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Warmwasser 

Kalte Dusche bei der Betriebskostenabrechnung: Viele Menschen unterschät-

zen den Warmwasserverbrauch. Mit 10 bis 15 Prozent ist er nach dem Heizen 

in den Haushalten der größte Posten im Energieverbrauch. 

Um weniger Warmwasser zu verbrauchen, setzen Sie am 

einfachsten beim Duschen an. Das heißt aber nicht, dass ab 

sofort nur noch kalt geduscht werden darf. Wer an der Brause 

noch keinen Sparduschknopf oder Perlator angebracht hat, 

sollte das nachholen, denn damit reduziert sich der 

Warmwasserbedarf um bis zu ein Viertel, ohne dass Komfort 

verloren geht. Bei der Auswahl der Aufsätze hilft das WELL-

Label der europäischen Sanitärindustrie. Nützlich ist auch, 

das Warmwasser abzudrehen, während man sich einseift oder 

die Haare shampooniert. Gesteuert wird der Wasserdurchfluss 

mit einem Knopf am Duschkopf.  

Auch in der Küche lässt sich Warmwasser sparen. Vermeiden Sie es, größere Mengen Geschirr unter 

fließendem Wasser zu spülen. Es lohnt sich, stattdessen Spülwasser in das Becken einzulassen. Bei der 

Spülmaschine sollten Sie den Öko-Waschgang einstellen. Für Geschirrspüler wie auch Waschmaschine 

gilt: immer komplett befüllen und nach Möglichkeit den Warmwasseranschluss nutzen.  

Über die Verbrauchsoptimierung hinaus stellt sich für Immobilienbesitzer die Frage, wie sie die die 

Warmwasseraufbereitung effizienter gestalten können. Aber auch in Mietwohnungen lohnt es sich über 

den Austausch stromfressender Boiler gegen Durchlauferhitzer nachzudenken. Vorteil: Ohne zentrale 

Speicherung entfällt die Notwendigkeit, das Wasser regelmäßig zum Schutz vor Legionellen auf über 60 

Grad zu erhitzen. Zudem erhitzen Durchlauferhitzer nur die Wassermenge, die tatsächlich gebraucht 

wird. Oft laufen Kleinspeicher im Gäste-WC, obwohl nur ab und zu etwas Warmwasser zum 

Händewaschen benötigt wird. Hier könnte sich der Austausch gegen einen effizienten Klein-

Durchlauferhitzer lohnen. Tipp: Die Verbraucherzentrale berät Sie telefonisch, persönlich oder online 

über Optimierungsmöglichkeiten und Fördermittel. 

 

  
Energieberatung der Verbraucherzentrale  

www.verbraucherzentrale.de 

 
 

  

Wasserverbrauch checken 

www.co2online.de 

Water Efficiency Label (WELL) 

www.well-online.eu 

 

Sparsamer Umgang mit Warmwasser macht sich 

bei der Betriebskostenabrechnung positiv be-

merkbar. Bild: kalinovsky/depositphotos.com 


