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in deutschland sind die Menschen für 

den umweltbewussten und sorgsamen 

umgang mit trinkwasser sensibilisiert. 

im durchschnitt nutzt ein bundesbürger 

121 Liter trinkwasser pro tag. der trink-

wassergebrauch von haushalten und 

kleingewerbe ist regional allerdings sehr 

unterschiedlich. er schwankt zwischen 84 

Litern in sachsen und 135 Litern in nord-

rhein-westfalen (siehe abbildung 1). der 

Verbrauch in den einzelnen städten und 

Landkreisen kann zusätzlich stark variie-

ren, so dass im einzelfall weit mehr (düs-

seldorf, nordrhein-westfalen, 175,8 Liter)1  

oder weniger (saale-holzland-kreis, thü-

ringen, 70,6 Liter)2 trinkwasser pro bürger 

und tag genutzt wird.

Für sein trinkwasser zahlt jeder bürger im durchschnitt 30 cent 

täglich und 9,19 euro monatlich.4  1.000 Liter trinkwasser reichen 

1 Quelle: regionaldatenbank deutschland 2013, http://bit.ly/1u6quss
2 ebd.
3 darunter haushalte und kleingewerbe. die regionale Zuordnung erfolgt über die gemeinde, in der die wasserabgabe an Letztverbraucher erfolgt (Ort der 

wasserabgabe). Quelle: statistische Ämter des bundes und der Länder 2013, http://bit.ly/1yfJQ9L

4 Quelle: berechnung auf grundlage der daten des statistischen bundesamtes (2013) http://bit.ly/1yln5zr

 im Jahr 2013 belaufen sich im bundesweiten durchschnitt der variable entgeltbestandteil auf 1,69 euro pro kubikmeter und der fixe entgeltbestandteil 

(grundgebühr, grundpreis) auf 70,98 euro pro Jahr. der erhebung des fixen entgeltbestandteils liegt eine haushaltsübliche Zählergröße zugrunde. die oben 

angeführte berechnung basiert auf der annahme eines statistischen durchschnittshaushaltes von 2,02 personen im Jahr 2013.
5 Quelle: gelsenwasser 2011, http://www.gelsenwasser.de/1_m_3_wasser_im_alltag.html.

Wie hoch ist der trinkWasserverbrauch    
pro person und tag in deutschland?

Wie viel gibt ein bundesbürger im monat  
für die trinkWasserbereitstellung aus?

wasserabgabe der öFFentLichen wasserVersOrgung

wasserabgabe an Letztverbraucher in Liter je einwohner und tag.3
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abbildung 1

was kann Man Mit 1 kubikMeter wasser Machen?

9 tage

den gesamten 
wasserbedarf 
einer person 
decken

22 x

wäsche waschen

200 x

spaghetti 
 kochen

1.000 
wärmflaschen 
füllen

2.500 x

Zähne putzen

5.555 
tassen kaffee 
kochen

4.000 
gläser wasser 
trinken
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abbildung 2
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um alle bürger mit qualitativ hochwertigem trinkwasser zu ver-

sorgen, ist eine aufwändige infrastruktur notwendig. die hohe 

anlagenintensität für die wassergewinnung und Verteilung 

führt zu einem Fixkostenanteil von circa 75 prozent (siehe ab-

bildung 3). diese kosten fallen unabhängig von der abgegebenen 

 wassermenge an. 

das heißt: Lediglich circa 25 prozent der Versorgungskosten 

hängen vom tatsächlichen trinkwassergebrauch der Verbraucher 

ab. hierunter zählen unter anderem die energiebezugskosten 

und das Material zur wasseraufbereitung. in der wasserpreisge-

Wie verteilen sich die kosten für 
die trinkWasserversorgung?

staltung findet sich der hohe Fixkostenanteil allerdings bislang 

nicht wieder (siehe abbildung 3).

nur 23 prozent der erlöse werden über verbrauchsunabhän-

gige grundentgelte erhoben, während 77 prozent der erlöse auf 

entgelte entfallen, die sich nach der tatsächlich entnommenen 

wassermenge bemessen (Vku-Mitgliederbefragung 2014). eine 

rückläufige wassernachfrage der kunden wirkt sich daher er-

heblich auf die erlöse des wasserversorgers aus – dessen kosten 

sinken jedoch nur geringfügig. 

die kosten für einen fiktiven durchschnittlichen wasserver-

03

etwa für 22-mal wäsche waschen, 200-mal spaghetti kochen oder 

2.500-mal Zähne putzen.5
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