
Derzeit wird über die Auswirkungen von drei,
den grundwasserführenden Untergrund be-
rührenden, Technologien heftig diskutiert:
Fracking, CCS und geothermische Energie.

Für alle drei Verfahren werden die klimapoliti-
schen Ziele und der wichtige Aspekt einer ge-
ringeren Abhängigkeit von Erdöl- und
Erdgasimporten betont, während der Schutz
des Grundwassers bisher nur unzureichend be-
rücksichtigt wird.

Fracking

„Fracking" oder „Hydraulic Fracturing" ist eine
Bohrtechnik zur Gewinnung von Erdgas, das

in kleinen Gesteinsporen tief im Untergrund
eingeschlossen ist. Mit hohem Druck werden
dabei Wasser und Sand mit einem Gemisch
aus chemischen Wirkstoffen in den Unter-
grund gepresst, um das im Gestein einge-
schlossene „unkonventionelle“ Erdgas zu lösen. 

CCS (Carbon Capture and Storage)

Als CCS-Technologie wird die Speicherung von
Kohlendioxid in tiefen unterirdischen Ge-
steinsschichten bezeichnet. Dabei soll das kli-
maschädliche Kohlendioxid von fossilen
Kraftwerken nicht mehr in die Luft abgege-
ben, sondern abgeschieden und in den Un-
tergrund gepresst werden. 
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Nutzungskonflikte 
im Grundwasser – 
Prioritäten beachten! 

Der Klimawandel trifft die Wasserwirtschaft in verschiedener Hinsicht: Be-
züglich Energiefragen sind die Wasserversorgungsunternehmen herausge-
fordert, ihre Potenziale zur Energieeinsparung und Energieerzeugung zu
heben. Andererseits ist ihr Versorgungsauftrag durch neue Technologien
zur Energiegewinnung elementar betroffen. Mehr als 70 % des in Deutsch-
land/Europa genutzten Trinkwassers wird aus Grundwasser gewonnen. Die-
ses Reservoir ist mit oberster Priorität zu schützen. 



Geothermische Energie

Zur geothermischen Energiegewinnung wird
die im Erdkörper vorhandene Wärme genutzt
– und zwar zum einen in oberflächennahen
Verfahren (vorwiegend in privaten Häusern
angewandt) mit Wärmetauschern und zum
anderen in der tiefen Geothermie in der Nut-
zung von Fließwegen von Thermalwasser
oder eingepresstem Wasser zum Antrieb von
Turbinen. 

Konflikte mit dem Schutz des
Grundwassers

Da im Untergrund immer auch Grundwasser
vorhanden ist, besteht bei all diesen Verfahren
eine Gefahr der Verunreinigung und Schädi-
gung des Grundwassers. Es ist bekannt, dass
bisher beim Fracking kennzeichnungspflich-
tige und wassergefährdende Chemikalien

zum Einsatz kommen und die dabei anfallen-
den enormen Abwassermengen zusätzlich
auch Schwermetalle aus dem Untergrund
lösen und an die Oberfläche befördern kön-
nen. Eine umweltschonende Entsorgung die-
ses Abwassers ist bisher nicht geklärt. Bei CCS
kann durch den Verpressungsdruck das im
Untergrund vorhandene stark salzhaltige Ur-
zeitwasser in grundwasserführende Schich-
ten ver drängt werden und diese versalzen.
Bei der oberflächennahen Geothermie sind
Probleme durch unsachgemäße Bohrungen
nicht ausgeschlossen und bereits aufgetreten
(Anbohren von Grundwasserleitern) und
durch undichte Wärmetauscher im Boden
können Grundwasserverunreinigungen eintre-
ten. Auch bei der tiefen Geothermie werden
Fließwege zum Teil mit chemischen Wirkstoffen
und Säuren offen gehalten. Trotz aller Vor-
sichtsmaßnahmen können diese Stoffe zu -
sammen mit im Untergrund gelösten
Schwermetallen in das oberflächennahe Grund -
 wasser gelangen. 

Konflikte mit der Nachhaltigkeit

Die Wasserwirtschaft strebt wie die Forstwirt-
schaft als oberstes Prinzip Nachhaltigkeit an.
Wenn es bei der Forstwirtschaft darum geht,
nur so viel Holz zu entnehmen, wie auch
nachwächst, gilt bei der Wasserwirtschaft
das Ziel, das Wasserreservoir nur soweit in
Anspruch zu nehmen, wie es gereinigt und
schadlos dem Wasserkreislauf wieder zuge-
führt werden kann. Im Sinne der Nachhaltig-
keit sind deshalb Maßnahmen zu unterlassen,
die potenzielle Schäden hervorrufen können,
selbst wenn die Wahrscheinlichkeit des Scha-
denseintritts niedrig ist und erst recht wenn
das Risikopotenzial noch unbekannt ist. 
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Nach dem Prinzip der Reversibilität müssen
Schäden, die nachfolgende Generationen be-
lasten, rückgängig gemacht werden können.
Für Verunreinigungen von Grundwasser ist
dies aufgrund der länger als mehrere Men-
schenleben währenden Regenerationszeiten
kaum möglich. Auch eine finanzielle Haftung
oder Entschädigungen können diese Proble-
matik nicht entschärfen. Zusätzliche Kosten,
die durch die aufgeführten Nutzungen des
Grundwassers entstehen, dürfen auch nicht
der Wasserwirtschaft und damit der Allgemein-
heit aufgeladen werden.

Dem Klimaschutz ist nicht gedient, wenn neue
Technologien eine bestimmte Umweltbela-
stung durch eine andere Umweltbelastung
ersetzen und die Akzeptanz von klimaschüt-
zenden Maßnahmen wird bei einer Gefähr-
dung von Wasserressourcen nicht erreichbar
sein. Schon jetzt bestehen etliche Nutzungs-
konflikte für die Ressource Wasser. Zwei Bei-
spiele sind die intensive landwirtschaftliche

Bodennutzung und die Biomasseproduktion
für Biogas und Biokraftstoffe. Durch Fracking,
CCS und Geothermie könnten diese Konflikte
weiter verschärft werden und neue hinzutre-
ten.

Die AöW fordert:

1. Erhaltung unserer Lebensgrund-
lagen als oberstes Ziel

Eine existenzielle Ressource wie das Grundwas-
ser darf auch gegenüber klimapolitischen Zie-
len und aus Gründen der Energieversorgung
nicht zurückgestellt werden. Der Grundwasser-
und Trinkwasserschutz muss zur Erhaltung un-
serer Lebensgrundlagen an erster Stelle stehen
und Vorrang vor anderen Zielen haben.

Fotoquellen v.l.n.r.: 

AGL – Andreas Tamme – tonwert21.de

Kathrin Brechbühler – pixelio.de
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uschi dreiucker – pixelio.de

Fotoquelle: 
Paul-Georg Meister_pixelio.de

3

Fotoquelle: 
Daorson – Fotolia.com



2. Keine Genehmigungen in 
Wasserschutz- und
Trinkwassergewinnungs -
gebieten

Bis auf weiteres sollten keine Genehmigungen
für Erkundungs- und Förderanträge für Fra -
cking erteilt werden, von denen Gefährdungen
für Mensch und Natur ausgehen könnten. Be-
sonders in Wasserschutz- und Trinkwasserge-
winnungsgebieten muss dies ausgeschlossen
sein. 

3. Forschungen verstärken

Die Forschungen in für diese Energiegewin-
nungsverfahren umweltverträgliche Techniken
müssen verstärkt werden. 

4. Gesetzliche Regelungsverfahren
entwickeln

Es müssen gesetzliche Regelungsverfahren
entwickelt werden, nach denen eine Rang-
folge für die Genehmigung von Vorhaben
zum Einsatz der verschiedenen Technologien
im Untergrund festgelegt werden kann. 

Wenn Schäden für das Grundwasser ausge-
schlossen sind, schlagen wir für die Rangfolge
folgende Kriterien vor:

• Günstigste Klimabilanz

• Beste Reversibilität der 
Umweltbelastungen

• Niedrigste Belastung der Umwelt 
und der Bevölkerung

•  Geringste Auswirkungen auf 
nachfolgende anderweitige Nutzung

•  Vor der Genehmigung sollte eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
vorgeschrieben werden und die 
Ausnahmen der UVP-V Bergbau 
gänzlich gestrichen werden (ausgenom-
men kleine oberflächennahe Geothermie-
anwendungen).

Fotoquelle: 
Trueffelpix – Fotolia.com
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Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) e.V.
Die AöW ist die Interessenvertretung der öffent-
lichen Wasserwirtschaft in Deutschland. Zweck
des Vereins ist die Förderung der öffentlichen
Wasserwirtschaft durch die Bündelung der Inter-
essen und Kompetenzen der kommunalen und
verbandlichen Wasserwirtschaft. AöW-Mitglieder
sind Einrichtungen und Unternehmen der Was-
serversorgung und Abwasserentsorgung, die

vollständig in öffentlicher Hand sind und ihre
Leistungen selbst oder durch verselbststän-
digte Einrichtungen erbringen. Eben so in der
AöW organisiert sind Wasser- und Bodenver-
bände sowie wasserwirt schaftliche Zweckver-
bände und deren Zusammenschlüsse. Auch
Personen, die die Ziele der AöW persönlich
unterstützen, sind Mitglieder.

AöW - Allianz der öffentlichen
Wasserwirtschaft e.V.
Geschäftsführerin Christa Hecht

Reinhardtstr. 18a, 10117 Berlin
Tel:  030 397436-06
Fax 030 397436-83 
info@aoew.de, www.aoew.de

Stand: April 2013
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