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Die aktuelle EnergieZumAnfassen befasst sich mit der 
„zweiten Miete“, den Rechnungen für Strom und Gas. 

Deren Zahlung ist zwar unausweichlich, kann aber in vielen 
Fällen durch bewußten Umgang  deutlich geringer gehalten 
werden. 

Der Heizwärmebedarf unterliegt im Jahresbedarf deutlichen 
Schwankungen. Daher ist es nicht so einfach, den eigenen 
Heizenergieverbrauch einzuordnen. Auf was man alles achten 
muss und wie man den eigenen Energieverbrauch getrennt 
nach Heizung und Warmwasser berechnen kann, darauf geht 
der erste Artikel der EnergieZumAnfassen ein. Liegt man in 
der Einordnung des Verbrauchs nach Effizienzeinstufung zu 
hoch, gibt es viele kleine und wenig aufwendige Schritte, den 
Verbrauch nachhaltig zu reduzieren. Der Artikel auf den Seiten 
7 bis 9 beschreibt diese Möglichkeiten.

Auch die Höhe des Stromverbrauchs kann man je nach 
Haushaltsgröße bewerten. Liegt man mit dem Verbrauch im 
Durchschnitt oder zu hoch, gibt es auch hier zahlreiche 
Einsparmöglichkeiten. Der Artikel „Erste Hilfe bei zu hohem 
Stromverbrauch“ zeigt, wie diese durch aktives Hinsehen 
aufzuspüren sind. Die Stromrechnung enthält aber mehr 
Angaben als nur Gesamtkosten und monatlichen Abschlag. 
Warum das so ist, welche Informationen enthalten sind und 
was für den eigenen Hauhalt daraus abzuleiten ist, darauf 
geht die EnergieZumAnfassen im letzten Artikel ein.  
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War die Einordnung des eigenen Stromverbrauchs anhand 
der Abrechnungsdaten noch recht einfach, so ist die 

Situation bei den Heizkosten meist sehr viel komplexer.

Am einfachsten ist die Einordnung des Verbrauchs, wenn der 
Energieverbrauch getrennt nach Warmwassererzeugung und 
Heizenergie tatsächlich gemessen und in der Rechnung aus-
gewiesen wird. Zur Bestimmung des Energiekennwertes nach 
den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) wird die 
Heizenergie mit dem Klimafaktor multipliziert, den der Deutsche 
Wetterdienst für die Postleitzahl und den Rechnungszeitraum 
veröffentlicht (http://www.dwd.de/klimafaktoren Rubrik Down-

load). Dann ist diese Zahl durch die Nutzfläche zu teilen. Die 
Nutzfläche wird bestimmt, indem die Wohnfläche mit dem Fak-
tor 1,2 multipliziert wird. Der so ermittelte spezifische Energie-
verbrauch wird am besten über mehrere Jahre gemittelt. Eine 
Einordnung ist dann über die Effizienzklasse der EnEV möglich.

Berechnung des Energieverbrauchs

Sind Heizenergie und Warmwasserbereitung nicht getrennt er-
fasst, muss aus dem abgerechneten Energieverbrauch vor der 
Witterungskorrektur zunächst der Verbrauch für das Brauch-
wasser herausgerechnet werden. Nach Heizkostenverordnung 
sind hier aktuell 32 kWh/m2 Wohnfläche zu veranschlagen. In 
der EnEV 2009 war ein Wert von nur 12,5 kWh/m2 vorgesehen. 
An und für sich hängt der Warmwasserbedarf aber nicht von 
der Fläche sondern von der Zahl und den Gewohnheiten der 
Bewohner ab. Daher macht es für eine erste Einschätzung viel-
leicht mehr Sinn, ca. 800 kWh pro Person zu veranschlagen.

Bei den meisten Haushalten wird der Energieverbrauch aber 
nicht direkt gemessen. Meist wird als Messgröße der Mengen-
verbrauch des Energieträgers erfasst. Bei Erdgas ist das der 
Verbrauch in Kubikmetern (m3), bei Öl die Literzahl, bei Flüssig-
gas und Pellets das Gewicht und bei Holz die Raummeter. Aus 
der verbrauchten Menge lässt sich dann über den spezifischen 
Energieinhalt des Energieträges (nebenstehende Tabelle 1) der 

Wie ist der eigene  
Heizenergieverbrauch einzuordnen?

Energieverbrauch berechnen. Beim Erdgas übernimmt dies der 
Versorger. In der Rechnung wird der Energieverbrauch aus-
gewiesen, indem der Gasverbrauch mit der Zustandszahl und 
dem spezifischen Energieinhalt des Gases multipliziert wird. 
Die Zustandszahl hängt dabei z.B. vom Druck und der Tempe-
ratur im Leitungsnetz ab, der spezifische Energieinhalt von der 
Zusammensetzung des Gases. Beide Werte können sich von 
Jahr zu Jahr und auch von Ort zu Ort ändern. 

In vielen Haushalten werden mehrere Energieträger kombiniert, 
indem z.B. der Kaminofen die Gas- oder Ölheizung unterstützt. 
In solchen Fällen muss natürlich die Heizwärme aus der Sum-
me aller verbrauchten Energieträger berücksichtigt werden. Bei 
Energieträgern, die nur einmal im Jahr eingelagert werden, ist 

es nicht immer ganz einfach den Jahresverbrauch zu ermit-
teln. Hier bleibt oft nur die Beobachtung über einen längeren 
Zeitraum. 

Heizwärmebedarf nach Heizgradtage

Im Gegensatz zum Stromverbrauch unterliegt der Heizwär-
mebedarf im Jahresverlauf deutlichen Schwankungen. Kann 
nicht das ganze Jahr berücksichtigt werden, gibt die obige 
Tabelle einen Eindruck von der durchschnittlichen Verteilung in 
den einzelnen Monaten. Eine genauere Aufteilung für einzelne 
Monate ist über die sogenannten Heizgradtage möglich (siehe 
Tabelle 3).

Energieträger Heizwert

Heizöl 10 kWh/l

Erdgas H ca. 10 kWh/m3

Erdgas L ca. 9 kWh/m3

Flüssiggas 13 kWh/kg

Koks/Steinkohle 8 kWh/kg

Holzpellets 5 kWh/kg

Holzhackschnitzel  ca. 650 kWh/SRm

Scheitholz ca. 2.000 kWh/Rm

Jahr Heizgradtage Gradtagzahlen Heizgradtage * Gradtagzahlen * Klimafaktor **

2000 2.393 3.873 0,92 0,95

2001 2.655 4.140 1,02 1,02

2002 2.404 3.894 0,92 0,96

2003 2.595 3.910 1,00 0,96

2004 2.733 4.253 1,05 1,04

2005 2.599 4.084 1,00 1,00

2006 2.533 3.943 0,97 0,97

2007 2.324 3.814 0,89 0,94

2008 2.585 4.025 0,99 0,99

2009 2.544 3.989 0,98 0,98 1,1

2010 3.045 4.530 1,17 1,11 0,94

2011 2.247 3.677 0,86 0,90 1,18

2012 2.598 4.038 1,00 0,99 1,07

2013 2.839 4.309 1,09 1,06 1,02

Heizgrenztemperatur: 15 °C
Raumtemperatur: 20 °C

* Verbrauch durch diesen Wert teilen                                                ** bezogen auf Potsdam; Verbrauch mit diesem Wert multiplizieren

Tabelle 3: Gradtagszahlen, Heizgradtagen und Klimafaktoren

Tabelle 2: Aufteilung des Verbrauchs auf die einzelnen Monate. Bei den Heizgradtagen ist das Brauchwasser nicht enthalten, dadurch entstehen größere Abwei-
chungen in den Sommermonaten (Angaben in Prozent)

Tabelle 1: Heizwerte für verschiedene Energieträger

Gasverbrauch Fernwärme Heizgradtage 
Beispiel 2013

Gasverbrauch Fernwärme Heizgradtage 
Beispiel 2013

Januar 16,1 15,3 16,8 Juli 1,7 3,1 0,2

Februar 13,0 11,8 16,4 August 1,6 2,7 0,3

März 12,5 11,2 16,4 September 5,2 4,4 3,3

April 8,1 8,4 8,5 Oktober 8,4 7,4 5,3

Mai 3,5 5,2 5,6 November 12,2 12,1 12,1

Juni 2,2 3,7 2,4 Dezember 15,5 14,7 12,9
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Heizwärme 
sparsam und gezielt 
einsetzen

Wie sich der spezifi sche Heizwärmebedarf der eigenen vier 
Wände berechnen lässt, ist im vorherigen Artikel beschrie-

ben. Eine Einordnung des eigenen Verbrauchs ermöglicht die 
Effi  zienzeinstufung nach EnEV. Liegt der Wert viel zu hoch, hilft 
eigentlich nur eine professionelle und ganzheitliche Sanierung. 
Aber auch kleine und wenig aufwendige Schritte können helfen, 
den Verbrauch nachhaltig zu reduzieren.

Ideale Raumtemperatur mittels 
Thermostate
In den meisten Haushalten wird die Raumluft über Heizkörper, 
durch die warmes Wasser fl ießt, erwärmt. Damit dies funktioniert, 
müssen die Heizkörper natürlich frei sein und dürfen nicht durch 
Handtücher, Gardinen oder Möbel verdeckt werden. Es käme ja 
auch niemand auf die Idee, sich beim Joggen den Mund zuzuhal-
ten. Natürlich müssen auch die Thermostate, die die Wassermen-
ge steuern, frei sein und funktionieren. Normalerweise sitzt im 
Thermostatkopf ein Zylinder, der sich mit zunehmender Tempe-
ratur ausdehnt. Dadurch wird dann das Ventil weiter geschlossen 
und die Wassermenge reduziert. Im Laufe der Jahre kann diese 
Dehnfähigkeit nachlassen. Thermostate, die über 15 Jahre alt 
sind, sollten daher gegebenenfalls getauscht werden, was in der 
Regel schnell und problemlos möglich ist. Sitzt dagegen das 
Ventil selbst fest oder dichtet nicht mehr richtig, bleibt nur ein 
Kompletttausch durch eine Fachfi rma.

Wie der Begriff  „Thermostat“ schon nahelegt, versucht der 
Antrieb das Ventil und damit die Wassermenge im Heizkörper so 
zu steuern, dass die Raumtemperatur konstant bleibt und dem 
eingestellten Wert entspricht. Daher sollte die Einstellung auch 
nur in kleinen Schritten erfolgen und möglichst konstant gehalten 
werden. Ein hektisches Hin- und Herdrehen hebelt die Funktion 
genauso aus, wie eine komplette Öff nung. Wird es bei erhöhter 
Einstellung nicht richtig warm, liegt ein genereller Fehler im Heiz-
system vor, der vom Profi  behoben werden sollte.

Ein erhöhter Komfort, der insbesondere bei älteren Heizanlagen 
ohne elektronische Optimierung auch zu hohen Einsparungen 

Da der Bedarf an Heizwärme sehr stark von der Witterung 
abhängt, müssen die Verbrauchswerte bestimmter Jahre 
diesbezüglich korrigiert werden. Die EnEV verwendet hierzu 
die Klimafaktoren des DWD. Diese werden ermittelt, indem die 
sogenannten Gradtagszahlen des Standortes auf die Zahlen 
eines fest defi nierten Standortes in Deutschland bezogen wer-
den. Bisher war dies Würzburg. Mit der EnEV 2014 wurde aber 
Potsdam als neuer Referenzstandort eingeführt. 

Wer sich nur für die Veränderungen am eigenen Wohnort oder 
aber für die Verschiebung in den einzelnen Monaten interes-
siert, greift besser auf eine Rechenhilfe des Institutes Wohnen 
und Umwelt (IWU) zurück (http://www.iwu.de/fi leadmin/user_
upload/dateien/energie/werkzeuge/Gradtagszahlen_Deutsch-
land.xls). In dem Excel-Werkzeug das zweimal im Jahr aktua-
lisiert wird, wird zunächst die eigene Postleitzahl eingegeben. 

Damit wählt das Werkzeug die nach der Klimazone passende 
Wetterstation. Für den Kreis Soest ist dies die Station in Nür-
burg Barweiler. Eine weitere wichtige Einstellgröße ist die Heiz-
grenztemperatur. Dabei handelt es sich um den Wert der über 
den Tag gemittelten Außentemperatur, ab der keine Heizung 
mehr erforderlich ist. Bei älteren Gebäuden im Bestand sind 
dies 15 °C. Bei Neubauten und sanierten Altbauten 12 °C und 
bei Passivhäusern 10 °C. 

Nach diesen Voreinstellungen gibt die Tabelle 3 auf Seite 5 ab 
dem gewählten Zeitpunkt (Jahr und Startmonat) die Gradt-
agszahlen oder die Heizgradtage für die folgenden Monate 
sowie die Faktoren bezogen auf das langjährige Mittel aus. Die 
Verbrauchswerte sind durch diese Werte zu teilen. (Achtung 
bei den Klimafaktoren des DWD ist zu multiplizieren!) Nach 
eigenem Bekunden des IWU eignen sich Gradtagszahlen für 
die Witterungskorrektur von „Energiebilanzrechnungen bei 
der innerhalb der Heizperiode solare und interne Gewinne mit 
berücksichtigt werden“. „Heizgradtage sind der geeignete 
Vergleichswert, um für gemessene Verbräuche eine Klimaberei-
nigung vorzunehmen“. 

Berücksichtigung der Raumtemperatur

Bei der expliziten Berechnung werden Gradtagszahlen auf die 
Raumtemperatur bezogen. Liegt das Tagesmittel der Außen-
temperatur unter der Heizgrenztemperatur, wird diesem Tag 
eine Gradtagszahl zugeordnet, die der Diff erenz aus Raumtem-
peratur – in der Regel 20 °C – und der mittleren Tagestempe-
ratur entspricht. Liegt die Temperatur oberhalb der Heizgrenze  
von z.B. 15 °C (Altbau) ist der Wert Null. Bei 10 °C Außentem-
peratur ergeben sich also 10 Gradtage, bei 16 °C sind es Null. 

Die Heizgradtage werden dagegen direkt auf die Heizgrenztem-
peratur bezogen. Hier sind es bei den genannten Verhältnissen 
also 5 bzw. ebenfalls 0 Heizgradtage. Diese Werte werden 
dann monatsweise addiert, womit sich die monatliche Vertei-
lung des Heizwärmebedarfs im Jahr angeben lässt. Aus der 
Summe über 12 Monate können die gewünschten Witterungs-
korrekturen abgeleitet werden. In der Tabelle 3 auf Seite 5 sind 
die entsprechenden Werte für die letzten Jahre – jeweils für das 
volle Kalenderjahr – aufgeführt. Die auf die verschiedenen 
Weisen berechneten Witterungskorrekturen weichen zum Teil 
erheblich voneinander ab. Grund hierfür ist z.B. die räumliche 
Zuordnung, die beim DWD postleitzahlenscharf erfolgt. Für die 
Witterungskorrektur des Jahresverbrauchs sollten daher eher 
die in der EnEV festgelegten Klimafaktoren, für die monatliche 
Aufteilung besser die Heizgradtage verwendet werden.  

Rechenbeispiel

Annahme:
Haus mit 125 m2 Wohnfl äche
Standort Werl
Abrechnungsjahr 2011 
Gasverbrauch 1.500 m3

Scheitholz 3 Raummeter
4 Bewohner

Verbrauch gesamt: 
1.500 m3 * 10 kWh/m3 + 3 Rm * 2000 kWh/rm = 21.000 kWh
Davon Brauchwasser: 
4 Personen * 800 kWh/Person = 3.200 kWh
Heizenergie:
21.000 kWh – 3.200 kWh = 17.800 kWh

Spezifi sche Werte:
bezogen auf die Wohnfl äche: 17.800 kWh / 125 m2 = 142 kWh/m2

bezogen auf die Nutzfl äche: 17.800 kWh / 1,2 * 125 m2 = 119 kWh/m2

mit Witterungskorrektur: 1,18 * 17.800 kWh / 1,2 * 125 m2 = 140 kWh/m2

Das Haus hat demnach die Energieeffi  zienzklasse E. 
Der Verbrauch entspricht in etwa dem Durchschnitt der Wohnbebauung.

     A+    |     A      |       B       |      C      |        D        |     E      |         F         |            G             |       H

 0     25    50  75     100         125      150   175      200        225        >250

MFH
 N

eu
ba

u

Eff
izie

nz
ha

us
 40

EF
H N

eu
ba

u
EF

H en
erg

eti
sc

h

   g
ut 

mod
ern

isi
ert

    
    

    
 D

urc
hs

ch
nit

t 

Woh
ng

eb
äu

de
be

sta
nd

MFH
 en

erg
eti

sc
h n

ich
t 

  w
es

en
tlic

h m
od

ern
isi

ert

    
   E

FH
 en

erg
eti

sc
h n

ich
t 

    
    

wes
en

tlic
h m

od
ern

isi
ert

7



8

www.steag-newenergies.com

Wir machen 
Wärme grün.

Fernwärme für Werl aus nachwachsenden Rohstoffen.
Bequem – sicher – CO2-neutral

STEAG New Energies GmbH
Biomasse-Heizkraftwerk Werl
Lohdieksweg 4
59457 Werl
Telefon +49 2922 8708-22
info-newenergies@steag.com

führen kann, lässt sich durch elektronische Thermostate errei-
chen. Diese können miteinander vernetzt, zeitgesteuert betrieben 
oder gar über das Smartphone gesteuert werden. Inwieweit sol-
che Investitionen sinnvoll sind, hängt sehr stark von persönlichen 
Vorlieben und der Regelmäßigkeit im Alltag ab.

Einen ganz entscheidenden Einfl uss auf den Verbrauch hat aber 
natürlich die Raumtemperatur. Jedes Grad weniger hat unmittel-
bar eine Einsparung bei der Rechnung zur Folge. Daher sollten 
die Raumtemperaturen an die Funktion der Räume angepasst 
werden. Reichen für Schlafzimmer und Flur 16 °C, sollten es im 
Wohnzimmer ca. 20 °C und im Bad vielleicht eher 22 °C sein. Da 
das menschliche Temperaturempfi nden sehr subjektiv und auch 
von der Tagesform abhängig ist, sollten die Temperaturen mit 

einem Thermometer bzw. mit einem kombinierten Thermo-/Hyg-
rometer überwacht und nicht nach Gefühl eingestellt werden.

Türen und Fenster, das richtige Lüften

Damit sich solche „Klimazonen“ einrichten lassen, sind natür-
lich die Türen entsprechend zu schließen. In keinem Fall darf 
die nach dem Duschen feuchte Luft in den kalten Flur gelangen 
und auch die warme Luft aus dem Wohnzimmer darf nicht dazu 
verwendet werden, die Schlafzimmertemperatur anzuheben. 
Ansonsten sind Probleme mit Schimmelbildung so gut wie sicher. 
Überhaupt kann auch durch richtiges Lüften viel Energie einge-
spart werden. Gelüftet werden sollte immer durch Stoßlüften. 
Mehrmals am Tag sollte durch das vollständige Öff nen der Fens-
ter für Durchzug gesorgt werden. Dabei sind die Ventile an den 
Heizkörpern zu schließen. Wie oft und wie lange gelüftet werden 
muss, hängt von der Witterung, der Personenzahl und vom per-
sönlichen Wohnumfeld, z.B. der Zahl der Pfl anzen ab. Je kälter 
es draußen ist, desto kürzer können die Lüftungsphasen ausfal-
len. Auch bei Regenwetter oder Nebel ist die kalte Außenluft tro-
ckener als die warme Innenluft. Gekippte Fenster sorgen wegen 
des vergleichsweise geringen Luftaustauschs dagegen nur für 
einen höheren Energieverbrauch und sind wegen der ausgekühl-
ten Fensterlaibung auch ein Garant für Schimmelprobleme. 

Ein häufi g anzutreff endes Problem sind zugige Türen und Fens-
ter. In einer Mietwohnung bleibt dem Mieter oft nur die Verwen-
dung von zusätzlichen selbstklebenden Dichtstreifen. Wann 
immer möglich sollten aber der Sitz des Fensterfl ügels und der 
Schließmechanismus eingestellt und gegebenenfalls auch die 
Dichtungen getauscht werden. Gerade bei großen Fensterfl ächen 
können Zugerscheinungen aber auch dadurch auftreten, dass 
sich die warme Zimmerluft an der kalten Scheibe abkühlt und 
dann aufgrund der gestiegenen Dichte auf den Boden absinkt. 
Hierdurch strömt warme Luft von oben nach und es entsteht 
ein permanenter Kreislauf, der den Eindruck undichter Fenster 
vermittelt. In solchen Fällen hilft nur der Austausch des Glases 
gegen einen Typ mit deutlich höheren Isoliereigenschaften.

Optimierung der Heizungsanlage

Neben der eingangs erwähnten Wärmeverteilung, also den Pum-
pen, Rohren und Heizkörpern, ist auch eine effi  ziente Wärmeer-
zeugung, also der Heizkessel an sich, extrem wichtig. Für den 
effi  zienten Betrieb einer bestehenden Anlage muss die Anlagen-
kennlinie, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur 
und Heizwassertemperatur bestimmt, exakt auf die Heizanlage 

und das Gebäude eingestellt und nach und nach optimiert wer-
den. Solange die Heizanlage zugänglich ist und die technischen 
Voraussetzungen bietet, kann dies nach einem Studium der 
Bedienungsanleitung mit wenigen Handgriff en selbst erfolgen. 
Thematisiert wurde die Einstellung in der EnergieZumAnfassen 
2/2012.

Auch die Brauchwassertemperatur hat Einfl uss auf den Energie-
verbrauch. Zum einen, weil höhere Temperaturen auch höhere 
Verluste im Speicher und in den Rohrleitungen zur Folge haben 
und zum anderen, weil der Kessel auf eine Temperatur aufgeheizt 
werden muss, die noch oberhalb der gewünschten Brauch-
wassertemperatur liegt. Dies bringt insbesondere Anlagen, die 
ansonsten mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommen, „aus 
dem Tritt“ und verursacht unnötige Standby-Verluste. 

Besonderes Augenmerk ist in diesem Zusammenhang auf vor-
handene Zirkulationsleitungen in der Warmwasserversorgung 
zu legen. Diese bilden mit der normalen Zuleitung einen Ring, 

in dem das Brauchwasser permanent zirkuliert. Den Vorteil der 
sofortigen Verfügbarkeit von warmem Wasser an jeder Zapf-
stelle erkauft man durch einen sehr hohen Energieeinsatz, denn 
die unvermeidbaren Verluste in den Rohrleitungen entsprechen 
einer permanenten Wasserabnahme. Dies sorgt direkt und über 
den oben beschriebenen Eff ekt auch indirekt für einen erhöhten 
Energieverbrauch. Zirkulationsleitungen sollten daher immer mit 
einer Umlaufsperre und einer schaltbaren Pumpe ausgestattet 
sein. Die Schaltzeiten sind dann an den üblichen Tagesablauf 
anzupassen oder es ist eine direkte Schaltung über Kabel- oder 
Funkschalter durch den Anwender vorzusehen.

Sicherlich ist das mit den beschriebenen Punkten erreichbare 
Einsparpotenzial nicht mit der Effi  zienzsteigerung vergleichbar, 
die ein Heizungsaustausch ermöglicht. Dennoch lassen sich bei 
einer konsequenten Umsetzung etliche Kilowattstunden einspa-
ren. Das schont bei vergleichsweise geringem Aufwand den 
eigenen Geldbeutel, bringt die Energiewende voran und schont 
auch noch die Umwelt.  

9
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und die altbekannte Steckdosenleiste mit Schalter hat immer 
noch nicht ausgedient.

Auch weitere Einsparungen sind allein über Verhaltensän-
derungen erreichbar. Warum brennt eigentlich das Licht in 
Fluren oder unbenutzten Zimmern? Macht es wirklich Sinn 
im Wasserkocher immer einen Liter und mehr zum Kochen zu 
bringen, wo doch meist die Hälfte davon wieder kalt wird? 
Wie die Abbildung 2 auf Seite 14 zeigt, macht im Durch-
schnitt der Verbrauch von Fernseh-, Telekommunika-
tions- und Bürogeräten bereits ein Viertel des Haushalts-
stromverbrauchs aus. Hier lohnt es sich also doch genauer 
hinzuschauen. 

Neuere Geräte integrieren mehrere Funktionen bei deutlich 
geringerem Stromverbrauch. So werden getrennte Telefon-
anlage, Anrufbeantworter, Modem, Switch und Druck- bzw. 
Medienserver gegebenenfalls überflüssig. Oft lohnt es sich 
vielleicht, ein Netzwerkkabel zu verlegen, statt einen WLAN-
Repeater einzusetzen. Das reduziert in jedem Fall die Hoch-

Wenn schon der Energieversorger darauf aufmerksam 
macht, dass der eigene Stromverbrauch zu hoch ist, 

oder der Verbrauch nach der Tabelle auf der nebenstehenden 
Seite im durchschnittlichen Bereich liegt, gibt es sicher viele 
Möglichkeiten für Einsparungen.

Wo wird wieviel Strom verbraucht?

Der erste Schritt sollte immer eine „Inspektion der Steckdo-
sen“ sein. Was steckt wo und warum in einer Steckdose? 
Wird das Gerät wirklich gebraucht? Hat es einen echten 
Netzschalter? Lässt es sich über eine Fernbedienung ein-
schalten und ist dies notwendig? Auch wenn es sich nur um 
Ladegeräte mit geringem Eigenverbrauch oder um Geräte mit 
moderner Stand-by-Versorgung handelt, entsteht ein Ver-
brauch von ca. 0,5 W pro Gerät. 1 W im Dauerbetrieb führt zu 
einem Verbrauch von knapp 9 kWh im Jahr, was bei aktuellen 
Preisen Kosten von ungefähr 2,20 € und Emissionen von ca. 
5 kg CO2 zur Folge hat. Etwas Disziplin schadet also nicht 

Erste Hilfe bei zu hohem Stromverbrauch

frequenzbelastung, senkt die Stromkosten und sorgt meist 
auch für eine schnellere Verbindung. Für die meisten alltägli-
chen Anwendungen muss es auch kein Hochleistungsrechner 
sein. Sparsame Computer oder auch Laptops sind heute so 
leistungsstark, dass sie bei Büroanwendungen die meiste 
Zeit damit verbringen, auf die Eingaben des Anwenders zu 
warten.

Stromsparen im Haushalt

Auch die sogenannte weiße Ware, also Kühl- und Gefrier-
schränke, Wasch- und Spülmaschinen sowie Wäschetrockner 
sollte man sich genauer ansehen. Sind diese Geräte älter als 
10 Jahre, besteht ein hohes Einsparpotential. Bei der Neu-
anschaffung ist das „Geiz ist Geil“ - Motto dann in der Regel 
kein guter Berater. Gerade bei steigenden Strompreisen sind 
die etwas teureren Geräte mit höherer Effizienzklasse sehr in-
teressant. Sie sparen im Verlauf des Betriebs meist viel mehr 
ein, als sie bei der Anschaffung mehr kosten. Das Nach-
rechnen lohnt sich jedenfalls immer. Leider wurde die Kenn-
zeichnung der Geräte in den letzten Jahren nicht konsequent 
an den technischen Fortschritt angepasst. Wäre statt der 

Personen im 
Haushalt

ohne elektrische 
Warmwasserbereitung (kWh/Jahr)

Bewertung mit elektrischer 
Warmwasserbereitung (kWh/Jahr)

1 unter 900
900 - 1.500
1.500 - 2.100
über 2.100

sehr gut
gut
durchschnittlich
sehr hoch

unter 1.500
1.500 - 2.200
2.200 - 3.300
über 3.300

2 unter 1.600
1.600 - 2.600
2.600 - 3.700
über 3.700

sehr gut
gut
durchschnittlich
sehr hoch

unter 2.200
2.200 - 3.300
3.300 - 4.900
über 4.900

3 unter 2.200
2.200 - 2.900
2.900 - 4.200
über 4.200

sehr gut
gut
durchschnittlich
sehr hoch

unter 3.000
3.000 - 4.100
4.100 - 6.000
über 6.000

4 unter 2.600
2.600 - 3.400
3.400 - 4.900
über 4.900

sehr gut
gut
durchschnittlich
sehr hoch

unter 3.700
3.700 - 4.800
4.800 - 7.100
über 7.100

5 unter 3.100
3.100 - 4.000
4.000 - 5.900
über 5.900

sehr gut
gut
durchschnittlich
sehr hoch

unter 4.400
4.400 - 5.700
5.700 - 8.600
über 8.600

Einführung der mittlerweile gehäuft auftretenden Pluszeichen 
einfach die Skala entsprechend angepasst worden, hätten 
viele A-Geräte nur noch die Kennung D verdient. In manchen 
Geräteklassen tragen die Geräte mit der geringsten Energie-
effizienz daher heute ein A+.

Bei der elektrischen Warmwasserbereitung sollten wo immer 
möglich, elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer eingesetzt 
werden. Ist der Untertischspeicher unvermeidbar, sollte die 
Temperatur möglichst niedrig stehen. Eine Zeitschaltuhr, die 
das Gerät nur dann in Betrieb nimmt, wenn es gebraucht 
wird, sorgt ebenfalls für deutliche Einsparungen.

Dass sich moderne Hocheffizienzpumpen als Ersatz für die 
üblicherweise viel zu groß dimensionierten, ungeregelten 
Umwälzpumpen der Zentralheizung oft bereits nach wenigen 
Jahren bezahlt gemacht haben, sollte sich mittlerweile her-
umgesprochen haben.

Mit etwas Umsicht im Alltag und einem wohlüberlegten Kauf 
von Neugeräten bietet sich in fast jedem Haushalt die 
Möglichkeit, den Stromverbrauch zu reduzieren und so den 
steigenden Kosten entgegen zu wirken.  

Tabelle 4: Höhe des Stromverbrauchs und deren Einordnung für verschiedene Haushaltsgrößen
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Obwohl für die meisten Haushalte vor allem die Gesamt-
kosten und die monatlichen Abschläge von Interesse sind 

und diese sich mit wenigen Zeilen angeben lassen, werden die 
Briefe mit den Energierechnungen immer dicker. Fast könnte 
man meinen, dass die Versorger die Kunden mit den vielen 
Angaben einfach nur verwirren möchten, um vom eigentlichen 
Inhalt abzulenken. Dies ist aber sicher nicht richtig. Welche 
Angaben für Privatkunden mit der Rechnung gemacht werden 
müssen, regelt das Energiewirtschaftsgesetz in den Paragra-
phen 40 bis 42. Der Intention des Gesetzgebers entsprechend 
ausführliche Angaben vorzuschreiben, liegen vor allem darin, 
Transparenz zu schaff en und die Kunden dafür zu sensibilisie-
ren, dass Strom nicht einfach nur aus der Steckdose kommt. 
So müssen die Lieferanten Angaben zu dem von ihnen geliefer-

Interessantes in 
Zusammenhang mit 
der Stromrechnung

ten Strommix im Vergleich zum bundesdeutschen Mix machen. 
Je nach Primärenergieträger, der bei der Stromerzeugung ein-
gesetzt wird, unterscheiden sich die CO2-Emissionen und die 
Mengen an radioaktivem Abfall natürlich erheblich. Einen Ein-
blick vermittelt die obige Tabelle. Dass in der Tabelle auch bei 
den regenerativen Energieträgern Emissionen angegeben sind, 
liegt daran, dass auch die Vorketten, das heißt zum Beispiel 
die Herstellung von Beton und Stahl mit einbezogen sind. Bei 
den Angaben, die die Versorger mit den Rechnungen machen, 
werden diese Anteile meist ignoriert. 

Aufschlüsselung des Strompreises

Neben diesen „Qualitätsangaben“ sind auch die Preisanteile 
genau aufgeschlüsselt. Der Preis setzt sich in den meisten 
Fällen aus einem monatlichen Festbetrag, dem sogenannten 
Grundpreis und dem Verbrauchs- oder Arbeitspreis zusammen. 
Das sind die Kosten, die je Kilowattstunde (kWh), die der Zäh-
ler an Verbrauch zeigt, abgerechnet werden. Wird zum Beispiel 
ein Backofen mit einer Leistung von 2 kW über 2 Stunden (h) 
betrieben, entsteht ein Verbrauch von 4 kWh, der bei einem Ar-
beitspreis von 0,24 €/kWh Kosten von 0,96 € verursacht. Aber 
auch ein moderner Fernseher mit einem Stand-by-Verbrauch 
von nur 0,5 W hat über das Jahr (8.760 h) einen Verbrauch 
von 4,4 kWh und verursacht damit beim angenommenen Preis 
Kosten in Höhe von knapp über einem Euro. 

Der Arbeitspreis wird dann in der Regel sehr penibel nach den 
einzelnen Preisbestandteilen aufgeschlüsselt. Im Wesentlichen 
sind dies das Netznutzungsentgelt – dessen Angabe der Ge-
setzgeber vorschreibt – sowie die Konzessionsabgaben an die 

Kommunen, die EEG-Umlage und die Stromsteuer. Zusammen 
machen diese Anteile etwa 60 % des Arbeitspreises aus. 

Für den Fall, dass der Preis im Abrechnungszeitraum ange-
passt wird, liegen ja keine abgelesenen Zählerstände vor. Der 
Verbrauch bis zu diesem Datum wird dann an Hand von Erfah-
rungswerten geschätzt. Da der Stromverbrauch sich im Jah-
resverlauf ändert, wird der Jahresverbrauchswert anteilig auf 
die einzelnen Kalendermonate und dann auf die Kalendertage 
heruntergebrochen. Die durchschnittlichen Verbrauchsanteile 
je Monat sind in der obenstehenden Grafi k dargestellt. Dies 
funktioniert im Normalfall recht zuverlässig. Unterscheidet sich 
die Nutzung aber vom Durchschnitt, weil z.B. eine Wohnung 
nur im Sommer genutzt wird oder größere Geräte ausgetauscht 
oder abgeschaff t wurden, kann es doch zu erheblichen Abwei-
chungen kommen. In solchen Fällen lohnt es sich besonders, 
den Zählertand vielleicht monatlich oder auch wöchentlich 
festzuhalten. 

Vergleich des Verbrauches

Sehr wichtig für den interessierten Verbraucher sind die 
vorgeschriebenen Vergleichsangaben. So wird der Verbrauch 
des aktuellen Abrechnungszeitraums dem Verbrauch des 
Vorjahres gegenübergestellt und es müssen auch Angaben zur 
Einordnung des eigenen Verbrauchs im Vergleich zu Durch-
schnittswerten gemacht werden. Der Vergleich der eigenen 
Verbrauchswerte gibt direkt Aufschluss über Änderungen im 
Verhalten oder bei den eingesetzten Geräten. Wieviel Einspa-
rung hat die Anschaff ung der neuen Kühltruhe oder der Aus-
tausch der Heizungspumpe gebracht? Wie hoch belasten der 

Primärenergieträger CO2-Emissionen (g/kWh)

Erdgas 411 *

Steinkohle 902 *

Braunkohle 1.161 *

Kernenergie 22 **

Wasserkraft groß 3 **

Windenergie an Land 9 **

Photovoltaik 62 **

Biogas Mais 201 **

Abbildung 1: monatlicher Anteil am Jahresstromverbrauch des 
Durchschnittshaushaltes

Tabelle 5: CO2-Emissionen bei der Stromerzeugung
Zahlenangaben nach Umwelt Bundesamt * und Gemis-Datenbank **
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neue Wecker, die Telefonanlage, der elektronische Bilderrah-
men etc. das Haushaltsbudget und natürlich auch die Umwelt?

In früheren Jahren waren zur Einordnung des eigenen Ver-
brauchswertes meist nach Haushaltsgröße gestaff elte Durch-
schnittswerte angegeben, die in der Regel sehr hoch lagen. 
Aktuell werden eher Spannen angegeben und der Verbrauch 
in Rubriken (sehr niedrig, niedrig, hoch, sehr hoch) unterteilt. 

Im Jahr 2011 haben die Verbraucherzentralen eine Faustformel 
veröff entlicht, mit der sich ein sehr guter Verbrauch berechnen 
lässt. Demnach sollte für die Wohnung an sich ein Grundsockel 
von 500 kWh im Jahr veranschlagt werden. Für jede Person, 
die im Haushalt lebt, kommen dann noch einmal 500 kWh hin-
zu. Das ergibt für einen Einpersonenhaushalt dann 1.000 kWh; 
für einen Vierpersonenhaushalt 2.500 kWh. Bei elektrischer 
Warmwasserbereitung kann ein Mehrverbrauch von 30 % 
eingerechnet werden. Diese Werte zu erreichen, stellt für einen 
modernen Haushalt sicher eine Herausforderung dar. 

Vergleichsstatistik

Aktuell veröff entlicht die Verbraucherzentrale NRW die in 
Tabelle 4 auf Seite 11 zusammengestellten Werte, die aus dem 
Stromsparscheck des BMU (www.die-stromsparinitiative.de/
beratung/stromcheck/) abgeleitet sind. Bei der Klassifi zierung 
„Gut“ wird dabei von einem geringen aber merklichen Einspar-
potential ausgegangen. Bei durchschnittlichem oder hohem 
Verbrauch ist ein auch wirtschaftlich interessantes Einsparpo-
tential vorhanden.

Dabei haben sich die Anwendungsgebiete, bei denen ein 
genauer Blick auf den Verbrauch wirklich lohnt, in den letzten 
Jahren erheblich verschoben, wie Abbildung 2 auf Seite 14 
verdeutlicht. Hatten 1996 noch die Klima-, Garten- und 
Wellnessgeräte den höchsten Verbrauchsanteil, sind es heute 
die Geräte für TV/Audio und Büro. Die Rubrik Kühlen und 
Gefrieren bleibt ein nach wie vor wichtiger Schwerpunkt, auch 
wenn ihr Anteil am jährlichen Verbrauch von 22,6 % in 1996 auf 
16,7 % in 2011 zurückgegangen ist. Im Bereich der Beleuch-
tung sollte sich durch die Einführung energiesparender Alterna-
tiven zur Glühlampe eine merkliche Reduktion einstellen, sofern 
wir nicht durch immer mehr Lichtbänder, Eff ektbeleuchtungen 
und Dauerbetrieb die Vorteile der modernen Beleuchtungstech-
nik wieder zunichtemachen. Tipps zur Reduktion des Stromver-
brauchs gibt der Artikel auf Seite 10 dieser Ausgabe.  

Abbildung 2: Vergleich der Anteile am Stromverbrauch 1996 (3.000 kWh) und 2011 (3.100 kWh)

Denkmal und Energie 
Fachwerksanierung und neue Fördermittel
19. Januar 2015 um 20:00 Uhr
Referenten: Dipl.-Architekt Andreas Acconci (Soest) und 
Dipl.-Architekt Ulrich Lehmann (Kamen
Bürgerzentrum „Alter Schlachthof“, Raum 5
Ulrichertor 4, 59494 Soest
Veranstaltungspreis: kostenlos
Infos: Dipl.-Ing. Manfred Einerhand
Telefon: 02921 / 9819072

Energiesprechstunde
Stadt Lippstadt
02. Februar 2015 um 18:00 Uhr
Sitzungssaal des Stadthauses, Ostwall 1, 59555 Lippstadt
Veranstaltungspreis: kostenlos
Infos: Beate Gramckow, Stadt Lippstadt
Telefon: 02941 / 980600

EnergieFrageStunde 
Experten geben Antworten auf Ihre Fragen!
Kostenlose, individuelle 30-minütige Einzelberatung 
durch Experten des GIH Rhein-Ruhr e.V.
KonWerl Zentrum GmbH, Lohdieksweg 6, 59457 Werl
Terminvereinbarung und Infos: KonWerl Zentrum GmbH
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich!
Telefon: 02922 / 87842-0

Eine komplette Liste aller Termine in der Region steht auf der 
Internetseite www.energiezumanfassen.de zum Abruf bereit.

 Termine
HAGA Soest 2015

Zahlreiche Unternehmen stellen auf der HAGA SOEST 2015 
ihre Möglichkeiten vor und beweisen damit, dass diese Regi-

on ein großes professionelles Portfolio an Produkten und Dienst-
leistungen zu bieten hat.

In Zeiten steigender Energiekosten und zunehmendem Umwelt-
bewusstsein wird es immer wichtiger den Energiebedarf von 
Häusern und Wohnungen zu reduzieren. Egal ob Hausbesitzer 
oder Mieter!

Darüber hinaus gilt es, Einsparpotentiale zu erkennen und aus-
zuschöpfen und die staatlichen Fördermittel für energiesparende 
Maßnahmen zu nutzen.

Ob Neubau, energetische Modernisierung oder ambienteschaf-
fende Renovierung – ob Eigentümer, Bauherr oder Mieter. Auf 
der HAGA SOEST 2015 wird dem Besucher eine professionelle 
Übersicht aus Handwerk und Dienstleistung regionaler Leistungs-
trägern aus Handwerk und Dienstleistung präsentiert.

Veranstaltungstermin:
28. Februar 2015 von 10:00 - 18:00 Uhr 
01. März 2015 von 11:00 - 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Stadthalle Soest, Dasselwall 2, 59494 Soest
Veranstaltungspreis:
kostenlos
Nähere Informationen:
Wirtschaft & Marketing Soest GmbH
Telefon: 02921 / 36331
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 www.energiezumanfassen.de

Folge uns auf Facebook!
facebook.com/EnergieZumAnfassen


