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Effizient beleuchten 
Verwendung von Energiesparlampen (80 % weniger Strom verbrauch!) 

 

Stand-by-Modus = heimlicher Stromfresser 
DVD Player, Stereoanlagen, Fernseher, Computer, Scanner, Drucker und Modems 
immer komplett ausschalten. 

 
Kaffee- und Teezubereitung 
Kaffeemaschine nicht zur Warmhaltung von Kaffee benutzen! (80 % des Verbrauchs 
für das Warmhalten, nur 20 % zum Erhitzen des Wassers) → Umfüllen des fertigen  
Getränks in eine Thermoskanne. 

 
Elektroherd 
Unbedingt mit Deckel kochen, denn Kochen ohne Deckel verbraucht zwei - bis 
dreimal so viel Strom wie mit Deckel. 
Ein Elektroherd mit Gussplatten verbraucht 10 % mehr Strom als ein Herd mit 
Glaskeramikplatten. - Durch passendes Kochgeschirr lässt sich auf jedem Herd 
Energie sparen. (Töpfe und Pfannen sollten möglichst genauso groß wie die beheizte 
Kochzone sein!) 

 
Nutzung von Umluft-Öfen 
Ein Umluft-Backofen benötigt etwa 30 % weniger Strom wie ein herkömmlicher 
Ofen, weil er mit niedrigeren Temperaturen backt.  

 
Mikrowelle 
Das Benutzen der Mikrowelle lohnt sich nur für kleine Portionen (unter 400 g). Für 
größere Mengen den Herd benutzen. 
 
Kühl- und Gefriergeräte 

Durch die Verwendung von Neugeräten kann bis zu 70  % Strom eingespart werden. 
Aber auch hier gibt es Unterschiede: Achten sie beim Kauf eines neuen Gerätes auf 
die Energie-Effizienz-Klasse. → Geräte der Energie-Effizienz-Klasse A++ sparen im    
Vergleich   zu Geräten der Klasse A bis zu 45 %.                 

 - optimale Kühlschranktemperatur: 7 °C, optimale Gefrierschranktemperatur: -18 °C    
- Kühlgeräte möglichst nicht neben den Herd, Backofen oder Heizkörper stellen  
 
Waschmaschine 

Je höher die Waschtemperatur, desto höher der Stromverbrauch. Der 
Stromverbrauch reduziert sich um 50 %, wenn sie ihre Wäsche bei 30 oder 40  Grad 
waschen, anstatt bei 60° (Normal verschmutzte Wäsche wird trotzdem sauber und 
außerdem schont die niedrige Temperatur die Textilien).  

 
Wäschetrockner -wirklich notwendig? 
Er benötigt zum Trocknen der Wäsche nochmal drei - bis viermal so  viel Energie wie 
zuvor die Waschmaschine. → Übertrocknen schadet den Textilien → 
umweltfreundliche Alternative: Wäsche auf der Wäscheleine auf dem Balkon oder im 
Garten trocknen. 
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GAS 
  
Gasverbrauch ermitteln 

Die Gasrechnung zeigt, wie hoch der Gasverbrauch ist. Je höher, desto wichtiger ist 
es Gas zu sparen. Dabei spielen die Größe der Wohnung, das Baujahr und die Art des 
Wohnens eine Rolle, um den Gasverbrauch ermitteln zu können. Die folgende Tabelle 
bietet eine Übersicht für den durchschnittlichen Verbrauch. 

Wohnungsgröße in m²   Durchschnittlicher Gasverbrauch im Jahr 

Kleine Wohnung (ca. 45 m²)    3.500 kWh 

Mittlere Wohnung (ca. 90 m²)  12.600 kWh 

Große Wohnung (ca. 175 m²)  27.250 kWh 

 

Richtig und effizient heizen 

Insbesondere das Heizen sorgt in der Regel für den meisten Gasverbrauch im Haushalt. 
Das richtige Heizen mit Gas kann viel Geld sparen. Für das richtige Heizen sind 
folgende Punkte zu beachten: 

1. Kontinuierliches Heizen auf niedrigem Niveau ist auf lange Sicht günstiger. 

2. Nutze zum Heizen clevere Heizreglersysteme, welche die Temperaturen der 

jeweiligen Zeit anpassen. 

3. Beachte individuelle Raumtemperaturen, nicht überall sind 21 Grad nötig.  

4. Heizkörper müssen freistehen, um die Wärmezirkulation zu gewährleisten. Also 

sollten Gardinen und Möbel diesen nicht versperren.  

5. Eine Isolierung hinten am Heizkörper ist sinnvoll , damit nicht zu viel Wärme am 

Mauerwerk abgegeben wird. Hierzu beachte nützliche Tipps zur Wärme-

isolierung. 

6. Stoßlüften ist dem Dauerlüften vorzuziehen. So kommt es zu einem schnellen 

Luftaustausch ohne, dass die Wohnung auskühlt.  

 

https://energiespartipps.de/gasrechnung-ueberpruefen-verstehen/
https://www.gasag.de/magazin/neudenken/gasverbrauch-jahr
https://energiespartipps.de/heizkosten-sparen-waermedaemmung-passivhaus/
https://energiespartipps.de/heizkosten-sparen-waermedaemmung-passivhaus/
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Temperatur richtig einstellen und Gas sparen 

Wie bereits erwähnt sollte jeder Raum individuell beheizt werden. Dabei spielt auch die 
Zeit eine Rolle. Wenn du tagsüber abwesend bist, kannst du ruhig eine niedrigere 
Temperatur wählen. Falls eine längere Abwesenheit ansteht, zum Beispiel ein 
Wochenendausflug oder ein Urlaub, ist es ratsam die Gasheizung entsprechend runter 
zu regeln oder komplett auszuschalten. So lässt sich während der Abwesenhei t Gas 
sparen und der Energieverbrauch wird deutlich reduziert. Ebenfalls trägt ein Löschen 
der vorhandenen Zündflamme beim Gaswasserheizer bei einer Abwesenheit zu einer 
Energieeinsparung bei.  

Warme Sachen anziehen 

Besonders in den Heizperioden im Winter wird die Heizung oft schnell und weit 
aufgedreht, so dass zum Teil hohe Temperaturen im Raum entstehen. Doch jedes Grad 
kostet unterm Strich etwa sechs Prozent mehr an Heizkosten . Häufig lässt es sich auch 
schon mit einer Raumtemperatur von um die 20 Grad gut aushalten. Man kann durchaus 
auch mal eine Strickjacke anziehen. So sorgst man für ein angenehmes Wohlbefinden 
in seinem Zuhause und senkt gleichzeitig den Gasverbrauch.  

Beim Duschen Gas sparen 

Warmes Wasser ist sehr angenehm und tut dem Körper richtig gut. Doch ist es sehr 
aufwändig und kostspielig das Wasser jedes Mal zu erwärmen. Um bei der 
Wasseraufbereitung effektiv zu sparen, empfiehlt es sich auf große und heiße 
Schaumbäder zu verzichten und dafür lieber zu duschen. Denn bei einem ausgiebigen 
Bad in der Wanne, können locker über 100 Liter Wasser verbraucht werden. Ein 
Duschvorgang (der nicht zu lange dauert) ist viel sparsamer und der Körper wird auch 
so richtig sauber. Außerdem solltest du auch hier keine zu heißen Temperaturen 
verwenden, denn jedes Grad mehr an Wärme treibt auch die Energiekosten nach oben.  

Heizungsanlage regelmäßig warten 

Damit eine vorhandene Gasheizung effizient laufen kann, sollte die komplette Anlage 
regelmäßig gewartet werden. Am besten ist, die Wartung einmal pro Jahr 
durchzuführen. Außerdem sollten in regelmäßigen Abständen die vorhandenen 
Heizkörper entlüftet werden. Das Durchführen einer Heizungsentlüftung kann auch 
selbständig vom jeweiligen Bewohner durchgeführ t werden. 

Alte Anlagen austauschen und Gas sparen 

Ältere Gasthermen sind oft fehlerhaft durch Verschleißteile. Bereits an der Farbe von 
der Gasflamme lässt sich erkennen, ob eine optimale Verbrennung stattf indet. Wenn 
die Farbe eher gelblich ist, kann eine Verschmutzung beim Ablaufkanal vorliegen oder 
die Düsen verstopft sein. Nur eine richtige Verbrennung sorgt für eine effiziente 
Gasversorgung. Auch hier kann eine Wartung oder ein Austausch der Anlage Abhilfe 
schaffen. 

https://energiespartipps.de/heizkosten-sparen-richtig-heizen/
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Wasser 
• Duschen statt Baden spart eine Menge Wasser. Denn: Die Wassermenge für ein 

Vollbad reicht für 3 x 3 Minuten prickelndes Duschen.  

• Beim Zähneputzen ein Zahnputzglas verwenden, statt minutenlang Trinkwasser 
ungenutzt in den Ausguss laufen zu lassen.  

• Ein tropfender Wasserhahn und eine undichte Toilettenspülung können übers 
Jahr gerechnet sehr viel Wasser kosten. Deshalb: Kaputte Dichtungen 
austauschen. 

• Durchflussbegrenzer senken die Wassermenge, die pro Minute durch den Hahn 
oder den Duschkopf fließt. Da dem Wasser mehr Luft beigemischt  wird, bleibt 
der Strahl füllig wie zuvor, obwohl weniger Wasser durchläuft. Achtung: Für 
Durchlauferhitzer und drucklose Speicher sind solche Begrenzer nicht geeignet, 
weil hier der normale Fließdruck erhalten bleiben muss, um Störungen an den 
Geräten zu vermeiden. 

• Einhandmischer machen Schluss mit dem verschwenderischen Hin und Her beim 
Mischen von kaltem und warmem Wasser. 

• Beauftragen Sie mit Arbeiten an der Hausinstallation einen Installateur, der beim 
Wasserversorgungsunternehmen eingetragen, d.h. als fachkundig anerkannt ist.  

• Die Spartaste für >>kleine Geschäfte<< hilft, Wasser bei einem der größten 
Wasserschlucker - der Toilette - zu sparen. 

• Mit Reinigungs- und Putzmitteln sorgsam umgehen. Sie enthalten oft 
umweltbelastende Stoffe. 

• Waschmittel nach dem Härtebereich des Trinkwassers dosieren, den das 
Wasserwerk mitteilt. Eine Überdosierung von Waschmitteln ist nicht nur unnütz, 
sondern geht auch an den Geldbeutel und schädigt die Gewässer.  

• Wasch -und Spülmaschine nur voll beladen in Betrieb setzen.  

• Speisereste gut entfernen; Spülmittel nach Gebrauchsanleitung zugeben.  

• Speisereste und Küchenabfälle gehören auf den Komposthaufen oder in den 
Mülleimer, aber keinesfalls ins Abwasser. Gebrauchtes Speiseöl darf nicht in den 
Ausguss. 

• Das Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung bedarf keiner 
Nachbehandlung. Wenn für bestimmte technische Zwecke Geräte zur 
Wasserenthärtung (Dosiergeräte oder Ionentauscher) eingesetzt werden, ist auf 
die Kennzeichnung „DVGW “ bzw. „DIN – DVGW “ zu achten. 

• Abfälle wie Katzenstreu, Hygieneartikel oder Zigarettenkippen in der Toilette und 
im Abwasser verstopfen die Kanalisation und müssen mit viel Mühe wieder 
entfernt werden. 

 
 


