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„Nachhaltiges Wassermanagement“ 
 

Das niedersächsische Kompetenzzentrum 
Ernährungswirtschaft (NieKE) befragte 
Herrn Clemens Hollah vom Deutschen Insti-
tut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) in 
Quakenbrück zum Thema >Nachhaltiges 
Wassermanagement<. Herr Hollah ist An-
sprechpartner der Forschungsplattform 
Bioökonomie und Nachhaltigkeit. Das The-
ma Wasser spielt in der Nahrungsmittelpro-

duktion eine wesentliche Rolle, da die Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirt-
schaft durch ihre Anbau-, Verarbeitungs- und Produktionsverfahren erheblich zum 
Wasserverbrauch der Industrie beitragen. Herr Hollah... 

 

NieKE: Welche Anforderungen stellen sich aktuell im Umgang mit der natürlichen 
Ressource Wasser? 

Hollah: Wasser ist eine wertvolle Ressource, deren nachhaltiger Umgang für die Gegenwart 
und Zukunft wichtig ist. 2 m³ bis 5 m³ Wasser werden in Deutschland pro Person für die täg-
liche Nahrungsmittelproduktion verwendet. Zwar stellt in Niedersachsen die verfügbare Was-
sermenge aufgrund der vorherrschenden klimatischen Verhältnisse derzeit keinen Mangel 
dar, jedoch gibt es vereinzelte Spannungsfelder und Hot-Spots: Nitrat, Mikroplastik, Grund-
wasserentnahme, hormonelle Rückstände und Phosphatrückgewinnung sind nur einige 
Stichworte, die uns auch in Zukunft beschäftigen werden. Eine der Hauptaufgaben besteht 
somit darin, die Wasserqualität langfristig zu verbessern und aufrecht zu erhalten, bei gleich-
zeitiger Sicherung der Wirtschaftskraft der Unternehmen.  

NieKE: Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) zielt auf eine „nachhalti-
ge“ Verbesserung der Wasserqualität ab. Was beinhaltet die Richtlinie konkret und 
welche innovativen Technologien und Verfahren der Wassergewinnung, -aufbereitung 
und -verteilung können zur Lösung wasserwirtschaftlicher Probleme beitragen? 

Hollah: Die europäische Wasserpolitik wurde durch die Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) 
maßgeblich novelliert und zielt darauf ab in Europa sowohl einen guten ökologischen und 
chemischen Zustand für Oberflächengewässer, einen gutes ökologischen Potenzial und ei-
nen guten chemischen Zustand für künstliche Gewässer oder veränderten Gewässer sowie 
einen guten chemischen und mengenmäßigen Zustand des Grundwassers zu erreichen. 
Dabei soll die Wasserqualität nicht weiter verschlechtert, sondern verbessert werden. Dieses 
sollte bis 2015 – in Ausnahmefällen bis 2027 – erreicht werden. Die Mitgliedstaaten mussten 
die Ziele durch Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne umsetzen. Im Bund wur-
de das Wasserhaushaltsgesetz und im Land das Wasserrecht entsprechend angepasst. Im 
Bericht der EU-Kommission des Jahres 2015 konnte zwar eine Verbesserung des Wassers 
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festgestellt werden, jedoch wurde das Ziel europaweit weitestgehend verfehlt. Der Gewäs-
serschutz muss daher weiter ausgebaut werden. Landwirtschaft und Industrie sollten hierzu 
verstärkt einen Beitrag leisten. So solle Deutschland laut EU-Kommission die Nitrateinträge 
reduzieren. Als Folge dessen wurde die Düngemittelverordnung 2017 novelliert und tritt die-
sen Herbst in Kraft.  

NieKE: Welche Lösungsvorschläge helfen Ihrer Meinung nach bei der Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf die Entwicklung des Wassermanagements? 

Hollah: Eine valide Datengrundlage ist essenzielle Basis für ein nachhaltiges Management. 
Die Kenntnis und Bilanzierung der Stoffströme im System ist der erste Schritt um Maßnah-
men abzuleiten. Dieses gilt sowohl für ein System, das sich über ein bestimmtes Gebiet er-
streckt als auch für ein System, dessen Systemgrenzen sich über den Produktionsbetrieb 
erstrecken.  

NieKE: Welche Maßnahmen/Projekte bieten sich Unternehmen der Ernährungswirt-
schaft, um die genannten Herausforderungen zu bewältigen? 

Hollah: Unternehmen investieren verstärkt auf eigne Kosten in eigene Aufbereitungstechnik 
und Klärtechnik, um die abgegebenen Abwasserfrachten zu reduzieren und damit verbunde-
ne Kosten zu reduzieren. Das BMBF hat zudem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
das Förderprogramm „KMU-innovativ: Ressourcen- und Energieeffizienz“ aufgesetzt. Nach-
haltiges Wassermanagement ist in diesem Programm ein zentrales Thema. Die Themenge-
biete sind: innovative Verfahren zur Trinkwassergewinnung, Strategien und Technologien zur 
Wassereinsparung (auch Recyclingtechnologien), effiziente Bewässerungstechnologien, 
energieeffiziente Abwasserbehandlungsverfahren und Energiegewinnung aus Abwasser, 
neuartige Konzepte und Technologien zur Kopplung von Stoffströmen (z. B. Was-
ser/Energie/Abfall) und ggf. Rückgewinnung von (Nähr-)Stoffen, ressourcen- und energieef-
fiziente Anpassungsmaßnahmen zur Steigerung der Exportfähigkeit im Wassersektor. 
Nächster Stichtag zum Einreichen der Anträge ist der 15.10.2017. 

NieKE: Welche Angebote und Aktivitäten bietet das DIL zur Entwicklung ressourcen-
schonender Systeme? 

Hollah: Das DIL bietet über die Kombination der Forschungsbereiche Maschinenbau, Elekt-
rotechnik, Automatisierungstechnik, Advanced Research, Physik, Biotechnologie und Le-
bensmittelsicherheit zu der die Mikrobiologie und Chemie gehören, verschiedenste Möglich-
keiten für Wissenschaft und Industrie. Sei es die Analytik von mikrobiologischen- und chemi-
schen Parametern durch unser akkreditiertes Labor in der Trinkwasseranalytik, der Metho-
denentwicklung oder bei dem Einsatz von innovativer Pick- und Place-Technologie in der 
Automatisierung, die den Reinigungsaufwand der Pickeinheit erheblich senken können, da 
eine aufwändige CIP-Reinigung der Vakuumleitungen entfällt. Die Pulsed Electric Field 
Technologie (PEF) ermöglicht z.B. in der Kartoffelindustrie einen um 90 % reduzierten Was-
serverbrauch zum Vergleichsprozess. Weiterhin wurde im Projekt PulsedLight Projekt an 
einer Oberflächendekontamination mittels Lichtimpulsen von Schachtkörpern geforscht. Die-
ses Verfahren reduziert ebenfalls den Wasserbedarf. 

Die Schnittstelle zu den Forschungsbereichen bildet unsere Food Data Group, die durch Le-
benszyklusanalysen (LCA) für die Agrar- und Ernährungsindustrie gezielt eine Aussage zur 
Nachhaltigkeit von Prozessen und Produktionsschritten treffen kann. 
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Durch Innovationsworkshops zur Ideenfindung, der Erstellung von Forschungsanträgen und 
die Übernahme von Arbeitspakten in Forschungsprojekten gelingt es immer wieder innovati-
ve Themen mit Unternehmen zu gestalten und in die Praxis einzubringen. 

NieKE: Es wird deutlich, dass das Gebiet des nachhaltigen Wassermanagements eine 
themenübergreifende Herangehensweise erfordert. In welchen Bereichen besteht zu-
künftig noch besonderer Forschungs-/Entwicklungsbedarf?  

Hollah: In der chemischen Industrie wurden in den vergangen Jahren ZERO-LIQUID-
DISCHARGE-Konzepte entwickelt, die das Ziel haben anfallende Abwässer im Betrieb durch 
Aufbereitung zurück in den Kreislauf zu führen, um den Abwasserverbrauch zu senken und 
die Umwelt zu schonen. Einsparpotenziale von bis zu 90 % des Wassers konnten erzielt 
werden. Ein Technologietransfer aus diesem Bereich wäre sicherlich denkbar. Die Entwick-
lung neuer Sensoren, die Verknüpfung von Sensoren und Vernetzung und Kommunikation 
dieser untereinander werden langfristig in der Lebensmittelindustrie neue Impulse geben und 
die sich auch im Wassermanagement wiederfinden. Technologien zur Wasseraufbereitung 
können dann gezielt zu und abgeschaltet werden. In Betrieben und Untersuchungsämtern 
sowie beim Verbraucher genießt die Lebensmittelsicherheit eine äußerst hohe Priorität. Da-
her ist bei Projekten im Wassermanagement eine enge Abstimmung mit der zuständigen 
Lebensmittelüberwachung im Landkreis und der LAVES notwendig. Entscheidend für den 
Einsatz der Technologien werden die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeitsstrategien im 
Unternehmen sein. Die Kosten für Wasser sind in Niedersachsen und Deutschland ver-
gleichsweise gering, sodass der Innovationsdruck aufgrund der Kosten gering ist bzw. die 
möglichen Technologien vergleichsweise teurer sind. Diesem stehen das nachhaltige Unter-
nehmensinteresse und die Gesetzgebung gegenüber, was bedeutet, dass ein Forschungs-
bedarf an sicheren, kostengünstigen Verfahren besteht, um ein nachhaltiges Wasserma-
nagement sicherzustellen. 

 

 

Das Experteninterview wurde geführt von Verena Beck (NieKE), September/2017 


