


Effektiv Energie sparen im Haushalt, ist nicht schwierig!
7 Tricks gegen eine hohe Strom- bzw. Energierechnung, die größten Stromfres-
ser im Haushalt aufgedeckt und Checkliste für die höchsten Einsparpotenziale.

Seit dem Ukraine-Konflikt sind Energie und wichtige Rohstoffe so teuer wie nie zuvor. Das macht 
sich weithin bemerkbar: Wir alle müssen heute viel mehr für Strom, Gas, Benzin und/oder Diesel 
bezahlen. Unternehmen, die diese Ressourcen für die Produktion von Lebensmitteln, zentralen 
Alltagsgeräten oder Baustoffen benötigen, sind damit ebenfalls von enorm erhöhten Aufwänden 
betroffen. Diese werden letztlich an die Kunden weitergegeben. Am unmittelbarsten spüren wir den 
Anstieg der Energiepreise jedoch in den eigenen vier Wänden: Versorgerrechnungen explodieren 
förmlich und viele Menschen fühlen sich in dieser Situation machtlos.

Sie können allerdings sehr wohl etwas tun! 

Mit den richtigen Maßnahmen fahren Sie Ihren Energieverbrauch im Haushalt tatsächlich erheb-
lich herunter und sparen schließlich idealerweise mehrere hundert Euro im Jahr. Dafür müssen Sie 
keine großen Investitionen machen. Es genügt weitgehend, den Energieverbrauch bewusster aus-
zurichten.

Konkrete Tricks, wie Sie diese Aufgabe am besten angehen, eine Übersicht der größten 
Stromfresser und eine Stromspar-Checkliste stellen wir Ihnen in diesem Ratgeber bereit.



7 Tricks gegen eine hohe Strom- und Energierechnung

Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Tricks können Sie bestenfalls mehrere hundert Euro im 
Jahr an Energiekosten sparen. Tatsächlich bietet der eigene Haushalt bzw. der dortige Umgang mit 
stromverbrauchenden Geräten sehr viele Potenziale, entsprechende Kosten immens zu senken. 
Nicht zu vergessen ist dabei natürlich auch der Aspekt des Umweltschutzes. Wer weniger Energie 
verbraucht, hilft dabei, Emissionen zu reduzieren. Sie müssen hier nicht einmal größere Summen 
für neue Ausstattung kalkulieren. Schon durch ein energiebewussteres Verhalten im Alltag ist
einiges zu erreichen.

Trick Nr. 1: Verzicht auf Standby

Viele Geräte in Ihrem Haushalt sind ständig unter Strom: Sehen Sie an Ihrem Fernseher, Compu-
termonitor oder auch an Ihrem Handyladegerät permanent einen leuchtenden Punkt? Brummt das 
Netzteil Ihres Deckenfluters ohne Unterlass oder ist es warm, auch wenn die Beleuchtung nicht 
eingeschaltet wurde? Gibt es an Ihrer Espresso-Maschine, an Ihrem Babyflaschenwärmer oder 
an Ihrer Universalküchenmaschine keinen richtigen Ausschalter? Dann ist es sehr wahrscheinlich, 
dass diese Geräte rund um die Uhr Energie verbrauchen.

Dadurch entstehen Ihnen summiert erhebliche Kosten. Für ganz Deutschland beziffert das Umwelt-
bundesamt die unnötigen Standby-Kosten auf nicht weniger als vier Milliarden Euro pro Jahr! Ein 
Teil dieser Aufwände entsteht wahrscheinlich auch in Ihrem Haushalt. Tatsächlich kann etwa ein 
Zehntel Ihrer Stromrechnung aus entsprechenden Dauerstromfressern resultieren. Wenn Sie mög-
lichst komplett auf Standby verzichten, sparen Sie im Jahr bis zu 400 kWh, was einer Summe von 
deutlich über 100 Euro entspricht.

Natürlich ist es fast unmöglich, Standby-Geräte ganz zu verbannen. Achten Sie daher eher darauf, 
an betreffenden Stellen Stecker zu ziehen oder Mehrfachdosen mit Schalter anzubringen. Auch 
Ladegeräte sollten nach dem Gebrauch bzw. nach dem Aufladen vom Netz getrennt werden. Am 
elegantesten funktioniert es mit den bereits angesprochenen Schalter-Steckdosen. Hier können Sie 
sogar mehreren stillen Stromverbrauchern gleichzeitig den Saft abdrehen. Wahrscheinlich besitzen 
Sie solche Leisten bereits. Ansonsten fällt die Investition von rund fünf Euro pro Stück in Anbetracht 
des Nutzens nicht ins Gewicht.

Idealerweise achten Sie beim Kauf neuer Geräte direkt darauf, dass diese sich komplett ausschal-
ten lassen. Außerdem sollten Sie umgehend auf Angebote mit einem möglichst niedrigen Standby-
Verbrauch zurückgreifen. Das sind meistens nicht die billigsten Geräte. Wenn Sie aber beim Kauf 
sparen, müssen Sie mit hohen Verbrauchen im Standby-Modus rechnen. Auf lange Sicht ist es also 
sinnvoller, etwas mehr auszugeben und somit qualitative, stromsparende Technik zu erhalten.



Trick Nr. 2: LEDs für den gesamten Haushalt

Normale Glühlampen sind alles andere als effizient. Sie nutzen tatsächlich lediglich rund fünf Pro-
zent ihrer Energie für die Lichterzeugung! Was mit den restlichen 95 Prozent passiert? Sie verpuffen 
praktisch in ungenutzter Wärme. Die Lösung für dieses Problem hieß lange Zeit: Energiesparlampe. 
Solche Birnen sind zweifellos effizienter als herkömmliche Glühlampen, dabei enthalten sie aber 
auch sehr giftiges Quecksilber. Noch sparsamer, effektiver und zudem langlebiger sind LED-Birnen.

Diese Leuchtmittel haben sich bereits seit einigen Jahren am Markt etabliert. Damit sind die An-
schaffungskosten stark gesunken: LED-Leuchten gibt es praktisch an jeder Ecke zu kaufen. Sie 
müssen für eine Birne im Durchschnitt nur noch zwei, vielleicht drei Euro rechnen. Damit sollten Sie 
für die Ausstattung eines gesamten Hauses nicht mehr als 50 Euro ausgeben müssen. Dieser Be-
trag ist hinsichtlich des Energiesparpotenzials tatsächlich nichts! Durch die komplette Verbannung 
von Glühbirnen und ebenso Energiesparlampen aus Ihrem Haushalt können Sie den Energiebedarf 
für Ihre Beleuchtung um bis zu 90 Prozent senken. Das bedeutet eine Kostenersparnis von bis zu 
200 Euro.

Nicht zu vergessen ist dabei, dass eine LED-Lampe eine sehr hohe Lebensdauer hat: Sie hält im 
Schnitt mindestens 20.000 Stunden. Ausgangspunkt dieser Prognose ist eine Nutzung von drei 
Stunden pro Tag über 20 Jahre. Die altbekannte Glühbirne schafft durchschnittlich gerade einmal 
ein Jahr.

Trick Nr. 3: Ohne Vorwäsche und mit optimierter Temperatur waschen

Hat Ihre Waschmaschine eine Vorwäschefunktion? Nutzen Sie diese nur bei stark verschmutzter 
Kleidung oder vielleicht auch dann, wenn Sie einfach nur sichergehen möchten, dass Ihre herkömm-
liche Wäsche auch wirklich sauber wird? Beides muss in den meisten Fällen nicht sein! Moderne 
Waschmaschinen sind sehr leistungsstark, sodass die Relevanz einer Vorwäsche praktisch nicht 
mehr gegeben ist. Das Hauptprogramm reicht normalerweise vollkommen aus.

Wenn Sie auf die Vorwäsche verzichten, sparen Sie viel Zeit und Geld: Sie vermeiden bei drei 
Waschgängen pro Woche bis zu 35 Kilogramm CO2 jährlich und können Ihre Energiekosten um rund 
15 Euro senken. Durch die Nutzung eines Kurzwaschprogramms können Sie sogar noch sparsamer 
waschen. Bei normal getragenen Alltagskleidungsstücken wird auch hier alles tadellos sauber.

15 Euro scheinen Ihnen vielleicht nicht viel Geld zu sein. Beim Waschen kommen aber noch weite-
re Faktoren hinzu, die dann in Summe durchaus stark ins Gewicht fallen. So werden zudem mehr 
als drei Viertel der benötigten Energie eines Waschgangs dafür benötigt, das Wasser zu erhitzen. 
Durch die Senkung der Waschtemperatur von 60 auf 30 Grad-Celsius wird nur ein Drittel des sons-
tigen Stroms verbraucht. Das bedeutet eine weitere jährliche Kostenersparnis von 40 Euro. Sie 
können hier das Maximum herausholen, indem Sie Ihre Waschmaschine immer ganz vollmachen! 
Halbgefüllte Waschmaschinen bedeuten häufigere Waschgänge und damit mehr Energiekosten.



Beim Waschen gibt es aber sogar noch mehr Sparmöglichkeiten. Weiter senken lassen sich die 
Kosten, indem die Waschmaschine an die Warmwasserversorgung angeschlossen wird. Natürlich 
ist das nur dann richtig sinnvoll, wenn Sie über eine energieeffiziente Warmwasserbereitung ver-
fügen – zum Beispiel durch Solar- oder Fernwärmeanlagen. So besteht die Chance, bei jedem 
Waschgang bis zu 50 Prozent an Energiekosten einzusparen. Damit behalten Sie jährlich noch ein-
mal etwa 40 Euro für sich.

Vielleicht verfügt Ihre Waschmaschine nicht über einen integrierten Warmwasseranschluss. Es 
kann dennoch sein, dass Sie eine Warmwasserzufuhr für wenig Geld nachrüsten können. Erkun-
digen Sie sich einfach beim Hersteller. Alternativ können Sie ein Vorschaltgerät installieren. Dieser 
Zusatz mischt im Zulaufschlauch warmes und kaltes Wasser, sodass die passende Temperatur ent-
steht. Gerade dann, wenn Sie über eine hochenergieeffiziente Warmwassererzeugung verfügen, 
sollten Sie spätestens beim Kauf einer neuen Waschmaschine auf einen integrierten Warmwasser-
anschluss achten.

Trick Nr. 4: Wäsche möglichst nicht im Trockner trocknen

Ein Wäschetrockner ist zweifelsohne sehr praktisch. Er erübrigt das Aufhängen von Kleidungsstü-
cken, ermöglicht eine sehr schnelle Trocknung zu jeder Jahreszeit und macht Handtücher sowie 
Waschlappen schön anschmiegsam. Leider haben derartige Geräte aber auch eine energiekritische 
Kehrseite.

Durch die maschinelle Trocknung von Wäsche werden im Laufe eines Jahres bis zu 385 Kilogramm 
CO2 ausgestoßen. Sonne und Wind sind dagegen zu 100 Prozent effizienter bzw. absolut klima-
neutral. Dabei können Sie jährlich bis zu 180 Euro sparen. Ob im eigenen Garten, auf dem Balkon 
der Mietwohnung oder im Waschkeller - es ist immer deutlich energiesparender und günstiger, Wä-
sche auf einem Wäscheständer zu trocknen, anstatt sie im Trockner rotieren zu lassen.

Falls es doch einmal der Trockner sein muss, sollten Sie solche Gänge gut planen. Die Trommel 
ist idealerweise bis zur erlaubten Höchstgrenze gefüllt. Damit kann zwar unmittelbar keine Energie 
gespart werden, Durchgänge mit weniger Kleidung erweisen sich allerdings als noch teurer. Achten 
Sie stets darauf, dass Ihre Wäsche gut geschleudert ist. Sowohl die Trocknung an der Lust als auch 
in der Maschine gehen so deutlich schneller und Kosten in letzterem Fall weniger Strom.

Trick Nr. 5: Kühlschrank oder Gefriertruhe abtauen und schnell schließen

Reifansätze sind im Inneren von Kühlschränken und Gefriertruhen ganz normal. Es sollten sich aber 
keine dickeren Eisablagerungen bilden. Denn dann erhöht sich dadurch der Stromverbrauch ent-
sprechender Geräte erheblich.

Ist das der Fall, müssen Sie nicht gleich eine neue Truhe oder einen neuen Kühlschrank kaufen. 
Ein Abtauen der Kühlgeräte macht bereits viel aus: Durch den Dauerbetrieb vereister Kühlschränke 
oder Gefrierschränke bzw. -truhen werden jährlich 30 Kilogramm CO2 verursacht. Bereits durch 
eine dünne Vereisung von ca. fünf Millimetern erhöht sich der Stromverbrauch um rund 30 Prozent! 
So kommen selbst bei modernen Geräten schnell bis zu 15 Euro unnötige Kosten im Jahr zusam-
men.



Am besten tauen Sie Ihre Kühlgeräte regelmäßig ab. Sie können so von vornherein vermeiden, 
dass sich überhaupt dickere Eisschichten bilden. Außerdem ist es natürlich sinnvoll, gar nicht so 
weit mit der Temperatur herunterzugehen. Moderne Kühlschränke können heute zudem mit einer 
speziellen No-Frost-Funktion ausgestattet sein. Dieses Feature verhindert, dass sich Eis bildet. Lei-
der verbraucht die Funktion aber auch zusätzliche Energie. Wirklich sinnvoll ist sie daher nur dann, 
wenn man das Gefrierfach häufig öffnet und somit tendenziell viel Feuchtigkeit hineingelangt.

Wichtig ist auch, den Kühlschrank und die Gefriertruhe nicht unmittelbar neben Wärmequellen auf-
zustellen. Ideal sind Kellerräume (was für den typischerweise häufig genutzten Kühlschrank selbst-
verständlich kaum praktisch ist). Stehen Kühlgerät selbst an einem möglichst kühlen Ort, können sie 
die bei ihrer Arbeit entstehende Wärme besser abgeben, verbrauchen weniger Energie und halten 
letztlich auch länger. Anhand der Klimaklasse auf dem Typenschild Ihres Geräts erkennen Sie die 
richtige Umgebungstemperatur.

In puncto Kühlgeräteeffizienz gibt es noch einen weiteren sehr wichtigen Aspekt: Sie sollten die Tü-
ren oder Klappen entsprechender Schränke oder Truhen niemals lange offenstehenlassen. Jedes 
Mal, wenn Sie die Kühlschranktür öffnen, entweicht Kälte. Um diesen Verlust zu kompensieren, 
braucht Ihr Kühlschrank Energie.

Durch längeres Öffnen der Kühlschranktür wird jährlich rund 15 Kilogramm CO2 erzeugt. Indem Sie 
darauf achten, stets nur einen kurzen Blick auf Ihre gekühlten Vorräte zu werfen, können Sie jährlich 
etwa 15 Euro sparen.

Trick Nr. 6: Richtig kochen und backen

Sicherlich kennen Sie den alten Spruch mit dem zu jedem Topf passenden Deckel. Diesen sollten 
Sie beim Kochen unbedingt im Hinterkopf behalten. Denn das Erhitzen von Speisen kostet ohne die 
Verwendung eines Deckels erheblich mehr Energie als mit! Außerdem sollten Sie darauf achten, 
den passend großen Topf auf die entsprechende Herdplatte zu stellen. Bei zu kleinem Kochgeschirr 
für eine Platte geht viel Energie an die Umwelt verloren und bei zu Großem dauert der Vorgang sehr 
viel länger, was abermals Strom verschwendet.

Wenn Sie alles richtigmachen, senken Sie Ihren Energieverbrauch beim Kochen um bis zu zwei 
Drittel. Bei der Verwendung der perfekten Töpfe mit Deckel besteht ein Einsparungspotenzial von 
rund 30 Euro pro Jahr. Noch weiter können Sie die Kosten senken, indem Sie beim Kochen nur so 
viel Wasser wie nötig verwenden. Entsprechende Angaben finden Sie normalerweise auf den Ver-
packungen betreffender Lebensmittel. Wenn nur Wasser zu erhitzen ist, tut es anstatt des Elektro-
herds auch der in diesem Fall energieeffizientere Wasserkocher.

Im Zuge des Backens können Sie ebenfalls erheblich sparen! Nur wenige Gerichte müssen zwangs-
läufig in einem vorgewärmten Backofen zubereitet werden. Vielleicht haben auch Sie sich schon 
einmal dabei ertappt, Ihren Ofen bereits bei der Vorbereitung von Mahlzeiten vorzuheizen? Das 
muss nicht sein. Es reicht in aller Regel aus, ihn erst anzuschalten, wenn Auflauf, Pizza oder Ku-
chen wirklich hineinkommen.



Die etwas längeren Garzeiten nehmen Sie angesichts der Kosteneinsparungsmöglichkeiten sicher 
gerne hin. Die eingesetzte Energie wird effizienter genutzt, womit sich teilweise mehr als 30 Euro 
jährlich sparen lassen. Übrigens können der Backofen und ebenso die Elektroherdplatten normaler-
weise schon einige Minuten vor dem Ende der angepeilten Garzeit abgestellt werden. Die Restwär-
me erledigt das Fertiggaren und Sie sparen noch einmal mehr.

Trick Nr. 7: Energieverbrauch im Auge behalten

All die vorherigen Tipps sind überaus effektiv. Als besonders nützlich erweisen sie sich jedoch erst, 
wenn sie nicht nur bewusst, sondern auch mit Plan und Ziel verfolgt werden. Wenn Sie Ihren Ener-
gieverbrauch kennen, sehen Sie Erfolge schneller und tun sich beim Energiesparen leichter. Sie 
werden praktisch automatisch ein Ziel entwickeln: Nämlich mehr Energie sparen. Mit einer solchen 
Zielsetzung steigt gleichzeitig die Motivation.

Neben Stift und Zettel oder einer Tabellenkalkulation gibt es heute eine Vielzahl weiterer (Digital-)
Werkzeuge, um die Stromkosten zu kontrollieren. Egal, welche Mittel Sie verwenden - Sie sollten 
darauf achten, ihren Energieverbrauch langfristig im Blick zu haben. Sie erhalten so bestenfalls 
einen ganzheitlichen Überblick, sparen immer effizienter und profitieren von kontinuierlich sinken-
den Kosten.



Überblick: Die 5 größten Stromfresser im Haushalt

Leider sind die größten Energiefresser relativ teure Komponenten. Um hier maximal effektiv Kosten 
zu sparen, müssen diese häufig neu angeschafft und dementsprechend mehr investiert werden. 
Darüber hinaus handelt es sich hier um wesentliche Bestandteile eines gut funktionierenden, le-
benswerten Haushalts. Sie einfach wegzulassen, ist kaum möglich.

Platz 1: Veraltete Heizungspumpen

Wer veraltete Pumpen in seinem Heizsystem hat, verbraucht allein für diese 520 bis 800 Kilowatt-
stunden an Strom. Daraus ergeben sich Kosten von 250 Euro und mehr. Je höher der Strompreis 
steigt, desto kritischer werden diese Elemente natürlich.

Selbst, wenn es eine nicht unerhebliche Investition bedeutet, sollten sich Besitzer von Modellen, die 
älter als zehn Jahre sind, trennen und neue Pumpen installieren lassen. Langfristig wird sich das 
auszahlen – vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenpreisexplosion. So sind nämlich 
durchschnittliche Kosten von lediglich 15 bis 18 Euro jährlich erzielbar. 

Die Gier alter Heizungspumpen nach Strom ist übrigens vor allem darin begründet, dass sie beim 
Umwälzen des heißen Wassers nicht auf den Bedarf achten. Zeitgemäße Pumpen laufen dagegen 
absolut bedarfsgerecht.

Darüber hinaus sind alte Heizungspumpen deutlich stärker als heutige Pendants. Anstatt mit nur 
rund sieben Watt, mit denen aktuelle elektronisch gesteuerte Varianten arbeiten, haben Heizungs-
pumpen von vor 20 oder 30 Jahren gemeinhin noch 50 oder sogar 140 Watt.

Platz 2: Der elektrische Herd

Für das Kochen bzw. das Backen muss jährlich ebenfalls eine ganze Menge Energie aufgewendet 
werden. Vor allem bei denjenigen von Ihnen, die viel mit entsprechenden Geräten arbeiten, macht 
sich dies auf der Stromrechnung bemerkbar.

Ein Haushalt mit drei Personen wendet bei der Nutzung älterer Komponenten rund 445 Kilowatt-
stunden alleine für die Speisung des Elektroherds auf. Das ergibt nach dem aktuellen Strompreis 
von ca. 42 Cent pro kWh (Oktober 2022) Kosten von etwa 186 Euro! Wer einen sehr alten Ofen oder 
ein entsprechend betagtes Kochfeld besitzt, kommt schnell auf das Doppelte.

Der Austausch durch moderne Koch- und Backgeräte lohnt sich schon bei einer Ausstattung, die 
ca. zehn Jahre alt ist. Im Zuge dessen sollten Sie auch hinterfragen, ob ihr Kochgeschirr noch zeit-
gemäß ist. Hier gibt es mittlerweile ebenfalls hochenergieeffiziente Lösungen, die eine erhebliche 
Ersparnis bringen können.



Platz 3: Der Gefrierschrank

Auf die Nutzung von Gefriergeräten entfallen jährlich ca. 174 Euro. Das bedeutet in etwa einen 
Verbrauch von 415 kWh. Selbst moderne Geräte, die bereits der Energieeffizienzklasse A oder 
A++ entsprechen, schlucken so viel Strom, dass wir sie ganz klar auf dem dritten Platz der größten 
Energieverbraucher ranken müssen.

Der Grund dafür, dass sogar Geräte, die in diesem Segment schon als Energiesparer gelten, zu den 
Stromfressern zählen, ist relativ einfach erklärt: Sie werden niemals abgeschaltet. Demzufolge ist es 
umso wichtiger, ein zeitgemäßes Modell zu nutzen. Gefrierschränke aus den 2000ern, den 1990ern 
oder gar aus den 1980ern sind absolute Stromverbrauchsmonster!

Platz 4: Der Kühlschrank

Der Verbrauch liegt bei Kühlschränken auf einem ähnlichen Niveau wie bei Gefrierschränken. Im 
Jahr werden durchschnittlich 330 Kilowattstunden benötigt. Dieser Wert bezieht sich abermals 
auf einen Haushalt mit drei Personen. Daraus ergeben sich Betriebskosten von rund 138 Euro im 
Schnitt. Das sind in etwa zehn Prozent einer typischen Jahresrechnung.

Dieser hohe Verbrauch ist hier ebenfalls dem Dauerbetrieb des Geräts geschuldet. Daher gilt auch 
bei älteren Kühlschränken: Lieber austauschen und damit kurzfristig etwas mehr investieren, als 
langfristig und kontinuierlich viel Geld verlieren!

Platz 5: Die Waschmaschine

Für einen Haushalt mit drei Personen sind rund 200 kWh pro Jahr alleine für das Waschen von Klei-
dung zu berechnen. Das bedeutet einen monetären Aufwand von ca. 84 Euro. Natürlich hängt es 
stark von der Effizienz der Waschmaschine ab, wie hoch der Stromverbrauch und die letztendlichen 
Kosten wirklich sind.

Mit einem modernen Gerät, das mit warmem Wasser gespeist wird und selbst nur wenig Energie für 
das Eco-Programm sowie das Pumpen, Schleudern etc. benötigt, können Sie durchaus unter dem 
oben genannten Durchschnitt landen. Je älter Ihre Maschine aber ist, desto kritischer wird es. Hier 
zahlt sich die Langlebigkeit einzelner Markenprodukte tatsächlich weniger aus.



Stromsparmaßnahme Kosteneinsparpotenzial  

Auf Standby verzichten Mehr als 100 Euro / Jahr  

Komplett auf LEDs umrüsten Bis zu 200 Euro / Jahr  

Waschen ohne Vorwäsche und mit niedriger Temperatur Rund 100 Euro / Jahr  

Wäsche möglichst nicht im Trockner trocknen Bis zu 180 Euro / Jahr  

Kühlschrank oder Gefriertruhe abtauen und schnell schließen 30 Euro / Jahr  

Richtig kochen und backen 60 Euro / Jahr  

Automatische Bewegungsmelder für Leuchten 40 Euro / Jahr  

Heizungspumpe niedriger einstellen 50 Euro / Jahr  

Kühlschranktemperatur auf 7°C und Gefriertruhe auf -18°C 
stellen 

12 Euro / Jahr 
 

 

Überflüssige Kühlgeräte stilllegen 150 Euro / Jahr  

Wasser bis 1,5 Liter im Wasserkocher erhitzen 12 Euro / Jahr  

Beste Energieeffizienzklasse bei neuen Geräten (beispielsweise 
Kühlschrank) 

Mehrere hundert Euro / Jahr 
möglich 

 

Energieverbrauch berechnen & kontrollieren Mehrere hundert Euro / Jahr 
möglich 

 

 

Checkliste Energie sparen



Einkaufsratgeber Lampen & Leuchtmittel

Energiesparlampen - zu teuer, zu giftig, zu ungemütlich?

Als im September 2009 das sogenannte Glühlampenverbot in Kraft trat, war der Widerstand in der 
Bevölkerung zunächst groß. Viele Nostalgiker versuchten lange, in den Regalen der Supermärkte 
die eine oder andere herkömmliche Glühbirne zu hamstern. Die Energiesparlampen und LEDs, die 
als Ersatz in den Handel kamen, fanden kaum Akzeptanz. Kein Wunder, denn ihr Licht wirkte im 
Vergleich mit dem einer Glühbirne kalt und ungemütlich.

Im Übrigen stand dem erklärten Ziel der EU-Ökodesign-Richtlinie, den Energieverbrauch zu sen-
ken, die Umwelt zu schonen und die natürlichen Ressourcen unseres Planeten möglichst lange zu 
erhalten, die Tatsache entgegen, dass die ungeliebten Energiesparlampen giftiges Quecksilber ent-
hielten. Entsprechend holperig war der Einstieg der neuen Leuchtmittel.

Ganz zu Unrecht, denn es hatte sich längst herausgestellt, wie ineffizient die Glühbirne im Grunde 
genommen war. Nur etwa fünf Prozent der eingesetzten Energie wurde in Licht umgewandelt, der 
Rest verpuffte oft ungenutzt als Wärme. Die modernen Energiesparlampen und LEDs gehen im Ver-
gleich sehr viel effizienter mit der erzeugten Energie um.

LEDs auf dem Vormarsch

Inzwischen haben sich die neuen Leuchtmittel weitestgehend und erfolgreich durchgesetzt, wie das 
Umweltbundesamt meldete. Der Stromverbrauch bei der Haushaltsbeleuchtung ging in Deutsch-
land über die Jahre um etwa ein Viertel zurück. Die modernen langlebigen Energiesparlampen und 
LEDs lassen sich heute ebenso leicht auswechseln, wie das bei den Glühbirnen der Fall war. Dafür 
sorgen die Normen der führenden Hersteller für Anschlüsse, Außenkolben und elektrische Daten. 
Das technische und optische Design nennt sich „Retrofit“. Es garantiert die maximale Kompatibilität 
zu bestehenden Beleuchtungen.

Allerdings gibt es inzwischen so viele verschiedene Leuchtmittel mit moderner LED-Technik, dass 
es für den Laien nicht immer einfach ist, die für den geplanten Zweck optimal geeignete Energie-
spar- oder LED-Lampe auszuwählen. Was bedeuten die vielen Begriffe wie Lumen, Lux, und Watt 
und was sagen sie über die Lichtstärke und Helligkeit aus? Welche Sockeltypen gibt es? Wie kann 
ich meinen Stromverbrauch berechnen? Hier erklären wir Ihnen, wie Sie mit dem passenden Licht 
die richtige Atmosphäre schaffen und dabei viel Energie und Geld sparen können.



Lumen, Helligkeit, Lichtausbeute, Watt – was bedeuten diese Begriffe?

Lumen (lm) als Einheit für den Lichtstrom misst die Helligkeit einer Lampe. Sie gibt an, wie viel Licht 
diese abstrahlt. Der Wert der Lichtausbeute (lm/W) spiegelt das Verhältnis wider, das zwischen der 
Leistungsaufnahme in Watt und dem Lichtstrom in Lumen besteht. Die Bezeichnung Watt (W) gibt 
den Stromverbrauch einer Lampe an, nicht ihre Leuchtkraft. Deshalb ist heute beim Kauf einer LED-
Lampe der Lumen-Wert wichtiger als die Watt-Angabe. 

Die Lichtausbeute können Sie problemlos mit der folgenden Formel berechnen: 
Lichtausbeute (lm/W) = Lichtstrom (lm) : Leistung (W).

Lux und Lichtstrom – was ist darunter zu verstehen?

Diese Angabe spielt vor allem bei LED-Leuchtmitteln eine wichtige Rolle. Während Lumen aussagt, 
wie viel Lichtstrom von einer Lampe ausgeht, gibt die Einheit Lux (lx) an, wie stark eine Fläche 
ausgeleuchtet wird, über die das Licht der Lampe gestreut wird. Eine 1.000 Lumen-Lampe, deren 
Licht sich auf einen Quadratmeter Fläche verteilt, beleuchtet diese mit 1.000 Lux, das heißt für die 
Umrechnung, 1 Lux entspricht 1 Lumen pro Quadratmeter. Beim Kauf eines Leuchtmittels und zur 
Bewertung seiner Helligkeit sollten Sie den Lumen-Wert beachten. Mit der Lumen-Angabe lassen 
sich die Werte der Leuchtmittel effektiver vergleichen und unterscheiden.

Beispiele für die Lichtausbeute verschiedener Leuchtmittel im Durchschnitt:

• Glühlampe: etwa 12 lm/W
• Halogenlampe: etwa 20 lm/W
• Energiesparlampe: etwa 60 lm/W
• Leuchtstoffröhre: etwa 90 lm/W
• LED-Lampe: zwischen 100 und 120 lm/W

Was sagt die Angabe der Lichtfarbe aus?

Jede Lichtquelle produziert Licht mit einer bestimmten Eigenfarbe. Diese Lichtfarbe wird in Kelvin 
(K) gemessen und durch die sogenannte Farbtemperatur gemessen. Je höher der Temperaturwert, 
desto kühlweißer die Lichtfarbe. 

Unterschieden wird im Allgemeinen zwischen 

• warmweiß (2.500 bis 3.300 K)
• neutralweiß
• universalweiß (3.300 bis 5.300 K)
• tageslichtweiß/kaltweiß (> 5.300 K)



Wie berechne ich den Stromverbrauch und die Stromkosten eines Leuchtmittels?

Den Stromverbrauch (kWh) eines Leuchtmittels berechnen Sie, indem Sie die Leistungsaufnahme 
mit der durchschnittlichen Leuchtdauer pro Tag mal 365 Tage multiplizierst:

kWh = Leistung der LED x Leuchtstunden pro Tag x 365 Tage 

Beispiel: 

LED Deckenleuchte: 30 Watt. 
Durchschnittliche Leuchtdauer: 4,5 Stunden pro Tag. 

30 Watt x 4,5 Stunden x 365 Tage = 49,275 kWh.

Die Kosten für den Verbrauch der LED berechnen Sie, indem Sie die ermittelten kWh mit dem 
Strompreis pro kWh multiplizieren.

Welches Licht für welchen Wohnraum?

Heutzutage gibt es eine große Auswahl an LED-Leuchtmitteln. Bei der Auswahl der passenden 
Lampen und Lichtfarben spielt unter anderem auch die Wohnraumgestaltung eine wichtige Rolle. 
Ein Raum mit weißen Wänden und heller Einrichtung wirkt automatisch heller als eine in dunkleren 
Farbtönen gestaltete Umgebung. Als Richtwert für die Grundbeleuchtung gelten folgende Lumen-
Werte pro Quadratmeter:

• Küche: 280 bis 300 lm/m2
• Bad: etwa 280 bis 300 lm/m2
• Schlafzimmer: 100 bis 140 l/m2
• Wohnzimmer: 100 bis140 lm/m2
• Kinderzimmer: 140 lm/m2
• Arbeitszimmer: 280 lm/m2
• Flur: 140 Lumen lm/m2

Räume, in denen gearbeitet wird, sollten heller ausgeleuchtet werden als beispielsweise das Wohn-
zimmer. Ist die Beleuchtung zu gemütlich, besteht die Gefahr des Konzentrationsverlusts und der 
Ermüdung. Küche, Bad und Flur sind erfahrungsgemäß unfallträchtiger, hier sollte ausreichend Hel-
ligkeit vorhanden sein. Letztendlich bestimmt aber das persönliche Empfinden darüber, bei welcher 
Helligkeit Sie sich wohlfühlen, entspannen oder arbeiten können.



Welche gängigsten Sockel-Bezeichnungen gibt es?

Beim Kauf eines LED-Leuchtmittels spielt neben der Lumen- und Watt-Angabe die Fassung der 
Lampe eine Rolle, nicht jede passt in den Sockel Ihrer Lampe. 

• E27: dicker Schraubsockel
• E14: dünnerer Schraubsockel, beide mit Gewinde.

• GU10-Stecksockel: Spot-Strahler (zwei runde Füßchen)
• GU5.3-Stiftsockel: Spot-Strahler (zwei dünne, spitze Stifte)

Weiterhin: 

• G9 (230 Volt)
• G4 (12 Volt)
• G13 (Röhren/230 Volt)

LED-Lampen - die sparsamsten Leuchtmittel

Die Ökodesign-Verordnung (EG) Nr. 244/2009 legt unter anderem fest, dass eine Lampe mindes-
tens so viele Schaltzyklen überstehen muss wie die in Stunden angegebene Lebensdauer auf der 
Packung. 

Die Leuchtmittel haben unterschiedliche Schaltzyklen:

• Halogenlampen: 8.000
• Energielampen: bis zu 30.000
• LED-Lampen: etwa 50.000

Laut eines zwölfjährigen Langzeitkostenvergleichs der Stiftung Warentest schnitt die LED-Lampe 
beim Kostenvergleich von Anschaffung und Stromverbrauch mit 59 Euro Gesamtkosten gegen 200 
Euro für Energiesparlampen und 87 Euro für Halogenlampen am sparsamsten ab. 

Warum sind LED-Leuchtmittel heute so beliebt?

LED ist die Abkürzung für „Lichtemittierende Dioden“ oder Leuchtdioden. Ein LED-Chip oder Halb-
leiter-Kristall im Inneren der LED-Lampe wird über einen Golddraht elektrisch unter Spannung ge-
setzt. Das LED-Licht braucht keine Anlaufzeit und flackert kaum. Über eine Kunststofflinse, die den 
Chip umgibt, wird das Licht verteilt.



• Energie-effizient 
• Funktionieren sofort nach dem Einschalten und bei niedriger Spannung, ideal für Outdoor-
   Aktivitäten
• haben kaum UV-Emissionen
• Herstellung in verschiedenen Designs, Farben und Formen 
• kostengünstig
• langlebig
• robust
• schadstofffrei
• Temperatur-effizient
• umweltfreundlich

Zwar sind LEDs in der Anschaffung etwas teurer als Energiesparlampen, sie verbrauchen allerdings 
weniger Energie. Das merken Sie vor allem bei der nächsten Strom-Jahresabrechnung.

Vorteile der LEDs


