
 
 
 

 

 
 

 

Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft 2015 vorgelegt 
 

Branchenbild belegt hohe Qualität und langfristige Sicherheit der deutschen 

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 

 

Berlin, 24. März 2015 – Die deutsche Wasserwirtschaft hat heute der Bundesregie-

rung, vertreten durch Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks, ihre Leistungsfä-

higkeit in Form des „Branchenbilds der deutschen Wasserwirtschaft 2015“ präsentiert. 

Der Bericht ist im Rahmen der Fachmesse und des Kongresses Wasser Berlin Interna-

tional (24. bis 27. März 2015) überreicht worden. Er dokumentiert Stärken der deut-

schen Wasserwirtschaft im europäischen und internationalen Vergleich in Bezug auf 

Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit der Versorgungs- und Entsorgungsleistungen, 

wirtschaftliche Effizienz und Kundenzufriedenheit. Die deutsche Wasserwirtschaft be-

kennt sich ausdrücklich dazu, das erreichte hohe Niveau dauerhaft zu halten und – wo 

möglich und nötig – zu verbessern. 

 

Das „Branchenbild“, das in Abstimmung mit dem Deutschen Städtetag und dem Deut-

schen Städte- und Gemeindebund erarbeitet wurde, gibt einen aktuellen Überblick über 

das Potenzial der Wasserver- und Abwasserentsorgung. Öffentlichkeit und Politik kön-

nen sich umfassend über die Leistungen der Wasserwirtschaft, die Vielfalt ihrer Aufga-

ben und die aktuellen Herausforderungen informieren. 

 

„Hochwertige technische Standards und das Einhalten der strengen gesetzlichen Vor-

gaben führen zu der hohen Qualität und der langfristigen Sicherheit der deutschen 

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung“, erklärten die Repräsentanten der 

deutschen Wasserwirtschaft anlässlich der Übergabe. 

 

Mit dem europaweit einmaligen Branchenbild werden die Leistungen der deutschen 

Wasserwirtschaft in ihrer Vielfalt dargestellt und transparent gemacht. „Wasserversor-

gung und Abwasserentsorgung sind in Deutschland Kernaufgaben der öffentlichen Da-

seinsvorsorge in der Zuständigkeit der Gemeinden oder anderer öffentlich-rechtlicher 

Körperschaften. Es ist beeindruckend, wie hier über Jahrzehnte hinweg und flächende-

ckend höchste europäische Standards garantiert werden“, erklärten die sechs Verbän-

de, die das „Branchenbild“ erarbeitet haben. 

 

Die Wasserwirtschaft in Deutschland steht vor bedeutenden Herausforderungen: De-

mografischer Wandel, der sich abzeichnende Klimawandel, der Eintrag anthropogener 

Spurenstoffe, Nutzungskonflikte mit Industrie und Landwirtschaft sowie eine gewässer-

verträgliche Ausgestaltung der Energiewende sind dabei entscheidende Aspekte. Die 

beteiligten Verbände versicherten hierzu: „Trinkwasserversorger und Abwasserentsor-

ger stellen sich diesen Aufgaben und setzen sich vor Ort für flexible und angepasste 

Lösungen im Konsens ein.“ 

 



 
 
 

 

 
 

 

„Diese Herausforderungen kann die Wasserwirtschaft jedoch nicht alleine bewältigen“, 

so die Repräsentanten der Verbände. „Die Wasserressourcen können nur dauerhaft 

gesichert werden, wenn der vorsorgende Gewässerschutz als gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe akzeptiert und bei allen wirtschaftlichen Tätigkeiten und Entscheidungen als 

gemeinsames Ziel anerkannt ist.“ 

 

 

Weitere Informationen: 

 

 

Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT) 

Prof. Dr.-Ing. Lothar Scheuer, Tel. 02261 / 36-199 

lothar.scheuer@aggerverband.de 

www.trinkwassertalsperren.de 

 

 

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 

Jan Ulland, Tel. 030 / 300199-1162 

jan.ulland@bdew.de, www.bdew.de 

 

 

Deutscher Bund verbandlicher Wasserwirtschaft e. V. (DBVW)  

Dipl.-Ing. Dörte Burg, Tel. 0511 / 87966-17 

doerte.burg@wasserverbandstag.de, www.dbvw.de 

 

 

 

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) 

Daniel Wosnitzka, Tel. 030 / 794736-64 

wosnitzka@dvgw.de, www.dvgw.de 

 

 

 

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-

fall e. V. (DWA) 

Dr. Frank Bringewski, Tel. 02242 / 872-190 

bringewski@dwa.de, www.dwa.de 

 

  

Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) 

Stefan Luig, Tel. 030 / 58580-226 

luig@vku.de, www.vku.de 
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