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Mit dem Carbon Footprint zur Klima-
neutralität eines Trinkwasserversorgers
Anja Rohn, Detlef Schumacher und Annely Finger

Die NiederrheinWasser GmbH betreibt acht Wasserwerke zur Trinkwasserversorgung. Für die Prozesse von der Wassergewinnung bis zur Über-
gabe des Trinkwassers an das Verteilungsnetz hat sie für das Geschäftsjahr 2020 erstmals eine Carbon-Footprint-Bilanz erstellt. Durch gezielte 
Maßnahmen wurden Treibhausgasemissionen reduziert und unvermeidbare Emissionen kompensiert. Das Ziel einer klimaneutralen Trinkwas-
serproduktion wurde somit erreicht und ist nur ein erstes Etappenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität der gesamten NEW AG. 

Using the carbon footprint to achieve climate neutrality for a drinking 
water supplier
NiederrheinWasser GmbH operates eight waterworks for the supply of drinking water. For the processes from water extraction to the transfer of 
drinking water to the distribution network, it prepared a carbon footprint balance sheet for the first time for fiscal 2020. Greenhouse gas emissi-
ons were reduced and unavoidable emissions offset through targeted measures. The goal of climate-neutral drinking water production was 
thus achieved and is only a first stage goal on the way to climate neutrality for the entire NEW AG. 

Die NEW NiederrheinWasser GmbH (nachfolgend kurz NEW) 
ist deutschlandweit eines der ersten Trinkwasserversor-

gungsunternehmen, welches das Zertifikat der Klimaneutralität 
erhalten hat. Schon seit einigen Jahren setzt sich das Unterneh-
men mit den Themen Reduzierung von Treibhausgasen und 
verbesserte Energieeffizienz als Voraussetzung für eine nachhal-
tige Entwicklung intensiv auseinander. So konnten z. B. im Zuge 
der Umstellung auf Ökostrom bereits über 2.800 t Treibhausgase 
eingespart werden. Außerdem kann ein Energiebedarf von 
60.000 kWh/a aus Eigenerzeugung mit zwei Photovoltaik-Anla-
gen gedeckt werden.
Für die Darstellung der Klimawirksamkeit von umgesetzten Maß-
nahmen ist der Carbon Footprint (CO2-Fußabdruck) ein geeigne-
tes Werkzeug. Er dient dazu, die bei der Herstellung von Produkten 
oder der Bereitstellung von Dienstleistungen freigesetzte Menge 
Treibhausgase zu quantifizieren, ökologische Schwachstellen zu 
identifizieren und Optimierungspotenziale aufzuzeigen. Der Car-
bon Footprint (CF) ist somit die Datengrundlage dafür, Klimaver-
träglichkeit transparent zu machen und Entscheidungen für nach-
haltigere Prozesse und Produkte (im Rahmen von Neubau- und 
Modernisierungsmaßnahmen) treffen zu können.

Wasseraufbereitung der NEW
Die NEW NiederrheinWasser GmbH ist eine Tochtergesellschaft 
der NEW AG, die 2005 mit dem Auftrag gegründet wurde, die 
Wassergewinnung und Aufbereitung in den Versorgungsgebie-
ten der Städte Mönchengladbach, Viersen, Korschenbroich und 
Schwalmtal sicherzustellen. Die Versorgung mit Trinkwasser er-
folgt über acht Wasserwerke an den Standorten:

 � Helenabrunn,
 � Rasseln,
 � Rheindahlen,
 � Gatzweiler,
 � Reststrauch,
 � Hoppbruch,
 � Dülken,
 � Viersen.

Die Verteilung des Trinkwassers ab Wasserwerk zum Kunden ob-
liegt der NEW Netz bzw. den Schwalmtalwerken AöR.

Methodik der Carbon-Footprint-Erhebung
Der CF bezeichnet die Bilanz der Treibhausgasemissionen eines 
Prozesses / Produktes / Unternehmens während einer festgeleg-
ten Zeitspanne. Als Treibhausgase (THG) werden gasförmige Stoffe 
bezeichnet, die sich in der Atmosphäre ansammeln und die Wär-
mestrahlung von der Erdoberfläche absorbieren. Kohlenstoffdio-
xid (CO2) ist das bekannteste THG. Die Festlegung einer funktionel-
len Einheit und des Bilanzraumes bilden die Grundlage für die 
Entscheidung, welche Prozessmodule in eine CF-Studie aufge-
nommen werden. In der NEW-Studie gehören alle Prozesse/Aktivi-
täten, die im Verantwortungsbereich der Wasserwerke liegen, zum 
Bilanzraum (cradle to gate). Dieser beginnt mit den Brunnenpum-
pen der Wassergewinnung und endet mit den Reinwasserpum-
pen am Wasserwerksausgang. Neben den Hauptprozessen Was-
sergewinnung, -aufbereitung und -verteilung in den Wasserwer-
ken gehören weiterhin die Schlamm- und Reststoffentsorgung, 
die Unterhaltung der Betriebsgebäude und der firmeneigene 
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Fuhrpark zum Bilanzraum. Die funktionelle Einheit ist „m³ Trinkwas-
ser“ und der Bilanzierungszeitraum das Jahr 2020.
Investitionsgüter der Wasserwerke wurden aus der Bilanzierung 
ausgeschlossen, da davon auszugehen ist, dass deren Anteil am 
Gesamt-CF aufgrund der vergleichsweise langen Lebensdauer 
von Wasserwerksanlagen (ca. 40 Jahre) nur sehr gering wäre. Dem 
zu erwartenden geringen Anteil am Gesamtergebnis steht ein un-
verhältnismäßig hoher Aufwand der Datenerhebung gegenüber. 
Der Bau der Wasserwerke liegt Jahrzehnte zurück, so dass eine 
vollständige Datenerhebung auch nicht mehr möglich wäre. 
Die Berechnung des CF erfolgte auf Grundlage der Norm DIN EN 
ISO14067, die auf dem Greenhouse-Gas-Protocol (GHG) aufbaut. 
Einige Fragen, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen 
an das Erreichen und den Nachweis der Klimaneutralität, blei-
ben hier jedoch offen. 
Gemäß den Normen und auch für den Nachweis der Klimaneut-
ralität müssen THG-Emissionen in direkte und indirekte kategori-
siert werden, wobei zwischen Scope 1 bis 3 unterschieden wird.

Scope1:
In dieser Kategorie werden alle direkten THG-Emissionen erfasst, 
die unmittelbar im Bilanzraum an die Atmosphäre abgegeben 
werden. In den Wasserwerken der NEW wird CO2 in Belüftungs- 
bzw. physikalischen Entsäuerungsanlagen freigesetzt. Weitere 
direkte Emissionen entstehen bei der Verbrennung von Erdgas, 
Propangas und Erdöl zu Heizzwecken oder in Notstromaggrega-
ten sowie durch den Kraftstoffverbrauch des Fuhrparks. Darüber 
hinaus müssen Emissionen folgender fluorierter Kohlenwasser-
stoffverbindungen (F-Gase) bilanziert werden:

 � Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe, die z. B. in mobilen 
Luftentfeuchtern eingesetzt werden und durch Leckagen in 
die Umwelt gelangen,

 � Schwefelhexafluorid (SF6), welches als Schutzgas in Trafoanla-
gen verwendet wird.

Das THG-Potenzial dieser Gase ist um ein Vielfaches größer als 
das von CO2 (siehe Tabelle 1). Deren Emissionen können durch 
routinemäßige Wartungsmaßnahmen an den Geräten verhin-
dert werden. Im Rahmen einer Klimaneutralitätsprüfung müssen 
die Wartungsarbeiten nachgewiesen werden.

Weitere THG, wie Methan, Lachgas und andere F-Gase, wurden 
für die NEW als nicht relevant eingestuft.

Scope 2:
Diese Kategorie umfasst alle indirekten Emissionen, die durch den 
Bezug von Energie entstehen. Dazu gehört die Bereitstellung von 
Strom oder Fernwärme durch einen Energieversorger. Da seit 
2020 reiner Ökostrom an die Wasserwerke der NEW geliefert wird, 
ist dieser zu 100 % emissionsfrei. Nur im Verwaltungsgebäude 
wurde noch Normal-Strom der NEW Energie eingesetzt.

Scope 3:
In Scope 3 werden alle übrigen vor- und nachgelagerten Emis-
sionen erfasst, die mit der Unternehmenstätigkeit in Zusam-
menhang stehen (z. B. Herstellung und Transporte der benötig-
ten Betriebsmittel, Vorketten der Energieerzeugung, Abfallent-
sorgung, Dienstreisen). Dazu gehören auch die Emissionen, die 
durch die Vorkette der Strombereitstellung entstehen.
Für die mit den In- und Outputs verbundenen THG-Emissio-
nen wurden überwiegend Standard-Emissionsfaktoren aus 
der anerkannten, frei verfügbaren Datenbank GEMIS und ver-
einzelt Werte aus publizierten Studien oder Herstelleranga-
ben verwendet. 
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Bild 1: Wesentliche THG-Emissionsquellen (>1%) der NEW

Tabelle 1: Treibhausgasfaktoren

Chemische Verbindung THG-Potenzial (Zeithorizont 100 Jahre)

Kohlendioxid (CO2) 1

Methan (CH4) 30

Lachgas (N2O) 265

Schwefelhexafluorid (SF6) 23.500

wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) 138 - 12.400

perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) 6.630 - 11.100
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Ergebnisse
NEW NiederrheinWasser gesamt  
(alle Wasserwerke inkl. Verwaltung und Fuhrpark)
Auf dem Weg zur Klimaneutralität hat die NEW die Stromversor-
gung der Wasserwerke seit 2020 auf Ökostrom umgestellt und 
einen Teil des Fuhrparks bereits durch E-Fahrzeuge ersetzt. 
Die Bilanzierung der acht Wasserwerke, inklusive Verwaltung und 
Fuhrpark, ergab für das Jahr 2020 einen Carbon Footprint von 
rund 2.831 t CO2e bzw. 0,1 kg CO2e pro m³ Trinkwasser (Bild 1). 
Die CO2-Emissionen der physikalischen Entsäuerung, die in allen 
acht Wasserwerken notwendig ist, haben mit 55 % den größten 
Anteil. Die Vorkette der Strombereitstellung (unter anderem Inf-
rastruktur) verursacht 20 % der THG-Emissionen. Auf die Kalk-
milch, die für die Schnellentkarbonisierung im Wasserwerk 
Hoppbruch benötigt wird, entfällt ein Anteil von 15 %. Weitere 
Anteile sind:

 � 3 % Schlammverbrennung,
 � 2 % Erdgasverbrauch für Heizungs-, Entfeuchtungs-, Lüf-

tungsanlagen sowie Notstromaggregate,
 � je 1 % Filtermaterial Dolomit und NEW-Fuhrpark.

Die restlichen 2 % (in Bild 1 nicht dargestellt) verteilen sich auf 
Aktivkohle, sonstige Filtermaterialien, Flockungsmittel und ande-
re Aufbereitungsstoffe sowie Schlammentwässerung, Pellet- und 
Schlammtransporte, Erdöl, Kraftstoffe für Geräte, Entsorgung von 
Rieslerpaketen und auf den Energiebezug der Verwaltung.
Bild 2 zeigt die Aufteilung der NEW-Emissionen auf die drei 
Scopes und Bild 3 die Anteile der einzelnen Wasserwerke sowie 
der Verwaltung. 

Wasserwerk Hoppbruch
Beispielhaft wird nachfolgend die CF-Bilanz im Detail für das 
Wasserwerk Hoppbruch dargestellt, da es die meisten 
THG-Emissionen im Vergleich zu den anderen Wasserwerken 
verursacht. Folgende Prozesse gehören zum Bilanzraum dieses 
Wasserwerkes:

 � Gewinnungsanlagen Hoppbruch, Lodshof und Sammel-
brunnen,

 � Enteisenung,
 � Aktivkohlefiltration,
 � Entsäuerung (Riesler),
 � Enthärtung (Schnellentkarbonisierung),
 � Trübstofffiltration,
 � Schlammentsorgung (LKW-Transporte),
 � LKW-Transporte für die Pellets aus der Schnellentkarbonisie-

rung,
 � Reinwasserpumpen.

Wie aus Bild 4 hervorgeht, verursacht die Kalkmilch für die 
Schnellentkarbonisierung mit 432 t CO2e den größten Anteil von 
63 %, gefolgt von den CO2-Emissionen der physikalischen Ent-
säuerung mit 141 t (21 %) und der Vorkette zur Ökostrombereit-
stellung mit 75 t (11 %). Ursache für den hohen Anteil der Kalk-
milch ist der energieintensive Herstellungsprozess des Basispro-
duktes Branntkalk bei Temperaturen von über 1.000 °C. Die 
weiteren Aufbereitungsprozesse im Wasserwerk Hoppbruch so-
wie Transporte und eingesetzte Betriebsmittel, wie z. B. Aktiv-
kohle und Filtermaterialien, verursachen vergleichsweise geringe 
Mengen an THG-Emissionen. 

Ergebnisbewertung
Der Hauptanteil der THG-Emissionen der NEW entsteht durch die 
Physikalische Entsäuerung, bei der CO2 aus dem Rohwasser ge-
strippt wird. Dabei handelt es sich um biogenes CO2, da es durch 
biologische Abbauprozesse in den oberen Bodenschichten in 
das Grundwasser gelangt. Auch wenn dieses CO2 vor vielen Jah-
ren von Pflanzen der Atmosphäre entzogen wurde, muss es (ge-
mäß der Anforderungen an eine Klimaneutralität) als THG-Emissi-
on in der CF-Bilanz berücksichtigt werden. Argument dafür ist, 
dass die Entsäuerung ein Prozessschritt zur Herstellung von 
Trinkwasser ist und von alleine nicht passieren würde.
Eine grundsätzlich mögliche Alternative zur physikalischen Ent-
säuerung wäre die chemische Entsäuerung, bei der jedoch 
große Mengen an Aufbereitungsmaterialien bzw. Chemikalien 
notwendig wären, die im Hinblick auf die ökologischen Auswir-
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Bild 2: Aufteilung der THG-Emissionen in die Kategorien Scope 1-3

Bild 3: Anteile der Wasserwerke und der Verwaltung am CF der NEW
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kungen sicher nicht vorteilhafter sind. Da auf die Entsäuerung 
in der Trinkwasserproduktion der NEW nicht verzichtet werden 
kann, sind die dabei entstehenden CO2-Emissionen somit un-
vermeidbar.
Die indirekten Emissionen, die durch die Bereitstellung von 
Strom entstehen (auch Ökostrom) verursachen einen CF-Anteil 
von 20 %. Diesem könnte durch eine Eigenerzeugung mit Nut-
zung regenerativer Energiequellen auf dem Gelände der NEW 
(z. B. Wind- und Sonnenenergie) begegnet werden.
Auf die Produktion der Kalkmilch hat der Wasserversorger keinen 
Einfluss und somit auch keine Möglichkeit, den damit verbunde-
nen CF (15 %) zu reduzieren. Es sei an dieser Stelle aber darauf hin-
gewiesen, dass die Emissionen aufgrund von eingesetzten Be-
triebsmitteln, wie z. B. Kalkmilch, mit einem großen Fragezeichen 
zu versehen sind. Die Emissionsfaktoren stammen aus der GE-
MIS-Datenbank und wurden teilweise vor mehr als 20 Jahren erho-
ben. Das gilt auch für die weltweit größte Datenbank Ecoinvent. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass in der Kalkindustrie in den 
letzten Jahren bereits Maßnahmen für eine klima-freundlichere 
Produktion ergriffen wurden, so dass der aktuelle Emissionsfaktor 
für Kalkmilch möglicherweise niedriger ist. 
Die mangelnde Datenverfügbarkeit stellt für die Erstellung von 
Ökobilanzen ein großes und vor allem zeitraubendes Problem 
dar. Außerdem wäre ein Vergleich der Ergebnisse mit anderen 
Wasserversorgungsunternehmen nur möglich, wenn die CF-Bi-
lanzierung auf der gleichen Datenbasis in Bezug auf die verwen-
deten Emissionsfaktoren und mit gleicher Detailtiefe (z. B. einbe-
zogene Scope-3-Emissionen) erfolgt.

Fazit 
Ein Großteil der CO₂-Emissionen der NEW kann derzeit nur in 
Verbindung mit unverhältnismäßigen Kosten bzw. gar nicht ver-
mieden werden. Die verbleibenden rund 2.832 t CO₂ (2020) wur-
den deshalb durch Klimaschutzprojekte kompensiert. Die ausge-
wählten Projekte haben den Schwerpunkt Trinkwasserversor-

gung und Ausbau der Trinkwasserinfrastruktur. Die NEW konnte 
damit das Ziel der Klimaneutralität erreichen. 
Die Vermeidung und Reduktion von THG-Emissionen hat für 
die NEW NiederrheinWasser GmbH allerdings eine hohe Priori-
tät. Neben Energieeffizienzmaßnahmen war der Einsatz von 
erneuerbarer Energie durch die Umstellung auf eine Ökostrom-
versorgung der zentrale Hebel, um die THG-Emissionen um ca. 
die Hälfte (2.896 t THG) zu reduzieren. Ab 01. Januar 2021 wurde 
auch ein Wechsel zur Öko-Erdgas-Versorgung vollzogen, so 
dass die CO2-Äquivalente bereits um weitere ca. 35 t reduziert 
werden konnten. 
Weiterhin sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren alle PKWs 
und, in Abhängigkeit des Angebotes, auch Sonderfahrzeuge ge-
gen E-Fahrzeuge ausgetauscht und in Zukunft nur noch E-Fahr-
zeuge angeschafft werden. Alle Wasserwerksstandorte und Be-
triebsgelände der NEW AG wurden bereits mit Ladesäulen aus-
gestattet.
THG-Emissionen durch den Pendelverkehr werden dadurch 
reduziert, dass allen Büromitarbeiter:innen und phasenweise 
auch den Mitarbeiter:innen im Betrieb Homeoffice ermöglicht 
wurde.
Weitere Minderungsmaßnahmen werden im Bereich der Entsor-
gung von Wasserwerksabfällen gesehen. Hierzu gehören vor al-
lem die im Rahmen der Spülwasseraufbereitung anfallenden 
Schlämme und die Kalkpellets aus der Schnellentkarbonisierung. 
In einem bereits langjährig bestehenden Arbeitskreis mit ande-
ren Wasserversorgungsunternehmen werden Möglichkeiten zur 
Verwertung der Schlämme ausgetauscht.
Auch die Möglichkeiten bei der Auswahl von umweltfreundli-
chen Lieferanten für Betriebsmittel und Entsorgungsunterneh-
men sollen ausgelotet werden. Gegebenenfalls können dabei 
auch lange Transportwege vermieden werden. 
Langfristig sind auch Investitionen in mindestens eine weitere 
Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände der NEW geplant, um 
Strom für den Eigenbedarf erzeugen zu können.
Innerhalb der NEW AG ist die Klimaneutralität der NEW Nieder-
rheinWasser GmbH das erste Etappenziel und die Erweiterung 
auf den Netzbereich sowie auf alle weiteren Unternehmensteile 
ist bereits geplant.
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Bild 4: THG-Emissionen im Wasserwerk Hoppbruch


