
 
 

IHK in EU-Projekt 

Wassereffizienz in Mitteleuropa zunehmend im Fokus 
 

Wassereinsparung durch effektives Wassermanagement, Risikoabschätzung verbunden mit 

einem nachhaltigen Umgang mit Wasserressourcen und innovative Wassertechnologien sind 

die Themen, die im Zuge einer prognostizierten Wasserverknappung in Zentraleuropa 

zunehmend an Bedeutung gewinnen. Eine ausreichende Transparenz in der 

Wasserwirtschaft und eine optimale Vernetzung von Technologieanbietern und Anwendern 

aller betroffenen Bereiche sind grundlegende Voraussetzungen, um dem entgegen wirken zu 

können. Die Nürnberger IHK ist als kompetente Partnerin der Wirtschaft in einem EU-projekt 

eingebunden. 

 

Um diese Entwicklung für die Unternehmen der MetropolregioN und das internationale 

Konsortium optimal zu begleiten, ist der Geschäftsbereich Innovation I Umwelt der IHK 

Nürnberg für Mittelfranken Partner des Projekts Urban Water Footprint (Acronym: 

„Urban_WFTP“), das durch das Central Europe Programm der EU gefördert wird. 

Zusammen mit acht weiteren Partnern aus Mitteleuropa wird die Datengrundlage für die 

Entwicklung eines sogenannten Wasserfußabdrucks („Water Footprint“) in den drei 

Regionen Innsbruck (Österreich), Vicenza (Italien) und Wroclaw (Polen) gelegt. Darüber 

hinaus wird ein internationales Netzwerk zwischen allen Projektpartnern und den Akteuren 

der Wasserwirtschaft aufgebaut. Die IHK speist hier u.a. die besonderen 

Wasserkompetenzen der Metropolregion Nürnberg ein. 

 

Anfang Juni 2013 fand das zweite Treffen des Projektkonsortiums in der Nürnberger IHK 

statt. In der bisherigen, ersten Projektphase wurde ein Datenerhebungssystem erarbeitet 

und innerhalb des Konsortiums abgestimmt. Erfasst werden detaillierte Daten von der 

Wassergewinnung über die Aufbereitung und Verteilung bis hin zur Abwasserreinigung. 

Diese Daten gehen ein in das Konzept des „virtuellen Wassers“ mit den drei Komponenten 

grünes, blaues und graues Wasser. „Grünes“ Wasser umfasst das im Boden gespeicherte 

Regenwasser, das von Pflanzen aufgenommen wird. Die „blaue“ Komponente bezieht sich 

auf das Wasser, das in der industriellen Produktion und in Haushalten verbraucht wird. Es 

entstammt dem Grundwasser oder Oberflächengewässern und kann nicht zurückgeführt 

werden. Ein weiterer wesentlicher Anteil des blauen Wassers stellt die Verdunstung dar. Zur 

dritten Komponente, dem „grauen“ Wasser, wird im Allgemeinen das Schmutzwasser 

gezählt, das in Herstellungsprozessen anfällt und gereinigt werden muss. Diese drei 

Wasserkomponenten gehen ein in jeweils drei Modelle mit zunehmendem 

Detaillierungsgrad. Im gröbsten, dem globalen Modell (Model A) wird die Grundwasser- und 

Oberflächenwasserentnahme sowie das Regenwasser und deren Aufbereitung erfasst. Im 

Modell B (Gebietsmodell) fließt zudem die Flächennutzung und die Flächenerweiterung ein. 

Das dritte und damit das detaillierteste Modell C (Lokales Modell) bezieht sich auf kleine 

Betrachtungsräume, wie einzelne Gebäude, unter Berücksichtigung des Gebäudetyps und 

dem individuellen Wasserverbrauch.  

 



Im Mittelpunkt der Aufgaben der IHK steht der Aufbau einer internationalen Datenbank zur 

Steigerung der Transparenz in der Wasserwirtschaft. Technologieanbieter und Anwender im 

Bereich Wasserwirtschaft, Industrie, Gewerbebetriebe, Hochschulen und Kommunen in allen 

Partnerregionen werden identifiziert und bei Interesse mit einem Profil in der Datenbank 

dargestellt. Dies trägt wesentlich zur Vernetzung der Wasserwirtschaft auf internationaler 

Ebene bei. Die IHK kann dabei auf Erfahrung im etablierten Datenbanksystem UMFIS, dem 

Umweltfirmen-Informationssystem der Industrie- und Handelskammern, zurückgreifen. Der 

Nürnberger IHK dient dieses Projekt der weiteren und gezielten Internationalisierung des 

regionalen Kompetenzfeldes „Energie und Umwelt“. 
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