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Mehr über Unternehmen für Ressourcenschutz 
erfahren Sie beim Beratungszentrum in der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt oder im Internet unter 
www.ressourcenschutz.hamburg.de.

Trinkwasser –
verschwenden 
Sie nichts!
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg herausgegeben. Sie darf weder
von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies 
gilt für Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an 
Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt 
ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese 
Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwen det werden, 
die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es jedoch gestattet, 
die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. Intelligente Techniken zur Reduzierung des Wasserverbrauchs in Unternehmen.

Wachsende Stadt – Grüne Metropole am Wasser

Trinkwasser –
verschwenden Sie nichts!

Grauwasser ist Abwasser aus Duschen, Waschbecken oder auch Badewannen. Das nur leicht verschmutzte Wasser kann 
durch eine Grauwassernutzungsanlage wieder aufbereitet werden und lässt sich problemlos dort einsetzen, wo wertvolles 
Trinkwasser nicht zwingend notwendig ist. Sind es in privaten Haushalten rund 30 Prozent des Verbrauchs, die dadurch ein-
gespart werden können, so lässt sich dieser Wert in Unternehmen je nach Wasserbedarf noch deutlich steigern. 

Grauwasser-Recycling – wo Trinkwasser nicht nötig ist

Mit einer Grauwasser-Recyclinganlage wird das 
kostbare Nass in mehreren Stufen gefi ltert, durch 
Mikroorganismen biologisch gereinigt und schließ-
lich entkeimt, bis es dann wieder als „Klarwasser“ 
zur Verfügung steht. So aufgearbeitet erreicht es 
eine Qualität, die sogar den Anforderungen der EU- 
Badegewässer-Richtlinie entspricht. In dieser Qua-
lität kann es für verschiedenste Anforderungen ein-
gesetzt werden.  

Auf dem Betriebsgelände der Stadtreinigung Ham-
burg am Neuländer Kamp wird entstandenes Grau-
wasser konsequent wiederverwertet. Allein an den 
Waschtischen und Duschen der rund 200 Mitar-
beiter fallen täglich über acht Kubikmeter leicht 
verschmutztes Abwasser an. Anstatt dieses in die 
Kanalisation zu leiten, wird es mithilfe der größ-
ten Grauwasseranlage Hamburgs aufbereitet und 
für die WC- und Urinalspülung, aber auch für die 
Reinigung der rund 70 Fahrzeuge, für die Befüllung 
der Kehrmaschinen oder zur Befeuchtung des Streu-
salzes im Winterdienst verwendet.  

Der Spareffekt ist immens: Rund 40 Prozent des 
gesamten Tagesbedarfs auf dem Betriebsplatz wer-
den durch die Anlage abgedeckt. Das bedeutet 
auch 40 Prozent weniger Abwasseraufkommen 
und nicht zuletzt verringerte Frischwasserkosten 
in derselben Höhe. Entsprechend hoch ist der be-
triebswirtschaftliche Nutzen: Die Investitionen in 
die Grauwasseraufbereitung machen sich relativ 
schnell bezahlt, was sich durch die Zuschüsse des 
Programms Unternehmen für Ressourcenschutz 

merklich beschleunigt.

Die Stadtreinigung Hamburg hat damit Maßstäbe 
gesetzt, die Unternehmen mit einem hohen Bedarf 
an Brauchwasser als wertvolle Orientierung dienen 
können. 

Grauwasseraufbereitungsanlage

3 Eingespartes Trinkwasser pro Jahr: 2.460 m³

3 Jährliche Kosteneinsparung: 10.700 o

3 Förderfähige Investitionen: 132.500 o

3 Zuschuss UfR: 39.550 o (30 %)

3 Amortisationszeit (inkl. Zuschuss): 8,7 Jahre 

Wegweisend: Grauwasser-
aufbereitung am Neuländer 
Kamp, für WC-Spülung, 
für Straßen- und Fahrzeug-
reinigung.
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Frisches Wasser ist im Grunde viel zu wertvoll, um es zum Abtransport menschlicher Ausscheidungen zu benutzen. Dennoch 
rauscht vielerorts ein großer Teil des verbrauchten Trinkwassers nach wie vor durch die Toiletten- bzw. Urinalspülung. Dabei 
lässt sich gerade hier der Verbrauch durch wenige Maßnahmen auf ein Minimum reduzieren. 

Der mit Abstand größte Anteil des menschlichen Wasserverbrauchs in unseren Breiten ist auf die tägliche Körperpfl ege zu-
rückzuführen. In der Dusche oder am Waschtisch werden täglich zwischen 40 und 50 Liter Trinkwasser pro Kopf verbraucht. 
Da die Abgabe des Wassers an den meisten Armaturen weit höher ist als die tatsächlich benötigte Menge, verschwindet viel 
davon ungenutzt im Abfl uss. Durchfl ussmengenkonstanthalter verhindern dies und sorgen so für eine deutliche Ersparnis. 

Verbrauchsreduktion zu besten Konditionen Kleines Gerät mit großer Wirkung

Im Vergleich zu herkömmlichen WCs mit 9-Liter-
Spülung reduziert sich der Verbrauch mit Anlagen 
auf dem aktuellen Stand der Technik um mindes-
tens 50 Prozent: Spezielle, im Fachhandel er hält-
liche, WC-Keramiken und Spülkästen sind auf 4-4,5 
Liter pro Vorgang ausgerichtet. Die ebenfalls einge-
setzten Zweimengen-Spültasten lassen den Benut-
zern zudem die Wahl, je nach Aufwand auch mit 
2-2,5 Litern zu spülen, und verstärken dadurch den 
Spareffekt. 

Mit wasserlosen Urinalen lässt sich der Verbrauch 
in diesem Bereich gar auf null reduzieren, während 
konventionelle Pissoirs meist um die 4 Liter pro Spül-
vorgang verschwenden. Da wasserlose Urinale we-
der Wasseranschluss noch Spüleinrichtung benöti-
gen, lässt sich ihr höherer Preis bei Neubauten an 
dieser Stelle teilweise kompensieren. Ein angeneh-
mer Nebeneffekt der neuen Technik ist außerdem, 
dass die Geruchsintensität in den entsprechenden 
Räumlichkeiten deutlich geringer ist als zuvor: Sie 
ist nicht mehr von der – hier nicht notwendigen – 
Spülung abhängig.

Die Hamburger Firma broschek tiefdruck legt gro-
ßen Wert auf einen möglichst schonenden Umgang 
mit Energie und Ressourcen. Für das zur schlott 
gruppe gehörende Unternehmen mit Sitz in Rahl-
stedt war es daher nur folgerichtig, auch beim Was-

serbedarf minimalen Verbrauch und damit maxi -
male Effi zienz zu verwirklichen. Bei der Sanierung 
der sanitären Einrichtungen für die 435 Mitarbeiter 
der Druckerei wurden deswegen neben  ver brauchs-
optimierten Armaturen an allen Waschtischen und 
Duschen auch überall 4,5-Liter-WCs mit Zweimen-
gen-Tasten und wasserlose Urinale eingesetzt. 

Ein großer Anteil der nun erreichten Ersparnis von 
über 50 Prozent des bisherigen Verbrauchs entfällt 
auf die neue WC-Keramik und die wasserlosen Uri-
nale. broschek tiefdruck liefert damit ein nachah-
menswertes Beispiel für höchste Effi zienz beim 
Was serverbrauch. 

Die Durchfl ussmengenkonstanthalter werden direkt 
an den Auslauf des Wasserhahns oder bei Duschen 
zwischen die Armatur und den Duschschlauch 
montiert. Ihr Wirkungsprinzip ist denkbar einfach: 
Schwankender Wasserdruck wird auf einem kon-
stanten Niveau gehalten, so dass bei hohem Druck 
nicht unnötig viel Wasser abgegeben wird. Damit 
lässt sich der Wasserverbrauch an Waschtischen 
und Duschen ohne Einschränkung des Komforts 
um rund 25 Prozent verringern.  

Vor allem für Betriebe mit hohem Wasserverbrauch 
im Sanitärbereich lohnt sich die Installation von 
Durch fl ussmengenkonstanthaltern: Die Investitio-
nen sind relativ gering und amortisieren sich in kür-
zester Zeit. Hotels, Tagungshäuser oder Fitnesscen-
ter sind damit prädestiniert für deren Einsatz. 

Ressourcenschutz bei gleichbleibendem Kom-
fort war auch für das Hotel Böttcherhof der aus-
schlaggebende Grund für eine Montage der Durch-
fl ussmengenkonstanthalter. Das Vier-Sterne-Haus 
im Südosten Hamburgs hat in Zusammenarbeit mit 
Unternehmen für Ressourcenschutz als eines der er-
sten Hotels in der Hansestadt alle Bäder seiner 155 
Zimmer mit der cleveren Technik ausgestattet. Da-
durch werden nahezu zehn Liter Trinkwasser pro 
Übernachtung vermieden, hinzu kommt die CO2-
Reduktion bei der Erzeugung des Warmwassers.  

Angesichts steigender Gästezahlen in Deutschlands 
schönster Großstadt ist diese beispielhafte Maß-
nahme in jedem Fall nachahmenswert: Würden alle 
Hotels der Hansestadt Durchfl ussmengenkonstant-
halter einsetzen, könnten damit im Jahr fast 60 Mil-
lionen Liter Trinkwasser eingespart werden. 

4,5-Liter-Technik, wasserlose Urinale, Zwei-
mengen-Spültasten und verbrauchsoptimierte 
Armaturen

3 Jährliche Wasserersparnis: 4.410 m³

3 Förderfähige Kosten: 57.800 o

3 Zuschuss UfR: 6.190 o (10,7 %)

3 Jährliche Kostenersparnis: 17.600 o

3 Amortisationszeit (inkl. Zuschuss): ca. 3 Jahre

Durchfl ussmengenkonstanthalter 
an Waschtischen und Duschen

3 Jährliche Wassereinsparung: 570 m³

3 Jährliche Kostenersparnis: 2.340 o

3 Förderfähige Investition: 4.000 o

3 Zuschuss UfR: 1.200 o (30 %)

3 Amortisationszeit (inkl. Zuschuss): 14 Monate 

Nur 0,03 Prozent des Wasservorkommens auf der 
Erde können als Trinkwasser genutzt werden. Sau-
beres Trinkwasser ist nicht nur vor diesem Hinter-
grund eine Ressource von unschätzbarem Wert. 
Auch in einem wasserreichen Gebiet wie Mitteleu-
ropa sind erhebliche Anstrengungen notwendig, 
um die Versorgung mit dem kostbaren Nass konti-
nuierlich zu sichern. Schließlich wird es nicht nur 

gefördert, sondern natur-
belassen aufbereitet und als 
Trinkwasser zur Verfügung 
gestellt. Ein verantwor-
tungs  voller Umgang damit 
sollte also selbstverständ-
lich sein. 

In Hamburg ist frisches 
Trinkwasser derzeit in be-
kannt hoher Qualität aus-
reichend vorhanden. Dass 
dies so ist, hängt nicht zu-
letzt mit den Anstrengun-
gen zusammen, die in den 
letzten Jahren zur langfris-
tigen Sicherung der Versor-

gung unternommen wurden. Das 1986 vom Senat 
und von den Hamburger Wasserwerken entwickel-
te Handlungskonzept hat seine Wirkung nicht ver-
fehlt, wie zum Beispiel der Rückgang des Pro-Kopf-
Verbrauchs von täglich 137 Litern (1990) auf 110 
Liter (2006) zeigt. 

Diese erfreuliche Entwicklung ist allerdings kein 
Grund, sich zurückzulehnen. Oftmals liegen im 
Umgang mit dem wertvollen Rohstoff nach wie vor 
erhebliche Sparpotenziale brach, deren Ausschöp-
fung für Unternehmen schon aus wirtschaftlichen 
Gründen geboten ist. Ein effi zienter Umgang mit 
Trinkwasser senkt die Betriebskosten merklich und 
zahlt sich in der Regel schnell aus. Dies gilt nicht 
nur für Firmen, deren Produkte oder Dienstleistun-
gen einen spezifi sch hohen Wasserverbrauch verur-
sachen, sondern lässt sich auf alle Branchen und 
Wirtschaftsbereiche übertragen.  

Ob Durchfl ussbegrenzung, Grauwasseraufbereitung 
oder sparsame sanitäre Anlagen: In dieser Broschü-
re fi nden Sie intelligente Techniken zur Reduzie-
rung des Wasserverbrauchs in Unternehmen. Intel-
ligent vor allem deshalb, weil mit ihnen frisches 
Trinkwasser nur dort eingesetzt wird, wo es wirk-
lich nötig ist; und wenn es eingesetzt wird, dann 
nur in der tatsächlich benötigten Menge. 

Ein sparsamer Umgang mit dem kostbaren Nass 
zahlt sich gleich mehrfach aus: Je weniger Frisch-
wasser gebraucht wird, desto weniger Abwasser 
ent steht, bei Warmwasser sinken außerdem die 
Ener giekosten für dessen Aufbereitung. Die Investi-
tionen in wassersparende Techniken werden zudem 
durch Unternehmen für Ressourcenschutz (UfR) 
bezuschusst. Es gibt also keinen Grund, sich die Bi-
lanzen weiterhin durch unnötig hohen Verbrauch 
zu verwässern. 

Der effi ziente Einsatz wichtiger Ressourcen 
wie Energie, Wasser oder Rohstoffe und die 
nachhaltige Verringerung der CO2-Emissio-
nen von Unternehmen sind die beiden 
wich tigsten Ziele des Förderpro gramms 
Un  ter nehmen für Ressourcenschutz der 
Freien und Hansestadt Hamburg. Das Pro-
gramm richtet sich an alle Hamburger Un-

ternehmen, unabhängig von der Branche. 
Die Ergebnisse, die damit bisher erreicht 
wurden, sind überzeugend. Sie zeigen, dass 
Hamburg im Klima- und Ressourcenschutz 
auf dem richtigen Weg ist.  
Fast 1.000 Firmen haben die Beratungs-, 
Service- und Förderangebote von Unterneh-
men für Ressourcenschutz bislang genutzt.  
Bei vielen hat sich das Engagement für ef-
fi zienten Ressourceneinsatz längst gelohnt. 
Sie konnten in Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeitern der Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt vorbildliche Beispiele für nach-
haltiges Wirtschaften realisieren und damit 

den Energie- und Ressourcenverbrauch er-
heblich verringern. Unter anderem wurden 
seit dem Start des Programms Ende 2001 
rund  555.000 Kubikmeter frisches Trinkwas-
ser und Grundwasser eingespart bzw. sub-
stituiert. Zum Vergleich: Die Binnenalster 
fasst etwa 330.000 Kubikmeter. 
Verbrauch reduzieren, Effi zienz steigern: 
Techniken, die diese Ziele erreichen, wer-
den auch im Bereich Wasser durch Unter-
nehmen für Ressourcenschutz nachhaltig 
gefördert. Schließlich soll dieser wertvolle 
Rohstoff auch in ferner Zukunft noch in bes-
ter Qualität zur Verfügung stehen. 

Damit Ihr Kapital nicht durch den Abfl uss rauschtDamit Ihr Kapital nicht durch den Abfl uss rauscht

Verschenken Sie nichts – undichte 
Stellen kosten Geld! 

Beispiele für Verluste durch defekte Dich-
tungen oder Leitungen: 

• Tropfender Wasserhahn: ca. 25 Liter 
am Tag

• Defekter WC-Spülkasten: 
500 bis 6.000 Liter am Tag

• Rohrbruch auf dem Grundstück: bis zu 
30.000 Liter am Tag

Deshalb: Überwachen Sie Ihren Wasser-
verbrauch regelmäßig und vermeiden Sie 
hohe Verluste, indem Sie defekte Leitun-
gen oder Dichtungen sofort reparieren!

Weniger Wasserverbrauch 
bei gleichbleibendem 
Komfort: Durchfl ussmengen-
konstanthalter an Wasch-
tischen und Duschen im 
Hotel Böttcherhof.

Wasserlose Urinale 
und 4,5-Liter-WCs: 
Damit reduziert 
broschek tiefdruck 
seinen Wasserbedarf 
erheblich.  
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