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Unser Jahr 2019

Trinkwasser: 
110,6 Mio. m3 jahresabgabe 

56,7 % infiltrationsgestützte eigengewinnung

Sichere, effiziente und 
nachhaltige Wasserversorgung

Motivation: 
zufriedene Mitarbeiter*innen 

9 % Fluktuation, im Branchenvergleich 17,4 %

Engagement für unsere 
mitarbeiter*innen

Energie: 
sparsamer einsatz von Primärenergie 

0,738 kWh/m3 Trinkwasser - 0,5 % zu 2018

Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundlagen

Gemeinwohl: 
93,8 Mio. euro erzeugter wirtschaftlicher Wert 
35,5 Mio. euro gesellschaftlicher Wertbeitrag

Verantwortungsvolle  
Unternehmensführung
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der vorliegende Bericht ist weder ein Geschäftsbericht im herkömmlichen Sinn noch ein reiner Nachhaltig- 
keitsbericht. Dieser »Jahresbericht« gibt einen Überblick über die Leistungen von Hessenwasser für die 
öffentliche Daseinsvorsorge. Er informiert über wirtschaftliche und technische Kennzahlen und er stellt nicht 
zuletzt das Unternehmen vor, das für die zuverlässige und nachhaltige Wasserbeschaffung der metropol- 
region Frankfurt/rhein-main sorgt.

Der Bericht orientiert sich am anerkannten Standard für Nachhaltigkeitsberichterstattung des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex (DNK) und ist der erste in dieser Art, den wir veröffentlichen. Wir werden die freiwillige 
Erstellung eines Berichts in dieser Form weiterverfolgen. Einerseits, um damit die Öffentlichkeit über unsere 
Arbeit in einer Form zu informieren, von der wir hoffen, dass sie auf Interesse stößt. Aber auch, um damit 
unserem Selbstverständnis Ausdruck zu verleihen, dass Nachhaltigkeit für uns mehr ist als ein modisches 
Synonym für Umweltbewusstsein. 

Ich wünsche Ihnen eine informative und interessante Lektüre.

Im Juli 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

Elisabeth Jreisat
Geschäftsführerin  
Hessenwasser GmbH & Co. KG
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Geschäftsführerin Elisabeth Jreisat und Dr. Constantin H. Alsheimer,  
Vorstandsvorsitzender der mainova AG und Vorsitzender des  
Aufsichtsrats von Hessenwasser, nehmen Stellung zum thema  
nachhaltige Wasserversorgung für die rhein-main-region.

elisabeth jreisat und  
Dr. Constantin h. alsheimer im Gespräch

Herr Dr. Alsheimer, was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit 
in der Wasserversorgung? 
 
Dr. CoNSTANTiN H. AlSHEiMEr  
Nachhaltiges Handeln ist dadurch gekennzeichnet, dass wirtschaftlich-gesellschaftliche 
Entwicklungen mit den Belangen der Ökologie und sozialen Interessen in Einklang gebracht 
werden. Und zwar so, dass auch die Bedürfnisse kommender Generationen berücksichtigt 
werden. Für die Wasserversorgung bedeutet dies vor allem einen umweltgerechten, öko-
nomischen und sozialverträglichen Umgang mit der ressource »Wasser«. Hessenwasser 
als Wasserbeschaffungsgesellschaft für die region leistet dies aus meiner Sicht auf ganz 
vorbildliche Weise. 
 
Die Folgen des Klimawandels sind in den letzten Jahren auch 
im rhein-Gebiet deutlich zu spüren. Frau Jreisat, was bedeutet das  
für die nachhaltige Wasserversorgung der region? 
 
EliSAbETH JrEiSAT 
Für die Wasserversorgung sind vor allem zwei Aspekte des Klimawandels bedeutsam. 
Zunehmend lange und heiße Sommer, wie wir sie in den beiden letzten Jahren erlebt haben, 
steigern den Spitzenbedarf und stellen damit immer höhere Anforderungen an die Infrastruk-
tur. In Kombination mit geringer Grundwasserneubildung durch ausbleibende Niederschläge 
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steigt zudem der Druck auf die ressourcen. Dem mangel 
an regen können wir durch aktive Grundwasserbewirt-
schaftung begegnen. Eine Antwort auf die Zunahme des 
Verbrauchs, auch durch das Bevölkerungswachstum, ist 
der bedarfsgerechte Ausbau der Infrastruktur. 
 
Ein wichtiger indikator für nachhaltiges Handeln im 
Sinne des Klimaschutzes ist der Co2-Fußabdruck 
eines Produkts. Das Trinkwasser von Hessenwasser 
hat einen sehr niedrigen Co2-Fußabdruck pro Kubik-
meter. Wie bewerten Sie das, Herr Dr. Alsheimer? 
 
Dr. CoNSTANTiN H. AlSHEiMEr  
Aus ökologischer Sicht ist das natürlich sehr positiv  
zu bewerten und ich darf sagen, dass die Gesellschaf-
ter von Hessenwasser durch die Bereitstellung von 
Ökostrom einen Beitrag zu diesem außerordentlich  
niedrigen Wert leisten. Dahinter steckt aber auch das 
erfolgreiche Energiemanagementsystem von Hessen-
wasser. Der Bedarf an Primärenergie in der Wasser- 
versorgung fällt überwiegend durch die Pumpen an.  
Bei Hessenwasser sind das abhängig von der Jahres- 
abgabe mehr als 60 Gigawattstunden pro Jahr.  
Die effiziente Nutzung des Stroms bringt dabei nicht  
nur für die Ökologie Vorteile. Als Hauptgesellschafter  
von Hessenwasser ist das wirtschaftliche Handeln 
unsere tochtergesellschaft für uns natürlich ein  
wichtiger Aspekt. 
 
Mit dem Argument einer größeren Nachhaltigkeit 
mehren sich in jüngster Zeit die Forderungen  
nach einer verstärkten Substitution von Trink- 
wasser durch brauchwasser.  
Was sagen Sie dazu, Frau Jreisat?

EliSAbETH JrEiSAT  
Aus meiner Sicht sind dabei zwei wesentliche Aspekte 
zu bedenken. Der wichtigste ist der Gesundheitsschutz. 
trinkwasserversorgung ist angewandter Seuchenschutz, 
das darf man nie vergessen und das darf auch nicht 
durch Eingriffe in die Versorgungstechnik fahrlässig aufs 
Spiel gesetzt werden. Der zweite Aspekt ist die Nach- 
haltigkeit selbst. Ein zweites Leitungssystem für die Bereit- 
stellung von Brauchwasser, und ohne das geht es nicht, 
verbraucht zusätzliche ressourcen. Wir tragen wir mit 
der Nutzung von aufbereitetem oberflächenwasser für 
die Grundwasseranreicherung im Hessischen ried und 
im Frankfurter Stadtwald schon seit vielen Jahren in einem 
erheblichen Ausmaß zur Substitution von trinkwasser 
bei. Die Ertüchtigung bzw. der Ausbau der Anlagen zur 
Flusswasseraufbereitung und Infiltration sind wichtige 
strategische maßnahmen um den Folgen des Klimawan-
dels zu begegnen. 
 
Dr. CoNSTANTiN H. AlSHEiMEr  
Ich möchte das unterstreichen. Dieses System der 
Grundwasseranreicherung erfüllt in jeder Hinsicht die 
eingangs beschriebenen Kriterien einer nachhaltigen 
Wasserversorgung. Es ist ressourcenschonend, also 
ökologisch. Es ist wirtschaftlich, denn es ist ein effizi-
enter Einsatz von Investitionsmitteln. Und es ist gesell-
schaftspolitisch akzeptiert, schließlich hat das Land 
Hessen die Anlagen des Wasserverbandes Hessisches 
ried über viele Jahre finanziell unterstützt.

Der Vorsitz des Aufsichtsrats der Hessenwasser GmbH & Co. KG 
wechselt regelmäßig zwischen den beiden größten Gesellschaf-
tern, der mainova AG und der ENtEGA AG. Für die ENtEGA 
AG nimmt diese Funktion Personal- und Infrastrukturvorstand 
Andreas Niedermaier wahr.
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Wir stehen für unsere Region
Die Bereitstellung von einwandfreiem trinkwasser  
für die menschen in der metropolregion Frankfurt/rhein-
main: nachhaltig gewonnen, effizient und zuverlässig  
bereitgestellt. Das ist unsere Verantwortung.  
Dafür stehen wir.
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hessenwasser  
im Porträt
Im Auftrag der Kommunen und Gebiets- 
körperschaften sichern wir für fast 2,4 millionen  
menschen in über 50 Kommunen die Versorgung 
mit dem Lebensmittel Nr. 1. Damit erbringen wir  
eine zentrale Dienstleistung für die öffentliche  
Daseinsvorsorge in der rhein-main-region.
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wasserbewirtschaftung in Südhessen in einer Hand. Die 
Bereitstellung von Wasser kann damit optimal im Sinne 
von Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Wirschaft- 
lichkeit aus der region für die region erbracht werden.
 
UNTErNEHMENSZWECK 
 
Unser Unternehmenszweck, die Bereitstellung von trink- 
und Brauchwasser, umfasst die Gewinnung, die Aufbe-
reitung, den transport und die Speicherung sowie das 
gesamte Spektrum wasserwirtschaftlicher Aufgaben. 

 
HESSENWASSEr iST vErANTWorTliCH für die Be-
reitstellung des trinkwassers für Städte, Kommunen und 
Weiterverteiler in der metropolregion Frankfurt/rhein-
main. Über den regionalen Leitungsverbund werden die 
Großstädte Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt sowie 
weitere 50 Kommunen und Verbände in der region ganz 
oder teilweise mit trinkwasser beliefert. 
Im Berichtsjahr wurden die Dienstleistungen rund um 
das Wasser von 364 mitarbeiter*innen erbracht, darun-
ter 16 Auszubildende. mit einer Jahresabgabe von rund 
112 millionen Kubikmeter trinkwasser gehören wir zu 
den zehn größten Wasserbeschaffungsunternehmen in 
Deutschland. 
 
Die Hessenwasser GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2001 
durch den Zusammenschluss der Wassersparte von 
drei Gründungsgesellschaften gebildet: der mainova 
AG in Frankfurt am main, der Südhessischen Gas und 
Wasser AG, heute ENtEGA AG in Darmstadt, und den 
riedwerken Kreis Groß-Gerau. Im Jahr 2004 beteiligte 
sich die ESWE Versorgungs AG durch Einbringung der 
Wasserversorgungssparte als vierter Gesellschafter an 
Hessenwasser. Das Unternehmen befindet sich ganz in 
kommunalem Besitz. Über die Beteiligung der Kommu-
nen und Gebietskörperschaften an den Gesellschaftern 
von Hessenwasser sind die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger an unserem wichtigsten Lebensmittel gewahrt.
Da Hessenwasser auch die Geschäftsführung des Was-
serverbandes Hessisches ried (WHr) wahrnimmt, liegen 
alle zentralen Anlagen für die Infiltration und die Grund-
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Daseinsvorsorge  
für eine ganze Region

Geschäftsbereiche
2019 arbeiteten in unserem Unternehmen 

364 Beschäftigte aus den unterschiedlichsten 
arbeitsbereichen zusammen. 

Geschäftsstellen  
und Stabstellen: 8

Auszubildende: 16

Unternehmens- 
entwicklung: 16

Wasserwirtschaft 
und Qualität: 76

Wirtschaft: 48

technik: 
200



 
KoMPlEXE iNFrASTrUKTUr 
 
Um die Versorgungssicherheit in der metropolregion zu 
gewährleisten, ist eine komplexe Infrastruktur notwendig. 
21 Wasserwerke mit 192 Brunnen, Quellen und Stollen 
sind über das gesamte Versorgungsgebiet verteilt. Der 
transport des trinkwassers erfolgt über ein System 
von nahezu 350 Kilometer transportleitungen. Für die 
Wasserspeicherung stehen fast 350.000 Kubikmeter 
Behälterkapazität zur Verfügung, die in das Lastmanage-
ment für die Städte Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt 
eingebunden sind. Die nachhaltige Wasserversorgung 
für die metropolregion ist zukunftssicher durch unser 
Integriertes Wasserressourcen-management (IWrm). 
Kernelement des IWrm ist die aktive Grundwasserbe-
wirtschaftung durch Infiltration von aufwendig aufbereite-
tem rhein- und mainwasser für die Gewinnungsanlagen 
im Hessischen ried und im Frankfurter Stadtwald. 

Dies sichert eine bedarfsgerechte, klimaunabhängige 
und ökologisch verträgliche Grundwasserentnahme. Um 
die Wasserversorgung auch künftig und bei veränder-
ten Parametern – zum Beispiel Bevölkerungswachstum, 
weitere Urbanisierung und Klimawandel – zu garantieren, 
wird die trinkwasserinfrastruktur ständig erneuert und 
angepasst. Derzeit arbeitet Hessenwasser an insgesamt 
rund 80 Infrastrukturprojekten. Das Investitionsvolumen 
im Jahr 2019 betrug 18,2 millionen Euro. 

 
brEiTES DiENSTlEiSTUNGSSPEKTrUM 
 
Um die Qualität des Wassers während des Gewinnungs-, 
Aufbereitungs- und Verteilungsprozesses zu überwa-
chen, betreiben wir ein eigenes Labor am Standort 
Darmstadt. Das amtlich anerkannte und durch eine 
unabhängige Stelle akkreditierte Zentrallabor ist auch als 
Dienstleister für die gesamte Aufgabenpalette umwelt- 
analytischer Dienstleistungen am markt etabliert. Neben 
der Eigenkontrolle der Qualität des roh- und trinkwas-
sers erfolgt eine regelmäßige unabhängige Überwachung 
durch die zuständigen Behörden. Einen besonderen 
Kompetenzschwerpunkt im rahmen des technischen 
Anlagenmanagements stellt die Zustandsbewertung 
von Wasserversorgungsanlagen dar. Auch die Expertise 
unserer Ingenieur*innen bei der Auslegung und Konzep-
tion energieeffizienter Pumpen und Druckerhöhungs-
anlagen ist teil unseres Dienstleistungsportfolios. Ein 
weiterer Schwerpunkt unseres Dienstleistungsangebots 
sind Betriebsführungen: Diese umfassen das gesamte 
Spektrum von der Betreuung technischer Anlagen der 
Wasserversorgung über ressourcenschutz und ressour-
cenmanagement bis hin zum Lastmanagement. 

 

 

mehr Informationen zu unserer Dienstleistung  
 »Zustandsbewertung von Wasserversorgungs- 
 anlagen« 
 https://bit.ly/2WwMyqu 
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ENtEGA AG 
27,27 %

ZV riedwerke 
18,18 %

MainESWE Versorgungs AG 
18,18 %

mainova AG 
36,36 %

Landeshauptstadt 
Wiesbaden

Kreis Groß-Gerau

stadt 
Frankfurt am Main 

stadt 
Darmstadt

BeTeILIGUnGssTrUKTUr 
aUFGaBenTräGer/GeBIeTsKörPersChaFTen 

Rhein

Einwohner*innen 
764.152

Einwohner*innen 
159.886

Einwohner*innen 
276.053

Einwohner*innen 
278.593

Einwohnerzahlen: 
Hessisches Statistisches Landesamt 
Stand: 31.03.2020

Hessenwasser GmbH & Co. KG  
Wasserbeschaffungs- 

unternehmen für die region



Dr. Constantin H. Alsheimer  I  Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Vorsitzender des Vorstands 

mainova AG · Solmsstraße 38 · 60486 Frankfurt am main 

Andreas Niedermaier  I  1. Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 
mitglied des Vorstands 

ENtEGA AG · Frankfurter Straße 110 · 64293 Darmstadt 

Artur lipinski  I  2. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Betriebsratsvorsitzender 

Hessenwasser GmbH & Co. KG · taunusstraße 100 · 64521 Groß-Gerau/Dornheim  

Matthias Abram 
technischer Sachbearbeiter Probenahme 

Hessenwasser GmbH & Co. KG · taunusstraße 100 · 64521 Groß-Gerau/Dornheim   

Patrick Albert 
Anlagenmeister 

Hessenwasser GmbH & Co. KG · taunusstraße 100 · 64521 Groß-Gerau/Dornheim 

Dennis blessing 
technischer Sachbearbeiter Kundenbetreuung 

Hessenwasser GmbH & Co. KG · taunusstraße 100 · 64521 Groß-Gerau/Dornheim  

Norbert breidenbach 
mitglied des Vorstands 

mainova AG · Solmsstraße 38 · 60486 Frankfurt am main 

Hildebrand Diehl 
oberbürgermeister a. D. 

rheinparkstraße 8 · 65203 Wiesbaden
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Die Mitglieder unseres Aufsichtrats

Stand 31.12.2019



ronny Ehrlich 
2. stellvertretender Betriebsratsvorsitzender / Leiter Elektrowerkstatt 

Hessenwasser GmbH & Co. KG · taunusstraße 100 · 64521 Groß-Gerau/Dornheim  

Anne-rose Jung 
1. stellvertretende Betriebsratsvorsitzende/Sachbearbeiterin managementsysteme 

Hessenwasser GmbH & Co. KG · taunusstraße 100 · 64521 Groß-Gerau/Dornheim 

Dr. Julia Klinger 
Bereichsleiterin 

ENtEGA AG · Frankfurter Straße 110 · 64293 Darmstadt 

Wolfgang Matthes 
Vorsitzender des Vorstands 

Zweckverband riedwerke Kreis Groß-Gerau · Wilhelm-Seipp-Straße 9 · 64521 Groß-Gerau 

Heiko Müller 
technischer Sachbearbeiter Betriebsmanagement 

Hessenwasser GmbH & Co. KG · taunusstraße 100 · 64521 Groß-Gerau/Dornheim 

ralf Schodlok 
Vorsitzender des Vorstands 

ESWE Versorgungs AG · Konradinerallee 25 · 65189 Wiesbaden 

Anja Weygand 
Sachgebietskoordinatorin Qualitätsmonitoring und Sanierungsmanagement 

Hessenwasser GmbH & Co. KG · taunusstraße 100 · 64521 Groß-Gerau/Dornheim 

Thomas Will 
Landrat des Kreises Groß-Gerau 

Kreis Groß-Gerau · Wilhelm-Seipp-Straße 4 · 64521 Groß-Gerau 
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Wasserwerke 21 

Gewinnungsanlagen (Brunnen, Quellen und Stollen) 192 

Speichervolumen 330.900 m3 

transportleitungen 337 km 

davon > 1.000 mm Durchmesser 67 

Nutzbare Wassermenge 115,8 mio. m3/Jahr 

 

Nutzbare trinkwasserabgabe 110,6 mio. m3/Jahr 

Wasserbeschaffung gesamt  111,3 mio. m3/Jahr 

Grundwassergewinnung (ohne Infiltration) 22,2  mio. m3/Jahr 

Grundwassergewinnung (infiltrationsgestützt) 39,2 mio. m3/Jahr 

Quellwasser 7,8 mio. m3/Jahr 

Eigenförderung gesamt 69,2 mio. m3/Jahr 

Fremdbezug 43,0 mio. m3/Jahr 

oberflächenwasser zur Infiltration, 

bzw. Brauchwassernutzung (mit WHr) 5,5 (42,1) mio. m3/Jahr 

 

Wasserschutzgebiete (WSG) 387 km2 

Hessenwasser-WSG 15 Wasserschutzgebiete 

(12 WSG festgesetzt, 3 EZG im Festsetzungsverfahren)  

 

Ausgewertete messstellen Grundwasserüberwachung ca. 2.330 

Gemessene Grundwassermessstellen (HW, WHr, DLH, merck, etc.) ca. 1.925 

  davon messstellen von Hessenwasser (und WHr) 1.486 (260) 

Qualitätsmessstellen 338

Güteüberwachung (Proben/Jahr) 

roh- und Grundwasser 3.588 

davon Grundwasser 1.253 

Aufbereitung und trinkwasser (Hessenwasser) 7.641 

trinkwasser (Verteilungsnetz/Kommunen) 1.479

 

 

Kooperationsvereinbarungen 76 

Pachtvereinbarungen 144 

Pachtflächen ca. 335 ha 

Bewirtschaftungsfläche in Kooperationen ca. 2.298 ha

anlagenbestand

Wasserbeschaffung

ressourcenkennzahlen

Qualitätssicherung

Zusammenarbeit 
mit der Landwirtschaft
(landwirtschaftliche Kooperation)
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Unser Geschäftsjahr 2019



Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 

2018 (€)

 1. Umsatzerlöse 92.175.338,10 90.830.001,43  

 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 1.091.012,42 1.015.152,10 

 3. Sonstige betriebliche Erträge 479.250,52 705.671,60 

   93.745.601,04 92.550.825,13

 4. materialaufwand 

  a) Aufwendungen für roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 37.127.025,71 37.737.835,39 

  b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.788.886,46 6.162.108,66 

   43.915.912,17 43.899.944,05 

 5. Personalaufwand 

  a) Löhne und Gehälter 21.983.891,89 21.552.336,53 

  b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.184.387,07 6.028.799,42 

      davon für Altersversorgung 2.035.994,71, i.Vj. 1.998.401,23) 28.168.278,96 27.581.135,95

 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 7.817.244,09 7.750.549,28 

  Anlagevermögens und Sachanlagen

 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.179.422,48 4.857.700,67 

   85.080.857,70 84.089.329,95  

 

betriebsergebnis 8.664.743,34 8.461.495,18 

 

 8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 2.724,47 2.993,65

 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 14.716,45 417,90

 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 0,00

 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.380.468,85 1.587.346,66 

      (davon aus der Aufzinsung von rückstellungen 119.603,49, i. Vj. 127.350,12) 

      (davon gegenüber verbundenen Unternehmen 106.787,77, i. Vj. 173.512,78)

12. Steuern vom Ertrag 1.157.886,36 1.017.305,60

13. Ergebnis nach Steuern 6.143.829,05 5.860.254,47

14. Sonstige Steuern 170.863,81 165.556,85 

 

15. Jahresüberschuss 5.972.965,24 5.694.697,62

2019 (€)
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Unsere Leistungen  
der kommunalen Daseinsvorsorge 

ressourcen- 
management

LeIsTUnGen
ressourcen- 

schutz

ressourcen- 
nutzung

Infrastruktur- 
dienstleistung

Klimawandel

Land- und  
Forstwirtschaft

ökologie

naturschutz

GeWInnUnG aUFBereITUnG TransPorT
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nachhaltige  
Wasserversorgung 
im spannungsfeld  

verschiedener Ziel- und 
nutzungskonflikte

vErANTWorTliCH HANDElN – 
iNTErESSEN AUSGlEiCHEN 
Die metropolregion Frankfurt/rhein-main ist als poly-
zentrischer Verdichtungsraum rund um rhein und main 
geprägt von einem vielfältigen Erscheinungsbild unter-
schiedlichster Nutzungen. Großstädte und Kommunen 
wechseln sich ab mit Naturlandschaften sowie land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Verkehrsinfra- 
struktur ist ein wichtiges thema für die mobilität von  
millionen menschen sowohl in der region als auch über-
regional und weltweit. 
 
Sichere Wasserversorgung für die region und ihre 
menschen ist gleichermaßen wichtig als Aufgabe wie 
herausfordernd in ihrer zuverlässigen Erfüllung. Stets gilt 
es in der Auseinandersetzung um unterschiedliche Ziele 
und Nutzungsinteressen, gemeinsam eine tragfähige Lö-
sung zu finden. Dabei muss man auch akzeptieren, dass 
es nicht immer gelingt, widerstrebende Ziele in einem 
Kompromiss zu bündeln.

ökonomie

Verkehr

Industrie,  
Gewerbe

siedlungswesen

sPeICherUnG GüTeüBerWaChUnG
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Wasser – Quelle des Lebens
ohne Wasserversorgung keine Siedlungen und kein  
Handel – ohne Wasser kein Leben! Der sorgsame Umgang 
mit der ressource Wasser ist unsere Aufgabe. 
Eine nachhaltige Wassergewinnung und der Umwelt- 
schutz sind Verbündete. Das ist unsere Überzeugung.
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Unser Verständnis  
von Nachhaltigkeit
Wasserversorgung ist auch in der metropolregion 
Frankfurt/rhein-main eine Generationenaufgabe.  
Danach handeln wir in der Entwicklung unserer 
Infrastruktur und besonders im Umgang mit der  
ressource Wasser.
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Dank dieser Strukturen stellen wir sicher, dass wir auch 
für zukünftige Generationen in der gesamten region 
genügend Wasser in einwandfreier Qualität zur Verfü-
gung stellen können, ohne die Wasserressourcen zu 
übernutzen und der Natur in den Gewinnungsgebieten zu 
schaden. Die Herausforderungen wachsen jedoch, denn 
die globalen trends Klimawandel und Urbanisierung  
machen sich auch im rhein-main-Gebiet stark bemerkbar. 
Besonders in jüngster Zeit kam es zu einer Abfolge von 
extremen Wetterlagen mit langen heißen und trockenen 
Perioden im Sommer zum teil in Kombination mit nieder-
schlagsarmen Wintern. Diese Wetterextreme, die nach 
allgemeinem Verständnis als Folgen des Klimawandels 
gedeutet werden, haben einen negativen Einfluss auf 
das natürliche Dargebot von Wasser mit unmittelbaren 
Folgen für die Land- und Forstwirtschaft, aber auch  
mit indirekten Folgen für die Wasserversorgung. 
 
Neben dem Einfluss des Klimawandels nehmen im Kern 
unseres Versorgungsgebietes auch die Bevölkerungs-

DiE vErFüGbArKEiT ausreichender Grundwasser-
vorkommen in guter Beschaffenheit als ressource für 
die trinkwassergewinnung ist in der rhein-main-region, 
wie auch in anderen deutschen Ballungsräumen, lokal 
unterschiedlich ausgeprägt. 
 
Viele Städte und Gemeinden im rhein-main-Gebiet,  
allen voran Frankfurt und Wiesbaden, konnten ihren 
trinkwasserbedarf spätestens seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs nicht mehr aus lokalen ressourcen 
allein decken. Wie auch viele Kommunen im taunus sind 
sie auf Wasserzulieferungen aus dem Umland angewie-
sen (regionaler Leitungsverbund). Zur Gewährleistung 
einer nachhaltigen und ökologischen Wassergewinnung 
wurden schon in den späten 1950er-Jahren in Frankfurt 
techniken etabliert, um mit aufbereitetem Flusswasser 
das Grundwasser aktiv zu bewirtschaften (Integriertes 
Wasserressourcen-management). Seit den 1990er-Jah-
ren wird dieses Verfahren auch im Hessischen ried 
durch den dortigen Wasserverband eingesetzt.

 
 
 
 
 
 
nachhaltigkeit ist für uns essenzieller 
Bestandteil der Daseinsvorsorge
In Deutschland sind wir es gewohnt, dass trinkwasser rund um die Uhr 
in ausreichender menge und einwandfreier Qualität zur Verfügung steht.  
Anders als in vielen anderen teilen der Welt ist die ressource Wasser  
in Deutschland im Allgemeinen bisher kein knappes Gut.



zahlen in den letzten Jahren deutlich zu mit einem klaren 
trend nach oben. Damit steigt auch der trinkwasser-
verbrauch. Die Nutzung der Grundwasserressourcen 
im Ballungsraum wird auch hinsichtlich der Qualität seit 
Jahrzehnten vielerorts zunehmend kritisch. Der Eintrag 
von Spurenstoffen aus Industrie, Verkehr und Siedlungs- 
tätigkeit sowie aus der Landwirtschaft schränkt die  
Aufbereitung des Grundwassers zu trinkwasser mittels 
einfacher Aufbereitungsverfahren (Belüftung, Sand- 
filtration) immer mehr ein. 
 
DiESE HErAUSForDErUNGEN ZEiGEN:  
Nachhaltigkeit ist ein Kernaspekt unserer tätigkeit.  
Im Fokus all unserer maßnahmen stehen die langfristig 
sichere Wasserversorgung, die trinkwasserqualität,  
die nachhaltige Nutzung der lebensnotwendigen Was-
serressourcen und der Schutz der Ökologie in den 
Wassergewinnungsgebieten. Dies ist unser Anspruch 
und unsere Aufgabe als Dienstleister für die öffentliche 
Wasserversorgung der rhein-main-region.

Handlungsfelder der Nachhaltigkeit
 
nachhaltigkeit verstehen wir bei hessenwasser ganzheitlich –  
das zeigt die zum jahresbeginn 2020 erstmalig durchgeführte Wesentlichkeitsanalyse.  
ergebnis der analyse sind 20 wesentliche nachhaltigkeitsthemen aus vier handlungsfeldern,  
nach denen sich dieser Bericht gliedert: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

nicht nur die Berichtsinhalte, auch unsere nachhaltigkeitsstrategie ist aus der  
Wesentlichkeitsanalyse abgeleitet. Zu den handlungsfeldern haben wir ein  
nachhaltigkeitsprogramm mit Zielen, Indikatoren und Maßnahmen entwickelt.
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Sichere, effiziente  
und nachhaltige  

Wasserversorgung

Verantwortungs- 
volle Unternehmens- 

führung

Engagement 
für unsere 

mitarbeiter*innen

Sorgsamer Umgang 
mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen

Die aktive Bewirtschaftung  
der Grundwasserressourcen  
mit aufbereitetem Flusswasser  
ist eine wichtige Strategie gegen  
die Folgen des Klimawandels.
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Verantwortungsvolle 
Unternehmensführung

Sichere, effiziente 
und nachhaltige 

Wasserversorgung

Sorgsamer Umgang 
mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen

Engagement für  
unsere mitarbeiter*innen

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Energiemanagement und Klimaschutz

Sensibilisierung der Verbraucher

Arbeitgeberattraktivität Auswirkungen des Klimawandels

Wasserqualität
Anlagenbetrieb und Infrastruktur

Wirtschaftlichkeit und effiziente Leistungserbringung

Gewässer- und Naturschutz 
an Standorten und Anlagen

Beteiligung der Beschäftigten 
am Nachhaltigkeitsmanagement

Betriebliche mitbestimmung

Betriebliches Umweltmanagement

It-Sicherheit und Datenschutz

Vorsorgender Gewässerschutz

Aus- und Weiterbildung

Nachhaltige Beschaffung

Antikorruption und Compliance

Digitalisierung und Vernetzung

Innovation für Nachhaltigkeit

reLeVanZ aUs sIChT Von hessenWasser
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Unsere wesentlichen Themen
Für die Wesentlichkeitsanalyse werteten wir Nachhaltigkeitsstandards, insbe-
sondere die Global reporting Initiative Standards und den Deutschen Nachhal-
tigkeitskodex, sowie Nachhaltigkeitsthemen vergleichbarer Unternehmen aus. 
Zudem berücksichtigten wir die Zukunftsthemen aus dem Nationalen Wasser- 
dialog des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. 
Auf Grundlage dieser Vorarbeit wählte ein bereichsübergreifendes team in einem 
Workshop die relevantesten themen aus und bewertete sie nach ihrer Bedeutung 
für Hessenwasser aus Unternehmens- und Stakeholder-Sicht.

Die Ergebnisse sind in der Wesentlichkeitsmatrix dargestellt:

Versorgungssicherheit  
und klimaunabhängige  

Wasserversorgung
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GESEllSCHAFTEr
regelmäßige Abstimmung  
mit den Gesellschaftern mainova, 
ENtEGA, ESWE und riedwerken 
in Aufsichtsratssitzungen,  
im Strategie-Board und in 
Controller-runden

vErbäNDE
Interkommunale Zusammenarbeit, 
regelmäßige Abstimmung mit 
Verbandsvorstehern, Arbeits- 
gemeinschaft Wasserversorgung 
rhein-main (Wrm)

lANDWirTSCHAFT
Landwirtschaftliche Kooperationen 
in trinkwasserschutzgebieten, 
Beratung zum trinkwasserschutz, 
Beteiligung am Projekt »Förderung 
des Ökolandbaus«

MEDiEN
Klassische medienarbeit in Print, 
radio und tV sowie Social media 
(twitter, Facebook)

GroSSKUNDEN  
(direkte Kunden)
Kontinuierlicher Austausch über 
Vertrieb, Kundenbefragungen, 
magazin Inside-out, Kunden- 
events wie Format »trinkwasser 
im Gespräch«

KoMMUNEN
Austausch mit gewählten  
Vertretern (insbesondere Stadt- 
oberhäuptern) und Fachdezernaten

UMWElTvErbäNDE UND NGoS
themenbezogene Zusammen- 
arbeit bei Bauvorhaben, Schaffung 
von Ausgleichsflächen, Projekten 
zur Artenvielfalt

FACHvErbäNDE UND  
KoMMUNAlE SPiTZENvErbäNDE
Verbandsarbeit durch Beteiligung  
an Fachgremien, Stellungnahmen 
zu technischen und politischen  
Fragen und Entwicklung von  
Branchenstandards

ENDvErbrAUCHEr  
(indirekte Kunden)
Sensibilisierung zum nachhaltigen 
Umgang mit Wasser über  
Kampagnen, medienarbeit,  
Bildungsangebote für Schulen,  
Erklärfilme

bEHörDEN
Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit Wasserbehörden  
(u. a. Umwelt, Gesundheit, Natur, 
Wasserwirtschaft)

bESCHäFTiGTE
Betriebliche mitbestimmung  
über Betriebsrat, Gewerkschaften, 
regelmäßige mitarbeitergespräche

WiSSENSCHAFT
mitarbeit in nationalen und  
europäischen Wasserforschungs-
projekten, Praxispartnerschaften 
für Forschungsvorhaben,  
Fachartikel von Hessenwasser- 
Fachleuten

Mit unseren  
Stakeholdern im Dialog
Wasser ist ein öffentliches Gut. mit den Anspruchsgruppen im Dialog  
zu stehen und unterschiedliche Interessen bei der Nutzung der Wasser- 
ressourcen zu vereinbaren – zum Beispiel die Anforderungen von Siedlungs-
bau, Landwirtschaft, Verkehr, Industrie und Gewerbe – gehört zu den  
zentralen Aufgaben von Hessenwasser. Dabei gilt: Die Nutzung von  
Grundwasser als trinkwasser hat nach deutschem recht ausdrücklich  
Vorrang vor allen anderen Nutzungen.
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Nachhaltiger Genuss
Nachhaltig gewonnen und frisch aus dem Hahn gezapft 
bietet unser trinkwasser einen umweltfreundlichen trink- 
genuss: mit niedrigem Co2-Fußabdruck und in zuverlässig 
guter Qualität. Das ist ein Genuss, der für uns in Deutsch-
land selbstverständlich ist − jederzeit und überall.
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Zuverlässige Wasser- 
versorgung für die Region
Eine zuverlässige Wasserversorgung ist die  
Voraussetzung für eine hohe Lebensqualität, wie  
sie in Deutschland selbstverständlich ist. 
In der metropolregion Frankfurt/rhein-main ist  
der regionale Leitungsverbund die Grundlage dafür.
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rEGioNAlEr vErSorGUNGSvErbUND 
Hessenwasser stellt über den regionalen trinkwasser-
leitungsverbund jährlich über 110 millionen Kubikmeter 
trinkwasser für nahezu 2,4 millionen menschen in der 
metropolregion Frankfurt/rhein-main bereit. rund  
70  Prozent des abgegebenen trinkwassers wird in 
eigenen Anlagen gewonnen und aufbereitet. Die übrige 
menge wird durch den Zukauf von anderen Wasser- 
versorgern in der region beschafft. 
 
Für die Eigengewinnung betreiben wir eine sehr komplexe 
Anlagenstruktur mit 21 Wasserwerken, die im gesamten 
Versorgungsgebiet verteilt sind. Diese komplexe Struktur 
ist Ausdruck der historischen Entwicklung der Wasser-
versorgungsstruktur im rhein-Gebiet, die sich in der 
Unternehmensgeschichte von Hessenwasser abbildet. 
Im bundesdeutschen Vergleich wird deutlich, dass wir 
mit dieser Struktur ein hohes maß an lokaler Gewinnung 
betreiben.

bEDArFSENTWiCKlUNG
 
Die wachsende Bevölkerung wird den trinkwasserver-
brauch im Ballungsraum Frankfurt in den kommenden 
Jahren erhöhen und vor allem im Sommer zu Bedarfs-
spitzen führen. Durch den Klimawandel wird dieser Effekt 
noch verstärkt. Die Wasserinfrastruktur müssen wir an 
diese Entwicklungen anpassen und außerdem die beste-
henden Anlagen, die bis auf wenige Ausnahmen bereits 
seit vielen Jahrzehnten in Betrieb sind, kontinuierlich 
instand halten und modernisieren. Die Vielzahl von Infra-
strukturprojekten, in die wir aktuell und in den kommen-
den Jahren investieren, macht dies sehr deutlich.
Zentral für die nachhaltige und sichere Wasserver-
sorgung ist zudem der vorsorgende Gewässerschutz. 
Arzneimittelspuren sowie Schadstoffeinträge aus 
Landwirtschaft und/oder Industrie können die Qualität 
des Grundwassers beeinträchtigen. Um die exzellente 
Qualität des trinkwassers und den hohen Grad an Ver-
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Bedarfsgerechte Trinkwasser- 
versorgung im Einklang mit der Natur
Die Verfügbarkeit von Grundwasser als ressource für die trinkwasser- 
gewinnung ist in der rhein-main-region sehr unterschiedlich. Über das  
regionale Leitungsverbundsystem erfolgt die trinkwasserbereitstellung 
nicht nur bedarfsgerecht. Sie wird auch nach ökologischen Gesichts- 
punkten gesteuert und ist dank des Integrierten Wasserressourcen- 
managements nachhaltig und klimaunabhängig.
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sorgungssicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten, ist 
für Hessenwasser der Austausch und die rückkopplung 
mit Politik, Landwirtschaft, Kommunen und Bevölkerung 
sehr wichtig. 
 
vErFüGbArKEiT voN GrUNDWASSEr 
 
In der rhein-main-region ist Grundwasser als ressour-
ce für die trinkwassergewinnung sehr unterschiedlich 
verteilt. In den mittelgebirgsregionen von taunus und 
odenwald stützt sich die lokale Wasserversorgung 
häufig auf stark niederschlagsabhängige Grundwas-
servorkommen und Quellen mit begrenztem Dargebot. 
Das größte Grundwasservorkommen Südhessens liegt 
in den mächtigen Kiesschichten des Hessischen rieds. 
Auch die Kluftgrundwasserleiter der Vogelsberg-region 
bilden einen großen natürlichen Speicher. In Frankfurt, 
dem Zentrum der metropolregion, reichen die lokalen 
verfügbaren Grundwasserressourcen nicht aus, um den 

trinkwasserbedarf der menschen zu decken. Auch in 
Wiesbaden mangelt es an genügend Grundwasser, das 
für die trinkwasserversorgung genutzt werden kann. 
Generell gilt, dass in den intensiv genutzten Kernräumen 
der rhein-main-region eine rein örtliche Wasserver-
sorgung nicht möglich ist. Der regionale trinkwasserlei-
tungsverbund sorgt seit vielen Jahrzehnten in Verbindung 
mit dem Integrierten Wasserressourcen-management 
dafür, dass die Versorgungssicherheit dennoch jederzeit 
nachhaltig gewährleistet ist, ohne die natürlichen Grund-
wasservorkommen zu übernutzen.

Die Region Rhein-Main
Vom landwirtschaftlich geprägten Siedlungs-
raum im Hessischen ried und im Vogelsberg 
über die urban verdichteten Zentren im 
Herzen der region bis hin zu den prosperie-
renden Kommunen im rheingau und taunus: 
unser Gewinnungs- und Versorgungsgebiet.

110 Mio. m3

Trinkwasser stellt hessenwasser jährlich über den 
regionalen Trinkwasserleitungsverbund bereit.
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Mainwasser- 
aufbereitungsanlage 
in Frankfurt am Main
Bereits seit 1882 wird im Frankfurter 
Stadtwald trinkwasser aus Grundwasser 
gewonnen. mit einer Jahresförderung von 
derzeit rund 11 millionen Kubikmetern 
trinkwasser tragen die Wasserwerke im 
Frankfurter Stadtwald bis heute entschei-
dend zur ortsnahen Wassergewinnung 
für Frankfurt bei. ohne Infiltration von 
aufbereitetem Flusswasser, das seit 1959 
in der mainwasseraufbereitungsanlage 
am Schwanheimer Ufer in Frankfurt pro-
duziert wird, wäre dies nicht möglich. Im 
Einzugsbereich der Gewinnungsanlagen 
der Stadtwaldwasserwerke werden bis zu 
5 millionen Kubikmeter mainwasser pro 
Jahr versickert. Das sichert eine nachhal-
tige und ortsnahe Wassergewinnung.

4–5 Mio. m3 Mainwasser  
werden im Frankfurter Stadtwald versickert, 

um es dann aufzubereiten.
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Darmstadt

Stockstadt

Groß-Gerau
Wasser- 
gewinnungs- 
anlagen

Lorsch

Heppenheim

Mainz

Wiesbaden

Brauchwasser- 
werke

Frankfurt 
am Main

WHR
Biebesheim
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Zusammenspiel von Entnahme und Grundwasseran- 
reicherung (Infiltration).
So wird der Einfluss der trinkwassergewinnung auf die 
Grundwasserstände weitgehend unabhängig vom Klima 
und wir können auch in Extremsommern wie 2018 den 
hohen trinkwasserbedarf decken, ohne die rechtlich  
fixierten unteren Grenzgrundwasserstände zu unter-
schreiten. Durch die Infiltration leisten wir also einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der öffentlichen 
trinkwasserversorgung auch in Zeiten des Klimawandels.
Das gereinigte oberflächenwasser stellen wir außerdem 
Dritten als Beregnungs- und Betriebswasser zur Ver- 
fügung: zum Beispiel der Landwirtschaft im Hessischen 
ried aus dem Brauchwasserwerk in Biebesheim oder 
dem Flughafen Frankfurt aus der mainwasseraufbe-
reitungsanlage. Auch dadurch werden die natürlichen 
Grundwasserressourcen geschont.

 
 
 
NACHHAlTiGE WASSErGEWiNNUNG DUrCH iNTE- 
GriErTES WASSErrESSoUrCEN-MANAGEMENT

Ein Großteil des trinkwassers in der metropolregion 
rhein-main wird auf umweltschonende Weise im Vogels-
berg und im Hessischen ried gewonnen. Das Grundwas-
ser unterhalb des Frankfurter Stadtwalds dient der orts-
nahen Wassergewinnung im Stadtgebiet von Frankfurt. 
Eine Besonderheit im Hessischen ried und in Frankfurt: 
Die Grundwasserressourcen werden aktiv bewirtschaftet. 
Durch das Integrierte Wasserressourcen-management, 
die Steuerung der Grundwasserstände durch Infiltration 
mit aufbereitetem oberflächenwasser aus dem main 
bzw. rhein, betreiben wir eine nachhaltige und ökologi-
sche Wassergewinnung.
Neben den natürlichen jahreszeitlichen Schwankungen 
des Grundwasserspiegels wird der Grundwasserstand 
im Umfeld der Wassergewinnungsanlagen auch von 
der geförderten Wassermenge beeinflusst. Sowohl 
die Entnahmemengen als auch die zulässigen unteren 
Grundwasserstände sind rechtlich verbindlich geregelt. 
Ein wichtiger Bestandteil des Integrierten Wasserres-
sourcen-managements ist die laufende Überwachung 
der Grundwasserstände an Hunderten von Grundwas-
sermessstellen. Diese Daten sind in Verbindung mit den 
Informationen über die Wetterentwicklung die Grundlage 
für die aktive Bewirtschaftung der Grundwasserleiter im 

33,8 Mio. m3 
Brauchwasser wurden im jahr 2019 zur stützung  

der Grundwasserspeicher allein im hessischen ried 
infiltriert − der höchste Wert seit der Inbetriebnahme 

der anlagen im jahr 1990.

Rheinwasser- 
aufbereitungsanlage  
in Biebesheim am Rhein
In Biebesheim am rhein wird seit 1989
Flusswasser entnommen. In einem aufwen-
digen Prozess wird es fast zu trinkwasser-
qualität aufbereitet und für die Infiltration in 
der Nähe von Wassergewinnungsanlagen 
im Hessischen ried genutzt. Auf diese 
Weise ist bilanziell jeder zweite Kubik- 
meter trinkwasser, den Hessenwasser aus 
dem Hessischen ried bereitstellt, durch 
Brauchwasser substituiertes trinkwasser. 
Bis zu 5 millionen Kubikmeter der techni-
schen Gesamtkapazität von 43 millionen 
Kubikmetern stellt das Wasserwerk Biebes- 
heim dem Beregnungswasserverband 
Hessisches ried für die landwirtschaftliche 
Beregnung zur Verfügung.

Das dem Rhein entnommene Wasser  
wird nach der Aufbereitung wieder ein Teil 

des natürlichen Wasserkreislaufs.
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EiNWANDFrEiE QUAliTäT  
DES TriNKWASSErS

Die einwandfreie Beschaffenheit des trinkwassers ist 
keine subjektive Größe, auch wenn dies für mineralwas-
ser in manchen Werbeaussagen der Abfüller suggeriert 
wird. Ein Slogan wie »reines Wasser muss durch einen 
tiefen Stein« sagt nichts über die Qualität des Produkts. 
trinkwasser, per Verordnung definiert als »Wasser für 
den menschlichen Gebrauch« ist eines der am strengsten 
kontrollierten Lebensmittel. Die trinkwasserverordnung 
schreibt über 60 verschiedene, mit Grenz- oder richt-
werten belegte Parameter vor, auf die ein Wasser unter-
sucht werden muss, damit es als trinkwasser abgegeben 
werden darf.

Im Zentrallabor von Hessenwasser werden werden jähr-
lich nahezu 10.000 trinkwasser- und fast 5.000 rohwas-
serproben auf eine Vielzahl von Parametern und Einzel-
stoffen untersucht. Dabei entwickelt sich das Spektrum 
der zu untersuchenden Substanzen ständig weiter. Ein 
wesentlicher Faktor ist die permanente Weiterentwick-
lung der Analytik. Die hohe Empfindlichkeit moderner 
Analyseverfahren bringt immer neue Befunde im Spuren-
stoffbereich mit sich. Das gilt zum Beispiel für Arzneimit-
telwirkstoffe, Diagnostika und Hormone. rückstände von 
medikamenten finden sich inzwischen in vielen oberflä-
chen- und Grundwasserproben – allerdings in äußerst 
geringen Konzentrationen von wenigen Nanogramm 
pro Liter. Das Vorkommen von Arzneimitteln in derart 
geringen Konzentrationen stellt nach Ansicht von Ex-
perten zwar kein risiko für die menschliche Gesundheit 
dar. Ihr Eintrag in die Umwelt sollte aber, im Sinne eines 
vorsorgenden Gewässerschutzes, so gering wie möglich 
sein. Arzneimittel und Hormone können zum einen über 
das Abwasser ins Grundwasser gelangen. Daher sollten 
abgelaufene medikamente immer über den Hausmüll 
und niemals über den Ausguss entsorgt werden. Zum 
anderen – und das ist der weitaus größte teil – stammen 
Arzneimittelwirkstoffe im Wasser aus der Ausscheidung 
nicht verwerteter oder metabolisierter Arzneimittel. Diese 
Spuren können von kommunalen Kläranlagen bislang 
nicht zurückgehalten werden und unter bestimmten 
Bedingungen über Fließgewässer in das Grundwasser 
einsickern.

vorbEUGENDEr GEWäSSErSCHUTZ 
Für SiCHErES TriNKWASSEr

Grundwasser ist die wichtigste ressource für unser 
trinkwasser. Der Schutz des Grundwassers hat deshalb 
für Hessenwasser höchste Priorität. Es geht um die 
nachhaltige Sicherung »guten Zustands« des Grundwas-
sers im Sinne der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. 
Übereinstimmendes Ziel der Wasserversorgung ist es, 
das Grundwasser so zu schützen, dass daraus trink-
wasser mit naturnahen, einfachen Verfahren gewonnen 
werden kann. Beim vorbeugenden Gewässerschutz 
geht es aber auch um die Vermeidung des Eintrags von 
chemischen Substanzen in unsere Fließgewässer, denn 
von dort gelangen die Stoffe auch ins Grundwasser. In 
einem urban verdichteten Ballungsraum wie dem rhein-
main-Gebiet ist der Schutz der ressource Wasser schon 
seit jeher eine besondere Herausforderung. Viele Nut-
zungszwecke unseres Lebensraums konkurrieren mit den 
Ansprüchen an eine sichere und nachhaltige Wasserver-
sorgung. Denn eins ist klar: Früher oder später gelangen 
alle Substanzen, mit denen der mensch in irgendeiner 
Weise umgeht, ins Wasser, und sei es auch nur in gerin-
gen Spuren. 

Daher fängt der Gewässerschutz auch bei jedem Ein-
zelnen von uns an. Wir bei Hessenwasser bringen unser 
fachliches Wissen in der Zusammenarbeit mit Fach- und 
Interessenverbänden der Branche sowohl auf Landes- 
wie auch auf Bundesebene ein, um die Interessen der 
Wasserversorgung beim Gewässerschutz voranzu-
bringen. Wir betreiben aber auch konkrete Projekte in 
unseren Gewinnungsgebieten. Einer der Schwerpunkte 
unsere Arbeit liegt auf dem Hessischen ried, wo wir 
eine Initiative zur Förderung des Ökolandbaus auf den 
Weg gebracht haben.

Rund 250
stellungnahmen zu Belangen des  

Gewässerschutzes werden von den Fachleuten  
von hessenwasser abgegeben.

Fast 10.000
Trinkwasserproben werden jährlich in  

unserem akkreditierten hessenwasser-Zentrallabor 
in Darmstadt untersucht.
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Schutz 
der Ressource Grundwasser
Durch eine Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen nach den regeln 
des ökologischen Landbaus ist ein geringer Eintrag von Nitrat und Pflanzen-
schutzmitteln zu befürchten. Daher fördert Hessenwasser den ökologischen 
Landbau, um einen positiven Einfluss auf den Schutz des Grundwassers in  
den Einzugsgebieten ihrer trinkwassergewinnungsanlagen zu nehmen.

Impulsprojekte 

Hessenwasser als Eigentümer zahlreicher landwirtschaftlich genutzter Flächen 
setzt bei der Verpachtung dieser Flächen einen Impuls zur ökologischen  
Bewirtschaftung der einzelnen Flächen, aber auch des gesamten Landwirt-
schaftsbetriebes. Dafür wird ein Konzept erarbeitet, das neben Bewirtschaf-
tungsauflagen auch Anreize für eine ökologische Bewirtschaftung setzen soll.

Blühflächen und Streuobstwiesen 

Die Verarmung der Landschaft schadet den Insekten. Hessenwasser setzt mit 
seinem Engagement ein Zeichen für die Artenvielfalt und an verschiedenen  
Betriebsstandorten Blühflächen anlegen und damit Vorbild für die Landwirt- 
schaft, Kommunen und andere Flächennutzer sein. Außerdem werden nicht 
genutzte und biotopgerecht gepflegte Streuobstwiesen in den Einzugsgebieten 
wieder einer Nutzung zugeführt. Aus dem obst werden Fruchtsäfte hergestellt, 
die bei Veranstaltungen ausgeschenkt werden. Ebenso wird die regionale  
Vermarktung für die in unseren Einzugsgebieten erzeugten Bioprodukte an- 
geregt, indem wir in Zusammenarbeit mit dem Caterer in unserem Betriebs- 
restaurant Produkte von Ökobetrieben verwenden. Dies soll als Leuchtturm  
in andere Unternehmen der region ausstrahlen.

Wissenstransfer und Vernetzung 

Um Landwirt*innen die möglichkeiten und Chancen im ökologischen Landbau 
aufzuzeigen, führt Hessenwasser zusammen mit Partnern aus der Beratung 
Veranstaltungen zum Wissenstransfer durchv. Zur Umsetzung des Projektes 
vernetzt sich Hessenwasser mit weiteren Akteuren aus Beratung, Wissenschaft,  
Wirtschaft und Verwaltung, die im Bereich ökologischer Landbau aktiv sind.

Rund 800 Liter
Apfelsaft wurden 2019  

von den Streuobstwiesen von 
Hessenwasser gekeltert.

Seit 2018 bietet Hessenwasser für  
das Projekt »Förderung des Ökolandbaus«  

ein Freiwilliges Ökologisches Jahr an.

Förderung des Ökolandbaus 
auf allen Hessenwasser-Pachtflächen

Ökologischer Landbau ist ein  
wichtiges Handlungsfeld für den 
Schutz unseres Grundwassers.



TEXT DR. FRitz ReuSSWig   I   Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 

Der neue Wert des Wassers:  
Herausforderung Klimawandel

Das Corona-Virus ist für das Gesundheitssystem, was der Klimawandel 
für die Wasserwirtschaft ist: ein Stresstest. Und so, wie das Auftreten 
einer Pandemie dazu zwingt, das gewohnte gesellschaftliche Leben zu 
überdenken und neu zu strukturieren, so zwingt uns auch der Klima-
wandel dazu, das gesellschaftliche Wasserbewusstsein zu überdenken 
und neu zu justieren. 
 
 
 
 
 
 
Der nachfolgende Beitrag basiert auf einem Festvortrag, den der Autor anlässlich des 40-jährigen Jubiläums 
des Wasserverbandes Hessisches ried (WHr) am 12. November 2019 in Biebesheim gehalten hat.
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Wir alle gehen wie selbstverständlich davon aus, dass sauberes trinkwasser in ho-
her Qualität, unbegrenzter menge, zu günstigen Preisen und jederzeit einfach aus der 
Leitung kommt. Dass das alles andere als selbstverständlich ist, dämmert uns biswei-
len bei einer reise in Länder, in denen man Leitungswasser aus Gesundheitsgründen 
besser nicht trinkt. Aber wir vergessen es zuhause auch schnell wieder. 

WASSErbEWUSSTSEiN iN DEr GESEllSCHAFT iST UNTErENTWiCKElT

Das gesellschaftliche Wasserbewusstsein, so die erste these dieses Beitrags, ist 
in Deutschland unterentwickelt, fragmentiert und nicht selten widersprüchlich. Wir 
echauffieren uns über Nitrat im Grundwasser, aber kaufen das Billigfleisch im Dis-
counter, dessen Erzeugungsbedingungen wesentlich zur Nitratbelastung beitragen.  
 Wir wissen zwar nicht genau, was der Kubikmeter Wasser kostet, aber wir regen 
uns auf, wenn er teurer wird. Dabei sind wir ohne Zögern bereit, das tausendfache 
des trinkwasserpreises für eine Flasche ›exotisches‹ mineralwasser zu bezahlen – ob-
wohl wir immer wieder hören, dass dessen Qualität deutlich schlechter sein kann als 
das Leitungswasser zuhause. Und so weiter.
 
DEr KliMAWANDEl iST EiN GroSSEr STrESSTEST

Der Klimawandel, so die zweite these, setzt die Wasserver- und -entsorgung in 
Deutschland langfristig einem Stresstest aus, auf den wir schon recht kurzfristig  
reagieren müssen. Im Hitze- und trockensommer 2018 konnte man exemplarisch  
sehen, was auf uns zukommt. Die Niederschläge in Hessen lagen 2018 um knapp  
30  Prozent unter denen der referenzperiode 1971 bis 2000, die Grundwasserneubil-
dung um mehr als 50  Prozent niedriger. 
 Ein Sommer wie der von 2018 ist heute noch extrem, aber wenn der Klimawandel 
so weitergeht wie bisher, dann wird er schon 2050 ein normaler, 2100 ein eher kühler 
und feuchter Sommer gewesen sein. Das gilt übrigens besonders in Südhessen, wo 
nicht allein die mitteltemperaturen zunehmen werden (wie im übrigen Hessen), son-
dern vor allem die heißen tage und die trockenperioden. Nachzulesen im ›Integrierten 
Klimaschutzplan Hessen 2025‹, an dem wir vom PIK mitgewirkt haben. 
 Wenn hier von Klimawandel die rede ist, dann geht es nicht allein um tempe-
raturen und Niederschläge, obwohl die trends der Klimamodelle schon alarmierend 
genug sind. Es geht vielmehr um ein komplexes, miteinander verwobenes Gesche-
hen im Grenzbereich von Natur und Gesellschaft. Der Klimawandel wird auch das 
Abflussregime des rheins ändern, so dass es häufiger zu Niedrigwassersituationen 
im Sommerhalbjahr kommen wird. Dadurch steigen die Wassertemperaturen, der 
Sauerstoffgehalt nimmt ab, die Schadstoffkonzentration steigt. Die Konkurrenz von 
Ökosystemdienstleistungen wächst: Naturschützer fordern mehr Wasser im Natur-
haushalt, wachsende Städte brauchen mehr trinkwasser. Geringere Niederschläge 
vor allem im Sommer und steigende temperaturen erhöhen die Verdunstung, der Be-
wässerungsbedarf in der Landwirtschaft steigt, insbesondere an Hochertragsstand-
orten wie dem Hessischen ried. Aber gleichzeitig verlangen die wachsenden Städte 
mehr trinkwasser, gerade im Sommer, wenn das Dargebot sinkt. Und der demogra-
phische Wandel führt dazu, dass immer mehr menschen medikamente einnehmen – 

und im schlimmsten Fall über den Wasserpfad entsorgen. Dass vermehrte Starkregen-

Statt Leitungswasser zu nutzen, 
zahlen wir für Mineralwasser oft 

das Vielfache, obwohl die  
Qualität deutlich schlechter 

sein kann …



 
 

ereignisse auch zu pluvialen Überflutungen gerade im 
städtischen raum führen können oder der rhein im Win-
terhalbjahr vermehrt Hochwasser führen kann, sei hier 
nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
 Die Wasserwirtschaft steht an der Schnittstelle all 
dieser trends und Anforderungen. Sie hat in den letzten 
Jahren auf kritische Entwicklungen durch neue Strategi-
en und technische Entwicklungen zu reagieren gewusst, 
aber auch Nutzungskonflikte auszubalancieren gehabt. 
Die Gründung des Wasserverbandes Hessisches ried 
etwa war eine direkte Folge von Nutzungskonkurrenzen 
im Zeichen einer klimatischen trockenperiode der 1970er 
Jahre. Die Entnahme und Aufbereitung von Flusswasser, 
seine Infiltration in den Boden und die Grundwasserent-
nahme zwecks Beregnung und Einspeisung ins hessi-
sche trinkwassernetz stellte seinerzeit eine richtungwei-
sende Investition in die Nachhaltigkeit der hessischen 
trinkwasserversorgung dar. Die Frage ist, wie dieses 
modell in einer Zukunft fortgeschrieben werden kann, die 
vielfältige Stresstests bereithält.

TECHNoloGiSCHE, orGANiSAToriSCHE

UND SoZiAlE FAKTorEN KoMbiNiErEN

Die dritte hier vertretene these lautet, dass dies nur durch 
eine Kombination technologischer, organisatorischer und 
sozialer Faktoren möglich ist. Die Notwendigkeit tech-
nologischen Wandels dürfte kaum bestritten werden. 
themen wie Nitratabbau, mikroplastik, medikamenten-
rückstände oder Uran zwingen zu immer weiteren Fort-
schritten bei Analytik und reinigungstechnik. Und natür-
lich muss auch die Aufbau- und Ablauforganisation der 
entsprechenden Prozesse sich mit entwickeln. Aber es 
braucht mehr als technik und organisation, um sich auf 
die Zukunftsherausforderungen einzustellen. Es braucht 
ein neues gesellschaftliches Wasserbewusstsein. 

JETZT DiE CHANCE ErGrEiFEN, 
DAS bEWUSSTSEiN ZU STärKEN

Unter dem Begriff »gesellschaftliches Wasserbewusst-
sein« möchte ich, in Anlehnung an die allererste Defini-
tion des Umweltbewusstseins durch den Sachverständi-
genrat für Umweltfragen (SrU) von 1978, verstehen: das 

Bewusstsein von der Gefährdung des Wassers, verbun-
den mit der Bereitschaft zur Abhilfe. Der Klimawandel, 
dies ist die vierte these dieses Beitrags, stellt nicht nur 
ein Zukunftsrisiko, sondern auch ein Gelegenheitsfenster 
für die Herausbildung eines solchen neuen Wasserbe-
wusstseins dar. Viele menschen haben im Sommer 2018 
die Folgen des Klimawandels in Deutschland hautnah 
spüren können. 
 Neben den direkten Gesundheitsgefahren durch Hit-
ze waren es dabei insbesondere die Folgen der trocken-
heit für Land- und Forstwirtschaft, die viele menschen 
aufgeschreckt haben. Sauberes, trinkbares Wasser ist 
ein kostbares Gut, das zunehmend knapper werden 
wird, wenn wir uns nicht an die Herausforderungen des 
Klimawandels anpassen. Internationale medienuntersu-
chungen zeigen: Nach einer längeren Phase des Bedeu-
tungsverlustes des Klimathemas nach einer weltweiten 
›Hausse‹ 2007/08 haben wir 2018/19 einen markanten 
Aufmerksamkeitsaufschwung erlebt, der sich am Erfolg 
von Bewegungen wie Fridays for Future ebenso ablesen 
lässt wie an Wahlergebnissen. Dieses Gelegenheitsfens-
ter sollte die Wasserwirtschaft nutzen, um mit dem ge-
sellschaftlichen Wasserbewusstsein auch die rahmen-
bedingungen für die eigene Zukunft fortzuentwickeln. 

NACHHAlTiGKEiTSSTrATEGiEN SySTEMATiSCH
WEiTErENTWiCKElN

Die Unternehmen der Wasserwirtschaft müssen, so die 
fünfte these, ihre eigenen Nachhaltigkeitsstrategien sys-
tematisch weiterentwickeln. Dazu gehört die Überprüfung 
der rahmenannahmen – klimatischer, aber auch sozialer 
Art – genauso wie die Entwicklung von Worst-Case-Sze-
narien und alternativen organisatorisch-technischen 
Pfaden der Unternehmensentwicklung. Das Denken in 
risikoanalysen, Szenarien- und Potenzialabschätzun-
gen muss zum Standard gehören, um langfristige trends 
bzw. möglichkeiten schon früh in den Blick zu nehmen. 
Der Aufbau strategischer Kompetenz und die Kooperati-
on mit Forschungseinrichtungen sind dafür wichtig.

vErNETZUNG MiT iNTErESSEN- 
UND ENTSCHEiDUNGSTräGErN

Die Nachhaltigkeit der Wasserwirtschaft im Zeichen 
des Klimawandels wird aber auch dadurch gefördert, 
dass Unternehmen sich systematisch mit relevanten 
Interessen- und Entscheidungsträgern vernetzen – so 
die sechste these. Das gesellschaftliche und politische 
Umfeld der Wasserwirtschaft ist zunehmend volatil ge-
worden, auf langjährig etablierte Beziehungen zu den 
zuständigen Verwaltungen allein wird man sich zukünf-
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Die Notwendigkeit  
technischen Wandels in 
der Wasserversorgung 
dürfte kaum bestritten 

werden



tig nicht mehr verlassen können. Das hängt daran, dass 
Politik selbst immer stärker abhängig wird von gesell-
schaftlichen Kräften und Bewegungen, insbesondere 
dann, wenn es diesen gelingt, mediale Aufmerksamkeit 
zu erzielen und politischen Protest zu mobilisieren. Das 
Aufkommen des Populismus in nahezu allen (westlichen) 
Demokratien in den letzten Jahren kann dafür als Beleg 
gelten. Der gesellschaftliche Klimadiskurs hat nicht nur 
an Intensität zugenommen, er ist auch fragmentierter 
und polarisierter geworden. Bewegungen wie Fridays for 
Future geht es nicht schnell genug mit effektivem Klima-
schutz, aber die AfD bestreitet, dass es anthropogenen 
Klimawandel überhaupt gibt, und bekämpft die angeb-
lich um sich greifende »Klimahysterie«. 
 Hier hilft nur eine Kombination aus sachlichen Argu-
menten und aktivem Diskurs auf Augenhöhe. Die Wasser- 
wirtschaft kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten, 
wenn sie das Verständnis für eine Gefährdung des Was-
sers in Zeichen von Klimawandel und anderen trends 
fördert und gleichzeitig deutlich macht, welche Lösungs-
möglichkeiten uns zur Verfügung stehen – und welche 
Kosten damit jeweils verbunden sind. Die Entwicklung 

eines ›Basispakets Klimawandel und Wasserwirtschaft‹, 
das für alle, auch im schulischen Bereich zur Verfügung 
steht, gehört ebenso dazu wie verschiedene ›Erweite-
rungspakete‹ für Entscheidungsträger oder Experten be-
nachbarter Bereiche. Hiervon könnte auch die Aus- und 
Fortbildung von Fachkräften profitieren – ein nachhaltiger 
Wirtschaftszweig ist für viele Absolvierende attraktiver 
als eine kurzsichtige Branche. 
 Neben diesen allgemeinen, für die gesamte Wasser-
wirtschaft geltenden maßnahmen braucht es aber noch 
den Aufbau einer lokalen Diskussionskultur, die auf spe-
zifische Problemlagen vor ort eingeht und die relevan-
ten Stakeholder aktiv einbindet. Ihnen sollte nicht mit 
dem Aufzeigen von alternativlosen Ergebnissen interner 
Überlegungen begegnet werden, sondern mit dem of-
fenlegen von Szenarien und randbedingungen, unter 
denen das Unternehmen operieren muss oder kann. Nur 
so werden auch die anderen Stakeholder – Kommunen 
etwa, die Landwirtschaft oder der Naturschutz – bereit 
sein, über verschiedene optionen und Szenarien für ihre 
Wünsche oder Forderungen konstruktiv zu diskutieren. 
Am Ende braucht die Nachhaltigkeit mit Blick auf dem 
Klimawandel auch einen Wandel des Diskussionsklimas. 
Auch wenn man nicht immer jeden Stakeholder mitneh-
men wird – nur durch ein offenes Diskussionsklima auf 
Augenhöhe kann man deutlich machen, warum das unter 
Umständen so sein musste.

 

 

mehr Informationen zur Klimafolgenforschung 
  www.pik-potsdam.de
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Mit dem Blick auf den 
Klimawandel braucht es 
auch einen Wandel des 

Diskussionsklimas

Das PIK ist Teil eines globalen Netzwerks von 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen zu 
Fragen der globalen Umweltveränderungen.
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GUTACHTEN ZU rEGioNAlEN KliMAMoDEllEN
 
Die Arbeitsgemeinschaft Wasserversorgung rhein-main 
(Wrm) – mit Vertretern aus Verbänden und Institutionen 
sowie den wichtigsten südhessischen Wasserbeschaf-
fungsunternehmen – hat Anfang 2019 ein Gutachten zum 
Klimawandel in Auftrag gegeben. Das Gutachten über-
trägt Erkenntnisse aus regionalen Klimamodellen auf die 
Entwicklung des südhessischen Grundwasserhaushalts. 
Die ersten Ergebnisse sprechen dafür, dass der Bedarf 
an aufbereitetem rhein- und mainwasser sowohl für die 
Infiltration als auch in der direkten Nutzung als Brauch-
wasser zukünftig steigen wird.
 
Bereits ab mitte 2018 erhöhten wir die Infiltrationsmenge 
des WHr im Hessischen ried und konnten so die gesetz- 
lich vorgegebenen Grundwasserstände auch in dieser 
ausgeprägten trockenperiode sicher einhalten. Die res-
sourcensituation aus der Perspektive von Hessenwasser 
im Jahr 2019 zeigt: Dank der Infiltration ist die öffentliche 
Wasserversorgung auch in langen trockenperioden wie 
im Sommer 2018 sicher, aber die Anlagen zur Wasserge-
winnung und -verteilung können in Spitzenlastzeiten an 
ihre Kapazitätsgrenzen kommen. 

UM AUCH KüNFTiG eine sichere und zuverlässige Was-
serversorgung zu gewährleisten, berücksichtigen wir die 
Auswirkungen des Klimawandels. In den zurückliegenden 
Jahren kam es immer häufiger zu langen, heißen und 
trockenen Sommern mit entsprechend steigendem Was-
serbedarf. Eine Extremsituation war der außergewöhnlich 
heiße und trockene Sommer 2018 – das wärmste Jahr in 
Hessen seit 1881.
 
Auch die Niederschlagsmengen im Winter, die für die 
Grundwasserneubildung entscheidend sind, gingen in 
den letzten Jahren deutlich zurück. Die Zunahme von 
langen, heißen Sommern führt in Kombination mit der 
Zunahme der Bevölkerung im Ballungsraum zu sommer- 
lichen Bedarfsspitzen, die eine erhebliche Herausforde- 
rung für die verfügbare Infrastruktur, aber auch für die 
Grundwasserressourcen in der region darstellen. Der  
Sommer des Berichtsjahres brachte wie schon das  
Vorjahr wieder Hitzerekorde. Nach einer längeren regen- 
armen Zeit war Ende Juni eine neue trinkwasser-Spitzen- 
abgabe bei Hessenwasser zu verzeichnen. mit einer 
trinkwassertagesabgabe von 426.312 Kubikmetern  
wurde der Höchstwert des Vorjahres von 417.867 Kubik-
metern noch einmal überschritten. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lösungen für eine  
klimafeste Wasserversorgung

Trinkwasser aus den infiltrationsgestützten  
Wasserwerken im Hessischen Ried hat bilanziell  
eine Brauchwasserquote von bis zu 50 Prozent!
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426.312 Kubikmeter Trinkwassertages- 
abgabe am 26. Juni 2019 – die höchste  
seit Gründung von Hessenwasser

Grundlage für die Steuerung der  
Infiltration ist eine regelmäßig Messung 

des Grundwasserpegels. 

Filterhalle im Rheinwasser- 
aufbereitungswerk. 
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Die Erfahrung von 2018 hat uns darin bestätigt, die reser- 
vekapazitäten und redundanzen auszubauen. Wir haben 
2019 begonnen, unser Lastmanagement zu optimieren. 
Das Prinzip: Die Befüllung der Behälter unserer Kund*in-
nen erfolgt nicht mehr automatisch, sondern wird von 
uns gesteuert. So können wir die Auffüllung zeitlich ver-
teilen und vermeiden, dass die Anlagen zu 100 Prozent 
ausgelastet sind. Unsere Kund*innen haben jederzeit 
volle Behälter, doch die Auffüllung ist auf den Verbrauch 
im gesamten Versorgungsgebiet abgestimmt. Insgesamt 
erreichen wir so eine höhere Versorgungssicherheit für alle. 

ANPASSUNGSSTrATEGiEN Für DEN KliMAWANDEl
 
Als Antwort auf die immer deutlicheren Folgen des 
Klimawandels in der region entwickelt Hessenwasser 
gemeinsam mit den kommunalen Kund*innen eine An-
passungsstrategie, die aus einem mix aus bedarfsange-
passtem Ausbau der Infrastruktur, optimiertem Lastma-
nagement in Spitzenbedarfszeiten und der Ermittlung 
weiter Spar- und Substitutionspotenziale zur Senkung 
des trinkwasserspitzenbedarfs besteht. 
Bereits im Jahr 2018 wurde das Institut für sozial-öko-
logische Forschung (ISoE) in Frankfurt mit einer Studie 
zur »Abschätzung des Potenzials für die Nutzung von 
Betriebswasser in Frankfurt am main« beauftragt. mit 
den Ergebnissen dieser Untersuchung, die unter ande-
rem in enger Zusammenarbeit mit städtischen Behörden 
entstand, wird im Sommer 2020 gerechnet.

WeTTeraBhänGIGe InFILTraTIon

Mit der Grundwasseranreicherung können wir 

die Grundwasserleiter aktiv bewirtschaften. Das  

Integrierte Wasserressourcen-Management (IWrM) 

bringt die wechselnden quantitativen und qualitativen  

anforderungen der Wassergewinnung (bedarfsge-

rechte Förderung) in einklang mit den Vorgaben der 

Wasserrechtsbescheide sowie den regelungen des 

Grundwasserbewirtschaftungsplans hessisches ried 

(ökologische Wassergewinnung). Grundlage für die 

steuerung der Infiltration ist die aktuelle Kenntnis 

der Grundwasserstandsentwicklung innerhalb und 

außerhalb des Infiltrationseinflusses. Diese wird mo-

natlich an rund 850 Grundwassermessstellen zwi-

schen Lampertheim und Groß-Gerau gemessen. Die 

monatliche steuerung nach Grundwasserständen 

ist erforderlich, weil sich nur auf diese Weise alle 

unterschiedlichen einflüsse auf die Grundwasser- 

standsentwicklung in echtzeit abbilden lassen.

integriertes  
Wasserressourcen- 

Management

In Zeiten des Klimawandels  
ist das Integrierte Wasserressourcen- 
Management eine wichtige Grundlage  
für die sichere Trinkwasserversorgung

Über  2.300 
Grundwassermessstellen werden im einzugsbereich 

von hessenwasser zur überwachung der 
Grundwasserstände ausgewertet.

trocken mild nass

GrundwasserstandInfiltration

so funktioniert  
die Infiltration – 
schauen sie das 

Video an.



37

 
 

mehr Informationen zur It-Sicherheit  
 auf Seite 62 »Verantwortungsvolle 
 Unternehmensführung«

Das Lastmanagement – ein Kernbereich 
unserer Digitalisierungsstrategie
Digitale Fernwirk- und Leitsysteme 

Die trinkwassertransportnetze bringen das Lebensmittel Nr. 1 zuverlässig zu den  
Kommunen, von dort aus wird es in die Haushalte verteilt. Wir sind daran gewöhnt,  
dass trinkwasser stets in der benötigten menge und mit dem notwendigen Druck zur 
Verfügung steht: rund um die Uhr – 365 tage im Jahr. In unserer Leitzentrale steuern und 
überwachen unsere teams alle Anlagen und Netze von Hessenwasser, hier findet das so-
genannte Lastmanagement statt. Dies erfolgt mittels digitaler Fernwirk- und Leitsysteme. 
Umfangreiche technik und Software ermöglichen es, dass die Wasserversorgung in einem 
 Großteil unseres Versorgungsgebiets bereits automatisiert geregelt wird. Natürlich stellt 
dies auch große Anforderungen an die It-Sicherheit.

Wasserwirtschaft 4.0 
Wir arbeiten daran, weitere Prozesse in unserem Unternehmen schrittweise zu digita-
lisieren. Dabei nutzen wir das sogenannte reifegradmodell, das wir im rahmen des 
Forschungsprojekts »reifegradmodell Wasserversorgung 4.0« eingeführt haben. Das 
Forschungsprojekt wird vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) 
gefördert und unter der Leitung des rheinisch-Westfälischen Instituts für Wasser- 
forschung (IWW) durchgeführt. Wir beteiligen uns zusammen mit 14 weiteren Unter- 
nehmen in der Wasserversorgung. Durch Digitalisierung wollen wir mehr Daten erheben 
und diese besser analysieren. So können wir den Wasserbedarf und die Anlagenaus- 
lastung genauer vorhersehen und den Betrieb, den Ausbau sowie die Instandhaltung  
der Infrastruktur langfristiger planen. Im Lastmanagement helfen uns solche Prognosen 
schon heute, die sommerlichen Spitzenlasten besser zu steuern. Letztlich tragen  
digitale Lösungen dazu bei, die Versorgungssicherheit zu steigern.

Die Sicherheit der It-Systeme  
spielt eine entscheidende rolle 
bei Leit- und Fernwirksystemen.

Verständnis
Sichtbarkeit

Konnektivität

Adaptierbarkeit

Prognosefähigkeit

DIE STUFEN DES 
REIFEGRADMODELLS

Quelle: IWW (verändert)

Computerisierung

Zuverlässige Wasserbereitstellung – 
rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.



Modernisierung und Ausbau  
der Versorgungsinfrastruktur
Die Infrastruktur für die Wasserversorgung in der metropolregion  
rhein-main wurde seit dem späten 19. Jahrhundert aufgebaut und  
laufend weiterentwickelt. Einen der letzten großen Investitionsschübe  
gab es vor über 50 Jahren.
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GroSSE bAUMASSNAHMEN benötigen lange Vorlauf-
zeiten: Auch ohne dringenden Handlungsbedarf muss 
die Infrastruktur stetig gesichert und weiterentwickelt 
werden. mögliche Versorgungsengpässe müssen lang-
fristig antizipiert werden. Denn: Von der ersten Planung 
über Folgenabschätzungen, die Beteiligung der Öffent-
lichkeit, die Vergabe aller Aufträge für den Bau bis zur 
Fertigstellung können Jahrzehnte vergehen. 

TriNKWASSErTrANSPorTNETZE bedürfen der  
ständigen Instandhaltung und bedarfsangepassten  
Erneuerung: Anders als bei der Straßenoberfläche 
erkennt man den Zustand der unterirdischen Ver- und 
Entsorgungsstrukturen jedoch nicht ohne Weiteres.  
Um die Infrastruktur zu erhalten, sind daher regelmäßige 
Überprüfungen sowie Instandhaltungs- und Erneue-
rungsarbeiten notwendig. 
 
DiE bEDArFSSTrUKTUr WANDElT SiCH:  
Der Wasserverbrauch steigt, vor allem, weil die Bevölke-
rung im Ballungsraum wächst und lange, trockene und 
heiße Sommerperioden mit dem Klimawandel häufiger 
werden. Insbesondere die Kapazität von transportleitun-
gen und trinkwasserbehältern muss an diese Entwick-
lung angepasst werden.

In den 1960er-Jahren wurden die 
Grundwasserwerke im Hessischen 
ried errichtet und die riedleitung 
gebaut, mit der diese Wasserwerke 
und die Verbrauchsräume im 
Ballungsgebiet verbunden wurden.
Bis heute funktioniert die öffentliche 
trinkwasserversorgung, die zu  
großen teilen noch auf dieser  
Infrastruktur beruht, einwandfrei  
und zuverlässig. Dennoch gibt  
es gute Gründe für einen laufenden 
Ausbau der Wasserinfrastruktur.

Wasserwerke 
 
 
Brauchwasserwerke

Wiesbaden

und 2 Wasserwerke 
im main-Kinzig-Kreis

HESSENWASSER-LEITUNGSVERBUND

Rhein

Main

Rüsselsheim

Pfungstadt

Darmstadt

Stockstadt

Groß-Gerau

Mainz

Frankfurt 
am Main

Biebesheim
WHR
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Neubau 
des Wasserwerks Allmendfeld
Das Wasserwerk ist eine der wichtigsten trinkwasser-
aufbereitungsanlagen in der metropolregion Frankfurt 
rhein-main. Bis zu 17,8 millionen Kubikmeter trinkwasser 
können dort nach maßgabe des bestehenden Wasser-
rechts durch die aktive Grundwasserbewirtschaftung 
nachhaltig gewonnen werden. Unter anderem wegen ho-
her Instandhaltungskosten der fast 60 Jahre alten Anlage 
entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft der Bestands- 
anlage an gleicher Stelle ein Neubau mit einer Aufberei-
tungskapazität von bis zu 3.000 Kubikmetern pro Stunde. 
 
Investition im Berichtsjahr: 1,882 mio. Euro 
Investition geplant: 28 mio. Euro 
Bauzeit: 2019–2023

 
 
 
 
 

 
 

mehr Informationen zum Projekt 
 https://bit.ly/2LIvlpp
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Für die Eigengewinnung betreiben 
wir mit 21 Wasserwerken auch im 
bundesdeutschen Vergleich eine 
sehr komplexe Anlagenstruktur. 
Dies ist Ausdruck der historischen 
Entwicklung der Wassergewinnung 
im rhein-Gebiet, die sich in der  
Unternehmensgeschichte von  
Hessenwasser abbildet.

Die Anlagen sind verteilt in unserem 
gesamten Versorgungsgebiet.  
Wir betreiben mit dieser Struktur ein  
hohes maß an lokaler Gewinnung.

Modernisierung  
des Grundwasserwerks Schierstein
Das Wasserwerk Schierstein, genauer die Grund- 
wasseraufbereitungsanlage, muss umfassend saniert  
und modernisiert werden. Eine erste Gewinnungsanlage  
existierte bereits ab dem Jahr 1901, das Wasserwerk  
in seiner heutigen Form wurde 1979 fertiggestellt.  
Besondere Herausforderung: Der Umbau erfolgt im 
laufenden Betrieb.

Investitionen im Berichtsjahr: 1,136 Mio. euro 
Investition: 5,6 Mio. euro
Bauzeit: 2017–2021

FERNWASSERVERSORGUNG  
ELBAUE OSTHARz 

3 Wasserwerke / rund 73 mio. m3/Jahr

HESSENWASSER
21 Wasserwerke / rund 70 mio. m3/Jahr

BODENSEEWASSERVERSORGUNG
1 Wasserwerk / rund 129 mio. m3/Jahr



Rhein
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Bau der neuen Riedleitung  
im Hessischen Ried
Die sogenannte riedleitung ist eine der wichtigsten  
trinkwassertransportleitungen von Hessenwasser.  
Bis zu 40  Prozent des trinkwasserbedarfs werden  
über die riedleitung in den Ballungsraum transportiert.  
Die 35 Kilometer lange Leitung wurde mitte der 
1960er-Jahre in Betrieb genommen. Die redundante  
Neuverlegung der riedleitung ist das in Summe größte 
Investitionsprojekt von Hessenwasser. Die neue  
riedleitung ist nötig, um die Versorgungssicherheit  
zu erhöhen und die bestehende Leitung schrittweise 
sanieren zu können. Zudem dient sie als redundanz bei 
einem potenziellen Ausfall der alten Leitung. Der erste 
Bauabschnitt (1. BA) von 4 Kilometer Länge zwischen 
Haßloch und raunheim ist 2018 in Betrieb gegangen. 
Derzeit laufen die Planungen und Vorbereitungen für  
den zweiten Bauabschnitt zwischen Allmendfeld und 
Wolfskehlen (»r2S« – 2. riedleitung Abschnitt Süd). 
 
Investitionen im Berichtsjahr: 439.000 euro (r2s)
114.000 euro (abschluss 1. Ba)
Investition geplant: ca. 110 Mio. euro  
(davon 8 Mio. euro für den 1. Ba)
Bauzeit: 2017–2030 riedleitung 

(Bestand)

Parallelleitung Süd 
(Planung)

N

Pfungstadt

Stockstadt

Gernsheim

Griesheim

WW Eschollbrücken

Darmstadt

Riedstadt

WHR
Biebesheim

 

Mehr Informationen zu unserem 
  größten Infrastrukturprojekt:
  Bau der neuen riedleitung



Sanierung einer Kammer 
des Trinkwasserspeichers in  
Rüsselsheim-Haßloch
Der größte trinkwasserspeicher von Hessenwasser 
fasst 40.000 Kubikmeter Wasser verteilt auf 4 Kammern. 
Die Druckerhöhungsanlage und die Behälteranlage in 
rüsselsheim-Haßloch sind teil der Wassergewinnungs- 
und -versorgungsanlagen, die mitte der 1960er-Jahre 
im Hessischen ried errichtet wurden. Die Sanierung der 
ersten Kammer wurde im Frühjahr 2017 begonnen. Im 
April 2019 wurde die sanierte Kammer wieder in Betrieb 
genommen. Die Behälteranlage wird in den kommenden 
Jahren nach und nach grundsaniert. Die Ertüchtigung 
der zentralen ringbalken der übrigen drei Behälter  
wurde ausgeschrieben und ein Auftrag für die schritt- 
weise Sanierung in 2019, sowie jeweils optional für  
2020 und 2021 vergeben. 
 
Investitionen im Berichtsjahr: 550.000 euro
Investition gesamt: ca. 3,2 Mio. euro  
für die sanierung der Kammer 1
Bauzeit: 2017 ff.
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330.900 m3

speichervolumen sorgen für 
eine unterbrechungsfreie Versorgung  

mit Trinkwasser.

Die 35 Kilometer lange  
Riedleitung ist die Lebensader 
für die Rhein-Main-Region 

Rund 337 km
Transportleitungen verbinden  

die region für den sicheren Transport  
unseres Trinkwassers.
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Die Einführung eines einheitlichen 
Leitsystems ist ein wichtiger Bau-
stein der Digitalisierungsstrategie 
von Hessenwasser.  
In der Perspektive – Stichwort 
Wasserwirtschaft 4.0 – sollen die 
Anlagenauslastung und die Wasser-
bedarfe vorhersehbarer werden, um 
Betrieb, Ausbau und Instandhaltung 
weitsichtiger zu planen. Prognosen 
im Lastmanagement helfen, som-
merliche Spitzenlasten besser zu 
beherrschen und die Versorgungs- 
sicherheit zu steigern. 

 

 

mehr Informationen zur Digitalisierung 
  Seite 35

einführung  
eines einheitlichen Leitsystems  
für das Lastmanagement
Zur Steuerung und Überwachung der technischen 
Anlagen werden mehrere unterschiedliche und zum 
teil veraltete Leitsysteme eingesetzt. Seit dem Jahr 
2013 werden die meisten Systeme von der Leitzentrale 
Hessenwasser (LZH) im 3-Schicht-Betrieb bedient. 
mittelfristig soll ein einheitliches Leitsystem für alle 
Anlagenbereiche implementiert werden. 

Investition im Berichtsjahr: 488.000 euro
Investition gesamt: ca. 1,1 Mio. euro
Bauzeit: 2018 ff.
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umlegung 
einer Entleerungsleitung DN 500  
an der S-Bahn Bad Vilbel
Im Zusammenhang mit dem Ausbau der S-Bahn-Strecke 
Frankfurt–Bad Vilbel muss eine Entleerungsleitung (DN 
500) unter der neuen Bahntrasse verlegt werden. Die  
DN 500 liegt bereits unter den vorhandenen Bahngleisen 
in einem mantelrohr. Dies wurde unter den zukünftigen  
neuen S-Bahn-Gleisen verlängert. Aufgrund von Verzö-
gerungen seitens der DB wurde das Projekt im Berichts-
jahr noch nicht komplett fertiggestellt. 
 
Investitionen im Berichtsjahr: 608.000 euro 
Bauzeit: 2018–2020 
 

erneuerung 
der Elektroanlagen der Brunnen- 
galerien Wasserwerk Allmendfeld
Die Stromversorgung der beiden Brunnengalerien im 
Wasserwerk Allmendfeld stammt noch aus dem Jahr 
1963. Aufgrund der altersbedingten Störanfälligkeit muss 
das gesamte 20-kV-Kabel erneuert werden. Insgesamt 
werden in dem Projekt rund 5.400 meter dreiadrige Kabel 
aus Aluminium mit PE-Außenummantelung verlegt. 
 
Investitionen im Berichtsjahr: 953.000 euro 
Investition: 1,17 Mio. euro 
Bauzeit: 2018–2020
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Quellen und stollen in Vogelsberg, spessart  

und Taunus sind bis heute Zeugen der  
anfänge der regionalen Wassergewinnung.

erneuerung 
der Stadtnetzpumpen im  
Wasserwerk Hinkelstein
Das Wasserwerk Hinkelstein versorgt Stadtteile von 
Frankfurt und speist den Wasserbehälter Sachsenhau-
sen. Die vorhandene Pumpenanlage für das Stadtnetz 
besteht aus fünf Pumpen, und zwar drei kleineren 
Pumpen mit einer Fördermenge von jeweils ca. 600 
Kubikmetern pro Stunde und zwei größeren Pumpen mit 
einer Fördermenge von jeweils ca. 2.000 Kubikmetern 
pro Stunde. Die Pumpenanlage ist etwa 40 Jahre alt und 
wird in zwei Schritten auf den aktuellen Stand gebracht. 
Im ersten Schritt werden zwei Stadtnetzpumpen durch 
moderne, energieeffiziente Aggregate ersetzt. In diesem 
Zusammenhang ist auch eine umfangreiche Erneuerung 
der EmSr-technik notwendig.
 
Investitionen im Berichtsjahr: 272.000 euro
Investition geplant: 580.000 euro (erster abschnitt)
Bauzeit: 2019–2020 
 

umlegungs-/ 
Sicherungsmaßnahmen 
an einer Trinkwassertransportleitung 
im Rahmen des Projekts Riederwald-
tunnel

Eine trinkwassertransportleitung von Hessenwasser 
muss im rahmen des Großbauvorhabens riederwald- 
tunnel, ein Projekt von Hessen mobil, aus dem Baufeld 
der tunnelbaumaßnahme heraus verlegt werden. Die 
Umsetzung der Hauptbaumaßnahme ist ab Ende 2020 
geplant und soll 2021 beendet werden. Eine erste maß-
nahme im Zusammenhang mit der Leitungsumlegung 
war die Verlegung eines Leerrohrs (DN 800) zur Unter-
querung der Straßenbahntrasse der VGF. 
 
Investition im Berichtsjahr: 191.000 euro 
Investition geplant: ca. 1,3 Mio.  
(Kosten werden durch den Bund erstattet) 
Bauzeit: 2019–2021

 
 

 

 

mehr Informationen zur Infrastruktur 
 www.hessenwasser-infrastruktur.de
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Investitionsprojekte 2019 
für die Versorgungsinfrastruktur

investitionen 
in eine klimafeste  
Versorgungsinfrastruktur
Die Versorgungsinfrastruktur besteht aus einer  
Vielzahl unterschiedlicher technischer Anlagen, die 
sich in den unterschiedlichsten Phasen ihres Lebens- 
zyklus befinden.  
Die Bewirtschaftung unserer Infrastruktur basiert  
auf einer risikobasierten Instandhaltungsstrategie.  
Die Asset-Gruppen werden mithilfe von Bewertungs-
modellen evaluiert. Anhand dieser Systembewertung 
werden der Investitionsbedarf und die Priorisierung  
von maßnahmen ermittelt.

3.

9.

8.

4.
7.

1.

2.

5.
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TriNKWASSErGEWiNNUNG

Neubau des Wasserwerks Allmendfeld 
Das neue Wasserwerk wird eine der wichtigsten, modernsten trinkwasser- 
aufbereitungsanlagen in der metropolregion Frankfurt/rhein-main sein.

erneuerung der elektroanlagen der Brunnengalerien des  
Wasserwerks Allmendfeld 
Für die neue Stromversorgung der beiden Brunnengalerien im Wasserwerk  
Allmendfeld werden rund 5.400 meter Kabel verlegt. 

Modernisierung des grundwasserwerks Schierstein 
Das Wasserwerk Schierstein wurde 1979 fertiggestellt und wird von 2017 bis 2021  
umfassend saniert und modernisiert.

erneuerung der Stadtnetzpumpen im Wasserwerk Hinkelstein 
Die Pumpenanlage mit derzeit fünf Pumpen wird modernisiert und durch 
energieeffiziente Aggregate ersetzt.

TriNKWASSErTrANSPorT

Bau der neuen Riedleitung im Hessischen Ried 
Die riedleitung ist eine der wichtigsten trinkwassertransportleitungen von  
Hessenwasser. Bis zu 40  Prozent des trinkwasserbedarfs werden über  
die riedleitung im Ballungsraum verteilt. 

umlegung einer entleerungsleitung DN 500 an der S-Bahn Bad Vilbel  
An der S-Bahn-Ausbaustrecke Frankfurt–Bad Vilbel wird eine Entleerungsleitung  
unter der neuen Bahntrasse verlegt. 

umlegungs-/Sicherungsmaßnahmen an einer trinkwassertransport- 
leitung im Rahmen des Projekts Riederwaldtunnel 
Es erfolgt eine Umlegung und Sanierung einer trinkwassertransportleitung von Hessen-
wasser in Kooperation mit Hessen mobil für das Großbauvorhaben riederwaldtunnel.

WASSErSPEiCHErUNG

Sanierung einer Kammer des trinkwasserspeichers  
in Rüsselsheim-Haßloch 
Der größte trinkwasserspeicher von Hessenwasser fasst 40.000 Kubikmeter Wasser. 
Diese Behälteranlage wird in den kommenden Jahren grundsaniert.

DiGiTAliSiErUNG

einführung eines einheitlichen Leitsystems für das Lastmanagement
Seit 2013 werden alle Betriebsanlagen von der zentralen Leitwarte gesteuert  
und überwacht. mittelfristig soll ein einheitliches Leitsystem für alle Anlagenbereiche 
implementiert werden.

5.

1.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

6.

2.
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Ressourcen schonen
moderne Wasserversorgung ist ohne den Einsatz  
von Pumpen und damit ohne die Nutzung von Strom  
nicht denkbar. Ein Energiemanagementsystem hilft uns 
dabei, Primärenergie effizient zu nutzen. Damit sparen  
wir Strom und schonen die Umwelt.
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sorgsamer Umgang mit den 
natürlichen Lebensgrundlagen
Die Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen – über 
die ressource Wasser hinaus – ist für unsere tätigkeit 
unabdingbar. Wir verringern den Energieverbrauch für 
die Wassergewinnung und -verteilung stetig und setzen 
uns für biologische Vielfalt und Gewässerschutz ein. 
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Für UNSErE ANlAGEN ZUr WASSErGEWiNNUNG 
und den Betrieb der transportleitungen benötigen wir 
pro Jahr abhängig vom Umfang der Eigengewinnung im 
mittel rund 60 Gigawattstunden Strom. Der Einsatz von 
Primärenergie in der Wasserversorgung wird übrigens 
ganz überwiegend für die Pumpen benötigt: angefangen 
von den Brunnenpumpen über die Netzpumpen zum 
transport bis zu den Pumpen in den Druckerhöhungsan-
lagen zur Überwindung geodätischer Höhenunterschiede. 
Im Berichtsjahr hat Hessenwasser bei einer Netzeinspei-
sung von rund 70 millionen Kubikmeter trinkwasser aus 
den eigenen Gewinnungsanlagen 63,9 Gigawattstunden 
Strom genutzt. Wir arbeiten daran, Energie so effizient 
wie möglich einzusetzen. modernisierungen an den An-
lagen, vor allem den Netz- und Brunnenpumpen, bieten 
das meiste Potenzial für eine höhere Energieeffizienz.

STroMvErbrAUCH SENKEN:  
UNSEr ENErGiEMANAGEMENT ZEiGT WirKUNG

Unser Energiemanagementsystem hilft uns seit 2011, den 
Energiebedarf für die Wassergewinnung und -verteilung 
zielgerichtet und wirksam zu senken. Es ist nach der 
Norm DIN EN ISo 50001 zertifiziert, wird jährlich über-
prüft und alle drei Jahre rezertifiziert. Die Wirkung des 
Energiemanagementsystems zeigt sich am deutlichsten 
an unserer Kennzahl des spezifischen Energieeinsatzes 

EnPI, die den Stromverbrauch der Hessenwasser-Be-
triebsstätten zur geförderten trinkwassermenge ins Ver-
hältnis setzt. Unser jährliches Ziel ist es, den EnPI-Wert 
des Vorjahres zu unterschreiten, was uns auch 2019 
wieder gelang. mit 0,738 Kilowattstunden pro Kubikme-
ter liegt der spezifische Energieeinsatz rund 0,5 Prozent 
unter dem Vorjahreswert. Seit 2015 konnten wir den Wert 
um über 3 Prozent, seit 2010 um mehr als 13 Prozent 
senken – das entspricht im mittel 1,5 Prozent pro Jahr.
Diese Entwicklung zeigt, dass die Wasserversorgung  
in der metropolregion rhein-main von Jahr zu Jahr 
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effiziente Energienutzung:  
ein Beitrag zum Klimaschutz

236
Pumpen  mit einer installierten Leistung  
von 23,3 MW fördern und transportieren  

unser Trinkwasser.

HessenwasserEinheit Co2-äquivalente 
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nachhaltiger wird. Sie zeigt aber auch, dass wir die wirk-
samsten energetischen optimierungen bereits umgesetzt 
haben. So machen wir die Wasserversorgung für die 
rhein-main-region Schritt für Schritt energieeffizienter 
und klimafreundlicher.

Co2-EMiSSioNEN DEr  
TriNKWASSErbErEiTSTEllUNG
 
Auch bei der reduzierung der Co2-Emissionen, die  
direkt mit dem Energieverbrauch zusammenhängen, sind 
wir auf einem sehr guten Weg. Insgesamt lagen unsere 
Co2-Emissionen aus der Nutzung von elektrischem  
Strom im Berichtsjahr 2019 bei 12.460 tonnen. Je bereit-
gestellten Liter trinkwasser erzeugt Hessenwasser 0,183 
Gramm Co2 – ein im deutschen Vergleich sehr niedriger 
Wert. Das liegt nicht nur an der hohen Energieeffizienz, 
sondern auch an unserem klimafreundlichen Strommix. 
Die Wasserwerke Eschollbrücken und Pfungstadt  
betreiben wir mit 100 Prozent Ökostrom. Insgesamt liegt 
der Co2-Fußabdruck für unseren Strombezug bei nur  
46 Prozent des durchschnittlichen Strommixes in Deutsch- 
land (laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft). Die Co2-Emissionen wurden in einer von uns 
beim Institut für sozial-ökologische Forschung (ISoE)  
beauftragten Studie vom Kompetenzzentrum Wasser 
Berlin berechnet und beziehen sich auf das Jahr 2018.

510 MWh
grünen strom hat hessenwasser 2018  
mithilfe von Fotovoltaikanlagen und 

Wasserkraft erzeugt.

enerGIeManaGeMenTsysTeM 
BeI hessenWasser

bessere Energieeffizienz 
auch 2019

Das energiemanagementsystem (enMs) von hessen- 

wasser ist weiter auf erfolgskurs. Der strombedarf 

je abgegebenen Kubikmeter Trinkwasser konnte 

bis ende 2019 um insgesamt 13,2 Prozent seit 2010 

gesenkt werden. seit Implementierung des enMs 

im jahr 2011 wurden zahlreiche Maßnahmen zur 

energieeinsparung durchgeführt. In der aktuellen 

auswertung trägt der effizienzgewinn durch die 

Inbetriebnahme des ersten abschnitts der neuen 

riedleitung ende 2018 maßgeblich zur effizienz 

bei. Moderne Pumpenanlagen und eine reduzierte 

Fließgeschwindigkeit ermöglichen einen besonders 

energieeffizienten Betrieb.

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

0,860 

0,840 

0,820 

0,800

0,780

0,760

0,740 

0,720

entwicklung der energieleistungskennzahl (enPI) 
(nur Trinkwasser) seit 2010

0,850

0,738
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auch zur Energiegewinnung nutzen. Von der Aufbe-
reitungsanlage Neudorf des Wasserverbandes Kinzig 
(WVK) auf 225 meter über Normalhöhennull fließt das 
trinkwasser über eine rund 65 Kilometer lange Leitung 
in natürlichem Gefälle in richtung Frankfurt. Auf dem 
Weg wird zusätzliches Wasser aus den Spessartquellen 
eingespeist. Den hydrostatischen Druck von bis zu 8 mil-
lionen Kubikmeter Wasser nutzt Hessenwasser seit 2007 
zur Erzeugung von rund 420 megawattstunden Ökostrom 
pro Jahr. Zusätzlich erzeugt Hessenwasser 90 megawatt- 
stunden grünen Strom mithilfe von zwei Fotovoltaikan- 
lagen an den Standorten Dornheim und Biebesheim.

UMWElTFrEUNDliCHE UMSETZUNG  
voN iNFrASTrUKTUrProJEKTEN 
 
So unverzichtbar unsere Infrastruktur ist, so bedeutet sie 
doch immer einen Eingriff in den Naturraum. Vor allem der 
Bau großer Anlagen und transportleitungen kann Aus-
wirkungen auf die Pflanzen- und tierwelt haben. Deren 
Schutz wird daher schon in der Planung berücksichtigt. 
Schon viele Jahre vor Baubeginn bewerten Sachver-
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ATyPiSCHE NETZNUTZUNG

Die zunehmende Stromerzeugung mit Wind- und Solar- 
kraft im rahmen der Energiewende führt dazu, dass 
sich Zeitabschnitte mit sehr hohem und sehr geringem 
Stromangebot abwechseln. Um diese Schwankungen 
auszugleichen, hat der Gesetzgeber das Instrument der 
atypischen Netznutzung geschaffen. Unser Personal 
in der Betriebstechnik steuert die energieintensiven 
Pumpen und trinkwasserspeicher an den Anlagen so, 
dass sie zwischen den Hochlastzeitfenstern liegen. 
Einschränkungen für den Betrieb und die Wasserqualität 
entstehen nicht. Durch die atypische Netznutzung leisten 
wir einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende und 
erzielen Einsparungen bei den Energiekosten, die wir an 
die Kund*innen weitergeben. 
 
rEGENErATivE ENErGiE: 
UNSEr bEiTrAG ZUr ENErGiEWENDE iN HESSEN
 
Dank der Besonderheit der historischen Quellwasser- 
gewinnung im Vogelsberg können wir unser trinkwasser 

energiemanager
»Wer beim Verlassen des Zimmers das Licht ausschaltet  
oder bei seinem Computer den Energiesparmodus  
aktiviert, leistet ebenso einen Beitrag zum ressourcen- 
und Umweltschutz wie ein techniker, der sich um energie- 
effizientere maschinen kümmert. Sparen kann man im 
Großen wie im Kleinen«, meint Heiko Imber.

Dipl.-Ing. Heiko Imber ist seit mai 2011 Energiemanager 
bei Hessenwasser. Unter seiner Führung wurde ein  
Energiemanagementsystem (EnmS) nach den Vorgaben 
der DIN EN ISo 50001 eingeführt.



Seit 2010 ist der Energieeinsatz  
bei der Wassergewinnung um mehr 

als 13 Prozent gesenkt worden.

schrittenen technischen Planung, der Beteiligung aller 
durch die Planung Betroffenen und der Erkenntnisse  
aus den Kartierungen optimiert. Parallel dazu führten  
wir Gespräche mit Naturschutzverbänden, faunistischen  
Expert*innen und den zuständigen Behörden. Das Ergeb-
nis ist eine von allen Beteiligten getragene trassenfüh-
rung, bei der negative Auswirkungen auf Natur, Wasser 
und Bevölkerung weitestgehend vermieden werden. 

Um den Flächenverbrauch unserer Infrastrukturprojekte 
zu kompensieren, stellen wir, wo dies erforderlich ist, 
Ausgleichsflächen als Lebensraum für Pflanzen und 
Lebewesen bereit. 
 
 
 
 

 

 

mehr Informationen zu unseren 
 Infrastrukturprojekten 
 Seite 36–45

ständige die Folgen der Baumaßnahme für Naturräume, 
Artenvorkommen, Böden und Gewässer und prüfen 
mögliche Alternativen. Für den in Anspruch genommenen 
raum stellen wir Ausgleichsflächen als Lebensraum für 
tiere und Pflanzen bereit. 
 
Wie schon beim Bau des ersten Abschnitts der neuen 
riedleitung im Wald zwischen rüsselsheim-Haßloch und 
raunheim, der im September 2018 in Betrieb genommen 
wurde, wurde auch bei den Planungen für den zweiten 
Bauabschnitt viel Wert auf den Natur- und Artenschutz 
gelegt. Die 17 Kilometer lange trasse zwischen dem 
Wasserwerk Allmendfeld und Wolfskehlen wird durch 
Wiesen und Ackerflächen verlaufen und Straßen, Bahn-
strecken und Gewässer im Hessischen ried queren. 
Bereits bei den ersten Planungen wurde darauf geachtet, 
Schutzgebiete zu umgehen. In den um die riedleitung 
liegenden Gebieten erstellten Fachleute umfassende 
Bestandsaufnahmen der Bodenverhältnisse, der Biotope 
und der dort vorkommenden tierarten, insbesondere 
geschützter Arten wie Feldhamster sowie Brut- und 
rastvögel. 2019 wurde die trasse aufgrund der fortge-
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Die energieeffiziente Auslegung von Pumpen  
ist eine der wichtigsten Stellschrauben  
zur Senkung des spezifischen Strombedarfs.



54 jahresBerIChT 2019   I   NAtÜrLICHE LEBENSGrUNDLAGEN

NACHHAlTiGE bEWirTSCHAFTUNG
voN WälDErN
 
Viele Wassergewinnungsanlagen befinden sich in  
Waldgebieten. Hessenwasser geht schonend mit dem 
Wald um und greift möglichst wenig in die Natur ein.  
Die Infiltration von mainwasser im Frankfurter Stadtwald 
trägt sogar zur Gesundheit des Waldes bei, da durch die 
Infiltration der Grundwasserspiegel auch in trockenen 
Jahren hoch ist und die Bäume mit ausreichend Wasser 
versorgt. Der 52 Hektar große Hattersheimer Wasser- 
werkswald ist mit dem PEFC-Siegel für nachhaltige 
Waldbewirtschaftung ausgezeichnet. Die 56 Vorgaben, 
die Hessenwasser dafür erfüllen muss – unter anderem 
zur biologischen Vielfalt –, werden regelmäßig von unab- 
hängiger Stelle überprüft und zertifiziert. Der Wald  
zeichnet sich durch seine Baumvielfalt aus. Die Biotop- 
flächen für totes Holz bieten Nistflächen und wertvollen 
Lebensraum für Kleintieren und Insekten. Auch rehe, 
Wildschweine und andere Wildtiere nutzen den Wald  
als rückzugsort. 

 

 

mehr Informationen zum trinkwasserschutz 
 www.hessenwasser.de/wasser/wasserschutz/

GEWäSSErSCHUTZ FäNGT ZU HAUSE AN
 
Durch unser Verhalten können wir alle einen aktiven  
Beitrag für den trinkwasserschutz leisten. Ein gutes  
Beispiel ist die Entsorgung alter medikamente über den 
Ausguss oder die toilette statt im restmüll. Dies kann 
dem Grundwasser schaden, da herkömmliche Kläranla-
gen nicht alle Inhaltsstoffe der Arzneimittel aus dem Ab-
wasser filtern können. Wir informieren daher regelmäßig 
über die richtige Entsorgung von medikamentenresten. 
 
TriNKWASSErSCHUTZ voN KlEiN AUF 
 
Schon bei Grundschulkindern beginnen wir mit der 
Aufklärung zum trinkwasserschutz. Damit erzielen wir 
langfristige Wirkungen, da junge menschen so schon  
früh lernen, verantwortungsvoll mit der ressource  
Wasser umzugehen. Zudem geben Kinder ihr Wissen 
oft an ihre Familien weiter. Seit über zehn Jahren bietet 
Hessenwasser die »Aktionstage Schule« im rahmen  
des Bildungsprogramms »Entdecken, Forschen und 
Lernen im Frankfurter GrünGürtel« an. Bei Exkursionen 
ins Wasserwerk setzen sich die Schulkinder aktiv mit 
Lehrplaninhalten zumthema Wasser auseinander, das 
Wissen bleibt dadurch länger im Gedächtnis.

 
sensibilisierung für einen nachhaltigen  
Umgang mit wertvollen Naturgütern

Alle Anstrengungen für verantwortlichen 
und vorbeugenden Gewässerschutz sind 
eine gute Investition in unsere Zukunft!



Brauchwasser – 
ein wichtiger Bestandteil  
für die nachhaltige Wassernutzung
Stabilisierung der Grundwasserstände 

Hessenwasser gehört zu den bundesweit größten Brauchwassererzeugern.  
Die Brauchwassererzeugung erfolgt durch Aufbereitung von oberflächenwasser 
in der mainwasseraufbereitungsanlage (mWA) in Frankfurt-Niederrad und dem 
Brauchwasserwerk des Wasserverbandes Hessisches ried (WHr) in Biebes-
heim am rhein. Im Jahr 2019 hat Hessenwasser rund 41 millionen Kubikmeter 
Brauchwasser erzeugt. In der mWA wurden 2019 insgesamt rund 4,2 millionen 
Kubikmeter Brauchwasser für verschiedene Nutzungszwecke produziert. 
Gut 80Prozent davon wurden zur Stabilisierung der Grundwasserstände im 
Frankfurter Stadtwald infiltriert. rund 800.00 Kubikmeter davon wurden direkt 
als Betriebswasser genutzt. Zum Beispiel für Bewässerungszwecke durch das 
Grünflächenamt der Stadt Frankfurt sowie zur Substitution von trinkwasser in 
den Sanitäranlagen von terminal 1 und 2 des Frankfurter Flughafens.

Brauchwasserlieferung an die Fraport AG 

Gut ein Viertel des gesamten Wasserbedarfs von jährlich rund 2 millionen Ku-
bikmetern (Stand 2019) deckt die Fraport AG mit Brauchwasser. Es dient zum 
Spülen der toiletten, zum Bewässern von Grünanlagen, es versorgt die Sprink-
leranlage und steht als Löschwasser für die Flughafenfeuerwehr zur Verfügung. 
Hessenwasser stellt Fraport jährlich rund 250.000 Kubikmeter Brauchwasser 
aus der mainwasseraufbereitungsanlage bereit. Zur Nutzung des Brauchwas-
sers wird auf dem Flughafengelände ein zweites Netz parallel zum trinkwasser-
netz betrieben.
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4,2 Mio. m3

Brauchwasser wurden 2019 
in der mainwasseraufbereitungsanlage 

in Frankfurt-Niederrad erzeugt.

3,4 Mio. m3

wurden genutzt zur Bewirtschaftung 
des Grundwassers (Infiltration).

0,8 Mio. m3

wurden direkt als Betriebswasser genutzt.

WC

Der »Accelator« – das Herzstück  
der Mainwasseraufbereitungsanlage.
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Agil arbeiten für die Zukunft
Wasserversorgung – eine konservative Branche? 
Weit gefehlt: Die Aufgaben in der Wasserwirtschaft  
sind zukunftssichernd, interessant und wichtiger denn je. 
Kolleg*innen mit einem breit gefächerten Fachwissen  
sorgen für die nachhaltige trinkwasserbereitstellung.  
Wir arbeiten agil und in flachen Hierarchien.  
Flexible Arbeitszeitmodelle und familienfreundliche  
rahmenbedingungen machen unser Unternehmen  
zu einem attraktiven Arbeitgeber.
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engagement  
für unsere Mitarbeiter*innen
Ein team ist nur so gut wie seine Player.  
Ein Unternehmen ist nur so leistungsfähig wie  
seine Beschäftigten. Und die Wasserversorgung  
für die region funktioniert so reibungslos,  
weil wir als team gemeinsam dafür sorgen.
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DEr DEMoGrAFiSCHE WANDEl zeigt sich auch bei 
Hessenwasser. mehr als die Hälfte unserer Angestellten 
ist älter als 50 Jahre. Das heißt für uns: Viele Beschäftig-
te werden in den nächsten Jahren in rente gehen, ihre 
Stellen müssen wir nachbesetzen. Keine leichte Aufgabe, 
denn die von uns gesuchten technischen und ingenieur-
wissenschaftlichen Kompetenzen sind auf dem Arbeits-
markt sehr gefragt. 

Unser innovatives Personalmanagement ist vor diesem 
Hintergrund unerlässlich. Dazu gehören Gesundheitsan-
gebote, maßnahmen für die Sicherheit unserer Beschäf-
tigten sowie persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Daneben ist uns ein offener, verlässlicher und wertschät-
zender Umgang untereinander wichtig und ein motivie-
rendes Arbeitsumfeld, in dem alle mitarbeiter*innen ihre 
Ideen und Fähigkeiten aktiv einbringen können.  
Durch flexible Arbeitszeitmodelle bieten wir familien-
freundliche Bedingungen. mit all diesen maßnahmen 
tragen wir Sorge, dass möglichst alle Beschäftigten ihren 
Beruf zufrieden und wohlbehalten bis zur rente ausüben 
können. Gleichzeitig erhöhen wir dadurch die Attraktivität 
unseres Unternehmens für Kolleg*innen und solche, die 
es werden wollen.
 
Bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften hat 
Hessenwasser gegenüber vielen anderen Unternehmen 
einen großen Vorteil: Unser Personal wirkt tag für tag an 
der Bereitstellung von sauberem trinkwasser für die gan-
ze region mit – ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag 

und für viele im team die entscheidende motivation,  
bei Hessenwasser zu arbeiten. 
 
bETriEbliCHES GESUNDHEiTSMANAGEMENT  
SEiT 2014 
 
Arbeitssicherheit und betriebliche Gesundheitsförderung 
haben einen hohen Stellenwert bei Hessenwasser. Unser 
Ziel ist es, Arbeitsunfälle und krankheitsbedingte Fehltage 
so weit wie möglich zu minimieren. Daher haben wir 
bereits 2014 ein Betriebliches Gesundheitsmanagement 
eingeführt. 
 
Dieses besteht aus drei Säulen: regelungen zum Arbeits- 
schutz, dem Betrieblichen Wiedereingliederungsmanage-

Innovatives Personalmanagement 
und attraktive Arbeitsbedingungen
Im Berichtsjahr 2019 waren 364 Beschäftigte bei Hessenwasser 
beschäftigt, 200 davon im technischen Bereich.

28%
unserer Mitarbeiter*innen haben 2019 
die freiwillige Gesundheitsförderung  

von hessenwasser genutzt.
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ment sowie der Betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Während die ersten beiden Säulen gesetzlich verpflich-
tend sind – wie zum Beispiel das Angebot arbeits- 
medizinischer Vorsorgeuntersuchungen im Betrieb – und 
schon vor 2014 bestanden, ist die Betriebliche Gesund-
heitsförderung freiwillig und umfasst maßnahmen wie 
den Betriebssport und Gesundheits-Coachings.

WirKUNGEN MESSEN: ArbEiTSUNFAllQUoTE 
UND DUrCHSCHNiTTliCHE FEHlZEiT
 
Im Berichtsjahr 2019 lag die Unfallquote gemäß der mel-
desystematik der Berufsgenossenschaft bei 27 Unfällen 
pro 1.000 Beschäftigte. Die Gesamtzahl der melde-
pflichtigen Arbeitsunfälle lag bei Hessenwasser im Jahr 
2019 bei 10 Unfällen, die Anzahl der dadurch bedingten 
Ausfalltage bei 172 tagen. Die durchschnittliche krank-
heitsbedingte Fehlzeit lag 2019 bei 15,3 Arbeitstagen  
pro Person und einer Quote von 6,9 Prozent. 

ArbEiTSAbläUFE SiCHErEr MACHEN,  
GEFAHrEN bESEiTiGEN
 
Um unsere Unfallrate zu senken, entwickeln wir unsere 
Arbeitssicherheit laufend weiter. Wir führen regelmäßig 
Unterweisungen zur richtigen Ausführung von Arbeitsab-
läufen sowie Schulungen zu Erster Hilfe, zur Bedienung 
von Arbeitsmitteln und zum Umgang mit Gefahrstoffen 
durch. In Betriebsbegehungen überprüfen unsere Sicher-
heitsbeauftragten, Brandschutzhelfer*innen, Vertreter*in-

nen des Betriebsrats, Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und der Betriebsarzt die Standorte auf mängel und be-
seitigen Gesundheitsrisiken präventiv. Die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit ermitteln und bewerten in Gefährdungs-
analysen alle Sicherheitsrisiken, denen die Beschäftigten
an ihrem Arbeitsplatz ausgesetzt sind – zum Beispiel beim 
Umgang mit Werkzeugen, Geräten oder maschinen –,  
und berät die verantwortlichen Führungskräfte zur Unfall- 
prävention. Alle zwei monate tagt unser Arbeitsschutz- 
ausschuss, um über die weitere Verbesserung des  
Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu beraten.

PHySiSCHE UND PSyCHiSCHE bElASTUNGEN  
voN vorNHErEiN vErHiNDErN 

mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement gehen 
wir präventiv gegen physische und psychische Belastun-
gen am Arbeitsplatz vor. Der Hessenwasser-Gesundheits- 

10 Unfälle,
die meldepflichtig waren, gab es bei  

hessenwasser im jahr 2019. Das sind 27 Unfälle 
pro 1.000 Beschäftigte in der statistik der  

Berufsgenossenschaft.

Aus erfahrung lernen 
Seit vielen Jahren bilden wir aus. So geben 
wir unser Wissen aus Erfahrung und routine 
an junge menschen weiter. Neue Standards, 
Arbeitsmethodik und modernes Know-how 
fließen stetig in die Ausbildungen und  
unseren Arbeitsalltag ein.
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PErSöNliCHE WEiTErENTWiCKlUNGS-
MöGliCHKEiTEN
 
Unser Geschäftsfeld stellt hohe Anforderungen an die 
Kompetenz in unseren teams: Der Bereich ist rechtlich 
sehr stark reguliert, die Qualitätsanforderungen sind 
hoch, die Prozesse und technologien sind komplex  
und wandeln sich – nicht zuletzt durch die Digitalisie- 
rung – stetig. Damit die mitarbeiter*innen in diesem  
dynamischen Umfeld ständig auf dem Laufenden sind, 
bieten wir ihnen die möglichkeit, sich zu Fach- und Füh-
rungskräften entsprechend unseren spezifischen Anfor-
derungen in der trinkwasserversorgung weiterzubilden. 
 
Im Jahr 2019 absolvierten unsere Beschäftigten durch-
schnittlich 1,3 Weiterbildungstage pro Person. So bieten 
wir unseren Angestellten interessante persönliche und 
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sehen die 
Weiterbildungsmaßnahmen außerdem als wichtiges  
Instrument, um als Unternehmen auch in Zukunft attrak- 
tiv zu bleiben.

kreis baut die Betriebliche Gesundheitsförderung weiter 
aus und entwickelt Ansätze, um die Beschäftigten zur 
teilnahme an Betriebssport und -aktionen zu motivieren. 
Jedes Jahr steht unter einem eigenen Gesundheitsmotto, 
das den Schwerpunkt der maßnahmen bildet.  
In den letzten Jahren sind auch psychische Belastungen 
am Arbeitsplatz – beispielsweise Stress, Burn-out oder  
Depressionen – zunehmend in die öffentliche Wahrneh-
mung gelangt. Durch die beschleunigte Arbeitswelt, 
vielfältige digitale Kommunikationsformen und steigen-
den Wettbewerbsdruck sind unsere Beschäftigten heute 
höheren Anforderungen ausgesetzt. Auch dem stellen  
wir uns als Arbeitgeber. Hessenwasser bietet eine inner- 
betriebliche Sozial- und Konfliktberatung, an die sich alle 
Beteiligten vertraulich wenden können. Sie hilft durch 
Gespräche, tipps und Betreuung bei privaten oder  
beruflichen Problemen. 
 

NACHHAlTiGKEiT iM 
HESSENWASSEr-PErSoNAlMANAGEMENT –
voN DEr AUSbilDUNG AN
 
Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird die 
rekrutierung über eigene Ausbildung und traineepro-
gramme immer wichtiger. Im Jahr 2019 beschäftigte 
Hessenwasser 16 Auszubildende in den Berufsfeldern 
Kaufleute für Büromanagement, Fachkraft für Wasser- 
versorgungstechnik sowie Elektroniker*in für Betriebs-
technik. Alle Auszubildenden erhalten nach ihrem  
erfolgreichen Abschluss einen Anschlussvertrag und  
somit eine verlässliche Perspektive für den Berufsein-
stieg. Wir kooperieren mit Hochschulen und haben im 
Berichtsjahr vier Studierende bei der Erstellung ihrer 
Bachelor- und masterarbeiten unterstützt. Auch durch 
Praktikantenstellen und die möglichkeit, ein Freiwilliges 
Ökologisches Jahr für Natur- und Umweltschutz zu ab-
solvieren, geben wir jungen menschen erste Einblicke in 
die berufliche Praxis und die Gelegenheit herauszufinden, 
ob sie in der Wasserwirtschaft tätig werden möchten.
 

Altersverteilung
ende 2019 war das Durchschnittsalter  
unserer Mitarbeiter*innen 46,5 jahre

ab 60 Jahre 
13,7 %

25–44 Jahre  
28,5 %

unter  
25 Jahre  
8,5 %

45–59 Jahre 
49,4 %

Persönliche Weiterentwicklung 
in wertschätzenden Teams
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zusammen. Die Vertretung der Arbeitnehmenden wird 
regelmäßig über die Entwicklungen im Unternehmen in-
formiert. Unsere Beschäftigten beteiligen wir in Form von 
Prämien über ihr Gehalt hinaus am Unternehmenserfolg. 

WErTSCHäTZENDES ArbEiTSUMFElD 
ZUM MiTGESTAlTEN
 
Hessenwasser ist Unterzeichner der »Charta der Vielfalt«,  
einer Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt 
in Unternehmen und anderen organisationen. mit der 
Unterzeichnung bekennt sich Hessenwasser dazu, ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem alle im team Wert-
schätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht,  
Nationalität, ethnischer Herkunft, religion oder Welt- 
anschauung, Behinderung, Alter, sexueller orientierung 
und Identität. Wir setzen uns vor allem dafür ein, dass 
mehr Frauen den Weg in unser Unternehmen finden. 
Ein Ausdruck unserer wertschätzenden Unternehmens- 
kultur sind unsere regelmäßigen Gespräche, in denen 
sich Führungskräfte und mitarbeiter*innen über ihre 
gegenseitigen Erwartungen, Ziele und Leistungen aus- 
tauschen. Die Führungskräfte sollen ihren mitarbei-
ter*innen in den Gesprächen zudem aufzeigen, wie sie 
sich persönlich weiterentwickeln können, und sie dabei 
unterstützen.

lEiSTUNGSoriENTiErTE ENTloHNUNG  
UND ATTrAKTivE ZUSATZlEiSTUNGEN 

Leistungsorientierte Verdienstmöglichkeiten, tarifliche 
Entlohnung und Zusatzleistungen sind für uns selbst-
verständlich, denn unsere Belgeschaft hat einen ent-
scheidenden Anteil an unserem wirtschaftlichen Erfolg. 
Daneben bieten wir mit unserer mitarbeiterorientierten 
Unternehmenskultur und einem wertschätzenden Arbeits- 
umfeld Bedingungen, in denen menschen gern und gut 
zusammenarbeiten. Die Hessenwasser-Unternehmens-
leitung arbeitet partnerschaftlich mit dem Betriebsrat 

Kontinuierlich sicherer
Arbeitssicherheit wird bei uns nicht nur  
großgeschrieben, sondern vor allem:  
im Arbeitsalltag beachtet und permanent 
weitergeschrieben. Die niedrige Zahl der 
Arbeitsunfälle ist ein Beleg für erfolgreiche 
Unfallprävention.

Wir setzen uns dafür ein, 
dass mehr Frauen  

den Weg ins  
Unternehmen finden.



AGilES ArbEiTEN – MoDErNE ArbEiTS- 
METHoDiK bEi HESSENWASSEr 
 
Seit 2018 gehen wir mit unserem Projekt »a3: Erfahren, 
Gestalten, Wachsen« zum agilen Arbeiten neue Wege  
in der Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens.  
Ziel des Projekts ist es, das selbstständige Arbeiten in 
kleinen teams zu fördern. Dadurch erhalten die men-
schen mehr Flexibilität darin, wie sie ihre Aufgaben 
erledigen, und übernehmen gleichzeitig mehr Eigenver-
antwortung. So wollen wir die Zusammenarbeit einfacher 
und effizienter gestalten und motivierende Arbeitsbe- 
dingungen schaffen, in denen jede und jeder Einzelne  
die eigenen Ideen und persönlichen Fähigkeiten best-
möglich einbringen kann. 
 
Besonders freuen wir uns, wenn unsere mitarbeiter*innen 
sich privat engagieren. Viele unserer Beschäftigten sind 
beispielsweise ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuer-
wehr oder beim technischen Hilfswerk (tHW) tätig. Um 
sie dabei zu unterstützen, stellt Hessenwasser sie für die 
ehrenamtliche Arbeit frei.

aUsBILDUnG  
In Der WasserWIrTsChaFT

Ausbildung bei Hessen- 
wasser ist Engagement für 
das Zukunftsthema Wasser

Unser Projekt a3 steht für  
innovative, agile Arbeitsformen 
bei Hessenwasser

Fachkraft für Wasser- 
versorgungstechnik
Die Ausbildung vermittelt das 
Know-how für die Bedienung  
aller Anlagensysteme für den 
transport und die Aufbereitung 
von trinkwasser.

elektroniker*in für 
Betriebstechnik
Auszubildende lernen, wie man 
elektrische Systeme für die 
Stromgewinnung und -verteilung 
in der Wasserversorgung bedient, 
erweitert und modernisiert.

Kaufleute für 
Büromanagement
Büroorganisation, Einkauf,  
Personal-, Finanz- und rech-
nungswesen und die Daten- 
verarbeitung sind die wichtigen 
themen in dieser Ausbildung. 
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Rund 476 Tage
haben die Beschäftigten im Berichtsjahr  

an Weiterbildungen teilgenommen.

19%
Frauen im Aufsichtsrat

13%
Frauen auf Führungsebene

21%
Frauen im Hessenwasser-team

9%
Wer bei Hessenwasser arbeitet, bleibt:  

Wir haben eine geringe Fluktuation und arbeiten in 
stabilen, routinierten teams.

Unser engagement 
im Bereich Personalmanagement

212
arbeitsmedizinische Untersuchungen  

wurden durch den Betriebsarzt 
durchgeführt.

15,3
Fehltage pro Person gab es 

im Berichtsjahr, rund 10 tage weniger als  
im branchenüblichen Durchschnitt.
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Führen im Team
Kurze Wege und flache Hierarchien kennzeichnen  
die Entscheidungsabläufe in unserem Unternehmen. 
Die Geschäftsleitung vernetzt als Führungsteam die vier 
Kernbereiche des Unternehmens. Verantwortungsvolle 
Unternehmensführung entsteht durch Abwägen der 
Interessen aller Unternehmensbereiche.
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Verantwortungsvolle  
Unternehmensführung
Hessenwasser hat eine verantwortungsvolle  
Unternehmensführung fest in ihrer Ausrichtung und  
ihrem Leitbild integriert. Nachhaltigkeit ist der Kern- 
bestandteil der unternehmerischen Ausrichtung.  
Das Handeln in Balance mit mensch und Umwelt,  
um Wasser nachhaltig zu einem guten Preis  
bereitstellen zu können, gehört für Hessenwasser  
zum Selbstverständnis.
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balzufriedenheit: 1,3). Die Zusammenarbeit wird auf allen 
Ebenen als sehr gut empfunden – Hessenwasser wird als 
serviceorientierter, fachkompetenter und zuverlässiger 
Partner wahrgenommen. Es ist geplant, die nächste 
Befragung im Jahr 2021 durchzuführen.
Hessenwasser hat im Geschäftsjahr Verhandlungen mit 
dem Ziel geführt, einzelvertragliche regelungen zu einer 
Kooperationsvereinbarung zusammenzufassen, und diese 
erfolgreich abgeschlossen. mit diesen Verträgen wird ge-
meinschaftliches Handeln für eine sichere trinkwasser- 
versorgung insbesondere auch durch die Festlegung der 
Versorgungsstruktur für die Zukunft gestaltet. Die so 

iNvESTiTioNEN in unsere Wasserversorgungsinfra-
struktur sind notwendig, um einerseits ihre Substanz zu 
sichern und sie andererseits technisch und energetisch 
zu modernisieren und ihre Kapazitäten anzupassen. Der 
steigende Wasserbedarf durch das Bevölkerungswachs-
tum und den Klimawandel erfordert massive Anpassun-
gen der Infrastruktur, die wir nur mit einer nachhaltigen 
Unternehmensführung bewerkstelligen können. 
 
bESSEr WErDEN DUrCH DEN vErGlEiCH  
MiT ANDErEN UNTErNEHMEN 
 
Um zu ermitteln, wie wir in Sachen Versorgungsqualität, 
Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltig-
keit und hinsichtlich der Zufriedenheit von Kund*innen 
dastehen, vergleichen wir uns regelmäßig mit anderen 
Unternehmen der Branche. Dieser Leistungsvergleich im 
rahmen von Benchmarks hilft uns, Chancen, risiken, 
Stärken und Schwachstellen zu erkennen und unsere 
technischen und kaufmännischen Prozesse kontinuier- 
lich zu verbessern. 
Hessenwasser hatte 2018 erstmals eine Befragung unter 
ihrer Kundschaft durchgeführt. Der rücklauf der Befra-
gung repräsentiert rund 80 Prozent der an die Weiterver- 
teilerkundschaft abgegebenen Wassermenge. Die Umfrage 
ergab eine sehr hohe Zufriedenheit der Kund*innen (Glo-

 
 
 
 
  
nachhaltigkeit als Leitprinzip
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die ökologische und soziale  
Verantwortung sind fest im Unternehmen verankert. Sie sind Grundlage  
dafür, unsere Leistungen zu angemessenen Preisen anbieten zu können  
und darüber hinaus über ausreichende Investitionsmittel zu verfügen.

Als Unternehmen  
in kommunalem Besitz 

nehmen wir eine 
Vorbildfunktion ein.



verhandelten Verträge sollen zur verstärkten Bindung  
von Kund*innen als Ausgangspunkt für weitere Kunden-
gespräche dienen. 

Eingebettet sind diese maßnahmen in das neu aufge-
setzte Effizienzprogramm EP 27. Hessenwasser startet 
dieses Projekt aufgrund der sich stetig verändernden 
Herausforderungen und den damit verbundenen steigen-
den Kosten. Dies geschieht auch in dem Bewusstsein, 
dass es für die Belegschaft eine große Herausforderung 
darstellt, nach den bereits abgeschlossenen Program-
men weitere Effizienzsteigerungen anzustreben. Vor dem 
Anspruch, dass nur ein ständiger Verbesserungsprozess 
die Bewältigung der anstehenden Aufgaben ermöglicht, 
halten wir ein solches Projekt dennoch für unabdingbar.

EiNHAlTUNG voN GESETZEN  
UND vorSCHriFTEN

Als Unternehmen, das sich mehrheitlich im kommunalen 
Besitz befindet, nehmen wir eine Vorbildfunktion ein. 
Unsere Gesellschafter, die Politik, Geschäftspartner-
schaften sowie Bürger*innen erwarten von uns zu recht 
ein absolut integres und regelkonformes Verhalten.  
Um die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften jeder-
zeit sicherzustellen und Korruption zu vermeiden, hat  
Hessenwasser Compliance-richtlinien in Kraft gesetzt.  
Diese umfassen drei Bestandteile: In den Verhaltens-
grundsätzen sind die grundlegenden regeln für ein ver-

antwortungsbewusstes Handeln beschrieben. Sie bieten 
den menschen bei Hessenwasser orientierung für das 
richtige Verhalten im Arbeitsalltag. Das regelwerk zum 
Compliance-konformen Umgang ergänzt die Verhaltens-
grundsätze um konkrete Vorschriften für das Verhalten 
gegenüber Geschäftspartnerschaften und Behörden, 
zudem gibt es konkrete Leitlinien für den Umgang mit 
Spenden und Sponsoringmaßnahmen.
Die gesamte Belegschaft hat die Einhaltung der Ver- 
haltensgrundsätze per Unterschrift bestätigt. Neue  
Kolleg*innen verpflichten sich beim Eintritt ins Unter- 
nehmen dazu. Für die Beschäftigten im Zentrallabor  
gelten zusätzliche Vorschriften im Hinblick auf ihre  
Unabhängigkeit. Darüber hinaus verpflichten sich alle  
Beschäftigten, die richtlinien zur It-Sicherheit einzu- 
halten. Diese strengen gesetzlichen Vorschriften des  
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
gelten für alle Unternehmen der kritischen Infrastruktur. 

Bei Unsicherheiten zu den Compliance-richtlinien kön-
nen sich die Beschäftigten an ihre Führungskraft oder 
den Compliance-Beauftragten wenden. Letzterer steht 
für Fragen und Beratung im Zusammenhang mit den 
richtlinien zur Verfügung. Dem Compliance-Beauftragten 
können zudem Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften 
oder Verdachtsfälle vertraulich und auf Wunsch anonym 
gemeldet werden. Im Berichtsjahr wurden 10 Vorgänge 
auf Konformität mit den unternehmenseigenen Compli-
ance-regeln überprüft: Es gab es keine Verstöße.

Das Leitungsteam von Hessenwasser  
ist geprägt von Menschen mit unterschiedlichen 

Kompetenzen, die gemeinsam entscheiden.
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Wiesbaden 
183.333 Euro

Biblis
4.130 Euro

Birstein
5.715 Euro

Hattersheim
5.523 Euro

Alsbach-Hähnlein
4.266 Euro

Seeheim-Jugenheim
2.050 Euro

Wächtersbach
12.577 Euro

Frankfurt
223.697 Euro

Darmstadt
157.206 Euro

Biebergemünd
17.094 Euro

Groß-Gerau
278.169 Euro

rüsselsheim
28.187 Euro

Pfungstadt
57.733 EuroBiebesheim

23.815 Euro

Gernsheim
74.426 Euro
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öKoloGiSCHE UND SoZiAlE AUSWirKUNGEN 
UNSErEr vErTrAGSPArTNEr
 
Die tätigkeit von Hessenwasser ist auf die metropolregion 
Frankfurt/rhein-main beschränkt. Unsere Auftragnehmer 
stammen fast ausschließlich aus Deutschland und der 
EU, zum großen teil sogar aus der region. Somit ist 
gewährleistet, dass sie strenge Umwelt- und Sozialstan-
dards einhalten. Die Berücksichtigung sozialer Kriterien 
in der Auftragsvergabe, beispielsweise der gesetzlichen 
mindestlohnregeln, ist insbesondere bei Bauleistungen
relevant. Bieter für große Bauleistungen, die uns deren
Einhaltung nicht nachweisen können, schließen wir von
einer Beauftragung aus. Um die soziale und ökologische
Verträglichkeit bei Bauvorhaben zu gewährleisten, führen
wir entsprechend den gesetzlichen Vorgaben umfassende 
Vorprüfungen und Beteiligungsverfahren durch. So werden 
die Interessen von Haus- und Wohnungseigentümern, 
Forst- und Landwirtschaft und Bevölkerung sowie der 
Umwelt- und Naturschutz berücksichtigt.

STrENGE iT-SiCHErHEiTSvorSCHriFTEN  
iN DEr KriTiSCHEN iNFrASTrUKTUr 

Das It-Sicherheitsgesetz fordert Betreiber von Kritischen 
Infrastrukturen auf, ihre It-Sicherheit entsprechend dem 
Stand der technik aufzubauen und zu betreiben. Im Jahr 
2017 wurde der sogenannte Branchenspezifische Sicher-
heitsstandard Wasser/Abwasser (kurz: B3S WA) vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie 
(kurz: BSI) anerkannt und steht den Wasserversorgungs-
unternehmen als Nachweisgrundlage zur Verfügung.  
Er muss wie die zu prüfenden Unternehmen alle 2 Jahre 
aktualisiert und erneut vom BSI anerkannt werden. 
Hessenwasser hat sich erstmals 2018 erfolgreich einer 
externen Überprüfung gemäß diesem neuen Standard 
unterzogen. Die nächste Prüfung wird im Jahr 2020  
stattfinden. Bestandteil des unternehmenseigenen  
It-Sicherheitsmanagementsystems ist auch die regel- 
mäßige Schulung aller mitarbeiter*innen sowie aller  
Vorgesetzten zum thema It-Sicherheit.

GeWerBesTeUer 
Unser BeITraG Für DIe  
haUshaLTe Der KoMMUnen 
Gesamt 1.079.906 euro
2018 gemäß Bescheiden von 2020 
(Gewerbesteuerbeträge unter 1.000 Euro  
sind nicht erfasst)

Die Gewerbesteuer  
ist auch ein Spiegel  
unserer regionalen  
Anlagenstruktur.
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Umweltverträglichkeit, 
soziale Verantwortung und 
Wirtschaftlichkeit prägen  
unser Leitbild.

2017 haben wir für  
unser Unternehmen  
das Leitbild weiter- 
entwickelt und für  
alle Handlungsfelder 
konkrete Leitlinien defi-
niert.

Aus dem Feedback konnten wir  
verschiedene Handlungsfelder ableiten. 
Das ermöglicht uns, unsere Kund*innen 
gezielt zu unterstützen.

Befragung  
von Kunden*innen 2018

Die Befragung umfasste 204 Fragen. 
60 % unsere Kund*innen haben uns  
ihr Feedback gegeben.

Feedback- 
beteiligung 
entspricht

80 %
der gelieferten  
Wassermenge

Infrastruktur
Analyse 

Bewertung 

Steigender 
Trinkwasserbedarf 

Fachlicher austausch  
und netzwerk- 

veranstaltungen

Versorgung 
Konzeption  

und Beratung

Zukunftsgerichtetes  
energiemanagement

Umfassende 
notversorgung 

Krisenmanagement  

Katastrophenschutz

Personal 
Qualifizierung 
und Recruiting

erGeBnIs:
1,3 

Globalzufriedenheit

naChhaLTIGKeIT 
UnD VeranTWorTUnG

MoTIVaTIon 
UnD KooPeraTIon

WIrTsChaFTLIChKeIT  
UnD ZUKUnFTsFähIGKeIT

KUnDenorIenTIerUnG 
UnD QUaLITäT

trinkwasserversorgung – 
sicher, nachhaltig und effizient.
Wir sorgen dafür!

 Leitbild für unser Unternehmen
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iN HESSEN SiND biSlANG ErST WENiGE  
WASSErvErSorGEr TSM-ZErTiFiZiErT 
 
Die letzte Überprüfung (Systemaudit) fand im Jahr 2016 
statt. Die DVGW-Experten Heinz Flick, Geschäftsführer 
der DVGW-Landesgruppe Hessen, und Wolfgang Ziegler, 
DVGW-Experte für Arbeitssicherheit, bescheinigten dem 
Unternehmen, dass »die Anforderungen des technischen 
regelwerks in der Praxis gelebt werden« und »die Um-
setzung der gesetzlichen Anforderungen für die Arbeits-
sicherheit in der betrieblichen Praxis vorbildlich« ist. Bei 
der feierlichen Überreichung der tSm-Urkunde kam auch 
das Lob von offizieller Seite. Jörg Höhler, ESWE-Vorstand 
und Vorsitzender der DVGW-Landesgruppe Hessen, 
übergab die Urkunde an Geschäftsführerin Elisabeth 
Jreisat. Er betonte, dass die Erfüllung der Anforderungen 
des tSm in der Wasserbranche keineswegs selbstver-
ständlich sei. So seien in Hessen bislang nur 19 von 
400 Wasserversorgern tSm-zertifiziert. Eine besondere 
Würdigung erfuhr der termin durch die Anwesenheit von 
Dr. Stephan von Keitz, dem stellvertretenden Leiter der 
Abteilung Wasser und Boden im Hessischen Umwelt- 
ministerium. Er hob hervor, welche große Bedeutung eine 
rechtssichere und fachkompetente organisation für die 
Versorgung der Bevölkerung mit dem Lebensmittel Nr. 1 
habe. Das tSm-Zertifikat sei eine wichtige Grundlage für 
eine sichere und zuverlässige Wasserversorgung.

DAS TECHNiSCHE SiCHErHEiTSMANAGEMENT des 
DVGW ist ein branchenspezifisches managementsystem 
zur Erreichung und Überprüfung der organisationssicher- 
heit. Die Vorgaben werden im DVGW-Arbeitsblatt W 1000 
definiert und spiegeln u. a. die rechtlichen Anforderungen 
hinsichtlich organisation, Anlagensicherheit, Umwelt-  
und Arbeitsschutz wider. Die in den Überprüfungsver-
fahren nachgewiesene Umsetzung der zu beachtenden 
technischen regeln wird den Unternehmen in Form einer 
DVGW-Bestätigung bescheinigt. 

Hessenwasser hat erstmals im Jahr 2006 an der tSm- 
Zertifizierung gemäß DVGW-regelwerk erfolgreich  
teilgenommen. Die regelmäßige tSm-Überprüfung nach  
2,5 Jahren sowie die rezertifizierung nach 5 Jahren  
sind seitdem fester Bestandteil der Dokumentation des 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im Bereich 
technik sowie der externen Überprüfung durch unab- 
hängige tSm-Experten. 

Die unternehmensinterne Betreuung des management-
systems obliegt einem zweiköpfigen tSm-team, das mit 
langjährig erfahrenen, praxiserprobten Fachkollegen  
(roland Grothe und Heiko Imber) besetzt ist. Die organi-
satorische Verantwortung als technische Führungskraft 
liegt in der Hand der Unternehmensbereichsleiterin 
technik, Nicole Staude.

jahresBerIChT 2019   I   UNtErNEHmENSFÜHrUNG

Technisches  
sicherheitsmanagement (TSM)
Das management-System des DVGW wurde 2006 bei  
Hessenwasser implementiert. Es gewährleistet größtmögliche 
organisationssicherheit. Damit setzte unser Unternehmen  
auch ein Zeichen für die gesamte Branche.
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nachhaltigkeitsprogramm 
Ziele, Ergebnisse und Maßnahmen
mit dem vorliegenden Jahresbericht 2019 informieren wir erst- 
mals umfassend über unsere Ziele, Kennzahlen und maßnahmen 
zur Nachhaltigkeit.

Der Bericht orientiert sich am Deutschen Nachhaltigkeitskodex,  
einem rahmenwerk des rates für Nachhaltige Entwicklung 
der Bundesregierung. Die Berichterstattung zu Nachhaltigkeit  
und die Anwendung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex  
sind für Hessenwasser freiwillig.
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übEr DEN DEUTSCHEN NACHHAlTiGKEiTSKoDEX 
Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex wurde 2010 vom rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundes- 
regierung gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen 
organisationen erarbeitet und seitdem mehrfach aktualisiert. Die Bundesregierung verfolgt mit dem  
Kodex das Ziel, die transparenz über Nachhaltigkeit von Unternehmen zu erhöhen und nachhaltiges  
Wirtschaften zu fördern.

GrUNDlAGEN DEr bEriCHTErSTATTUNG 
Die konkreten Berichtsinhalte haben wir entsprechend den inhaltlichen Vorgaben des Deutschen Nach-
haltigkeitskodex sowie nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit und der aktuellen Datenverfügbarkeit im 
Unternehmen ausgewählt. Laut Deutschem Nachhaltigkeitskodex berichten Unternehmen zu 20 Kriterien 
aus den Bereichen Strategie, Nachhaltigkeitsmanagement, Umwelt und Gesellschaft sowie ergänzenden 
Indikatoren aus den internationalen Leitlinien der Global reporting Initiative (GrI).

bEriCHTSZEiTrAUM UND -TUrNUS 
Der Berichtszeitraum umfasst das Geschäftsjahr 2019, die beschriebenen maßnahmen gehen teilweise 
über das Berichtsjahr hinaus. Künftig werden wir jährlich über Nachhaltigkeit berichten. Für das Berichts- 
jahr 2020 werden wir zudem eine Erklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex abgeben und so  
dessen Anforderungen im vollen Umfang erfüllen.



73

 neue maßnahme     I      in Umsetzung     I      abgeschlossen     I      kontinuierliche maßnahme

Kontinuierliche Instandhaltung und modernisierung der Wasserinfrastruktur  
(Anlagen, trinkwasserbehälter, transportnetze)  

Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts der neuen riedleitung bis Ende 2025  

Neubau des Wasserwerks Allmendfeld bis 2024 

modernisierung des Grundwasserwerks Schierstein bis Ende 2021  

Ermittlung der Auswirkungen des Klimawandels auf den südhessischen  
Grundwasserhaushalt im rahmen eines Gutachtens  

Zustandsbewertung vertikaler Assets bis 2020  

optimierung des Lastmanagements  

Weitere Implementierung von Fernwirk- und Leitsystemen zur Automatisierung 
der Wasserversorgung  

Umsetzung des reifegradmodells zur Erarbeitung und Umsetzung 
einer Digitalisierungsstrategie  
 

 
Ausbau der Grundwasseranreicherung mit aufbereitetem  
oberflächenwasser aus rhein und main  

Ausbau der Grundwasseranreicherung im Lorscher Wald  

Überwachung der Grundwasserstände an 2.330 Grundwassermessstellen 

Bereitstellung von gereinigtem oberflächenwasser als Beregnungs-  
und Betriebswasser für Dritte zur trinkwassersubstitution  
 

 
Anpassung der analytischen Hochleistungsgeräte des Zentrallabors 
an den aktuellen Stand der technik  

Weiterentwicklung der Non-target-Analytik im Labor bis 2020  

Überwachung des trinkwassers auf anthropogene Spurenstoffe 
über den von der trinkwV vorgeschriebenen rahmen hinaus  

Zuverlässige und sichere Versorgung  
mit Wasser auch in Extremsituationen, 
durch optimierung der Infrastruktur, 
Ausbau von reservekapazitäten und 
redundanzen sowie Digitalisierung 
 
Ergebnis 2019  
Abgabe von 110,6 mio. m3  
nutzbarem trinkwasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nachhaltiger Umgang mit der  
ressource Wasser, insbesondere mit  
dem Wasserhaushalt im Hessischen ried 
und im Stadtwald Frankfurt 
 
Ergebnis 2019  
56,7 % infiltrationsgestützte 
Eigengewinnung 
 
 

 
 
Sicherstellung der hohen Wasserqualität 
gemäß den Vorgaben der trinkwasser- 
verordnung  
 
Ergebnis 2019  
7.641 Proben  
(Aufbereitung und trinkwasser) 

Handlungsfeld 
Sichere, effiziente und nachhaltige Wasserversorgung

Maßnahmen Status Ziele 



74 jahresBerIChT 2019   I   NACHHALtIGKEItSProGrAmm

 neue maßnahme     I      in Umsetzung     I      abgeschlossen     I      kontinuierliche maßnahme

Ständige Erfassung und optimierung des Energieverbrauchs  
für alle energierelevanten Vorgänge   

Jährliche Überprüfung und dreijährliche rezertifizierung des Energiemanagementsystems  

Bereitstellung einer Ladesäule für E-Bikes und für Elektroautos an versch. Betriebsstandorten 

Nutzung eines klimafreundlichen Strommixes  
 
 

 
Betrieb von zwei Fotovoltaikanlagen und einer Wasserkraftanlage  
 
 
 
 
 

 
Erarbeitung von Verbraucherinformationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung  
von medikamenten im rahmen der Verbandsarbeit 
(Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft)  

Entwicklung eigener Verbraucherinformationen zum nachhaltigen Umgang mit Wasser  

Umweltbildung, zum Beispiel »Aktionstage Schule« und Fortbildungen für Lehrkräfte 

Entwicklung neuer Programme im Bereich Umweltbildung  
 

 
Ausweitung des Biodiversitätsprojekts »Blühwiesen« auf weitere Standorte 
(Baumpflanzungen)   

Zweite Phase des Wasserschutzprojekts »Hessenwasser-Apfelsaft«  

Bereitstellung von Ausgleichsflächen als Lebensraum für Pflanzen und Lebewesen  

PEFC-Zertifizierung für nachhaltige Waldbewirtschaftung  
des Hattersheimer Wasserwerkswaldes   
 

Beteiligung an der Ökomodellregion Südhessen   

Veröffentlichung eines Projektberichts zu den Aktivitäten 
in der Ökomodellregion Südhessen bis 2020  

Jährliche reduzierung des spezifischen 
Energieeinsatzes pro m3 trinkwasser 
(EnPI-Wert) sowie Verringerung des Ener-
gieverbrauchs und der Co2-Emissionen 
 
Ergebnis 2019  
0,738 kWh Strom pro m3 trinkwasser 
(– 0,5 % gegenüber 2018; -13,2 %  
seit Einführung des EnmS 2010) 
 

 
 
Produktion erneuerbarer Energie  
aus Solar- und Wasserkraft  
 
Ergebnis 2019  
500 mWh Energie produziert 
 

 
 
Sensibilisierung der Verbraucher  
zum nachhaltigen Umgang mit Wasser  
 
Ergebnis 2019  
(kein KPI) 
 
 
 
 
 

 
 
Erhalt und Förderung  
der biologischen Vielfalt 
 
Ergebnis 2019  
(kein KPI) 
 
 
 
 
 

 

Vorsorgender Gewässerschutz 
 
Ergebnis 2019  
(kein KPI)

Maßnahmen Status Ziele 

Handlungsfeld 
Sorgsamer Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen
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Maßnahmen Status Ziele 

Prüfung des bestehenden modells zur Erfolgsbeteiligung (Prämien) 
auf mögliche Verbesserungen   

Unterstützung der »Charta der Vielfalt«  

Projekt »a3: Erfahren, Gestalten, Wachsen« zum agilen Arbeiten  

regelmäßige mitarbeitergespräche  
 
 

 
Jährliche Unterweisung der Beschäftigten zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  

Zweimonatlich tagender Arbeitsschutzausschuss, Gefährdungsanalysen,  
Betriebsbegehungen  
 

 
Angebot eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements  

Angebot einer innerbetrieblichen Sozial- und Konfliktberatung  

optimierung der Betrieblichen Gesundheitsförderung im Hessenwasser-Gesundheitskreis  

Jährlicher Gesundheitstag 

Zufriedene mitarbeiter*innen durch 
offenen, verlässlichen und wertschätzen-
den Umgang sowie Einbeziehung in Un-
ternehmensentscheidungen im rahmen 
der betrieblichen mitbestimmung 
 
Ergebnis 2019  
9 % Personalfluktuation 
 
 

 
 
reduzierung der Arbeitsunfälle 
 
Ergebnis 2019  
27 Unfälle/1.000 Beschäftigte 
 

 
 
Beschäftigungsfähigkeit aller  
mitarbeiter*innen bis zur rente erhalten 
 
Ergebnis 2019  
13,5 krankheitsbedingte Fehltage 
pro Person

Erarbeitung eines »Öko-Bewirtschaftungskonzeptes« in Zusammenarbeit  
mit Landwirten zum Boden- und Grundwasserschutz in trinkwasserschutzgebieten 

Aktualisierung des risikomanagementsystems zu Wasserschutzgebieten  
in allen Einzugsgebieten der Wasserwerke bis 2020 

Aktualisierung des risikomanagementsystems in allen Einzugsgebieten 
der Wasserwerke bis 2023  

Hinwirken auf Stärkung der Abfallvermeidung und verbesserte Abfalltrennung   

Vorsorgender Gewässerschutz 
 
Ergebnis 2019  
(kein KPI) 

 

Abfallmanagement

Maßnahmen Status Ziele 

Handlungsfeld 
Engagement für unsere mitarbeiter*innen
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 neue maßnahme     I      in Umsetzung     I      abgeschlossen     I      kontinuierliche maßnahme

Weiterbildungsmöglichkeiten zu Fach- und Führungskräften  
entsprechend den spezifischen Anforderungen in der trinkwasserversorgung  

Angebot von Ausbildungsplätzen  

Angebot von Plätzen für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)  

Kooperation mit Hochschulen und Betreuung von Bachelor- und masterarbeiten  
 

 
Flexible Arbeitszeitmodelle 

Fachliche und persönliche  
Entwicklung der Beschäftigten durch 
individuelle Aus- und Weiterbildung 
 
Ergebnis 2019  
1,3 Weiterbildungstage pro Person 
 
 
 

 
 
Familienfreundliche Bedingungen 
 
Ergebnis 2019  
13,3 % Frauenquote in Führungs- 
positionen, 25,1 % gesamt

Maßnahmen Status Ziele 

Maßnahmen Status Ziele 

Einführung unternehmensweiter Kennzahlen für das »Cockpit« bis 2020   

Einführung So-Kennzahlen bis 2020  

Einführung des »Effizienz-Programms 27«  

regelmäßige Überprüfung der Unternehmensprozesse im rahmen  
des »Effizienz-Programms 27« und ständige Weiterentwicklung mit allen Bereichen 

Jährliche Aktualisierung des risikomanagementsystems und laufende risikoüberwachung   

Ernennung eines Beauftragten für das risikomanagementsystem bis 2020   
 

Dreijährliche Durchführung einer Kundenbefragung   
 
 
 
 
 

Effektives und effizientes wirtschaft- 
liches Handeln, kostendeckende  
Preise und nachhaltige Investitionen 
 
Ergebnis 2019  
93,8 mio. Euro erzeugter wirtschaftlicher 
Wert, 35,5 mio. Euro gesellschaftlicher 
Wertbeitrag*  
 
 
 
 
 

 
 
Hohe Kundenzufriedenheit  
 
Ergebnis 2019  
Ergebnisse von Kundenbefragungen  
(dreijährlich): Globalzufriedenheit 1,3 
 

Handlungsfeld 
Verantwortungsvolle Unternehmensführung

* Erzeugter wirtschaftlicher Wert = Umsatzerlöse; gesellschaftlicher Wertbeitrag = Lohnkosten, Zahlungen an Gesellschafter, Steuern und Investitionen.
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Gewährleistung der It-Sicherheit  
unter Einbindung aller Beschäftigten  
 
Ergebnis 2019  
(kein KPI) 
 
 

 

Einhaltung aller Gesetze und  
Vorschriften sowie Prävention  
von Compliance-Verstößen   
 
Ergebnis 2019   
Keine (0) Compliance-Verstöße  
und Korruptionsvorfälle 
 

 

Berücksichtigung von Sozialstandards 
im Einkauf  
 
Ergebnis 2019   
100 % der Auftragnehmer bei Ausschrei-
bungen werden vor Beauftragung nach 
sozialen Kriterien geprüft

 

technisches Sicherheitsmanagement 
(tSm)
Einhaltung der Anforderungen  
des DVGW-Arbeitsblattes W100 

Maßnahmen Status Ziele 

Umsetzung eines It-Sicherheitsmanagementsystems  
sowie ständige Weiterentwicklung und zweijährliche re-Auditierung   

regelmäßige Information und Schulung aller mitarbeiter*innen zur It-Sicherheit  

monatliche Berichterstattung zur It-Sicherheit an die Geschäftsführung  
 

Information aller Beschäftigten zu den Hessenwasser-Compliance-regeln 
und zum Datenschutz (Verschwiegenheitserklärung) bei Eintritt ins Unternehmen   

Ständige Überwachung der Einhaltung von Compliance- und Datenschutzregelungen 
durch den Compliance-Beauftragten  
 
 
 

 
Prüfung von potenziellen Auftragnehmern nach sozialen Kriterien 
 
 
 
 
 

 

 
Fortsetzung des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) im Bereich technik.   
Vorbereitungen zum erfolgreichen Abschluss des Audits im Jahr 2021
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Inhaltsindex zu Kriterien und Indikatoren 
des Deutschen Nachhaltigkeitskodex*
Der folgende Index gibt an, welche Informationen vom Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK)  
zu den Kriterien und Indikatoren gefordert werden, und verweist auf die entsprechenden Passagen im Bericht.

DNK-Kriterium und Leistungsindikatoren Verweise 

1 strategische analyse und Maßnahmen
Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie  
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten maßnahmen es ergreift,  
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten branchen- 
spezifischen, nationalen und internationalen Standards  
zu operieren. 
 
 

 
 
2 Wesentlichkeit
Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen  
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit  
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der 
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert  
die positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese  
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen. 
 

 
 
3 Ziele
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder  
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele gesetzt 
und operationalisiert werden und wie deren Erreichungsgrad  
kontrolliert wird. 

Seite 16–17

Einen strategischen rahmen bilden der regionale Wasserbedarfs- 
nachweis von Hessenwasser, der zuletzt mit Planungshorizont bis 2030  
fortgeschrieben wurde, der im April 2016 unter Leitung des Hessischen  
Umweltministeriums ins Leben gerufene »Leitbildprozess zur nachhaltigen 
Wasserversorgung in der rhein-main-region« sowie die laufende  
Abstimmung mit unseren Gesellschaftern. 
 
 
 
Seite 17–18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 69–75

 

* Quelle: Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, rat für Nachhaltige Entwicklung 2020
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4 Tiefe der Wertschöpfungskette
Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der Nachhal-
tigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher tiefe seiner 
Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien überprüft werden. 
 

 
 
5 Verantwortung
Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung  
für Nachhaltigkeit werden offengelegt. 
 
 
 
 

 
 
6 regeln und Prozesse
Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie  
durch regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert 
wird. 
 
 
 

 
 
7 Kontrolle
Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren 
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und Kontrolle 
genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse Zuverlässigkeit, 
Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur internen Steuerung  
und externen Kommunikation sichern. 
 

 
 
Indikator 102-16  
Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen 
 
 
 

 
 
8 anreizsysteme
Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und 
Vergütungen für Führungskräfte und mitarbeiter auch am Erreichen 
von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen Wertschöpfung 
orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die Erreichung dieser Ziele 
teil der Evaluation der obersten Führungsebene (Vorstand/Geschäfts-
führung) durch das Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist. 
 

 
 
Indikator 102-35  
Vergütungspolitik 

Seite 10–131
 
 
 
 
 
 
Seite 63–65

Die Verantwortung für Nachhaltigkeit bei Hessenwasser liegt bei der  
Geschäftsführung. Sie entscheidet in Abstimmung mit dem Leitungsteam 
über die Aktivitäten und schafft die organisatorischen Voraussetzungen  
für die Umsetzung. Die Expertise der Fachabteilungen wird – wie bei  
der Wesentlichkeitsanalyse – einbezogen. 
 
 

 
Wichtigste Instrumente zur operativen Umsetzung der Nachhaltigkeits- 
strategie sind: Das Integrierte Wasserressourcen-management (Seite 22–25), 
das Energiemanagementsystem (Seite 48–49), das Betriebliche Gesundheits- 
management (Seite 56–58), die Compliance-richtlinien (Seite 65) und das  
It-Sicherheitsmanagementsystem (Seite 66). 
 
 
 
Siehe Kriterium 3.

 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 67 
Wichtigste Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen  
sind das Leitbild, die Unternehmensziele sowie die Verhaltensgrundsätze 
für die mitarbeiter*innen. 
 
 
 
Seite 59

Die Zielvereinbarungen und Vergütungen der Führungskräfte und  
mitarbeitenden beinhalten ausschließlich finanzielle Nachhaltigkeitsziele.  
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Kriterium 8. 

DNK-Kriterium und Leistungsindikatoren Verweise 
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Seite 19

Seite 18, 66 
 
 
 
 

Auswirkungen entlang der Wertschöpfungskette:  
Beispielhafte maßnahmen zum thema Innovation: Digitalisierung (Seite 35), 
Projekt reifegradmodell 4.0 (Seite 35), Projekt a3 (Seite 60). 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sicherheit der Finanzanlagen steht an erster Stelle. Daher tätigt Hessen-
wasser nur Anlagen mit sehr geringen Ausfallrisiken und keine spekulativen 
oder ertragsorientierten Anlagen. Eine Auswahlprüfung nach Umwelt- oder 
Sozialfaktoren erfolgt nicht.  
 
 
 
Seite 47–51

 
 
 
 
 
 
 
 

Ziele siehe Nachhaltigkeitsprogramm Seite 69–75 
maßnahmen siehe Seite 22–27, 32–35, 48-53 (insbesondere Integriertes  
Wasserressourcen-management, klimaunabhängige Wasserversorgung,  
Gewässerschutz, Energiemanagement, Natur- und Gewässerschutz  
bei Bauprojekten, Förderung des Ökolandbaus). 
 
 
 
 
 
materialeinsatz wurde nicht als wesentliches thema definiert. 
 
 

Siehe Ergebnisse im Nachhaltigkeitsprogramm Seite 69–75. 
 
 

9 Beteiligung von anspruchsgruppen
Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und wirtschaftlich 
relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den Nachhaltigkeits- 
prozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie ein kontinuierlicher 
Dialog mit ihnen gepflegt und seine Ergebnisse in den Nachhaltigkeits- 
prozess integriert werden. 
 

 
 
Indikator 102-44  
Wichtige themen und Anliegen der Stakeholder 
 

 
 
10 Innovations- und Produktmanagement
Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse  
dazu beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienst- 
leistungen die Nachhaltigkeit bei der eigenen ressourcennutzung  
und bei Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen  
Produkte und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren  
aktuelle und zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette  
und im Produktlebenszyklus bewertet wird. 
 

 
 
Indikator G4-FS11  
Finanzanlagen, die eine Auswahlprüfung nach Umwelt- 
oder sozialen Faktoren durchlaufen 
 
 

 
 
11 Inanspruchnahme natürlicher ressourcen
Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche ressour-
cen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage 
kommen hier materialien sowie der Input und output von Wasser, 
Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen für  
den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen. 
 

 
 
12 ressourcenmanagement
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und quantitativen 
Ziele es sich für seine ressourceneffizienz, insbesondere den Einsatz 
erneuerbarer Energien, die Steigerung der rohstoffproduktivität und 
die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen 
gesetzt hat, welche maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie 
diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es 
risiken sieht. 
 

 
 
Indikator 301-1 
Eingesetzte materialien 

 
 
Indikator 302-1  
Energieverbrauch innerhalb der organisation 
 
 

DNK-Kriterium und Leistungsindikatoren Verweise 
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Seite 48–50  
 
 
 
Siehe Ergebnisse im Nachhaltigkeitsprogramm Seite 69–75. 
 
 
 
Betriebliche Abfälle werden im Einklang mit den gültigen rechtsvorschriften 
eigenverantwortlich entsorgt. Die Erfassung und Überwachung obliegt Heiko 
Emsermann, dem Betriebsbeauftragen für Abfall. Ein entsprechender Fach-
kundenachweis liegt vor. Es wird jährlich ein interner Bericht des Betriebsbe-
auftragten vorgelegt. Alle zwei Jahre erfolgt eine meldung der Abfälle nach 
Art und menge an das Hess. Statistische Landesamt.  Seite 73. 
 
 

 
Ziele siehe Nachhaltigkeitsprogramm Seite 69–75. 
maßnahmen siehe Seite 48–50 (insbesondere Energiemanagement,  
Co2-Emissionen der trinkwasserbereitstellung, regenerative Energie) 
 
 
 
 
Die direkten Co2-Emissionen (Scope 1) sind im Vergleich zu den 
indirekten energiebezogenen Co2-Emissionen (Scope 2) gering und daher 
nicht in der Co2-Bilanz berücksichtigt. Künftig plant Hessenwasser, direkte 
Co2-Emissionen aus dem Einsatz von Kraftfahrzeugen und der Beheizung 
von Gebäuden in die Co2-Bilanz einzubeziehen. 
 
 
Siehe Ergebnisse im Nachhaltigkeitsprogramm Seite 69–75. 
 
 
 
Sonstige indirekte Co2-Emissionen (Scope 3) werden nicht erhoben. 
 
 
 
Seite 47–50 
 
 
 
 

Alle Beschäftigten unterliegen dem deutschen Arbeitsrecht.  
Die Wahrung der gesetzlichen Arbeitnehmerrechte ist für Hessenwasser 
selbstverständlich. Darüber hinausgehende Leistungen siehe Seite 56–59. 
 
 
 
 
 

 
Ziele siehe Nachhaltigkeitsprogramm Seite 69–75. 
maßnahmen siehe Seite 56–59 (insbesondere wertschätzendes Arbeits- 
umfeld zum mitgestalten). 
 
 
 

Indikator 302-4 
Verringerung des Energieverbrauchs 

 
 
Indikator 303-3  
Wasserentnahme 

 
 
Indikator 306-2 
Abfall nach Art und Entsorgungsmethode 
 
 
 
 
 

 
 
13 Klimarelevante emissionen
Das Unternehmen legt die treibhausgas(tHG)-Emissionen ent- 
sprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf  
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele  
zur reduktion der Emissionen und die bisherigen Ergebnisse an. 
 

 
 
Indikator 305-1 
Direkte treibhausgas-Emissionen (Scope 1) 
 
 
 

 
 
Indikator 305-2 
Indirekte energiebezogene treibhausgas-Emissionen (Scope 2) 

 
 
Indikator 305-3 
Sonstige indirekte treibhausgas-Emissionen (Scope 3) 

 
 
Indikator 305-5 
Senkung der treibhausgas-Emissionen 
 

 
 
14 arbeitnehmerrechte
Das Unternehmen berichtet, wie es national und international  
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die  
Beteiligung der mitarbeiterinnen und mitarbeiter im Unternehmen  
und am Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens fördert,  
welche Ziele es sich hierbei setzt, welche Ergebnisse bisher  
erzielt wurden und wo es risiken sieht. 
 

 
 
15 Chancengleichheit
Das Unternehmen legt offen, wie es national und international  
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um Chancengerech-
tigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz, mitbestimmung, Integration von migranten und menschen 
mit Behinderung, angemessene Bezahlung sowie Vereinbarung von 
Familie und Beruf zu fördern, und wie es diese umsetzt.

DNK-Kriterium und Leistungsindikatoren Verweise 
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Ziele siehe Nachhaltigkeitsprogramm Seite 69–75. 
maßnahmen siehe Seite 58.
 
 
 
 
 
 
relevanteste maßnahmen: Gefährdungsanalysen, Betriebsbegehungen und 
regelmäßige Unterweisungen zur Arbeitssicherheit, Arbeitsschutzausschuss, 
Gesundheitskreis sowie innerbetriebliche Sozial- und Konfliktberatung.  
 
 
Siehe Ergebnisse im Nachhaltigkeitsprogramm Seite 69–75. 
 
 
 
Siehe Ergebnisse im Nachhaltigkeitsprogramm Seite 69–75. 
 
 
 
Seite 61 
 
 
 
Siehe Ergebnisse im Nachhaltigkeitsprogramm Seite 69–75 sowie Seite 61.  
 
 
 
Im Berichtszeitraum wurde kein Diskriminierungsvorfall bekannt. 
 
 
 

   
menschenrechte wurden nicht als wesentliches thema definiert. 
 
 
 
 
 

 
 
Alle Betriebsstätten befinden sich Deutschland, sodass keine risiken 
für menschenrechtsverletzungen bestehen. 
 
 
 
Hessenwasser hat keine Investitionsvereinbarungen und -verträge  
geschlossen, bei denen risiken für menschenrechtsverletzungen bestehen. 
 

Seite 66 
 
 

Seite 66  

16 Qualifizierung
Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche  
maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit,  
d. h. die Fähigkeit zur teilhabe an der Arbeits- und Berufswelt aller  
mitarbeiterinnen und mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf die 
demografische Entwicklung anzupassen, und wo es risiken sieht. 
 

 
 
Indikator 403-4 
mitarbeiterbeteiligung, Konsultation und Kommunikation 
zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

 
 
Indikator 403-9  
Arbeitsbedingte Verletzungen 

 
 
Indikator 403-10 
Arbeitsbedingte Erkrankungen 

 
 
Indikator 404-1 
Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Angestellten 

 
 
Indikator 405-1 
Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten  

 
 
Indikator 406-1 
Diskriminierungsvorfälle  
 

 
 
17 Menschenrechte
Das Unternehmen legt offen, welche maßnahmen, Strategien  
und Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette  
ergriffen werden, um zu erreichen, dass menschenrechte weltweit 
geachtet und Zwangs- und Kinderarbeit sowie jegliche Form der  
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse  
der maßnahmen und etwaige wesentliche risiken einzugehen. 
 

 
 
Indikator 412-1 
Betriebsstätten, an denen menschenrechtliche Prüfungen oder  
Folgenabschätzungen durchgeführt wurden 

 
 
Indikator 412-3 
Investitionsvereinbarungen mit menschenrechtsklauseln 

 
 
Indikator 414-1 
Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien bewertet wurden 

 
 
Indikator 414-2 
Negative soziale Auswirkungen in der Lieferkette und ergriffene 
maßnahmen 
 
 

DNK-Kriterium und Leistungsindikatoren Verweise 
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Seite 26–27

(insbesondere Projekte für biologische Vielfalt und Wasserschutz,  
Umweltbildung, zum Beispiel »Aktionstage Schule«, 
Kooperation mit der Landwirtschaft) 
 
 
 
Seite 10–11 
 
 
 
 

Hessenwasser bringt ihre fachliche Expertise im rahmen  
der Verbandsarbeit ein. 
 
 
 
 
Hessenwasser tätigt grundsätzlich keine politischen Spenden. 
 
 
 
 

Ziele siehe Nachhaltigkeitsprogramm Seite 69–75.
maßnahmen siehe Seite 65. 
 
 
 
 
 

Korruptionsrisiken sind Bestandteil des Hessenwasser-risikomanagements. 
 
 
 
Im Berichtszeitraum wurden keine Korruptionsfälle bekannt. 
 
 
 
Im Berichtszeitraum wurden keine Fälle der Nichteinhaltung  
von Gesetzen und Vorschriften bekannt.

18 Gemeinwesen
Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen  
in den regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäfts- 
tätigkeiten ausübt. 
 

 
 
Indikator 201-1 
Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert 
 

 
 
19 Politische einflussnahme
Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle Einträge 
in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von mitgliedsbeiträgen, 
alle Zuwendungen an regierungen sowie alle Spenden an Parteien 
und Politiker sollen nach Ländern differenziert offengelegt werden. 

 
 
Indikator 415-1 
Parteispenden 
 

 
 
20 Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten 
Das Unternehmen legt offen, welche maßnahmen, Standards,  
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem Verhalten 
und insbesondere von Korruption existieren, wie sie geprüft werden, 
welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo wesentliche risiken 
liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere Gesetzesverstöße im 
Unternehmen verhindert, aufgedeckt und sanktioniert werden.

 
 
Indikator 205-1 
Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden 

 
 
Indikator 205-3 
Bestätigte Korruptionsvorfälle 

 
 
Indikator 419-1 
Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften

DNK-Kriterium und Leistungsindikatoren Verweise 
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Allen Kolleg*innen, die mit Sachinformationen und  
Hinweisen zum Gelingen des Berichtes beigetragen haben,  
sei an dieser Stelle gedankt!
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