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ENERGIESPAREN: 
SO SCHONEN SIE KLIMA UND GELDBEUTEL 

Im Schnitt verbraucht jeder Deutsche jährlich 
durch Alltagsaktivitäten wie Autofahren, Es-
sen, Einkaufen und Kochen etwa 11 Tonnen 
CO2. Dies liegt zwar noch unter dem durch-
schnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch des Spitzen-
reiters Australien mit rund 25 Tonnen jährlich, 
dennoch können sich deutsche Verbraucher 
auf diesem Wert noch nicht ausruhen. Um 
dem Klimawandel wirklich entgegenzuwir-
ken, muss der Kohlendioxidverbrauch in 
Deutschland deutlich gesenkt werden.

Wer seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten 
und die eigene CO2-Bilanz verbessern möch-

1. ENERGIESPAREN

Durchschnittlicher CO2-Ausstoß pro Person in Deutschland nach Alltagsbereichen

Sonstiger Konsum

steht für 1 t CO₂

Heizung Öffentliche Infrastruktur

Mobilität Ernährung Strom

te, kann        Ökostrom beziehen. Aber der um-
weltfreundlichste Strom ist immer noch der, 
der gar nicht erst verbraucht wird. Stromspa-
ren ist die einfachste Methode, um das Klima 
und gleichzeitig den Geldbeutel zu schonen. 
So kann jeder die Energiewende in den eige-
nen vier Wänden voranbringen. 

In diesem Ratgeber finden interessierte Ver-
braucher ein paar simple Tipps und Tricks, um 
eine Menge Strom und Geld zu sparen.
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https://www.check24.de/strom/oekostrom/
https://www.check24.de/strom/oekostrom/
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2. EIN RUNDGANG DURCH 
DAS ENERGIESPARHAUS

Wo bleibt der Strom?
Anteile der Verbrauchsbereiche in den 
Privathaushalten 
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Am besten lässt sich Energie im Haushalt 
sparen. In jedem Zimmer verstecken sich 
stromfressende Geräte. Auch manche Ange-
wohnheit kann die Stromrechnung unnötig in 
die Höhe treiben. Deshalb machen wir einen 
Rundgang durch unser Energiesparhaus. Hier 
erfahren Verbraucher in jedem Zimmer, wie sie
in ihrem Alltag ganz einfach       Strom sparen 
können. 

Für jedes Zimmer erhalten Sie nützliche Tipps, 
wie Sie Ihre Haushaltsgeräte energiesparen-
der bedienen können und welche Angewohn-
heiten Sie vermeiden sollten. Darüber hinaus 
erfahren Sie, ab wann sich die Anschaffung 
eines Neugeräts lohnt.

https://www.check24.de/strom/ratgeber/strom-sparen/
https://www.check24.de/strom/ratgeber/strom-sparen/
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2.1.1 Herd – Garen und sparen 

2.1 KÜCHE: KOCHEN, SPÜLEN, KÜHLEN

Ein selbst gekochtes Essen schmeckt immer 
noch am besten. Wer beim Kochen nicht zu 
viel Strom „verbraten“ möchte, sollte diese 
einfachen Hinweise beachten.

Elektroherde sind wahre Stromfresser und 
sollten bewusst genutzt werden. Im Wasser-
kocher lässt sich Wasser schneller erwärmen 
als auf der Herdplatte. Deshalb ist es besser, 
das Nudelwasser vorab im Kocher zu erhitzen. 
Was der Volksmund für die Partnersuche sagt, 
gilt auch beim Stromsparen: Für jeden Topf 
gibt es den passenden Deckel. Wer Strom spa-
ren möchte, sollte nie ohne Deckel kochen. 
Verbraucher, die im Schnitt fünfmal die Woche 
mit Topfdeckel kochen, können im Jahr rund 
46 Euro sparen. 

Nicht nur Topf und Deckel sollten zusammen-
passen, sondern auch die Größe von Herdplat-
te und Kochgeschirr sollte möglichst genau 
übereinstimmen. Ist der Topf kleiner als die 
Platte, erhöhen sich die Stromkosten um etwa 
30 Prozent. 

Welcher Topf verwendet wird, ist ebenso 
wichtig. Wärmeisoliertes Kochgeschirr senkt 
den Stromverbrauch um bis zu 15 Prozent. 
Wer einen Schnellkochtopf verwendet, kann 
Zeit und Geld sparen. Kartoffeln garen in ei-
nem Schnellkochtopf in nur zehn Minuten. 

Auch beim Backen lässt sich eine Menge Ener-
gie einsparen. Obwohl es immer noch in vielen 
Rezepten steht – das Vorheizen von Backöfen 
ist mittlerweile unnötig, da sich neue Geräte in 
kürzester Zeit auf die gewünschte Temperatur 
aufheizen lassen. Wer nicht vorheizt, spart bis 

zu 20 Prozent Strom. Um kleine Portionen auf-
zuwärmen, eignet sich die Mikrowelle besser 
als der Backofen. Das gleiche gilt bei Brötchen, 
diese lassen sich schneller und stromsparen-
der auf dem Toaster aufbacken. Das Heizen 
des Backofens würde dreimal mehr Energie 
verbrauchen.

Tipps: 

› Wasserkocher statt Herd
› Mit Topfdeckel kochen
› Topf und Herdplatte gleich groß
› Wärmeisoliertes Kochgeschirr
 verwenden

› Vorheizen vermeiden

Wer jeden Tag zwei Liter Wasser im Wasserko-
cher statt im Kochtopf erwärmt, kann jährlich 
bis zu zehn Euro beziehungsweise 20 Kilo-
gramm CO2 einsparen.*

Wer jeden Tag anstatt eines herkömmlichen 
Topfes einen Schnellkochtopf verwendet, 
kann jährlich bis zu 17 Euro beziehungsweise 
34 Kilogramm CO2 einsparen.

*Siehe S. 15

des gesam-
ten Haushalts-

stroms werden 
beim Kochen 
verbraucht.

des Haus-
haltsstroms 

werden durch die 
Spühlmaschine 
verbraucht.

2.1.2 Nie mehr Spülhände: Spülmaschine 
statt Handwäsche

Obschon die landläufige Meinung anders ist: 
Von Hand zu spülen verbraucht deutlich mehr 
Wasser und Strom als eine Spülmaschine. Mit 
dem richtigen Gerät und den passenden Pro-
grammen lässt sich viel Wasser und Energie 
sparen. Die meiste Energie verbraucht das 
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I = Hersteller II= Modellbezeichnung

Energieeffizienzklasse

Stromverbrauch in Kilowattstunden 
bei 280 Spülgängen pro Jahr

Wasserverbrauch in Litern (bei 280 
Spülgängen im Jahr)

Trockenwirkungsklasse

Standardbeladung in Maßgedecken

Geräuschentwicklung in Dezibel

3

2

1

5

1

2

4

3

5 66

6

7

7

4

Tipps: 

› Spülmaschine nutzen statt Handwäsche
› Nur voll beladen anstellen
› Sparprogramm nutzen
› Keine Vorwäsche mit der Hand
› Stark verschmutztes Geschirr einweichen

Statt Standardprogramm: Sie sparen bei 160 
Spülgängen im Sparprogramm jährlich 31 
Euro und 62 Kilogramm CO2.

Aufheizen des Spülwassers. Deshalb emp-
fiehlt es sich, bei niedrigen Temperaturen zu 
spülen. Bei normal verschmutztem Geschirr 
reicht eine Spültemperatur von 50 Grad. Wer 
statt mit 60 Grad mit 50 Grad spült, kann sei-
ne Stromkosten um rund 25 Prozent senken. 
Die entsprechenden Programme sind meist 
an den Bezeichnungen „Eco“ oder „Spar“ zu 
erkennen.

Grundsätzlich sollte die Spülmaschine nur 
komplett befüllt eingeschaltet werden. Auch 
wenn manche Geräte ein Programm für eine 
halbe Beladung haben, sollte diese besser 
nicht genutzt werden. Zwar wird hier nur die 
Hälfte an Wasser verbraucht, aber die aufge-
wendete Energie ist ähnlich hoch wie in ei-
nem Vollprogramm. 

Mittlerweile sind Geschirrspültabs, Salze und 
andere Reinigungsmittel so gut, dass eine 
Vorwäsche mit der Hand nicht mehr nötig ist. 
Nur stark verschmutzte Töpfe oder Pfannen 
sollten vorher kurz in Wasser eingelegt wer-
den, um hartnäckige Verkrustungen zu lösen. 
So wird das Geschirr auch im Sparprogramm 
garantiert sauber.

Wer sich eine neues Gerät anschaffen möchte, 
sollte beim Kauf auf die Energieeffizienzklas-
se achten. Diese und der jährliche Stromver-
brauch sind auf dem EU-Energielabel ver-
merkt, mit dem jede Spülmaschine seit 1999 
verpflichtend gekennzeichnet ist. Seit De-
zember 2013 dürfen nur noch Geschirrspüler 
mit den drei höchsten Effizienzklassen A+++, 
A++, A+ verkauft werden. Somit ist mittler-
weile A+ die niedrigste Energieklasse, die im 
Handel zugelassen ist. Auf den Etiketten kann 
auch abgelesen werden, wie viel Wasser die 
Maschine verbraucht und wie viele Maßgede-
cke darin Platz haben. Bei einem Maßgedeck 
handelt es sich um drei Teller, zwei Tassen oder 
Gläser, eine Servierplatte, drei Schüsseln, fünf 
normale Bestecke und drei Servierbestecke. 
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2.1.3 Ein schattiges Plätzchen für den 
Kühlschrank 

Beim        Energieverbrauch des Kühlschranks 
ist schon der richtige Standort entscheidend. 
Am besten eignen sich kühle Plätze mit wenig 
Sonneneinstrahlung. Wenn möglich, sollte 
das Gerät nicht direkt neben dem Herd, der 
Heizung oder einer anderen hitzeabstrahlen-
den Maschine stehen.

Denn je mehr Wärme von außen kommt, desto 
mehr Energie verbraucht der Kühlschrank, um 
die niedrigen Temperaturen zu halten. Durch 
die Senkung der Umgebungstemperatur um 
nur ein Grad Celsius können bei Kühlgeräten 
rund sechs Prozent, bei Gefrierschränken drei 
Prozent Strom eingespart werden. Wenn das 
Gerät  Wärme gut abgeben kann, kühlt es am 
besten. Deshalb sollte der Abstand zur Wand 
mindestens zehn Zentimeter betragen.

Wie groß ein Kühlschrank sein soll, lässt sich 
einfach berechnen. Für Ein- oder Zwei-Perso-
nen-Haushalte genügt ein Fassungsvermögen 
von rund 100-160 Litern. Jede weitere Person 
benötigt ungefähr 50-60 Liter zusätzlich. Je 
kleiner der Haushalt, desto kleiner sollten 
auch die Kühlgeräte sein.

Auf die Füllung kommt es an: Ein Kühlschrank 
sollte nicht zu voll beladen sein. Am besten 
kühlt er, wenn er zu 70 Prozent befüllt ist. So 
kann die Luft gut zirkulieren und die Lebens-
mittel werden optimal gekühlt.

Auch beim Kühlen gilt: Ordnung ist das halbe 
Leben. Wer Produkte gut sortiert, findet sie 
sofort. Langes Öffnen der Türen kann so ver-
mieden werden. Bei den Kühlschranktüren ist 
darauf zu achten, dass die Dichtungen richtig 
abschließen, damit keine warme Luft ins Inne-
re dringt. Gefrierfächer sollten regelmäßig ab-
getaut werden. Schon eine Eisschicht von ei-
nem Zentimeter erhöht den Stromverbrauch 
des Geräts um etwa 50 Prozent.

Wer länger in den Urlaub fährt, kann Kühlge-
räte ausräumen, abtauen und komplett ab-
schalten. Damit es keine böse Überraschung 
bei der Rückkehr gibt, sollte die Türe während 
dieser Zeit offenstehen. So wird das Gerät tro-
cken und es bildet sich kein Schimmel.

Beim Neukauf sollte auf die Energieeffizienz-
klasse geachtet werden. Derzeit ist die beste 
Klasse A+++ und die schlechteste D. Seit 2012 
müssen alle Neugeräte im Handel mindestens 
die Energieeffizienzklasse A+ erfüllen.

Richtige Kühlschrankgröße: Wer einen 120-Li-
ter-Kühlschrank statt eines 250-Liter-Gerätes 
wählt, kann 38 Euro und 52 Kilogramm CO2 
im Jahr sparen.

des Haus-
haltsstroms 

werden beim 
Kühlen und 

Gefrieren ver-
braucht.

Wer seinen Kühlschrank nur auf sieben Grad 
Celsius statt fünf Grad Celsius herunterkühlt, 
spart rund zehn Euro und 20 Kilogramm CO2 
jährlich.

Tipps: 

› Kühler Standort für den Kühlschrank
› Richtige Größe: Kleiner Haushalt – 
 kleines Gerät

› Nicht überladen – 70 Prozent Befüllung 
 ist optimal

› Regelmäßig abtauen
› Vor Urlaub ausräumen und abstellen

https://www.check24.de/strom-gas/energie-sparen/kuehl-check/
https://www.check24.de/strom-gas/energie-sparen/kuehl-check/
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2.2.1 Fernseher

2.2 WOHNZIMMER UND BÜRO: 
UNTERHALTUNG UND KOMMUNIKATION 

Für das echte Heimkinoerlebnis tauschen 
viele Verbraucher ihre alten Röhrenfernse-
her gegen große, hochauflösende LCD- oder 
Plasmabildschirme aus. Doch je größer der 
Bildschirmdurchmesser, desto höher der Ener-
gieverbrauch. Dies liegt daran, dass für eine 
große Bildschirmfläche mehr Energie benö-
tigt wird, um den Hintergrund zu beleuchten. 
Dabei macht es kaum einen Unterschied, ob 
es sich um ein großes Röhrengerät oder um 
einen LCD-Fernseher gleicher Größe handelt. 
Der Wattverbrauch hängt von der Bildschirm-
diagonale ab. 

Je heller das Fernsehgerät eingestellt ist, des-
to mehr Energie wird verbraucht. Ab Werk ist 
die Helligkeit meist sehr hoch eingestellt. Wer 
seinen Fernseher etwas dunkler einstellt, kann 
Strom sparen. 

Die Größe des Geräts sollte zur Zimmergröße 
passen. Je größer der Bildschirm ist, desto wei-
ter weg sollte sich der Sitzplatz befinden. Eine 
Schnellstartfunktion sollte deaktiviert werden, 
da sie den Stromverbrauch unnötig erhöht.

Auch Fernseher müssen seit 2011 mit  dem 
EU-Energielabel gekennzeichnet werden. Wer 
sich einen neuen Fernseher zulegt, sollte auf 
die Energieeffizienzklasse achten. Hier erfah-
ren Verbraucher wichtige Informationen zu 
ihrem Neugerät. Denn ein Modell der Klasse A 
verbraucht rund 70 Prozent weniger Strom als 
eines der Klasse F. Derzeit müssen Fernseher 
im Handel mindestens die Energieklasse F er-
füllen. Im Stand-by-Modus dürfen sie maximal 
0,5 Watt verbrauchen.

I = Hersteller II= Modellbezeichnung

Energieeffizienzklasse

Stromverbrauch in Kilowattstunden 
pro Jahr

Gesamtinhalt aller Kühlfächer in 
Liter

Gesamtinhalt aller Gefrierfächer in 
Litern

Geräuschentwicklung in Dezibel

3

2

1

5

1

2

4

3

5 66

6

4

des 
Haushalts-

stroms wird 
mittlerweile für 

Multimedia verbraucht.
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Generell sollte darauf geachtet werden, dass 
die Geräte nicht im Stand-by-Zustand lau-
fen. Dies kann vermieden werden, wenn eine 
Steckdosenleiste mit Ausschalter zwischenge-
schaltet wird. So geht garantiert kein Strom 
unnötig flöten.

2.2.2 Computer/Büro

Auch bei Desktop-Rechnern gilt: Je größer der 
Monitor, desto höher der Energieverbrauch. 
Häufig verbraucht der Bildschirm sogar mehr 
Strom als der Rechner selbst. Wer nicht von 
zu Hause aus arbeitet und den PC fast aus-
schließlich zum Internetsurfen nutzt, dem 
reicht ein kleiner Bildschirm (zum Beispiel 19 
Zoll). Bei reduzierter Helligkeit verbraucht ein 
19-Zoll-Monitor etwa 25 Watt, während ein 
27-Zoll-Bildschirm ungefähr 105 Watt ver-
braucht.

Verbraucher sollten auch überdenken, ob 
sie zu Hause wirklich einen High-End-PC 
mit 300-Watt-Leistung brauchen. Ein Durch-
schnitts-PC verbraucht nur rund 75 Watt. Wer 
bei der kleineren Variante bleibt, kann bei ei-
ner täglichen vierstündigen Nutzung bis zu 90 
Euro im Jahr sparen.

Bei Computern sind noch keine einheitlichen 
Energieeffizienzklassen festgelegt. Wer ein 
möglichst umweltfreundliches Gerät sucht, 
sollte beim Kauf auf die Umwelt-Label „Blauer 
Engel“, „Epeat Gold“ oder „TCO“ achten. Diese 
Siegel garantieren, dass die PCs stromsparend 
sind und weitere Umweltkriterien, beispiels-
weise eine ressourcenschonende Herstel-
lungsweise, erfüllen.

Eine weitere Möglichkeit, Ressourcen zu scho-
nen, ist das Austauschen einzelner Bauteile. Ist 
nur ein Bauteil (zum Beispiel die Grafikkarte) 
überholt, lohnt es sich, nur diese auszutau-
schen, bevor man einen neuen Rechner kauft. 
So muss nicht gleich ein neuer Computer an-
geschafft werden, wenn der alte langsamer 
wird. Häufig reicht es sogar, den PC aufzuräu-
men und veraltete Daten und Programme zu 
entfernen, damit sich die Rechenleistung wie-
der beschleunigt. 

I = Hersteller II= Modellbezeichnung

Energieeffizienzklasse

Stromverbrauch in Kilowattstunden 
bei einer Nutzung von 4 Stunden 
pro Tag 

Leistungsaufnahme im Betrieb in 
Watt in cm oder inch

Bildschirmdiagonale in cm oder inch

2

1

6

1

2

5

3

3

6

5

des Haus-
haltsstroms wird 

für Bürogeräte verbraucht.

3

Vorhandensein eines echten Aus-
schalters (Häckchen steht für „Ja“)

4
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2.2.3. Goodbye Stand-by

Es gibt zwei Arten von Leerlaufverlusten: den 
Stand-by-Modus und das sogenannte Schein-
Aus. Während das Gerät im Stand-by jederzeit 
ohne längere Wartezeit wieder aktiviert wer-
den kann, hält das Schein-Aus keine Nutzfunk-
tion bereit. So sind viele Geräte nur scheinbar 
ausgeschaltet, verbrauchen aber dennoch 
Strom. Unter anderem taucht dieser Effekt bei 
Anrufbeantwortern, Netzteilen, DSL-Routern 
und schnurlosen Telefonen auf. Auch hier gilt: 
Nur wenn die Elektrogeräte tatsächlich vom 
Stromnetz getrennt werden, verbrauchen sie 
keine Energie.

Um Stand-by und Schein-Aus zu vermeiden, 
gibt es mehrere Arten von Steckdosenleisten. 
Die einfachste und günstigste Variante ist eine 
manuell schaltbare Mehrfachsteckdose. Hier 

können Verbraucher alle Geräte einstecken, 
die sie häufig miteinander nutzen (zum Bei-
spiel Computer, Scanner, externe Festplatte).
Mit einem gemeinsamen Ausschaltknopf 
können dann alle Apparate gleichzeitig vom 
Stromnetz genommen werden.

Eine etwas kostspieligere – aber raffiniertere 
Variante ist die automatische Steckdosen-
leiste. Sie funktioniert nach dem Master-Sla-
ve-Prinzip. Es gibt eine Steckdose für ein 
übergeordnetes Gerät (Master = „Meister“) 
und mehrere Steckdosen für untergeordnete 
Gerätschaften (Slaves = „Sklaven“). Eine Schal-
tung misst, ob das Master-Gerät ausgeschal-
tet wird oder in den Stand-by-Betrieb fällt. So-
bald dies geschieht, werden automatisch die 
verbundenen Slave-Geräte vom Stromnetz 
getrennt. Wird der Master wieder eingeschal-
tet, werden auch die anderen Geräte wieder in 
Betrieb genommen. Aufgrund der eingebau-
ten Messfunktion haben Master-Slave-Leis-
ten einen Eigenstromverbrauch. Dieser sollte 
möglichst gering sein (maximal 0,9 Watt), da-
mit der Einspareffekt nicht verloren geht.

Stand-by vermeiden: Wer bei Fernseher, Com-
puter oder Stereoanlage den Stecker zieht, 
spart rund 100 Euro und 220 Kilogramm CO2 
ein (Jahreswert bei fünf Geräten mit je 10 Watt 
Stand-By-Leistung)

Tipps: 

› Netzteile (zum Beispiel Smartphone-
 Ladekabel) ausstecken, wenn der Akku 
 nicht geladen wird

› Steckdosenleiste mit Ausschalter nutzen
› Master-Slave-Steckleisten für 
 zusammen genutzte Geräte verwenden

Wer statt eines 27-Zoll-Monitors einen 19-Zoll-
Monitor für seinen Computer nutzt, kann jähr-
lich bis zu 33 Euro und 65 kg CO2 einsparen. 
(Bei einer täglichen vierstündigen Nutzung)

Tipps: 

› Bei TV und PC: Helligkeit des Bildschirm 
 verringern

› Bei TV und PC auf die Bildschirmgröße 
 achten: Je größer der Bildschirm, desto 
höher der Verbrauch

› TV- Gerät mit Ausschalt-Taste wählen
› Stand-by vermeiden

des Gesamt-
stromverbrauchs 

im Haushalt wird 
durch Stand-by-Geräte 
verbraucht.
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Viele Verbraucher scheuen sich noch, Energie-
sparlampen zu kaufen, weil sie das Licht als zu 
grell empfinden. Hier ist es gut zu wissen, dass 
die Lampen auch in weicheren Lichtabstufun-
gen erhältlich sind. 

Die vier verschiedenen Lichtfarben sind: 

Wer statt einer 40-Watt-Glühbirne eine 
10-Watt-Energiesparlampe nutzt, kann jähr-
lich circa 19 Euro und 36 kg CO2 einsparen 
(bei einer täglichen Leuchtdauer von 6 Stun-
den).

Tipps: 

› Alte Glühbirnen gegen Energiespar-
lampen eintauschen

› Helligkeit der Sparlampen ist am 
Lumen-Wert erkennbar

› Auf Lichtfarbe achten
› Energiesparlampen gibt es auch in 

Birnenform

2.3.1 Die richtige Beleuchtung – Energie-
sparlampen

2.3 KELLER UND FLUR: LICHT, WÄSCHE, 
HEIZUNG

Wer bei der Beleuchtung sparen will, muss 
seine Lampen nicht durch Kerzen ersetzen. 
Es genügt, die alten Glühbirnen gegen Ener-
giesparlampen zu tauschen. Seit 2009 müssen 
Lampen nach den EU-Ökodesignrichtlinien 
bestimmte Kriterien erfüllen. Seitdem dürfen 
nur noch Lampen verkauft werden, die den 
Energieeffizienzklassen A bis C entsprechen.
 
Mit dieser Verordnung wurden die bis dahin 
eingesetzten 60- bis 100-Watt-Birnen (Effizi-
enzklassen D bis G) aus dem Handel verbannt. 
Denn  Glühlampen mit hoher Watt-Zahl wan-
deln nur etwa fünf Prozent des genutzten 
Stroms in Licht um. Die restlichen 95 Prozent 
gehen als Wärme verloren.

Energiesparlampen wie Kompaktleuchtstoff-
lampen und LED-Lampen können bei ge-
ringerer Watt-Zahl genau so hell leuchten wie 
Glühlampen. Somit sind sie effizienter, sparen 
Strom und leuchten bis zu 10.000 Stunden 
lang.

Bei den Glühlampen konnte die Helligkeit an 
der Watt-Zahl erkannt werden. Je mehr Watt, 
desto heller die Lampe. Da diese Einteilung 
bei den Energiesparlampen nicht mehr sinn-
voll ist, wird die Helligkeit hier in Lumen an-
gegeben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich Watt 
in Lumen „umrechnen“ lässt:

des Haus-
haltsstroms 

werden durch 
die Beleuchtung
verbraucht.

Glühbirne

25 Watt

40 Watt

60 Watt*

75 Watt*

100 Watt*

Energiesparlampe

ca. 220 Lumen  (ca. 7 Watt)

ca. 415 Lumen  (ca. 10 Watt)

ca. 710 Lumen  (ca. 15 Watt)

ca. 935 Lumen  (ca. 20 Watt)

ca. 1.340 Lumen  (ca. 25 Watt)

warmes Licht

extra-warmweiß

Für alle, die sich nicht an die Stab- oder Spiral-
form der Sparlampen gewöhnen können und 
sich nach der alten Glühbirne sehnen, gibt es 
eine gute Nachricht: Energiesparlampen sind 
auch in Birnenform erhältlich.

grelles Licht

tageslichtweiß
neutralweiß

warmweiß

*seit 2009 nicht mehr im Handel.
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2.3.2 Cool bleiben – Waschen bei niedrigen 
Temperaturen

Jeder kennt das Problem: Eine Feier steht an 
und das Lieblingsoberteil ist gerade in der Wä-
sche. Deshalb wird die Waschmaschine wegen 
nur weniger Kleidungsstücken angeworfen. 
Aber genau das verbraucht unnötig viel Strom. 
Am besten schalten Sie die Waschmaschine 
erst ein, wenn die ganze Trommel gefüllt ist. 
Aber auch eine Überfüllung ist nicht optimal. 
Ist die Maschine zu voll, wird die Kleidung 
nicht richtig sauber. Bei zu geringer Befüllung 
wird das Gewebe zu stark beansprucht.

Auch die Temperatur spielt eine große Rolle: 
Je heißer das Wasser, desto höher der Ener-
gieverbrauch. Bei leicht verschmutzter Wä-
sche reichen auch 30 bis 40 Grad aus. Bei den 
neuesten Modellen haben Verbraucher mitt-
lerweile die Möglichkeit, Wäsche auch bei 20 
Grad zu waschen. 

Bei niedrigen Waschtemperaturen sind ein 
paar Dinge zu beachten. Die Wäsche sollte 
nach Farbe, Textilart und Verschmutzungs-
grad sortiert werden. Flecken sollten Sie am 
besten vorbehandeln und das Kleidungsstück 
so schnell wie möglich waschen. So wird auch 
ein zusätzliches Vorwäsche-Programm unnö-
tig. Wer auf die 60-Grad-Wäsche verzichtet, 
kann im Jahr bis zu 70 Prozent Strom sparen.

Bei niedrigen Temperaturen zu waschen, ist 
aus hygienischer Sicht unbedenklich. Wenn 
sich im Haushalt eine Person mit einer Haus-
stauballergie befindet, sollte allerdings häu-
figer mit 60 Grad gewaschen werden. Damit 
sich keine Bakterien bilden, sollte die Kleidung 
komplett durchgetrocknet sein, bevor sie wie-
der in den Schrank wandert. Dafür muss aber 
kein energieverschlingender Trockner ange-

schafft werden. Am besten trocknet Wäsche 
an der frischen Luft bei sonnigen Temperatu-
ren. Damit die Wäsche schneller trocken wird, 
sollte sie zuvor gut geschleudert werden.

des Haus-
haltsstroms 

werden beim 
Wäsche waschen 
verbraucht.

Stromverbrauch bei 220 Wasch-
gängen pro Jahr

Wasserverbrauch in Litern bei 220 
Waschgängen pro Jahr

Maximal Beladung bei 40/60 °C / 
Baumwolle in kg

Schleuderwirkungsklasse  
A (beste) bis G (schlechteste)

Geräuschentwicklung beim 
Waschen und Schleudern

3

2

3

7

7

4

1

4

5

5

6

6

I = Hersteller II= Modellbezeichnung

Energieeffizienzklasse

1

2
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2.3.3 Heizen – Heiße Tipps für kalte Tage

Saunen ist gesund, aber im Winter das eigene 
Wohnzimmer auf Sauna-Temperaturen auf-
zuheizen ist dennoch unnötig. Wer beispiels-
weise die Raumtemperatur von 21 Grad auf 
20 Grad senkt, kann bis zu zehn Prozent an    
     Heizenergie sparen.

Statt die Fenster bei niedrigen Außentempe-
raturen gekippt zu lassen, sollte lieber öfter 

Tipps: 

› Waschmaschine erst voll befüllt 
anschalten

› Auf Vorwäsche verzichten
› Bei niedrigen Temperaturen waschen 

(20-40 °C)
› Um hohe Waschtemperaturen zu 

vermeiden: 
› Flecken vorbehandeln
› Stark verschmutzte Wäsche gleich in die 

Maschine

am Tag für zehn Minuten stoßgelüftet wer-
den. So kann sich die Luft vollständig austau-
schen, das Raumklima verbessert sich und es 
entweicht nicht unnötig viel warme Luft.

Die Heizkörper sollten möglichst freistehen, 
damit kein Wärmestau entsteht. Ist die Hei-
zung mit Möbelstücken verstellt, kann sich die 
Wärme nicht gut im Raum verteilen. Durch die 
gestaute Wärme erhöhen sich die Heizkosten 
um bis fünf Prozent.

Um die Temperatur zu regulieren, empfiehlt 
es sich, einen Thermostat anzubringen. Für 
Hausbesitzer, die viele Heizkörper haben, loh-
nen sich programmierbare Thermostate. Hier 
kann die Temperatur auf die individuelle Nut-
zung des Zimmers abgestimmt werden. Da-
mit fällt das ständige Kontrollieren der Heiz-
regler weg. Verbraucher müssen sich nicht 
länger ärgern, wenn sie vergessen haben, die 
Regler herunterzustellen. Wer gerne morgens 
ein warmes Badezimmer hat, muss so nicht 
die ganze Nacht durchheizen, sondern pro-
grammiert den Thermostat einfach vor. 

Auch wer Öl oder       Gas nutzt, kann beim Hei-
zen nicht gänzlich auf Strom verzichten. Denn 
die benötigten Umwälzpumpen werden elek-
trisch betrieben. Heizungspumpen entpup-
pen sich häufig als wahre Stromfresser. Meist 
sind die Pumpen nach der Wassermenge vor-
eingestellt, die sich in der Heizungsanlage
befindet. Diese Einstellungen haben aber üb-
licherweise nichts mit dem tatsächlichen 
Heizbedarf zu tun. Somit wird unnötig viel 
Energie verschwendet. Die Pumpen benöti-
gen oftmals bis zu acht Prozent des gesam-
ten Haushaltsstroms. Um den Verbrauch hier 
etwas zu senken, empfiehlt es sich, die Hei-
zungspumpe auf eine möglichst niedrige 
Stufe einzustellen. Nachts können die Geräte 
auch ganz abgeschaltet werden. Falls sich die 
Laufzeiten der Pumpe nicht zeitlich regulieren 
lassen, lohnt sich die Anschaffung einer Zeit-
schaltuhr. Diese kann dann auf die jeweiligen 
Heizzeiten programmiert werden.

Hausbesitzer, die eine mehr als zehn Jahre alte 
Umwälzpumpe betreiben, sollten über einen 
Austausch des Geräts nachdenken. Alte Hei-
zungspumpen verbrauchen zwischen 60 und 
140 Watt. Moderne Hocheffizienzpumpen 

Bei 160 Waschgängen pro Jahr mit 40 statt 60 
Grad sowie Verzicht auf Vorwäsche und Trock-
ner können rund 220 Kilogramm CO2 und 110 
Euro eingespart werden.

Wer sich eine neue Waschmaschine zulegen 
möchte, sollte auch hier auf die Effizienzklas-
sen achten. Seit Dezember 2013 dürfen nur 
noch die Klassen A+ bis A+++ verkauft wer-
den. Alle Energieklassen darunter – von A bis 
D – sind nicht mehr im Handel erhältlich.

des Haus-
haltsstroms 

verbraucht eine 
Umwälzpumpe.

https://www.check24.de/strom-gas/energie-sparen/heiz-check/
https://www.check24.de/gas/
https://www.check24.de/strom-gas/energie-sparen/heiz-check/
https://www.check24.de/gas/
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Tipps: 

› Raumtemperatur um ein Grad senken
› Stoßlüften statt Fenster kippen
› Heizkörper nicht mit Möbeln verstellen
› Programmierbare Thermostate 
 verwenden

› Alte Heizungspumpen erneuern

Bei fast allen Geräten gilt: Weniger ist mehr. 
Ob Kühlschrank, Fernseher oder PC: Die Grö-
ße der Geräte sollte immer auf den Haushalt 
abgestimmt sein. Ein Single-Haushalt braucht 

3. JÄHRLICHE ERSPARNIS 
DURCH GERÄTETAUSCH UND 
STROMSPAREN 

3.1. ERSPARNIS DURCH GERÄTETAUSCH

keinen Riesenkühlschrank und der Fernseher 
muss nicht die ganze Wand bedecken. 
Gerade bei Haushaltsgeräten, die einen lange 
begleiten, wie etwa Wasch- oder Spülmaschi-
nen, lohnt es sich, auf Qualität und Energieef-
fizienz zu achten. 

Um ein möglichst effizientes Gerät zu finden, 
helfen die EU-Energielabel. Auf den Etiketten 
finden Verbraucher neben den Effizienzklas-
sen und dem jährlichen Stromverbrauch auch 
wichtige zusätzliche Geräteigenschaften. 
So wird etwa bei Kühlschränken, Spül- und 
Waschmaschinen die Geräuschentwicklung 
angegeben. Wenn ein Gerät im Betrieb sehr 
laut ist, kann das im Alltag extrem stören. 
Moderne Waschmaschinen beispielsweise 
können sehr leise sein. So gibt es mittlerwei-
le Geräte, die im Waschbetrieb nur einen Ge-
räuschpegel von etwa 45 Dezibel entwickeln. 
Somit liegen sie in etwa im Lautstärkebereich 
eines normalen Zimmergesprächs, das zwi-
schen 40 und 60 Dezibel angesetzt wird. Ein 
Blick auf das Energie-Label lohnt sich also 
auch, um möglichst leise Elektrogeräte zu fin-
den.
 
Sich neue Geräte anzuschaffen ist zwar nicht 
ganz billig, aber die Betriebskosten einer al-
ten, energiefressenden Maschine summieren 
sich über die Jahre. Die Anschaffung eines 
stromsparenden Neugeräts zahlt sich meist 
schon nach dem ersten Jahr aus.

Die folgende Grafik zeigt, wie viel Geld sich 
sparen lässt, wenn bei Neugeräten die jeweils  
beste Energieeffizienzklasse gewählt wird:

hingegen benötigen nur sieben bis 15 Watt, 
weil sie mit sehr leistungsstarken Synchron-
motoren betrieben werden. Zudem passen sie 
sich durch eine eingebaute Steuerung an den 
tatsächlichen Wärmebedarf an. 

Wer seine alte Heizungspumpe (60 Watt) 
gegen eine moderne Pumpe  (15 Watt) aus-
tauscht, kann jährlich rund 110 Euro und 220 
kg CO2 einsparen.

So viel können Sie mit der jeweils besten Energieeffizienzklasse sparen:

Kühl-Gefrier-
Kombination 
360 Liter

TV-Gerät
4 Stunden

Waschmaschine
7 kg, 4 Einsätze 
pro Woche

Wäschetrockner
7 kg, 3 Einsätze 
pro Woche

150 €

0 €

A+

A+++

spart 
40 €

F

A

spart 
46 €

C

A +++

spart 
116 €

A
A +++

spart 
20 €
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Hier endet unser Rundgang durch das Ener-
giesparhaus. In jedem Zimmer stehen Geräte, 
die manchmal ungeahnt viel Energie verbrau-
chen. Aber wer sie bewusst nutzt und ein paar 
Kniffe beachtet, kann viel       Strom sparen.

Um die größten Stromfresser im Haushalt auf-
zuspüren, eignen sich Strommessgeräte. Hier 
sollte darauf geachtet werden, wie groß der 
Messbereich des Geräts ist. Manche Messge-
räte können erst eine Leistung ab fünf Watt er-
kennen. Alles was darunter liegt, wird nicht an-
gezeigt. Um Stand-by-Verluste aufzuspüren,

3.2 ERSPARNIS DURCH STROMSPAREN 
UND SCHLUSSRECHNUNG

eignen sich deshalb nur präzise Apparate, die 
auch kleine Energiemengen wahrnehmen. Wer 
sich nicht extra ein Strommessgerät kaufen 
möchte, kann  bei vielen     Stromversorgern 
oder Energieberatungsstellen eines ausleihen.

Wer alle Energiespar-Tipps beherzigt, kann 
seine jährlichen Stromkosten um bis zu 478 
Euro senken. Dabei wird nicht nur die Haus-
haltskasse entlastet, sondern auch mit einer 
jährlichen CO2 –Ersparnis von 929 Kilogramm 
das Klima geschont.

So einfach kann jeder seine eigene Klima-Bi-
lanz verbessern und keiner braucht sich län-
ger über die hohe Stromrechnung zu ärgern.

*Berechnung des Energieverbrauchs: 
Den Euro-Angaben liegt der Durchschnittspreis von 28,60 Cent (Quelle: CHECK24 
Strompreisindex, Stand 15.08.2014) pro Kilowattstunde zugrunde (variiert 
je nach Stromanbieter). Für jede verbrauchte Kilowattstunde werden 
rund 559 Gramm Kohlendioxid (CO2) ausgestoßen. Alle Angaben sind 
lediglich Näherungswerte.

Wasserkocher statt Herd

Schnellkochtopf

Öko-Spülprogramm

Richtige Kühlschrank-Größe

Kühlschrank-Temperatur senken

Kleine PC-und TV- Monitore

Stand-by vermeiden

Energiesparlampe

Niedrige Waschtemperaturen

Heizungspumpe austauschen

10 €

17 €

31 €

38 €

10 €

33 €

100 €

19 €

110 €

110 €

20 kg

34 kg

62 kg

52 kg

20 kg

65 kg

200 kg

36 kg

220 kg

220 kg

jährliche Ersparnis 
in Euro:

Sparmöglichkeit Gerät CO2 – Ersparnis in 
Kilogramm:

929 kg*478 €*Ersparnis

https://www.check24.de/strom-gas/energie-sparen/strom-check-express/
https://www.check24.de/strom/stromanbieter/
https://www.check24.de/strom/
https://www.check24.de/strom-gas/energie-sparen/strom-check-express/
https://www.check24.de/strom/stromanbieter/
mailto:energie%40check24.de?subject=
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