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Kann ein verantwortungsvoller 
Umgang mit Wasser zum Klima-
schutz beitragen? 

Häufig werden Themen wie Energieverbrauch, Mobilitätsver-
halten oder auch Ernährung angesprochen, wenn es darum 
geht, welchen Beitrag zum Klimaschutz man als Verbraucher 
im Alltag leisten kann. Doch kann auch der bewusste Ge-
brauch von Wasser zum Klimaschutz beitragen? In unserem 
Trinkwasser steckt bereits eine gewisse Menge an „grauer 
Energie“, die nicht in den Stromrechnungen unserer Privat-
haushalte auftaucht. Damit das Wasser aus den heimischen 
Wasserhähnen fließen kann, werden in Deutschland durch-
schnittlich 29 kWh pro Person und Jahr an Energie aufge-
wendet. Außerdem kommt noch die Energie für die Abwas-
serbehandlung hinzu, die mit 34 kWh jährlich pro Person 
zu Buche schlägt. Was sich hingegen in unseren Abrechnun-
gen niederschlägt, ist der Warmwasserverbrauch, bei dem 
es durchaus Einsparpotenziale gibt. 

Warmes Wasser richtig nutzen 

Durchschnittlich wird ein Siebtel der im Haushalt verbrauchten Energie für die Be-

reitstellung warmen Wassers verbraucht. Es lässt sich nicht pauschal sagen, ob eine 

zentrale Warmwasserbereitung über die Heizungsanlage oder eine dezentrale Warm-

wasserbereitung z. B. über Durchlauferhitzer energieeffizienter ist. Das hängt von den 

Gegebenheiten vor Ort ab und kann ggf. durch eine Energieberatung geklärt werden, in 

den meisten Fällen wird aber erstgenanntes effizienter sein. Besonders klimaschonend 

ist es, wenn erneuerbare Energien für die Warmwassererzeugung zum Einsatz kom-

men, wofür sich insbesondere die Solarthermie anbietet, die allerdings nur mit einer 

zentralen Warmwasserversorgung funktioniert. 

Vorrichtungen zum Wassersparen verringern die durchfließende Wassermenge zwar 
unabhängig von der Wassertemperatur, beim Warmwassergebrauch helfen sie aber zu-
sätzlich beim Energiesparen. Von ca. 120 Litern täglich, die eine Person in Deutsch-
land im Schnitt verbraucht, entfallen etwa ein Drittel 
auf die Körperpflege. Der Gebrauch von Spardusch-
köpfen und Durchflussbegrenzern ist daher zum Was-
ser- und Energiesparen in den meisten Fällen sinnvoll. 
Auch mit Einhebelarmaturen und Thermostatmischern 
hat man bei richtigem Gebrauch im Vergleich zu 
Zweigriffarmaturen einen Vorteil beim Wasser- und 
Energieverbrauch. Sogar für heißes Wasser zum Ko-
chen gibt es energiesparende Lösungen, bei denen 
das kochende Wasser direkt aus dem Wasserhahn 
kommt.      



Leitungswasser als Trinkwasser 

Der Treibhausgasausstoß, der durch Herstellung und Transport von Flaschenwasser in 

Deutschland verursacht wird, beträgt etwa drei Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro 

Jahr, das sind sogar mehr Treibhausgase als der innerdeutsche Flugverkehr in einem Jahr 

erzeugt! Während pro Liter Flaschenwasser ca. 200 g an CO2-Äquivalenten anfällt, sind es 

bei Leitungswasser nur etwa ein Drittel Gramm. Somit leistet man einen nicht zu unter-

schätzenden Beitrag zum Klimaschutz und zur Vermeidung von Verpackungsmüll, wenn man 

Leitungswasser anstelle von Flaschenwasser trinkt, das in jedem Haushalt üblicherweise zu 

jeder Zeit zur Verfügung steht und außerdem wegen hoher Qualitätsstandards gesundheit-

lich unbedenklich ist. Hinzu kommt noch, dass man für 200 Liter Trinkwasser nur etwa 

einen Euro bezahlen muss (Kosten für Abwasserbehandlung mit eingerechnet). Die eben 

genannten Zahlen gelten für stilles Wasser, aber auch Wasser mit Kohlensäure muss man 

nicht in Flaschen kaufen. Man kann Leitungswasser mit Wassersprudlern, die mit Kohlensäu-

repatronen bestückt werden, im Handumdrehen selbst in sprudelndes Wasser verwandeln 

und trägt somit ebenso zum Klimaschutz bei. Neben den handlichen Tischsprudlern gibt es 

auch sogenannte Wasserbars oder sogar Installationen, die sprudelndes Wasser direkt aus 

dem Wasserhahn ermöglichen und sich besonders für den Arbeitsplatz oder öffentliche Ein-

richtungen anbieten.     

 

Der Wasserverbrauch, den wir nicht sehen 

Wenn es um den verantwortungsvollen Gebrauch von Wasser geht, dürfen wir nicht nur von 
den Wassermengen ausgehen, die aus dem heimischen Wasserhahn fließen und auf der 
Wasserrechnung nachzuvollziehen sind. Für die Erzeugung von Gebrauchsgegenständen und 
Lebensmitteln werden ebenfalls bestimmte Mengen an Wasser benötigt, die nicht unter-
schätzt werden sollten, man spricht hierbei auch von „virtuellem Wasser“ und vom 
„Wasserfußabdruck“. Pro Person und Tag werden in Deutschland statistisch gesehen unge-
fähr 4000 Liter virtuelles Wasser verbraucht! Alleine für eine Tasse Kaffee werden im 
Schnitt mehr als 130 Liter Wasser aufgewendet. Darüber hinaus können bei Lebensmitteln 
die benötigten Wassermengen je nach Produktionsort sehr stark schwanken. So hat z. B. ein 
Kilo Kartoffeln, das in Deutschland angebaut wird, einen Wasserfußabdruck von 119 Li-
tern, während für die gleiche Menge an Kartoffeln in Ägypten 428 Liter aufgewendet wer-
den. Kartoffeln aus Ägypten werden in Deutschland als Frühkartoffeln auf den Markt ge-
bracht, weshalb zu dem deutlich erhöhten Wasserbedarf auch noch die Treibhausgase durch 
den Transport hinzukommen. Während das virtuelle Wasser beim Kartoffelanbau in Deutsch-
land zu ca. 70% aus den Niederschlägen kommt, stammen im trockenen Klima Ägyptens, wo 
die Wasserversorgung angespannt ist,  etwa zwei Drittel des zum Anbau benötigten Wassers 
aus künstlicher Bewässerung.  



Beim Thema Klimaschutz und Ernäh-

rung wird häufig der Fleischkonsum an-

gesprochen, aber auch beim virtuellen 

Wasser lohnt sich ein Blick auf die Zah-

len für verschiedene Fleischsorten. 

Während der Wasserfußabdruck für ein 

Kilo Hühnerfleisch im globalen Mittel 

bereits mehr als 4300 Liter beträgt, 

sind es bei Rindfleisch sogar über 

15000 Liter, wenngleich bei letztge-

nanntem über 90% Regenwasser sind. 

Auch ein häufig genutzter Rohstoff wie 

Baumwolle verbraucht enorme Mengen 

an virtuellem Wasser, im globalen 

Durchschnitt sind es 11000 Liter pro 

Kilogramm, aber in Indien sogar über 

23000 Liter. Sogar für ein einzelnes DIN

-A4-Blatt Papier (80g/m²) werden zehn 

Liter virtuelles Wasser verbraucht, so-

fern es sich nicht um Recycling-Papier 

handelt, wo die gleiche Wassermenge 

sogar für ein halbes Kilogramm Papier 

reichen würde. Der häufig in E-Mail-

Signaturen zu findende Hinweis, dass 

man prüfen sollte, ob die E-Mail wirklich 

ausgedruckt werden soll, ist daher ernst 

zu nehmen.   

 

Diese Beispiele zum Wasserfußabdruck 
zeigen, welche Rolle ein bewusstes und 
verantwortungsvolles Konsumverhalten 
dabei spielen kann, nicht nur Treibhaus-
gase einzusparen, sondern zugleich 
Wasser als wichtige und in globaler Per-
spektive wertvolle Ressource wertzu-
schätzen. In vielen Teilen der Welt ist 
diese Ressource Mangelware und nicht 
zu jeder Tages- und Jahreszeit verfüg-
bar und durch die zu erwartende Klima-
veränderung wird sich die Wasserprob-
lematik global gesehen noch weiter ver-
schärfen. Dennoch sollte bei der Be-
trachtung der Problematik um das virtu-
elle Wasser nicht aus dem Blickfeld ge-
raten, auch im eigenen Haushalt und 
insbesondere im eigenen Garten Wasser 
bewusster einzusetzen. Hierzu gehören 
unter anderem Vorrichtungen zum Sam-
meln und Speichern von Regenwasser 
oder die Beschränkung des Rasenspren-
gens auf Tage mit sehr trockener Witte-
rung, besonders in den verdunstungsär-
meren Morgen- und Abendstunden.   

Quelle: eskp.de; Lizenz: CC BY 4.0 

https://www.eskp.de/grundlagen/klimawandel/virtueller-wasserverbrauch-9351029/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Nützliche Links 

(Warm-)Wasser sparen im Haushalt 

www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/umwelt-haushalt/wasser 

www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/warmwasser/ 

 

Leitungswasser als Trinkwasser 

www.atiptap.org 

www.gelsenwasser-blog.de/studie-beweist-trinkwasser-ist-

klimaschutz-jetzt-umsteigen-auf-leitungswasser 

 

Virtuelles Wasser 

www.virtuelles-wasser.de 

vdg.durstige-gueter.de/ratgeber.html 

www.umweltbundesamt.de/tags/virtuelles-wasser 

 
www.nachhaltiger-warenkorb.de/einfach-wasser-sparen 

www.landwirtschaft.de/diskussion-und-dialog/umwelt/wie-viel-

wasser-steckt-in-landwirtschaftlichen-produkten 

www.eskp.de/grundlagen/klimawandel/virtueller-wasserverbrauch-

9351029 

www.albert-schweitzer-stiftung.de/themen/wasserverbrauch-

ernaehrung 
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