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Tipps für den umweltbewussten 
Umgang mit Wasser
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Wasser ist kostbar
Tipps für umweltbewusste und 
effiziente Wasserverwendung 
Die Erdoberfläche ist zu 71 % mit Wasser bedeckt. Doch daraus abzu-
leiten, dass Wasser auf unserem Planeten im Überfluss vorhanden ist, 
wäre ein Irrtum. Denn dabei handelt es sich zu 97,5 % um Ozeane, 
deren Salzwasser für den Menschen nicht ohne weiteres nutzbar ist. 
Zudem sind weit über 50 % des Süßwassers als Eis und Gletscher 
 gebunden und ungefähr ein Drittel des Grundwassers liegt so tief in 
der Erde, dass es mit der heutigen Technik nicht angezapft werden 
kann. Letztlich stehen nur 0,3 % des Oberflächenwassers als nutzbares 
Wasser zur Verfügung. 

Auch wenn es für uns selbstverständlich ist, dass stets sauberes 
Trinkwasser aus dem Wasserhahn fließt, kommt es auf einen sorg-
samen Umgang mit Wasser an. Gutes Trinkwasser ist knapp und 
die Aufbereitung von verschmutztem Wasser erfordert einen hohen 
technischen Aufwand. 

Aber nicht überall macht Wasser sparen Sinn – gerade auch unter 
ökologischen Gesichtspunkten. Wasser ist ein natürliches Reinigungs-
mittel, das beim Putzen nicht durch aggressive chemische Mittel 
ersetzt werden sollte. Besonders Desinfektionsmittel und antibakte-
rielle Reinigungsmittel, aber auch Sanitärzusätze für die Toilette sind 
schädlich für die bakterielle Wasseraufbereitungsstufe im Klärwerk. 

Weniger Wasser – dafür mehr Chemie: das ist nicht nur teuer, sondern 
schadet auch der Umwelt. Wer sinnvoll und sorgsam mit Trinkwasser 
umgeht, schont unsere Umwelt und spart Geld. 

>>> Kleiner Tropfen – große Wirkung

Ein tropfender Wasserhahn ist ein nicht zu unterschätzender Wasser-
verschwender. Wenn der Hahn alle zwei Sekunden tropft, laufen pro 
Jahr ca. 800 Liter Trinkwasser ungenutzt in den Abfluss. Deshalb gilt: 
Wo immer ein Wasserhahn tropft – sofort reparieren lassen!

2007 verbrauchte jeder Bundesbürger täglich 124 Liter Wasser. 2008 
sank der Verbrauch auf 121 Liter. Davon werden aber nur ca. 5 Liter 
zum Trinken und Kochen verwendet. Etwa 33 Liter bestes Trinkwasser 
rauschen durch die Toilettenspülung, 29 Liter werden zum Putzen, 
Waschen und Geschirrspülen eingesetzt.
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Verwendung von Trinkwasser 
pro Tag und Einwohner

Essen und Trinken

Geschirrspülen

Raumreinigung / Autopfl ege / Garten

Kleingewerbeanteil

Wäschewaschen

Toilettenspülung

Baden / Duschen / Körperpfl ege

So können Sie sinnvoll Wasser sparen

• Achten Sie beim Kauf eines neuen Haushaltsgerätes 

neben dem Energie – auch auf den Wasserverbrauch.

• Nutzen Sie bei Waschmaschinen und Geschirrspülern 

so oft wie möglich die Sparprogramme.

• Waschen Sie Gemüse und Salat nicht unter fließen-

dem Wasser, sondern füllen Sie hierfür Wasser in 

eine Schüssel. Das kaum verschmutzte Wasser kann 

anschließend noch gut zum Blumengießen genutzt 

werden. 

• Sammeln Sie Regenwasser für die Bewässerung 

Ihres Gartens und gießen Sie im Sommer nur abends, 

damit das Wasser nicht direkt wieder verdunstet. 
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Moderne Armaturen
helfen Wasser und Energie zu sparen 
Mit der Auswahl Ihrer Armaturen bestimmen Sie entscheidend Ihren 
Wasserverbrauch in Küche und Bad.

Zwei-Griff-Armaturen
Bei Zwei-Griff-Armaturen dauert es oft lange, bis die gewünschte 
Wassertemperatur eingestellt ist. Dadurch rauscht viel Wasser 
ungenutzt in den Abfluss, zum Beispiel wenn beim Händewaschen 
oder beim Einseifen unter der Dusche das Wasser weiterläuft. 
Alleine beim Einseifen der Hände fließen dabei 15 bis 20 Liter unge-
nutzt weg. Dabei schlägt warmes Wasser nicht nur auf der Wasser-, 
sondern auch auf der Energierechnung zu Buche. 

Einhandmischer
Mit einem Handgriff kann die gewünschte Wassermenge und -temperatur
eingestellt werden. Das langwierige Einregulieren entfällt. Das senkt 
den Energie- und Wasserverbrauch und erhöht gleich zeitig den Be-
nutzungskomfort. Allerdings kann dieser Armaturtyp auch zu einem 
höheren Energieverbrauch führen, denn häufig wird aus optischen 
Gründen der Griff in der Mittelstellung belassen. Bei der Mittelstellung 
des Einhandmischers wird häufig auch zum Hände waschen automa-
tisch warmes Wasser benutzt. Einige Hersteller haben inzwischen Ein-
handmischer entwickelt, bei denen in der Mittel stellung  kaltes Wasser 
fließt. Es gibt auch Einhandmischer, bei denen auf  halbem Weg ein 
Widerstand im Griff eingebaut ist. Betätigt man den Griff bis zu diesem 
Widerstand, fließt nur eine verringerte Wasser menge aus dem Hahn. 
Um den vollen Wasserfluss zu erreichen, muss man den Griff über den 
Widerstand hinaus bewegen. Dieses „Hindernis“ führt zu einer Einspa-
rung von bis zu 50 % und ist insbesondere für Kinder eine praktische 
Hilfestellung beim Wasser sparen.

Thermostat-Mischbatterien
Besonders für Duschen sind diese Armaturen ideal. Die gewünschte 
Wassertemperatur lässt sich anhand einer Skala einstellen. Das Wasser 
ist dank der Einhandbedienung während des Einseifens problemlos 
abstellbar und im Anschluss leicht wieder aufzudrehen.

Elektronische Selbstschluss-Armaturen
Diese Armaturen eignen sich besonders für stark frequentierte öffent-
liche Waschbecken. Der Wasserfluss startet berührungslos, sobald 
die Hände unter den Wasserhahn gehalten werden. Nach Ablauf 
einer programmierten Laufzeit wird die Wasserzufuhr automatisch 
unterbrochen.

Tipps zum umweltbewussten Umgang 
mit Trinkwasser

• Wer duscht, spart Wasser. Für ein Vollbad braucht man 140 bis 160 

Liter Wasser, für eine Dusche nur 30 bis 50 Liter – vorausgesetzt 

die Dusche dauert höchstens fünf Minuten. Wer einmal pro Woche 

das Bad durch eine Dusche ersetzt, spart im Jahr ca. 6 m³ Wasser. 

Damit spart man rund 10 Euro, die Energiekosten für die Warm-

wasserbereitung sind hier noch nicht inbegriffen.

• Beim Duschen können bis zu 30 % Wasser eingespart werden, wenn 

man das Wasser während des Einseifens abstellt. 

• Wer beim Händewaschen während des Einseifens das Wasser ab-

stellt, kann 15 bis 20 Liter Wasser einsparen.   

• Wer beim Zähneputzen oder beim Nassrasieren den Wasserhahn 

abstellt, kann ebenfalls Wasser sparen. 
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Bewusster Umgang 
mit Wasser
für mehr Nachhaltigkeit 
Wer Wasser sinn- und maßvoll verwendet, spart auch viel Energie. Oft 
lässt sich mit verblüffend einfachen Mitteln und Verhaltensänderungen 
ein beachtlicher Spareffekt erzielen. 

>>> Einfach Wasser sparen mit Durchfluss-
 begrenzern und Luftsprudlern

Es gibt Armaturen, die bereits mit einem wassersparenden Strahlregler 
oder Durchflussbegrenzer ausgestattet sind. Sie können Armaturen 
auch nachrüsten und einen Luftsprudler an den Armaturenauslauf 
schrauben. Luftsprudler mischen Luft in den Wasserstrahl. Dadurch 
verringert sich der Wasserfluss um 20 bis 35 % pro Minute. Sparbrausen 
verringern den Wasserfluss sogar auf bis zu 50 % – ohne Einbußen 
beim Komfort. 

Ein Luftsprudler für einen Wasserhahn kostet je nach Modell zwischen 
2 und 8 Euro. Der kleine, wirksame Luftsprudler ist in guten Sanitär-
fachgeschäften erhältlich. Diese minimale Investition macht sich bei 
der nächsten Wasser- und Energierechnung schnell bezahlt. 

Bei Duscharmaturen können Durchflussbegrenzer problemlos zwischen 
Auslauf und Brauseschlauch eingesetzt werden. 

Bei drucklosen Speichern oder Durchlauferhitzern ist der Einbau von 
Luftsprudlern nicht oder nur in Einzelfällen möglich, da insbesondere 
ältere Durchlauferhitzer den vollen Wasserdruck benötigen, um über-
haupt arbeiten zu können. Fragen Sie in einem solchen Fall am besten 
einen Fachmann.

Luftsprudler helfen Wasser zu sparen.

Dusche
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Tipps zum umweltbewussten Umgang 
mit Trinkwasser

Verringern Sie Ihren Wasserverbrauch mit Durchflussbegrenzern oder 

Luftsprudlern. Der Wasserverbrauch kann so bei gleichem Komfort 

um 20 bis 50 % gesenkt werden. Diese kleine Investition rechnet sich 

schnell. Lassen Sie sich beraten: Sowohl Durchflussbegrenzer als 

auch Luftsprudler sind nicht für alle Durchlauferhitzer und drucklosen 

Speicher geeignet.
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Spülkasten  9 l

Spar-Spülkasten  

6 l

Spülkasten mit 

Spartaste  3 l

Wasserverbrauch pro Toilettenspülung
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Wasser sparen
bei der Toilettenspülung 
In einem durchschnittlichen Haushalt wird etwa ein Viertel des 
täglichen Wasserverbrauchs für die Toilettenspülung genutzt. 

>>> Der Sparspülkasten

Gerade bei der Toilettenspülung ist Wasser sparen so einfach. Alle 
führenden Hersteller bieten Spülkästen an, bei denen die Minimum-
Füllmenge (6–9 Liter) eingestellt ist und der Spülstrom zusätzlich bei 
Bedarf mit einer Spartaste unterbrochen werden kann. 

Die Spartaste sollte allerdings nur beim „kleinen Geschäft“ Verwen-
dung finden, andernfalls kann eine zu geringe Wassermenge unter 
Umständen zu Verstopfungen des Abflussrohres führen. Wer dann zur 
chemischen Keule greift, hat nicht nur den finanziellen Spareffekt 
aufgebraucht, er schädigt damit auch die Umwelt. Wer die Spartechnik 
eines modernen Spülkastens sinnvoll nutzt, kann im Jahr bis zu 
10 m³ Trinkwasser einsparen. Das sind 10.000 Mineralwasserflaschen 
oder 56 bis 67 Badewannen voll Wasser – wenn man für eine Bade-
wannenfüllung 150–180 Liter veranschlagt.

>>> Die Dichtung

Die regelmäßige Kontrolle der Dichtungen des Spülkastens leistet 
ebenfalls einen Beitrag zur Einsparung von Wasser. Wenn erforderlich, 
sollten die Dichtungen erneuert werden. Eine defekte Dichtung kann 
dazu führen, dass bis zu 20 Liter Trinkwasser pro Stunde unnötig durch 
Ihre Toilette rauschen.

Tipps zum umweltbewussten Umgang 
mit Trinkwasser

• Rüsten Sie Ihre Toilette mit einem Sparspüler aus. Ein herkömm-

licher Spülkasten lässt 9 bis 12 Liter pro Spülgang durchfließen. 

Bei einem Sparspülkasten sind es nur 6 Liter, bei einem Spülkasten 

mit zusätzlicher Spartaste wahlweise sogar nur 3 Liter. Pro Person 

lassen sich im Jahr so bis zu 10 m³ Wasser einsparen. 

• Die Toilette ist kein Müllschlucker. Essensreste und andere Abfälle 

gehören daher in die Mülltonne, keinesfalls in die Toilette. 

Täglicher Wasserverbrauch eines 4-Personen-Haushalts 

für die WC-Spülung (durchschnittlicher Wert):

Mit 9-Liter-Spülkasten 20 Spülungen 180 L

Mit 6-Liter-Spülkasten 20 Spülungen 120 L

Mit 6-Liter-Sparspülkasten 

und Spartaste

4 Normalspülungen

und 16 Kurzspülungen
72 L
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Der Wasser-Fußabdruck
zeigt, wie viel Wasser wir 
wirklich verbrauchen
Wir verbrauchen Wasser nicht nur, wenn wir die Toilettenspülung 
betätigen oder Wäsche waschen. Es sind zum Teil immens 
hohe Wassermengen, die sich in den Produkten des täglichen 
Bedarfs verstecken. 

Wie viel das ist – sprich: wie viel Wasser zur Herstellung eines  Produkts 
verbraucht, verdunstet oder verschmutzt wurde, beschreiben die 
Begriffe virtuelles Wasser und Wasser-Fußabdruck. Diese sind ein 
Indikator für das Wasser, das wir durch unseren täglichen Konsum von 
Produkten wie Kaffee, Reis, Fleisch, Milch oder Kleidung verbrauchen. 

Der tägliche direkte Wasserverbrauch lag 2007 im Schnitt bei 124 Litern 
je Bundesbürger. Hinzu kommt ein indirekter Wasserverbrauch 
von über 5.000 Litern Wasser pro Tag. Mehr als die Hälfte des  Wassers 
stammt übrigens aus importierten Produkten. Durch bewussten 
 Konsum kann also jeder Verbraucher Einfluss auf den globalen Wasser-
verbrauch nehmen.

Mit dem Wasser-Fußabdruck-Rechner kann jeder Bürger seinen 
individuellen Wasser-Fußabdruck berechnen. Der Rechner und weitere 
Fakten zum Wasserverbrauch sind auf der Internetseite des Water 
Footprint Networks www.waterfootprint.org. zu finden. 

Weitere Informationen sind auch auf www.wwf.de erhältlich.

Die gesamte Menge Wasser, die in einem Land von Industrie, Landwirt-
schaft und privaten Haushalten verbraucht wird, ergibt den internen 
Wasser-Fußabdruck. Der externe Wasser-Fußabdruck bezieht sich auf 
das Wasser, das durch den Import von Produkten in ein Land gelangt. 
Beides zusammen ergibt den Gesamt-Wasser-Fußabdruck.

Der Gesamt-Wasser-Fußabdruck von Deutschland beträgt 159,5 km³ 
(Kubikkilometer). Davon werden 80 km³ zur Herstellung von Produkten 
innerhalb Deutschlands verbraucht (interner Wasser-Fuß abdruck). 
Hinzu kommen 79,5 km³ durch den Import von Produkten, für deren 
Herstellung in anderen Ländern Wasser verbraucht wurde (externer 
Wasser-Fußabdruck).  

Wasserverbrauch bei der Herstellung 
verschiedener Produkte

1 Frühstücksei 35 Liter

1 Tasse Tee  35 Liter

1 Tasse Kaffee 140 Liter 

1 kg Weizen 3.000 Liter

1 Baumwoll-Shirt 4.100 Liter

1 kg Rindfleisch 16.000 Liter

1 Neuwagen 450.000 Liter 

Quelle: World Wide Fund For Nature (WWF)

Grafi k: WWF

Grafi k: WWF

1 Kubikkilometer (km³) entspricht 1 Milliarde Kubikmeter (m³). Zum Vergleich: 

Der gesamte Süßwasservorrat auf der Erde beträgt ca. 48 Billiarden m³.  
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Die Vorteile des 
Trinkwassers
Frisches Wasser 
ohne Kistenschleppen
Trinkwasser ist als Lebensmittel Nummer 1 in Deutschland das am besten 
kontrollierte Lebensmittel überhaupt. Kein handelsübliches Tafel -
wasser unterliegt so vielen Grenzwerten wie unser Trinkwasser und wird 
so engmaschig kontrolliert. Ihr Wasserversorger liefert Ihnen Tafel-
wasser in bester Qualität und stets verfügbar ins Haus. Die Analyse des 
Trinkwassers können Sie jederzeit von Ihrem Wasserversorger beziehen 
oder auch über das Internet abrufen. 

Der Mensch besteht zu etwa 65 % aus Wasser; verliert er 10 bis 15 % 
Wasser, ist er nicht mehr lebensfähig. Für uns ist Wasser deshalb 
unentbehrlich. Jeder Mensch sollte täglich mindestens 2 Liter Flüssig-
keit zu sich nehmen. Dem Trinkwasser aus der Leitung kommt 
daher eine ganz bedeutende Rolle zu. Ob als Durstlöscher, für Kaffee 
und Tee oder zur Zubereitung unseres Essens nutzen und genießen 
wir es täglich. 

Mit Sprudelgeräten lässt sich das „stille Wasser“ nach Belieben 
mit Kohlensäure versetzen. Eine Standard-COc-Kartusche reicht min-
destens für die Herstellung von 50 Litern Tafelwasser. Das entspricht 
ca. 6 Kästen Mineralwasser. Zudem lassen sich mit diversen 
Konzentraten alle erdenklichen Geschmacksrichtungen herstellen. 
Wer sein Sprudelwasser selbst herstellt, hat jederzeit frisches 
und angenehm temperiertes Tafelwasser zur Verfügung und spart 
sich auch das lästige Kistenschleppen.

Meist wird unterschätzt, dass mit der Tafelwasser-Zubereitung viel 
Energie eingespart wird: Bis wir im Einzelhandel eine Kiste Sprudel-
wasser kaufen, wird das Wasser aus der Quelle erst aufbereitet 
und in Flaschen abgefüllt, um dann in Kisten zum Einzelhändler trans-
portiert zu werden. Die leeren Flaschen gehen nach Gebrauch den 
umgekehrten Weg zurück zum Abfüller und werden dort gereinigt, um 
anschließend wieder befüllt zu werden. Das alles ist mit einem 
hohen Energieaufwand verbunden. 

>>> Worauf Sie achten sollten

Bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung mit Leitungswasser ist darauf 
zu achten, dass in der Leitung keine erhöhten Nitrat-, Blei- oder 
Kupferwerte auftreten. Der Nitratgrenzwert liegt bei 50 mg pro Liter. Der 
Wert kann beim zuständigen Gesundheitsamt oder Ihrem Wasserwerk 
erfragt werden.

>>> Wann Sie Leitungswasser nur bedingt 
als Trinkwasser verwenden sollten

Alle Umweltschutzorganisationen, Behörden und wissenschaftlichen 
Institute sind sich einig, dass Trinkwasser in Deutschland eine 
gute Qualität aufweist. Diese Qualitätsgarantie gilt aber nur bis zur 
Wasseruhr. Für die Leitungen innerhalb des Hauses ist der Haus-
eigentümer selbst verantwortlich. 

In ganz wenigen Gebäuden, die vor 1973 erbaut wurden, können unter 
Umständen noch Bleirohre vorhanden sein. Davon betroffen ist 
aber höchstens noch 1 % des Wohnungsbestandes. Seit 2003 ist der 
Austausch solcher Bleirohre zwingend vorgeschrieben. Sollten Sie 
nicht sicher sein, ob in dem Gebäude, in dem Sie wohnen, noch Blei-
rohre vorhanden sind, wenden Sie sich am besten an Ihren Vermieter 
bzw. an die Hausverwaltung. 

Gibt es im Haus noch Bleirohre, so ist die Verwendung des Leitungs-
wassers als Trinkwasser nur bedingt zu empfehlen. Unter Umständen 
kann sich das Trinkwasser in diesen Rohren mit Blei anreichern, 
was negative gesundheitliche Folgen mit sich bringen kann. Dies gilt 
vor allem, wenn das Wasser lange Zeit in den Rohren gestanden hat. 
Es ist daher ratsam, vor allem morgens das Wasser so lange fließen zu 
lassen, bis das Wasser, das in den Rohren gestanden hat und daher 
längere Zeit mit Blei in Kontakt gekommen ist, abgeflossen ist. 

Falls Sie Auskunft über die Trinkwasserqualität vor Ort erhalten möch-
ten, wenden Sie sich bitte an Ihr Wasserwerk. 
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Wir beraten Sie gern!
zu Ihrem Vorteil und 
zu Gunsten der Umwelt
Wo immer es um Einsparmöglichkeiten bei der Energie- und Wasser-
verwendung zugunsten Ihres wirtschaftlichen Vorteils und gleichzeitig 
zum Schutz der Umwelt geht, können Sie hierzu von unseren erfah-
renen Fachleuten das Beste erwarten: wertvollen Rat und spezielle 
Dienstleistungs- und Serviceangebote, wirkungsvolle Anregungen und 
Ideen, sinnvolle und praktische Tipps für den sparsamen Umgang mit 
Energie.

Sie haben zum Thema noch Fragen? Dann sind Sie bei uns an der 
richtigen Adresse: Mit speziellen Dienstleistungs- und Service-
angeboten, wirkungsvollen Anregungen und praktischen Tipps helfen 
wir Ihnen gern weiter. 

Unsere Beratungshotline: 05171 46-333

• Haushaltskasse entlasten – 
 Energiespartipps

• Erdgas-Brennwert-Heizkessel

• Erneuerbare Energien

• Gesunde Luft im Haus

• Kochen und Kühlen

• Lampen und Lichter

• Rund ums Fenster

• Energiespartipps für 
Computer, Büro- und 
Unterhaltungselektronik

• Wärmeregelung

• Waschen, Trocknen, Spülen

• Wertvolles Trinkwasser

Außerdem erhältlich aus der Broschürenreihe 

Spar Energie – wir zeigen wie
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Service & Kontakt
Ihre Ansprechpartner für alle Fragen rund um Energie und Versorgung

Wir beraten Sie gern.

Kompetent. Unabhängig. Nebenan. STADTWERKEPEINE
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Stadtwerke Peine GmbH
Kundenzentrum
Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

Fon 05171 46-0 | Fax 05171 46-299

www.stadtwerke-peine.de

Öffnungszeiten 

Mo – Do 7.30 — 17.00 Uhr | Fr 7.30 — 13.00 Uhr

Störungs-Hotline 0800 4646-460
Rund um die Uhr für Sie da!

Kundenservice 46-333

Mahnwesen 46-323

Energieberatung 46-400

Hausanschluss 46-400

Bäder
Stadtbad Peine | Gunzelinstraße

Fon 05171 46-277

Freibad Peine | Neustadtmühlendamm 

Fon 05171 46-274

Stadtentwässerung Peine 
Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

Fon 05171 46-0 | Fax 05171 46-289

www.stadtentwaesserung-peine.de

Störungs-Hotline 0800 4646-444
Technik 46-261

Grundstücksentwässerung 46-267

Gebühren 46-279

Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.
www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Öffnungszeiten

Mo 9.00 — 12.00 Uhr & 15.00 — 17.00 Uhr

Di 9.00 — 12.00 Uhr 

Do 12.00 — 17.00 Uhr [ oder nach Vereinbarung ]

Terminabsprache und Ratgeberbestellung 

Mo — Do  9.00 — 17.00 Uhr  |  Fon 0511 911960

Fr  9.00 — 14.00 Uhr  |  Fon 0511 911960 

Mi  10.00 — 12.00 Uhr  |  Fon 05171 3946
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