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Ressource Wasser: Schongang heisst Bio
Seit 1950 hat sich der weltweite Wasserbedarf verdreifacht. Dabei spielt die Landwirtschaft 
eine bedeutende Rolle: Sie zeichnet für unglaubliche 70 Prozent des globalen Süsswasser-
verbrauchs verantwortlich. Das FiBL Österreich hat den «Wasserrucksack» von biologisch und 
konventionell erzeugten Lebensmitteln berechnet und das Einsparungspotenzial des Biolandbaus 
wissenschaftlich belegt.

Im Auftrag der Firma Hofer KG bilanziert das Team des 
FiBL Österreich neben Treibhausgasemissionen und Auswir-
kungen der Produktionsweise auf die Biodiversität auch den 
Wasserverbrauch und die Gewässerbelastung von Lebens-
mitteln der Premium-Biomarke «Zurück zum Ursprung» 
und vergleicht diese mit entsprechenden konventionellen 
Produkten.

Blaues, grünes und graues Wasser
«Für eine vollständige Wasserbilanzierung müssen drei 

Formen des Wassers berücksichtigt werden», erklärt Stefan 
Hörtenhuber, im Nachhaltigkeitsteam des FiBL Österreich 
verantwortlich für die Wasserbewertung: «Blaues Wasser» 
ist Oberflächen- und Grundwasser, das in der Produktion 
beispielsweise für Bewässerung, in der Tierhaltung oder zur 
Mineraldüngerherstellung direkt eingesetzt wird. «Grünes 
Wasser» wird von Pflanzen und vom Boden während der 
Vegetationsperiode verdunstet. «Graues Wasser» bezeichnet 
jene Wassermenge, die nötig ist, um verschmutztes Wasser 
und Schadstofffrachten wie Nitrat, Phosphor und Pestizide 
aus der Landwirtschaft in Grund- und Oberflächengewäs-
sern auf Gehalte unter den für Trinkwasser geltenden Grenz-
werten zu «verdünnen». Mit dem Konstrukt des «grauen 
Wassers» wird also Gewässerbelastung in Wasserverbrauch 
umgerechnet. Das «graue Wasser» ist für die ökologische 

Wasserbilanzierung besonders relevant. Alle drei Formen 
des Wassers werden im FiBL-Wasserbilanzierungsmodell 
berücksichtigt. Basierend auf international bewährten Mo-
dellen und Studien, fliessen aktuelle, regional nach Kulturart 
und Produktionsbedingungen differenzierte, Österreich‐spe-
zifische Daten ein.

Bisher hatten nur Daten für ganze Bundesländer zur 
Verfügung gestanden. Das FiBL-Modell ermöglicht es nun 
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, den Was-
serbedarf für konkrete einzelne Lebensmittel entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette ‒ von Feld und Stall bis ins 
Supermarktregal ‒ detailliert zu berechnen.

Bilanzierung spricht für Bio
Mit der Bilanzierung des umfassenden «Wasserruck-

sacks» gelingt es dem FiBL-Team, die Bewertung von Le-
bensmitteln bezüglich Wasserverbrauch und -belastung mit 
beeindruckenden Zahlen zu hinterlegen: Ein Kilogramm 
geernteter konventioneller Weizen braucht etwa 500 Liter 
grünes Wasser ‒ und bei Bewässerung auch blaues ‒ sowie 
rund 1000 Liter graues Wasser. Diese Menge ist notwendig, 
um den Nitrataustrag der konventionellen Weizenerzeugung 
aufzunehmen beziehungsweise zu verdünnen, damit der 
Grenzwert von 45 Milligramm Nitrat pro Liter für Trinkwas-
ser nicht überschritten wird. Für die Herstellung von einem 
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Hat für 250 Biolebensmittel den Wasserbedarf ermittelt: 
Stefan Hörtenhuber.

Liter konventioneller Milch werden bis zu 450 Liter grünes 
und 500 Liter graues Wasser bilanziert.

Im Vergleich zu herkömmlicher Ware wird für Bio-
weizen rund 20 Prozent weniger Wasser gebraucht, ein Liter 
Biomilch senkt den Wasserbedarf um bis zu 15 Prozent. Die 
in der konventionellen und biologischen Landwirtschaft ge-
brauchten Mengen an blauem und grünem Wasser sind recht 
ähnlich; ausschlaggebend für einen Vergleich verschiedener 
Produktionsweisen ist das graue Wasser. Hier zeigt sich das 
Wassersparpotenzial der biologischen Landwirtschaft, da 
diese eine deutlich geringere Gewässerbelastung verursacht. 
Vor allem eine günstige Stickstoffeffizienz sowie der Verzicht 
auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel wirken sich 
in diesem Zusammenhang positiv auf den Wasserfussab-
druck der Bioprodukte aus.

Die vom FiBL Österreich errechneten Werte variieren 
zwar je nach Produkt, durchschnittlich aber senken die bis-
her rund 250 bilanzierten Biolebensmittel den Wasserbedarf 
um etwa 15 Prozent. Besonders gross ist der Biovorteil bei et-
lichen Gemüseprodukten (etwa Zucchini und Karotten) oder 
auch bei Schweinefleisch. Hier liegt das Wassereinsparungs-
potenzial von Bio bei 25 Prozent oder darüber.

Durch das Wasserbilanzierungsmodell des FiBL Ös-
terreich lassen sich wissenschaftlich komplexe Inhalte hin-
sichtlich Wasserbedarf und Gewässerbelastung für Konsu-
mentinnen und Konsumenten nachvollziehbar darstellen. 
Die Nachhaltigkeitseffekte finden sich in Prozentangaben auf 
den Verpackungen der Biomarke «Zurück zum Ursprung»; 
Konsumierende erkennen so bei jedem Produkt, welchen 
Beitrag sie mit dem Kauf von Biolebensmitteln zur Schonung 
der Wasserressourcen leisten. ek

Kontakt: stefan.hoertenhuber@fibl.org

Finanzierung: Werner Lampert Beratungsges.m.b.H., Wien; «Zurück zum 

Ursprung»/Hofer KG, Sattledt




