichen Städten suggeriert jedoch, so lautet
eine Kritik, dass die Bewohner einer Stadt mit einem höheren Wasserverbrauch einen unangemessenen Teil der Weltwasserressourcen konsumieren Wichelns 2011).14

n

Das Konzept des Wasserfußabdrucks soll deutlich machen, in welchen Teilen der
Welt Wasser verbraucht wird, damit die Produkte (und Dienstleistungen) hergestellt
werden können, die etwa von der deutschen Bevölkerung verbraucht werden. Es
wird in diesem Sinne als geografisch expliziter Indikator eingeführt (Gerbens-Leenes
und Hoekstra 2004; Hoekstra et al. 2011). Hinter diesem Ansatz steckt die Idee des
virtuellen Wasserhandels (Allan 1993) und damit die Perspektive, dass der Wasserfußabdruck ein Indikator ist, der politische Entscheidungen unterstützen oder leiten
könnte. Gawel und Bernsen (2011) kritisieren jedoch, dass der Wasserfußabdruck
für eine solche Funktion grundsätzlich ungeeignet, wenn nicht gar kontraproduktiv
ist (vgl. auch Aldaya 2010; Jewitt 2009). Ein wesentliches Argument der beiden Autoren ist, das Wasser nicht die einzige knappe Ressource ist, die Entscheidungen
über Handelsstrategien in einer Volkswirtschaft beeinflussen wird (ebda.). Wichelns
(2011) ergänzt, dass es keine empirischen Belege dafür gibt, dass Wasserknappheit
den Strom von Waren und Dienstleistungen zwischen Ländern in irgendeiner Weise
beeinflussen könnte. Statt den untauglichen Versuch zu machen, mit einem einzigen
Indikator internationale Handelsströme zu steuern, solle es lieber jedem Land selbst
überlassen werden, wie es seine Wasserressourcen einsetzt, um einen gewünschten
Mehrwert zu erzeugen (Gawel und Bernsen 2011).

n

Methodische Kritik wird vor allem hinsichtlich der Unterscheidung zwischen einem
blauen, grünen und grauen Anteil des Wasserfußabdrucks geäußert. Allgemein wird
zunächst kritisiert, dass grünes und blaues Wasser keine wissenschaftlich fundierten
Konzepte sind, da sie komplexe hydrologische Prozesse zu stark vereinfachen (Jewitt 2009, Wichelns 2010). So kann beispielsweise Regenwasser, das in der Bodenfeuchte als grünes Wasser gespeichert ist, durch nachfolgenden Regen zu Grundwasser und damit zu blauem Wasser werden (Wichelns 2011). Am Konzept des
grünen Wasserfußabdrucks selbst wird kritisiert, dass der systematische Vergleich

14

Ridoutt und Pfister (2010) schlagen eine Revision des Wasserfußabdruckkonzepts vor, die diese Kritik
aufnehmen soll. Sie erweitern den rein volumetrischen Ansatz um Wasserstressindikatoren.
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mit einer nicht-bewirtschafteten Fläche mit natürlicher Vegetation, über die auch
Regenwasser verdunsten würde, bisher fehlt (Jewitt 2009, Statistisches Bundesamt
2012a, vgl. auch Naehle und Kunz 2010). Ohne einen solchen Vergleich mit einer
natürlichen Referenz ist jedoch völlig unklar, inwiefern der Anbau einer bestimmten
Pflanze für den Wasserhaushalt in einem Einzugsgebiet problematisch ist oder
nicht. Wie Jewitt (2009) betont, sind jedoch auch bei einem Vergleich mit einer natürlichen Referenz Aussagen über mögliche negative Wirkungen eines hohen grünen
Wasserfußabdrucks auf die betrachteten lokalen Wasserressourcen nur schwer möglich. Denn eine Verringerung des grünen Wasserfußabdrucks hat zum Beispiel in der
Regel nicht direkt zur Folge, dass an anderer Stelle mehr blaues Waser zur Verfügung steht (ebda.). Eine Kritik in diese Richtung wurde auch auf dem im Rahmen
des Projekts durchgeführten Workshop „Nachhaltiges Wassermanagement in Industrieunternehmen: Der Wasserfußabdruck“ formuliert (siehe Abschnitt 4).
n

Der graue Wasserfußabdruck ist ein Maß für die Menge an Frischwasser, die benötigt wird, um verschmutztes Abwasser soweit zu verdünnen, dass bestehenden Qualitätsstandards im natürlichen Vorfluter eingehalten werden (vgl. Hoekstra et al.
2011). Die Hauptkritik an diesem Ansatz ist, dass es mit Ausnahme von Nitrat keine
solchen, weltweit gültigen Qualitätsstandards gibt (Thaler et al. 2012, Jewitt 2009).15
In der Praxis bildet daher der graue Wasserfußabdruck derzeit nur die Nitratbelastung ab und unterschätzt damit vermutlich die tatsächliche Gewässerbelastung
durch die landwirtschaftliche Produktion erheblich. Für andere, beispielsweise auch
industrierelevante Wasserschadstoffe hängen die Qualitätsstandards in hohem Maße
von lokalen Bedingungen und politischen Vorgaben ab (Thaler et al. 2012). Für einen sinnvollen, länderübergreifenden Vergleich von grauen Wasserfußabdrücken
wären solche globalen Referenzen aber die Voraussetzung.16 Kritisiert wird zudem,
dass der graue im Gegensatz zum grünen und blauen Wasserfußabdruck ein „hypothetisches Konzept“ sei (Statistisches Bundesmat 2012a:44). Das Aufsummieren der
drei Anteile zu einem gesamten Wasserfußabdruck wird daher aus methodischen
Gründen als problematisch angesehen (ebda.).

15

In diesem Fall wird zum Beispiel pauschal angenommen, dass von der in der landwirtschaftlichen Produktion aufgebrachten Menge an Stickstoffdünger 10 Prozent ins Grundwasser durchsickern (Hoekstra
et al. 2011). Wird dann beispielsweise der von der World Health Organisation (WHO) empfohlene
Grenzwert von 10 mg Nitrat pro Liter Grundwasser zugrunde gelegt, lässt sich die Wassermenge berechnen, die zur Verdünnung auf diesen Wert eingesetzt werden müsste.
16 Auf dem im Rahmen des Projekts durchgeführten Workshop „Nachhaltiges Wassermanagement in
Industrieunternehmen: der Wasserfußabdruck“ wurde kritisiert, dass mit der Bestimmung des grauen
Wasserfußabdrucks nach dem von Hoekstra et al. (2011) vorgeschlagenen Verfahren ein erheblicher
Aufwand bei der Datenerhebung verbunden ist, wenn es auf das gesamte Spektrum an relevanten chemischen Substanzen im Prozessabwasser eines Unternehmens angewendet werden würde.
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Das Water Footprint Network betreibt zwei „Work Programmes“, die sich der ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung des Konzepts widmen sollen (vgl.
www.waterfootprint.org/?page=files/WorkProgrammes, letzter Zugriff: 3.3.2013).
Während das „Technical Work Programme“ auf die methodische Weiterentwicklung
fokussiert, ist es Aufgabe des „Policy Work Programme“, praktisches Wissen für die
Einbindung von Wasserfußabdruckanalysen zum Beispiel in politische Strategien zum
Wassereinzugsgebietsmanagement zusammenzutragen. Trotz dieser (laufenden) Arbeit
konnten die hier zusammengestellten Kritikpunkte bisher nicht überzeugend ausgeräumt werden (vgl. Wichelns 2011). Dies gilt besonders im Hinblick auf die Eignung des
Wasserfußabdrucks als bestimmende Größe der Politikgestaltung – auch wenn die Begründer des Konzepts versuchen, hier ein Potenzial zu erschließen, indem sie dem „Water Footprint Accounting“ ein „Water Footprint Sustainability Assessment“ zur Seite
stellen (Hoekstra et al. 2011).
Für die Verwendung und Kommunikation des Wasserfußabdrucks im Rahmen des Projekts „Wasserflüsse“ lassen sich aus dieser Diskussion zwei Schlussfolgerungen ziehen.
Daten zum Wasserfußabdruck liefern, auch wenn sie kontextspezifisch sind und beispielsweise zu Wasserstressindikatoren aufbereitet werden, keine unmittelbaren Handlungsempfehlungen – weder auf staatlicher, regionaler oder lokaler, noch auf individueller Ebene. Die Kommunikation der in dieser Untersuchung ermittelten Wasserfußabdrücke im Rahmen der aufzubauenden Informationsplattform sollte daher zum einen
jeglichen Eindruck in dieser Richtung vermeiden. Zum anderen erscheint es sinnvoll,
den Fokus der Kommunikation nicht auf die wenig aussagekräftige Aktualisierung der
bekannten Zahlen zum Wasserfußabdruck Deutschlands, sondern auf eine differenzierte Diskussion des Pro und Kontra des Wasserfußabdruckkonzepts zu legen. Dies könnte zum Beispiel in Form von Antworten auf Fragen der Art „Stimmt es eigentlich, dass
mein Kaffeekonsum zur Wasserknappheit in der Welt beiträgt?“ erfolgen.

4 Workshop „Nachhaltiges Wassermanagement in
Industrieunternehmen: der Wasserfußabdruck“
Wie in Abschnitt 1.4.2 ausgeführt, ist die Bestimmung des Wasserfußabdrucks für industrielle Produkte wegen der Produktvielfalt und der in der Regel komplexen Lieferketten bisher nur begrenzt möglich. Um dennoch ein genaueren Blick auf den Umgang mit
Wasser in der industriellen Produkten werfen zu können, wurde im Rahmen dieser Untersuchung am 23.8.2012 der Workshop „Nachhaltiges Wassermanagement in Industrieunternehmen: der Wasserfußabdruck“ durchgeführt.
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Ziel des Workshops war es, mit VertreterInnen großer deutscher Unternehmen zu sondieren, welche Management-Instrumente Industrieunternehmen einsetzen (können), um
ihren Wasserverbrauch entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erfassen und mit
Blick auf Nachhaltigkeitsziele zu steuern. Ein Schwerpunkt wurde dabei auf die Diskussion der Methode des Business Water Footprint Accounting (BWFA) gelegt (GerbensLeenes und Hoekstra 2008). Zentrale Ergebnisse des Workshops waren:
n

Es gibt kein Management-Instrument, das allein für alle Zwecke und alle Branchen
geeignet ist; stattdessen kommt es auf die richtige Mischung von Tools an, die besonders davon abhängt, welche Rolle Wasser im jeweiligen Unternehmen spielt; im
Hinblick auf die weitere Entwicklung von Instrumenten ist die Integration unterschiedlicher Ansätze ein wichtiges Thema.

n

Das Business Water Footprint Accounting ist grundsätzlich ein geeignetes Management-Instrument für Unternehmen; es bedarf jedoch noch einer gezielten Weiterentwicklung vor allem hinsichtlich des grünen und grauen Wasserfußabdrucks sowie
im Hinblick auf die Handhabbarkeit bei der Erfassung komplexer Lieferketten.

n

Nachhaltiges Wassermanagement muss mit einer besonderen Kommunikationsproblematik gegenüber Stakeholdern und Kunden aber zum Teil auch unternehmensintern umgehen; beim Wasserfußabdruck muss die Vermittlung wenig aussagekräftiger summarischer Werte von einer differenzierten Kommunikation der Nachhaltigkeitsaspekte des unternehmerischen Umgangs mit Wasser abgelöst werden.

n

Wasserbezogene Risiken werden von den Unternehmen vor allem im Bereich der
quantitativen und qualitativen Wasserverfügbarkeit für die Produktion an den
Standorten und hinsichtlich der Regulation von Emissionsstandards bei der Einleitung von Produktionsabwässern gesehen.

Für das Projekt werden aus diesen Ergebnissen zwei Schlussfolgerunen gezogen. Zum
einen werden Industrieunternehmen auch bei einer künftigen Verbesserung des Konzepts nicht allein auf das Business Water Footprint Accounting setzen, um ihren Wasserverbrauch entlang der gesamten Lieferkette zu erfassen und zu steuern. Vielmehr
werden sie, abhängig von den jeweiligen Anforderungen, auf eine Kombination von
Instrumenten zurückgreifen. Dies sollte bei der Kommunikation industrieller Wasserfußabdrücke berücksichtigt werden.
Zum anderen besteht großer Bedarf an der Entwicklung von neuen Instrumenten bzw.
an praktikablen Ansätzen zur Integration bestehender Verfahren des unternehmerischen
Wassermanagements. Dieser Forschungs- und Entwicklungsbedarf sollte – illustriert
durch entsprechende Ergebnisse aus dem Workshop – auf der Informationsplattform
des Projekts herausgestellt werden.
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5 Fazit
Unser Lebensstandard ist an die Verfügbarkeit von Wasserressourcen auf der ganzen
Welt geknüpft. Es ist das besondere Verdienst des Konzepts des Wasserfußabdrucks,
diese Perspektive durch einen nachvollziehbaren, geografisch expliziten Indikator zu
konkretisieren und zu quantifizieren. Das Konzept legt damit eine Basis, um lokale oder
regionale Wasserprobleme wie Wasserknappheit mit dem globalen Konsumverhalten
handlungsorientiert in Beziehung zu setzen.
Gleichwohl weist das Konzept Defizite auf, die seine Verwendung gerade auch in der
Kommunikation gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit derzeit nicht uneingeschränkt
empfehlenswert erscheinen lassen. Für das Projekt „Wasserflüsse in Deutschland“ bietet
es sich vor dem Hintergrund der in diesem Bericht ermittelten und zusammengestellten
Informationen an, eine differenzierte Betrachtung des Wasserfußabdruckansatzes zu
vermitteln. Sie sollte gleichermaßen auf Stärken und Schwächen des Ansatzes hinweisen
sowie Forschungs- und Entwicklungsbedarf adressieren. Hier liegt ein besonderes Potenzial, die zu entwickelnde Informationsplattform auch an den internationalen Diskurs
zur Wasserforschung und zum Wassermanagement anzuschließen.
Abzuraten ist grundsätzlich von der undifferenzierten, kontextfreien Kommunikation
aggregierter Zahlen zum Wasserfußabdruck beziehungsweise zu virtuellen Wasserflüssen. Bei Vergleichen der Art „Der virtuelle Wasserimport nach Deutschland entspricht
mehr als der dreifachen Menge des Wassers im Bodensee“ sollte darauf geachtet werden, dass nicht ungewollt vermittelt wird, dass dies per se schon ein Nachhaltigkeitsproblem darstellt. Das gleiche gilt für alleinstehende Aussagen der Art „In einer Tasse Kaffee
stecken 140 Liter Wasser“ – sie sollten grundsätzlich vermieden werden, wenn nicht am
Beispiel eines konkreten Falles gezeigt werden kann, inwiefern die Herstellung eines
bestimmten Produkts zu Lasten des lokalen Wasserressourcenschutzes geht.
Schließlich sollte besonders darauf geachtet werden, die methodischen Probleme im
Zusammenhang mit dem grünen und grauen Wasserfußabdruck sowie mit dem Verfahren zur Bestimmung des industriellen Wasserfußabdrucks angemessen zu kommunizieren. Entsprechende Zahlenangaben sollten entweder ganz vermieden oder mit Hinweisen auf ihre begrenzte Aussagekraft versehen werden.
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Anhang I: Terminologie
Allgemein ist der Wasserfußabdruck definiert als die jährliche Menge an Frischwasser, die
zur Herstellung der Waren und Dienstleistungen verwendet wird, die von einer eindeutig bestimmten Gruppe von Konsumenten verbraucht wird. Spezifischer definieren
Gerbens-Leenes und Hoekstra (2004: 38) des Wasserfußabdruck als ein
“indicator of water use that looks at both direct and indirect water use of a consumer or producer. The water footprint of an individual, community or business is defined as the total volume of
freshwater that is used to produce the goods and services consumed by the individual or community or produced by the business. Water use is measured in terms of water volumes consumed (evaporated) and/or polluted per unit of time. A water footprint can be calculated for any
well-defined group of consumers (e.g. an individual, family, village, city, province, state or nation) or producers (e.g. a public organization, private enterprise or economic sector). The water
footprint is a geographically explicit indicator, not only showing volumes of water use and pollution, but also the locations.”

Entscheidend ist der Hinweis, dass der Wasserfußabdruck eine räumliche Komponente
hat. Neben der Differenzierung nach grünen, blauen und grauen Wasseranteilen (siehe
unten) unterscheidet ihn dies vom Konzept des Virtuellen Wassers. 17 Die meisten quantitativen Angaben von Wasserfußabdrücken sind aggregierte Werte, d.h. die räumliche
Komponente lässt sich nicht direkt aus den Zahlenwerten ablesen. So ergibt sich bspw.
der indirekte Wasserfußabdruck eines Konsumenten bezogen auf ein bestimmtes Produkt aus Verbrauch (Produkteinheit pro Zeiteinheit) mal Wasserfußabdruck (Wassermenge pro Produkteinheit); da das Produkt aber in der Regel von unterschiedlichen
Orten stammt, an denen unterschiedlich produziert wird, muss im Prinzip für jeden
Herkunftsort ein eigener Wasserfußabdruck bestimmt und die Verbrauchsmenge entsprechend aufgeschlüsselt werden. Bei der vollständigen Darstellung von Wasserfußabdrücken muss also angegeben werden, welche ortspezifischen Informationen in die Berechnung eingeflossen sind.

17

Tatsächlich sind der Wasserfußabdruck eines Produkts (in Wassermenge pro Produkteinheit) und sein
virtueller Wassergehalt (Virtual Water Content) weitgehend ähnlich und bezogen auf den Zahlenwert sogar
gleich (Hoekstra et al. 2011: 46).
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Die folgenden Definitionen der zentralen Größen des Wasserfußabdrucks sind Gerbens-Leenes und Hoekstra (2004), Hoekstra et al. (2011) und Mekonnen und Hoekstra
(2011) entnommen:
n

Blue component of the water footprint – The volume of surface and groundwater evaporated as a result of the production of the product or service. For example,
for crop production, the “blue” component is defined as the sum of the evaporation
of irrigation water from the field and the evaporation of water from irrigation canals
and artificial storage reservoirs. For industrial production or services, the “blue”
component is defined as the amount of water withdrawn from ground- or surface
water that does not return to the system from which it came.

n

Green component of the water footprint – The volume of rainwater that evaporated during the production process. This is mainly relevant for agricultural products
(e.g. crops or trees) where it refers to the total rainwater evapotranspiration (from
fields and plants).

n

Grey component of the water footprint – The volume of polluted water that associates with the production of goods and services. It is quantified as the volume of
water that is required to dilute pollutants to such an extent that the quality of the
ambient water remains above agreed water quality standards.

n

Wasserfußabdruck des nationalen Verbrauchs (intern): Nutzung inländischer
Wasserressourcen, um die Waren und Dienstleistungen herzustellen, die von der
deutschen Bevölkerung konsumiert werden.

n

Wasserfußabdruck des nationalen Verbrauchs (extern): Menge an Wasser, die
in anderen Staaten verwendet wurde, um die Waren und Dienstleistungen herzustellen, die von der deutschen Bevölkerung konsumiert werden.

n

Wasserfußabdruck des nationalen Verbrauchs: Gesamtmenge an Frischwasser,
die (weltweit) eingesetzt wurde, um die Waren und Dienstleistungen herzustellen,
die die deutsche Bevölkerung konsumiert. Diese Größe ist in der Regel gemeint,
wenn aggregierte Werte für den Wasserfußabdruck eines Staates angegeben werden.

n

Wasserfußabdruck innerhalb des Staatsgebiets: Gesamtmenge an innerhalb
Deutschlands verbrauchtem oder verschmutztem Frischwasser als Folge der Aktivitäten in den verschiedenen Wirtschaftssektoren Deutschlands. Diese Größe unterscheidet sich vom Wasserfußabdruck des nationalen Verbrauchs, indem sie sich nur
auf die inländische Produktion von Waren oder Dienstleistungen bezieht.
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Anhang II: Berechnung des Wasserfußabdrucks
Im Folgenden werden die Größen zur Bilanzierung des nationalen Wasserfußabdrucks
definiert und die Formeln zur ihrer Berechnung eingeführt. Sofern nicht anders angegeben, sind sämtliche Formeln Mekonnen und Hoekstra (2011) und Hoekstra et al. (2011)
entnommen. Zur Vereinfachung der Darstellung wird in den Formeln nicht nach blauem, grünem oder grauem Wasserfußabdruck unterschieden. In der Regel kann eine
Formel entsprechend für einer der drei Wasserfußabdrucktypen gelesen werden. Auf
Ausnahmen wird gesondert hingewiesen. Allgemein gilt, dass der gesamte Wasserfußabdruck die Summe aus seinen blauen, grünen und grauen Anteilen ist.18

II.1 Wasserfußabdruck der nationalen Produktion
Der Wasserfußabdruck innerhalb des Staatsgebiets (Water footprint within the area of the
nation) bezeichnet die Menge an Wasser, die pro Jahr im Inland für die Aktivitäten in den
unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen eingesetzt wird („nationale Produktion“). Er
berechnet sich wie folgt:
ௗ௪
ூௗ௨௦௧
ௗ
ூௗ௨௦௧
(1) ܹܨ௧Ǥௗ ൌ ܹܨ௧Ǥௗ
 ܹܨ௧Ǥௗ
ൌ σ ܯǡ
ൈ ܹܨǡ  ܹܨ௧Ǥௗ
ሾ݉ଷ Ȁܽሿ.

ௗ
Darin bezeichnen ܯǡ
die jährliche Produktionsmenge des landwirtschaftlichen Produkts p in Tonnen und ܹܨǡ die Wassermenge in m3, die bei seiner Herstellung pro
Tonne in Deutschland anfällt („inländischer Wasserfußabdruck des Produktes p“). Die
ௗ௪
ூௗ௨௦௧
Größe ܹܨ௧Ǥௗ
hat einen blauen, grünen und grauen, die Größe ܹܨ௧Ǥௗ
nur einen
blauen und einen grauen Anteil.

In dieser Untersuchung wurden nur diejenigen landwirtschaftlichen Güter für die Berechnung von ܹܨ௧Ǥௗ berücksichtigt, die in der FAO-Datenbank zu „Production“ in
den Kategorien „Crops“ und „Crops Processed“ enthalten sind (FAO 2012b). Die industrielle Produktion wird dagegen nicht produktspezifisch, sondern pauschal über die
industrielle Wortschöpfung erfasst (siehe Abschnitt I.2.1).
Für die Produktion von Industriegütern bildet vereinfachend die industrielle Wasserentnahme den Ausgangswert für den Wasserfußabdruck. Mekonnen und Hoekstra (2011)
setzen hier pauschal an, dass nur fünf Prozent des entnommenen Wassers tatsächlich
verbraucht wird, während der Rest in die natürlichen Gewässer zurück geleitet wird.

18

Zur Kritik an diesem Summationsansatz siehe Abschnitt 3.
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Diese fünf Prozent der für industrielle Zwecke entnommenen Wassermenge sind der
ூௗ௨௦௧
. In dieser Untersuchung wird diese Größe aus den aktuellsblaue Anteil von ܹܨ௧Ǥௗ
ten Daten des Statistischen Bundesamtes (2009) zur nichtöffentlichen Wasserversorgung aus der Differenz der industriellen Eigengewinnung und der gesamten industriellen Abwassereinleitung (direkt und indirekt) ermittelt.
ூௗ௨௦௧
Der graue Anteil von ܹܨ௧Ǥௗ
wird vereinfachend mit der Menge des unbehandelt
eingeleiteten Abwassers (Statistisches Bundesamt 2009) gleichgesetzt. Dies entspricht
konzeptionell dem Ansatz von Mekonnen (2011), der 90 Prozent der für industrielle
Zwecke genutzten Wassermenge in einem Land als den grauen Anteil von
ூௗ௨௦௧
ܹܨ௧Ǥௗ
behandelt.19

II.2 Wasserfußabdruck des nationalen Verbrauchs

Die zentrale Größe bei der Diskussion des Wasserfußabdrucks eines Staates ist die Wassermenge, die weltweit eingesetzt wird, um die Güter und Dienstleistungen bereitzustellen, die von den Einwohnern des Staates jährlich verbraucht werden. Er berechnet sich
wie folgt (Water footprint of national consumption, im Folgenden „Wasserfußabdruck
Deutschlands“):
ௗ௪
ூௗ௨௦௧
(2) ܹܨ௧Ǥ ൌ ܹܨǡௗ௧  ܹܨǤௗ
  ܹܨǤௗ


ሾ݉ଷ Ȁܽሿ

Darin bezeichnet ܹܨǡௗ௧ die jährlich von deutschen Haushalten verbrauchte Wassermenge („direkter Wasserverbrauch“). Mekonnen und Hoekstra (2011) setzen hier
pauschal an, dass nur 10 Prozent des an die Haushalte abgegebenen Wassers tatsächlich
verbraucht wird, während der Rest über die Kanalisation (soweit vorhanden) in die natürlichen Gewässer zurückfließt. Für das Projekt wird diese Abschätzung übernommen
und als blauer Anteil von ܹܨǡௗ௧ behandelt. Da die Anschlussrate an Kläranlagen in Deutschland nahezu 100 Prozent beträgt, wird der graue Anteil von
ܹܨǡௗ௧ vernachlässigt.

II.2.1 Verbrauch von Industrieprodukten
Der indirekte Wasserverbrauch der deutschen Konsumenten, der dadurch entsteht, dass
sie Industrieprodukte konsumieren, zu deren Herstellung weltweit Wasser eingesetzt
wird, berechnet sich nach der folgenden Formel:
ூௗ௨௦௧
ூௗ௨௦௧
ூௗ௨௦௧
ூௗ௨௦௧
(3) ܹܨǤௗ
 ൌ ܹܨ௧Ǥௗ
 ܸூ௧
െ ܸா௫௧
ሾ݉ଷ Ȁܽሿ

19

Zur Kritik dieses Ansatzes siehe Abschnitt 3.
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ூௗ௨௦௧
ூௗ௨௦௧
wie in Formel (1) definiert. Die Größe ܸூ௧
bezeichnet den so
Darin ist ܹܨ௧Ǥௗ
genannten virtuellen Wasserfluss, der dadurch entsteht, dass Deutschland Industrieprodukte importiert, zu deren Herstellung in anderen Ländern Wasser eingesetzt wurde. Er
berechnet sich vereinfachend wir folgt (Chapagain und Hoekstra 2004):
ூௗ௨௦௧
(4) ܸூ௧
ൌ ܸܹܥ ൈ ܹܫூௗ௨௦௧

ሾ݉ଷ Ȁܽሿ.

In dieser Formel ist ܸܹܥ ein Maß für die Menge an Frischwasser, die im Durschnitt
weltweit eingesetzt wird, um einen industriellen Mehrwert von 1.000 USD (TUSD) zu
erzeugen. Dieses Maß wird wie folgt berechnet:
(5) ܸܹܥ ൌ 

ೠೞೝ
σ ௐிೌǤುೝǡ

σ ೠೞೝ

ሾ݉ଷ ȀܷܶܵܦሿǤ

Die Summe in dieser Formel läuft über alle Länder l, die Industriegüter produzieren.
ூௗ௨௦௧
wie in Formel (1) definiert. Die Größe ܸܣூௗ௨௦௧ stellt den
Wiederum ist hier ܹܨ௧Ǥௗǡ
durch industrielle Produktion in Land l erzeugten Mehrwert dar (in TUSD pro Jahr).
Schließlich steht in Formel (4) ܹܫூௗ௨௦௧ für den Gesamtwert der jährlich nach
Deutschland eingeführten Industrieprodukte (in TUSD pro Jahr).
ூௗ௨௦௧
den virtuellen Wasserfluss wieder, der aus
In Formel (3) spiegelt die Größe ܸா௫௧
Deutschland heraus fließt, indem Industrieprodukte exportiert werden, für deren Herstellung inländische Wasserressourcen eingesetzt wurden. Sie berechnet sich gemäß
ூௗ௨௦௧
(6) ܸா௫௧
ൌ ܸܹܥ ൈ ܹܧூௗ௨௦௧ ሾ݉ଷ Ȁܽሿ.

Entsprechend Formel (5) ist hier ܸܹܥ ein Maß für die Frischwassermenge, die in
Deutschland eingesetzt wird, um einen industriellen Mehrwert von 1.000 USD zu generieren. Analog zu Formel (5) ergibt sie sich aus
(7) ܸܹܥ ൌ

ೠೞೝ
ௐிೌǤುೝ

ವೠೞೝ

ሾ݉ଷ Ȁሿ.

Die Größe ܹܧூௗ௨௦௧ in Formel (6) beziffert den Gesamtwert der jährlich von
Deutschland ausgeführten Industrieprodukte (in TUSD pro Jahr).
ூௗ௨௦௧
Die in Formel (3) definierte Größe ܹܨǤௗ
hat eine blaue und eine graue Komponente. Bei ihrer Berechnung werden die gleichen Annahmen zugrunde gelegt, wie sie im
ூௗ௨௦௧
diskutiert wurden, d.h. es wird
Zusammenhang mit Formel (1) für die Größe ܹܨ௧Ǥௗ
für den blauen Anteil angenommen, dass nur fünf Prozent des für industrielle Zwecke
entnommenen Wassers tatsächlich verbraucht werden; der graue Anteils ergibt sich dagegen aus den verbleibenden 95 Prozent.
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II.2.2 Verbrauch von landwirtschaftlichen Produkten
Die zweite Komponente des indirekten Wasserverbrauchs der deutschen Konsumenten
in Formel (2) entsteht durch den Verbrauch von landwirtschaftlichen Produkten, für
deren Herstellung im In- oder Ausland Wasser eingesetzt wurde. Diese Komponente
kann mit zwei verschiedenen Ansätzen berechnet werden. Nach dem so genannten Bottom-up-Ansatz berechnet sie sich wie folgt:
ௗ௪
௧Ǥ
(8) ܹܨǤௗ
ൌ σ ܯǡ
ൈ ܹܨ כሾ݉ଷ Ȁܽሿ.


௧Ǥ
für die pro Jahr in Deustchland verbrauchte Menge des
In dieser Formel steht ܯǡ
landwirtschaftlichen Produkts p (in Tonnen pro Jahr). Für ein bestimmtes Produkt p
setzt sich diese Menge in der Regel aus einem im Inland hergestellten und einem aus
dem Ausland importierten Anteil zusammen. Um dies zu berücksichtigen, wird der
Wasserfußabdruck ܹܨ כfür das Produkt p wie folgt berechnet:
כ
(9) ܹܨǡ
ൌ

ೝ

ெುೝൈௐிǡವ ାσ ெǡ

ൈௐிǡ

ೝ
ெೌǤುೝାσ ெǡ

ሾ݉ଷ Ȁݐሿ.

௧
und ܹܨǡ
Darin sind ܯௗ und ܹܨǡ wie in Formel (1) definiert. Die Größen ܯǡ
stehen dagegen für die aus Land l importierte Menge des landwirtschaftlichen Produkts
p (in Tonnen pro Jahr) bzw. für den bei seiner Herstellung in diesem Land hinterlassenen Wasserfußabdruck (in m3 pro Tonne).

In dieser Untersuchung werden diejenigen Produktkategorien in die Berechnung von
einbezogen, für die in den so genannten Food Balance Sheets der FAO Verbrauchsdaten verfügbar sind (FAO 2012b).
Nach dem so genannten Top-down-Ansatz wir der Wasserfußabdruck analog zu Formel
(3) ausschließlich aus den Produktions- und Handelsdaten ermittelt:
ௗ௪
ௗ௪
ௗ௪
ௗ௪
(10) ܹܨǤௗ
ൌ  ܹܨ௧Ǥௗ
 ܸூ௧
െ ܸா௫௧
ሾ݉ଷ Ȁܽሿ

ௗ௪௧௦௧
In dieser Gleichung ist ܹܨ௧Ǥௗ
wie in Gleichung (1) definiert. Der virtuelle Wasserimport berechnet sich dagegen gemäß
௧

ௗ௪
(11) ܸூ௧
ൌ σ  σ ܯǡ

ൈ ܹܨǡ ሾ݉ଷ Ȁܽሿ.

௧
wie in Gleichung (9) definiert. Der virtuelle Wasserexport ergibt sich
Dabei ist ܯǡ
nach folgender Formel:
௫௧

ௗ௪
(12) ܸா௫௧
ൌ  σ ܯǡ
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כ
ൈ ܹܨǡ
ሾ݉ଷ Ȁܽሿ.
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௫௧
Hier bezeichnet ܯǡ
die von Deutschland exportierte Menge des landwirtschaftlichen
כ
Produkts p und ܹܨǡ ist wie in Gleichung (9) definiert.

ௗ௪
hat eine blaue, grüne und
In beiden Berechnungsansätzen hat die Größe ܹܨǤௗ
graue Komponente. Sie werden jeweils mit Formel (9) berechnet, indem die entsprechenden Komponenten des Produkt-Wasserfußabdrucks ܹܨǡ bzw. ܹܨǡ eingesetzt
werden. In dieser Untersuchung wird der Wasserfußabdruck Deutschland mit beiden
Ansätzen berechnet (siehe Abschnitt 1.2).

II.2.3 Externer und interner Wasserfußabdruck
Der externe Anteil des Wasserfußabdrucks des nationalen Verbrauchs wir mit der folgenden Formel abgeschätzt:
௫௧
(13) ܹܨ௧Ǥ
ൌ

ೝ

ௐிೌǤುೝାೝ

ൈ ܹܨ௧Ǥ

ሾ݉ଷ Ȁܽሿ.

Sie entspricht dem relativen Anteil des virtuellen Wasserimports am gesamten Wasserfußabdruck. Der Wasserfußabdruck der nationalen Produktion ist hier wie in Formel (1)
definiert. Der virtuelle Wasserimport wird wie in Gleichung (11) berechnet. Der virtuelூௗ௨௦௧
le Wasserimport durch die Einfuhr von Industrieprodukten ܸூ௧
ergibt sich dagegen entsprechend Formel (4). Schließlich wird der interne Anteil des Wasserfußabdrucks
des nationalen Verbrauchs (10) zu
௧
(14) ܹܨ௧Ǥ
=

ௐிೌǤುೝ

ௐிೌǤುೝ ାೝ

ൈ ܹܨ௧Ǥ

ሾ݉ଷ Ȁܽሿ

berechnet. Externer und interner Anteil haben eine blaue, grüne und graue Komponente, die mit den entsprechenden Werten der Größen ܹܨ௧Ǥௗ , ܹܨǡ und ܹܨ௧Ǥ
berechnet werden.
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