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BUND-Positionspapier zum Thema nachhaltige Bewirtschaftung des  
Grundwassers, der Bäche und Flüsse.
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Veranlassung
1996, 2003, 2013, 2018 … die Zahl der Jahre mit langen Tro-
ckenperioden und die „Jahrhundertsommer“ häufen sich. Im lau-
fenden Jahrzehnt lagen die Winterniederschläge im Mittel deut-
lich unter den langjährigen Winterniederschlägen – auch wenn 
der Winter 2018/2019 anderes vermuten ließ. Die wieder deut-
lich angestiegene Versiegelung von Flächen reduziert die Grund-
wasserneubildung. Der Wald als einer der wichtigsten Faktoren 
für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt wurde durch die Stür-
me der letzten beiden Jahrzehnte massiv dezimiert. Durch den 
Temperaturanstieg verlängern sich die Vegetationsperioden. Der 
Wasserverbrauch der Pflanzen nimmt zu.

Gleichzeitig intensivieren sich die Wassernutzungen überwie-
gend in der Landwirtschaft:

• Die landwirtschaftlichen Nutzungen haben sich in den letz-
ten Jahrzehnten hin zu wasserintensiven Kulturen (Mais, 
Gemüse) entwickelt.

• Es wurden Flächen unter den Pflug genommen, die vorher 
Grünland waren. Die Folge ist unter anderem ein erhöhter 
Wasserbedarf.

• Zum Beispiel in den Gemüseanbaugebieten in Nord-
rhein-Westfalen wird in den Jahren mit Trockenperioden 

Wasserwirtschaft in Zeiten der Dürre

rund um die Uhr mit großen Drehsprengern beregnet. Die 
Sprenger laufen auch während der größten Tageshitze, d.h. 
ein großer Teil des Wassers verdunstet schon, bevor es die 
Pflanze erreicht.

• Um die Felder zu bewässern, werden immer wieder Pumpen 
in die Bäche und Flüsse gehängt, denen das bei anhaltender 
Trockenheit den Rest gibt.

Die Folgen für den Wasserhaushalt sind gravierend und erfor-
dern dringend eine Neuorientierung hin zu einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung des Grundwassers, der Bäche und Flüsse.

Ist-Zustand
In einigen Bundesländern - z. B. in NRW - waren bei der letzten 
Bestandsaufnahme gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
bereits einige Grundwasserkörper in Gefahr, den guten mengen-
mäßigen Zustand zu verfehlen. Das wird eintreten und sich wei-
ter ausbreiten, wenn wir so weiter machen. Ein klarer Verstoß 
gegen das in der Richtlinie verankerte Verschlechterungsverbot.

Immer mehr Oberflächengewässer fallen im Sommer trocken. 
Eine der Ursachen sind die gesunkenen Grundwasserstände. Ver-
schärft wird die Situation durch zum Teil illegale Entnahmen.
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Die Trinkwasserversorgung ist ohne nachhaltige Bewirtschaf-
tung auf Dauer nicht in gewohntem Umfang zu gewährleisten. 
Bereits in den Sommern 2003 und 2018 fiel in einigen Gemein-
den die Eigenwasserversorgung aus Quellen oder oberflächen-
nahen Grundwasserleitern aus.

Die Landwirtschaft hat massive Schäden zu beklagen. Besonders 
stark betroffen sind Betriebe, die sich einseitig auf wasserab-
hängige Kulturen beschränken oder einen zu großen Tierbestand 
in Gebieten mit natürlicherweise geringem Wasserdargebot hal-
ten. In einigen Kreisen erhalten Landwirte keine (neuen) Ent-
nahmeerlaubnisse mehr, weil die Grundwasserstände bereits 
eine Übernutzung anzeigen.

Fazit: Die Dürre im Sommer 2018 hat gezeigt, dass unsere bishe-
rige (Wasser)Bewirtschaftung auf den Prüfstand gestellt werden 
muss.

Was ist zu tun?
Nicht alle für die Mengenbewirtschaftung der Gewässer zustän-
digen Behörden verfügen über hinreichende Kenntnisse zu den 
Grundwasserneubildungsraten und das verfügbare Wasserdar-
gebot. Über die Höhe der Entnahmen liegen häufig nur Infor-
mationen vor, wenn die Entnehmenden ein Entgelt entrichten 
müssen oder eine anderweitige Berichtspflicht eingeführt wur-
de. Entnahmen zu landwirtschaftlichen Zwecken sind in NRW 
meist nicht entgeltpflichtig und werden daher in der zentralen 
Datenbank nicht erfasst. 

Um hier Abhilfe zu schaffen, sollte NRW dem Beispiel Nieder-
sachsens folgen. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Was-
serwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - vergleichbar 
den Landesämtern anderer Bundesländer - hat den Bewirtschaf-
tungsbehörden für ihren Aufgabenbereich die Daten zur Grund-
wasserneubildung bezogen auf die einzelnen Grundwasserkörper 
zur Verfügung gestellt und damit eine notwendige Bewirtschaf-
tungsgrundlage geschaffen. Weiter wurden die Entnahmedaten 
zentral bereit gestellt. Zunächst müssen diese allerdings umfas-
send registriert werden – auch die Daten der Nutzer, die nicht 
entgeltpflichtig sind.

Wasserentnahmen für eine intensive landwirtschaftliche Be-
wässerung oder zur Tränkung großer Viehbestände sind kein 
Gemeingebrauch. Sie unterliegen daher einer Genehmigungs-
pflicht. Die Einhaltung der Auflagen ist von den zuständigen Be-
hörden zu überwachen.

Es ist, um den gesetzlichen Regelungen im Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) zu entsprechen, flächendeckend systematisch zu 
prüfen, ob die Wasserförderung aus dem Grundwasser und den 
Bächen und Flüssen noch nachhaltig ist. Es dürfen - auch in 
der Summe - keine Wasserrechte erteilt werden, die über die 
Grundwasserneubildung hinausgehen bzw. die die Oberflächen-
gewässer und ihre Lebensgemeinschaft (Biozönose) schädigen. 

Landwirtschaftsverbände und Landwirtschaftskammern sollten 
die Frage der Wasserverfügbarkeit systematisch in ihre Beratung 
einbauen, damit die einzelnen Betriebe wirtschaftlich weniger 
abhängig von Witterungseinflüssen werden. Dabei sollte klar 

sein, dass vorausschauende Planung ureigenes Interesse der 
Landwirtschaft ist.

Im Sinne des im Wasserrecht geltenden Vorsorgeprinzips sind 
jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um für die Zukunft bei fort-
schreitendem Klimawandel ausreichende Wasservorräte zum Er-
halt der ökologischen Funktionsfähigkeit, für Trink- und Brauch-
wasserversorgung sowie für die Landwirtschaft zu sichern.

Die BUND-Forderungen:
• Sensibilisierung der Bewirtschaftungsbehörden und der 

Landwirtschaft für die geschilderten Herausforderun-
gen.

• Anpassung der Bewirtschaftung:

 - Flächendeckende Ermittlung des verfügbaren Wasser-
dargebots unter Berücksichtigung der klimatischen 
Entwicklungen und regelmäßige Prüfung des Anpas-
sungsbedarfs.

 - Verpflichtung der Bewirtschaftungsbehörden, alle 
Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern und aus 
dem Grundwasser zu genehmigen, die über eine Baga-
tellgröße hinausgehen. 

 - Verpflichtung aller Bewirtschaftungsbehörden, keine 
Rechte über das verfügbare Dargebot hinaus zu ertei-
len. 

 - Erhebung eines Entnahmeentgelts auch von der Land-
wirtschaft.

 - Überwachung der Entnahmepraxis u.a. zur Vermeidung 
illegaler Entnahmen.

 - Koordinierung der Bewirtschaftung in einem Grund-
wasserkörper bzw. in einem Oberflächengewässersys-
tem (in NRW bieten sich räumlich die Planungseinhei-
ten an).

• Drängen auf Anpassung der EU-Agrarpolitik an die kli-
mawandelbedingten Herausforderungen:

 - Förderung von Entwicklung und Einsatz wassersparen-
der Bewässerungssysteme 

 - Förderung von Flächenstilllegungen zugunsten des 
Wasserrückhalts in der Fläche 

 - Abschaffung aller nicht nachhaltig wirkenden Anreize 
(Energiepflanzenbau).

• Anpassung der landwirtschaftlichen Beratung:

 - Aufnahme von Positivbeispielen für nachhaltige Was-
sernutzung in die landwirtschaftliche Beratung (Mus-
terbetriebe). 

 - Beratung hin zu Kulturen mit geringerem Wasserbe-
darf, weg von witterungs- und schädlingsanfälligen 
Monokulturen und einseitigen Massentierhaltungen 
hin zu vielseitigeren und damit klimaangepassten 
landwirtschaftlichen Betrieben. 
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