
»Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden. 
Es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun.«
Johann Wolfgang von Goethe
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it einem Platzbedarf von zwei mal zwei Metern ist
das Conveni-Pack so konzipiert, dass es, je nach
örtlichen Gegebenheiten, sowohl im Gebäude -

inneren als auch im Freien aufgestellt werden kann. Dadurch
wird die benötigte Aufstellfläche auf ein Minimum reduziert.
Sämtliche Komponenten sind nahezu steckfertig konzipiert (Plug
& Play), und das modulare Baukastensystem bietet im Hinblick
auf Standort, Klimaregion und Veränderungen des Verkaufskon-
zepts höchste Flexibilität.

Gewerbekälte
Das Conveni-Pack Außengerät übernimmt die komplette Versor-
gung der Kühlregale und Kühlräume, welche für den Betrieb mit
dem energieeffizienten Kältemittel R410A konfiguriert sind. Mit-
tels einer Zwischendruckstufe wird die notwendige Tiefkühlleis-
tung stufenlos dem Kältebedarf angepasst. Temperaturregelung
und Abtausteuerung erfolgen durch gesonderte, vom Fabrikat
unabhängige Kühlstellenregler, die vom Betreiber frei wählbar
sind. Sehr gute Ergebnisse wurden zum Beispiel mit dem Fabri-
kat Cool-Expert (QKL) erzielt. 

Beheizung und Klimatisierung
Das Conveni-Pack nutzt die Abwärme der Kälteanlage für das
Beheizen der Geschäftsräume und für die Türluftschleier. Bis zu
sechs Innengeräte mit einer Gesamtheizleistung von 35 Kilowatt
können an ein Conveni-Pack Außengerät angeschlossen werden.
Durch die Rückgewinnung der Kondensationsenergie aus der
Gewerbekälte und dem Wärmepumpenbetrieb werden Ge-
schäftsräume und Türluftschleier mit warmer beziehungsweise
kalter Luft versorgt. Das spart nicht nur Energie, sondern auch
eine gesonderte Heizungsanlage – und somit Kosten für Öl und

Gas. Die zu erbringende Heiz- oder Kühlleistung wird stufenlos
dem jeweiligen Bedarf angepasst. Neben der Hauptverkaufsflä-
che können dadurch auch Nebenräume wie Büro, Lager und So-
zialbereiche klimatisiert werden. 

Durch den Einsatz des Conveni-Packs kann ein 1.000 Qua-
dratmeter großer Markt jährlich rund 16,7 Tonnen CO2 und 30
Prozent Energie einsparen, was sich wiederum in einer Kosten-
ersparnis von 4.945 Euro niederschlägt. 

Optimierungsmaßnahmen: 
Vereinigung von

Beheizung
Klimatisierung
Normal- und Tiefkühlung
Belüftung 

in einem Kreislauf.

Kombi-Kühlsystem 
Wie mit einer Komplettlösung 
Gewerbekälte, Klimatisierung, 
Belüftung und Heizung auf einmal
bereitgestellt werden können

Speziell für Supermärkte konzipiert, reduziert
das Conveni-Pack der Daikin Airconditioning
Germany GmbH nicht nur den Energieverbrauch
und die CO2-Emissionen, sondern spart gleich-
zeitig Platz. Das Komplettsystem integriert 
Normal- und Tiefkühlung, Beheizung, Belüftung
sowie Klimatisierung in einem Kreislauf und
macht so Kältemaschinenraum, Kondensator
und Heizungsraum überflüssig. Daikin erhielt
2009 für das Conveni-Pack den BMU-Effizienz-
preis »Kälte und Wärme« vom Bundesminis -
terium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU).

31,4%
CO2

1,35
Jahre

M Der Natur abgeschaut – ein Kreislaufsystem, in
dem Energie nicht verloren geht, sondern in ande-
rer Form weitergenutzt wird, hilft unsere immense
Energieverschwendung einzudämmen.
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Daikin ist eine ursprünglich aus Japan stammende Firma, die
das Konzept des »Top-Runners« entwickelte. Das Top-Runner-Pro-
gramm ist ein politisches Instrument zur Steigerung der Energie-
effizienz und wurde zum ersten Mal in Japan eingeführt. Es sieht
vor, dass zu einem bestimmten Stichtag eine Marktübersicht über
ein gewisses Produkt erstellt wird. Der Verbrauch der effizientes-
ten unter den gesichteten Produkten wird dann zum Standard für
die Branche erhoben, welcher in fünf oder sieben Jahren von
allen anderen Produkten erreicht werden muss (mehr dazu im
Kapitel »Was können wir tun«). Daher hatte Daikin ein Interesse
daran, in seinem Bereich »Top-Runner« zu werden. Das Ergebnis
dieser Bemühungen ist das Conveni-Pack und das beste Beispiel
dafür, dass auch Deutschland das »Top-Runner«-Konzept einfüh-
ren sollte. 

CO2 und Kosten ohne und mit Conveni Pack System pro Jahr
(Mehrinvestitionskosten: 6.700,– Euro)
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Anmerkung: Das in den Berechnungen zugrunde gelegte System hat einen In-
vestitionspreis von insgesamt rund 135.000 Euro (abhängig von der benötigten
Kälteleistung sowie Lüftungs- und Steuerungstechnik-Bedarf). Der Preis bein-
haltet die komplette Haustechnik für den Supermarkt (Kälte, Klima, Lüftung, Hei-
zung auch der Nebenräume wie Lager, Büro, Pausenraum, WC), wobei 35.000
Euro auf die Lüftung und 25.000 Euro auf die Steuerung und Regelung entfallen.
Der Preis für das Coveni-Pack beläuft sich auf etwa 75.000 Euro.

Meinung der Autoren
Wie später auch am Beispiel der solaren Kühlung
beschrieben, wird Kühlung in Zukunft immer mehr

Energie benötigen. Daher freuen wir uns sehr, dass sich Firmen
wie Daikin Gedanken darüber machen, ihre Produkte zu optimie-
ren und damit zumindest das Notwendigste so effizient wie mög-
lich zu gestalten. Daikin hat einen Weg gefunden, Energieabfälle
(hier Wärme) zu nutzen statt verpuffen zu lassen. Eine solche Nut-
zung von Energieabfällen sollte Standard werden. 

In
du
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s ist eine einfache Tatsache: Wind ist billiger als Öl und
auf hoher See die kostengünstigste und umweltfreund-
lichste Energiequelle. Durch Einsatz des SkySails-Sys-

tems können der Treibstoffverbrauch und gleichzeitig die
Emissionen eines Schiffes im Jahresdurchschnitt, abhängig von
den Windverhältnissen, um zehn bis 35 Prozent gesenkt werden
(hier ist schon mit eingerechnet, dass der Wind sehr variabel
weht). Das neueste Produkt hat eine Antriebsleistung von mehr
als zwei Megawatt oder 2.700 PS (Äquivalent Schiffsmaschine)
und spart damit pro Tag zwei bis zehn Tonnen Öl ein – das ent-
spricht einer Kostensenkung von 1.000 bis 5.000 US-Dollar pro
Tag. Zum Vergleich: Ein durchschnittliches Einfamilienhaus be-
nötigt zwei Tonnen Öl für Heizung und Warmwasser pro Jahr.

Das weltweit patentierte SkySails-System erzeugt Antriebs-
kraft mittels großer, dynamisch fliegender Zugdrachen, der –
physikalisch betrachtet – leistungsfähigsten Form der Windkraft-
nutzung, die realisiert werden kann. Es besteht aus drei einfa-
chen Hauptkomponenten: einem Zugdrachen mit Seil, einem
Start- und Landesystem sowie einem Steuerungssystem für den
automatischen Betrieb. 

SkySails können in Höhen zwischen 100 und 300 Metern
operieren, in denen stärkere und stetigere Winde vorherrschen
und durch dynamischen Flug, etwa in Form einer »8«, im Ver-
gleich zu normalen Segeln pro Quadratmeter Fläche das Fünf-
fache bis 25-Fache an Vortriebskraft erzeugen. Somit kann auch
mit vergleichsweise kleinen Segelflächen bereits eine signifi-
kante Ersparnis erzielt werden.

Aufgrund seiner universellen Bauweise kann das SkySails-
System als zusätzlicher Windantrieb auf nahezu allen bestehen-
den Frachtschiffen installiert werden – dies sind zirka 60.000
der etwa 100.000 Schiffe der Welthandelsflotte. 

Eine besondere Bedeutung wird SkySails auch durch die In-
ternationale Seeschifffahrts-Organisation der UNO (International
Maritime Organization, IMO) zugesprochen: Diese kommt in
einer Studie zu dem Schluss, dass das SkySails-System in der
Lage ist, pro Jahr über 100 Millionen Tonnen CO2 einzusparen,
wenn es auf allen geeigneten Schiffen eingesetzt werden wird.
Dies entspricht elf Prozent der CO2-Emissionen von Deutschland!
SkySails ist somit eine ideale Symbiose aus Ökonomie und Öko-
logie und wäre ein großer Schritt auf dem Weg, unsere CO2-
Minderungsziele zu erreichen.

SkySails ist ein neues Produkt, das gerade erst auf den Markt
gebracht wurde und nur bestehen kann, wenn viele Reedereien
das Produkt kaufen.

Optimierungsmaßnahme
Anbringen eines Segels

Schiffssegel 
Wie alte Technologie heute in 
der Schifffahrt Energie spart

Über 90 Prozent des Welthandels werden auf
dem Seeweg befördert. Damit nimmt die
Schifffahrt nicht nur hinsichtlich der globalen
Warenlogistik eine Schlüsselrolle ein, sondern
auch beim Verbrauch von Energiereserven und
der Emission klimaschädlicher Gase. SkySails 
bietet ein innovatives Antriebssystem an, das
den Anforderungen der modernen Schifffahrt
gerecht wird und die Nutzung der unbegrenzt
verfügbaren, sauberen und regenerativen 
Energie »Wind« auf Schiffen im großen Maß-
stab wieder ermöglichen kann: das Drachen -
segel.

21,3%
CO2

2,27
Jahre

E Zurück zu den Wurzeln – altbewährte Technik,
nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
perfektioniert, ist ein Weg aus der Klimakrise. 
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Meinung der Autoren
SkySails belegt auf besonders deutliche Weise un-
sere These: Wir könnten heute schon sofort un-

glaubliche 11,35 Milliarden Euro, 100 Millionen Tonnen CO2 und
somit elf Prozent der CO2-Emissionen Deutschlands einsparen
– und das schon, wenn alle Schiffe, auf denen es möglich wäre,
ein SkySail nutzen würden. Dieses Segel macht sich schon nach
zwei bis drei Jahren bezahlt. Es gibt also keinen Grund, hier nicht
zu handeln. SkySails müssten, sobald alle technischen Prüfungen
abgeschlossen sind, gesetzlich gefördert werden. Es wäre schön,
wenn die Politik hier mutig wäre.

CO2 und Kosten ohne und mit SkySails-Segel pro Jahr
(Mehrinvestitionskosten: 1.000.000,– Euro)
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Anmerkung: Alle hier dargestellten Berechnungen beziehen sich auf einen
20.000-Tonnen-Produktentanker in weltweiter Fahrt. Zugdrachenwindantrieb für
Frachtschiffe SkySails SKS C 320. Basis: 550 US-Dollar pro Fahrtöl (Umrechnung
1,4 US-Dollar = 1 Euro). 

In
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ie Würzekochung in der Würzepfanne ist ein zentraler
Prozess der Bierherstellung. Dabei wird der Bierwürze
während des Kochens Hopfen beigefügt, wodurch der

biertypische Hopfengeschmack entsteht. Neben weiteren Auf-
gaben liegt die Hauptaufgabe der Würzekochung in einer genü-
genden Ausdampfung unerwünschter Aromastoffe, um einen
Fehlgeschmack im fertigen Bier zu vermeiden.

Um die schlechte Ausdampfeffizienz bestehender Würze-
kochsysteme auszugleichen, wurde in neuerer Zeit von der Firma
Hertel GmbH das Verfahren der Rektifikationswürzekochung ein-
geführt. Bei diesem Verfahren wird eine Gegenstromführung von
aufsteigendem Dampf zu herabfließender Würze in einer Rekti-
fizierkolonne (Trennsäule) realisiert. Der abgeführte Dampf hat
somit eine höhere Konzentration an unerwünschten Würzearo-
mastoffen als bei den alternativen Kochsystemen. Hierdurch
muss signifikant weniger Würze – beziehungsweise das in ihr
enthaltene Wasser – verdampft werden, um gleiche Aromastoff-
abnahmen in der Würze zu erreichen. Durch die Gegenstrom-
führung wird somit die Würzekochung in Bezug auf die
Ausdampfeffizienz optimiert. 

Da die Verdampfung einen Großteil des Energieverbrauchs
ausmacht, ergeben sich für die Brauerei bei durchschnittlich 450
Suden pro Jahr Einsparungen von etwa 300 Megawattstunden.
Das entspricht einer Senkung des Erdgasverbrauchs bei der Wür-
zekochung um etwa 80 Prozent und führte zu einer Kostenein-
sparung von 21.000 Euro pro Jahr. Die Investitionen beliefen sich
auf 55.000 Euro. Sie amortisieren sich also bereits nach rund
zweieinhalb Jahren. Zudem konnte der CO2-Ausstoß pro Jahr
um rund 110 Tonnen verringert werden. Das Projekt kommt also
somit auch dem Klimaschutz zugute. Zusätzlich verringert sich
die Gesamtverdampfung pro Sud von rund elf auf etwa 2,5 Pro-
zent, womit rund sieben Hektoliter Wasser pro Sud weniger ver-
dampft beziehungsweise hinzugefügt werden müssen. Das führt

zu Einsparungen von 3.145 Hektolitern Trinkwasser pro Jahr, dies
entspricht etwa dem Trinkwasserverbrauch von sieben deutschen
Bürgern jährlich – nicht viel, aber immerhin. 

Die Brauerei Bosch hat in Zusammenarbeit mit der Firma
Hertel GmbH dazu beigetragen, eine neue innovative und ener-
gieeffiziente Technologieentwicklung zur Marktreife zu bringen.
Die benötigte Grundlagenforschung zur Würzekochung für die
Optimierung des Verfahrens fand aber zuvor an der Technischen
Universität München statt. Diese Ergebnisse wurden dann in vor-
bildlicher Weise direkt in die Praxis umgesetzt. Und da das Rek-
tifikationswürzekochsystem inzwischen in diversen Brauereien
im In- und Ausland mit einer Sudpfannengröße von bisher bis
zu 700 Hektolitern Bruttovolumen eingebaut wurde, hat sich das
System im Brauereisektor etabliert. 

Optimierungsmaßnahme
Prozesswärmeoptimierung bei der Bierherstellung

Brauerei 
Wie wir dank neuer Technologie
Bier um 80 Prozent klimafreund -
licher genießen können

Die Hertel GmbH hat ein gänzlich neues Ver -
fahren zur Würzekochung entwickelt und in 
Zusammenarbeit mit der Brauerei Bosch aus
Bad Laasphe (Nordrhein-Westfalen) zur Markt-
reife gebracht: die Rektifikationswürzekochung.
2008 erhielt sie den »Highly Commended« 
Status bei den international ausgeschriebenen
IChemE-Awards. 2009 wurde das System mit
einer Goldmedaille beim European FoodTec
Award der DLG ausgezeichnet, und im gleichen
Jahr erhielt die Brauerei Bosch, als erster 
Anwender der neuen Technologie, den zweiten
Preis beim »Energy Efficiency Award 2009« 
der Deutschen Energieagentur dena.

80,3%
CO2

D Je besser Wissenschaft und Wirtschaft 
zusammenarbeiten, desto mehr kann erreicht 
werden. 
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haben, haben viele nicht einmal die Zeit, sich über eine Energie-
einsparung Gedanken zu machen, durch die sie viel Geld einspa-
ren könnten – geschweige denn Zeit für neue Forschungsideen.
Die Forschungsinstitute müssen daher viel stärker konkret auf
Unternehmen zugehen und dürfen nicht müde werden, diese zu
überzeugen, gemeinsam sinnvolle Konzepte zu entwickeln. For-
schungsinstitute bräuchten dazu eigens Vertriebsmitarbeiter, die
ihnen Aufträge beschaffen.

CO2 und Kosten mit und ohne innovativem Würzekochverfahren 
pro Jahr
(Mehrinvestitionskosten: 55.000,– Euro)
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Meinung der Autoren
Dieses Beispiel zeigt in großartiger Art und Weise,
wie wichtig es ist, dass Unternehmen und For-

schung zusammenarbeiten, um nicht nur für die Schublade zu
forschen und entwickeln, sondern das Erforschte auch umzuset-
zen. Leider sieht die Praxis aus meiner Erfahrung anders aus: Die
meisten Unternehmen stehen unter ständigem Wachstums- be-
ziehungsweise Kosteneinspardruck, sodass weder Zeit noch Geld
bleibt, neue innovative Ansätze anzustoßen. Wie wir gelernt

In
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n der deutschen Energieeinsparverordnung (EnEV) wurden
seit 2002 die Anforderungen an den baulichen Wärme-
schutz und die Anlagentechnik zusammengefasst. Der

wichtigste Begrenzungswert ist der Primärenergiebedarf eines
Gebäudes je Quadratmeter Nutzfläche, der sowohl die Qualität
der Gebäudehülle (Dämmung, Wärmebrücken, Fenster), die An-
lagentechnik und die Energieträger (z.B. Fernwärme, Gas, Öl,
Strom und regenerative Energien) berücksichtigt. Generell ist die
Verknüpfung zwischen der Anlagentechnik und dem baulichen
Wärmeschutz positiv zu bewerten. Da aber bei einer guten An-
lagentechnik (z.B. Nutzung von Fernwärme oder erneuerbaren
Energien wie Holzpellets) der Wärmeschutz sehr schlecht werden
kann, gibt es viele Bauten, die zwar nach geltender Energiespar-
verordnung gebaut sind, aber gar keine »echten« Energiespar-
häuser sind. Daher hat die Stadt Münster festgelegt, dass –
unabhängig von der Anlagentechnik – gut gedämmte Gebäude
errichtet werden müssen.

Die bestehenden Bauverordnungen regeln zwar formal die
Anforderungen an die Bauqualität, doch wie sieht es in der Praxis
aus? Häufig kann erst nach vielen Jahren festgestellt werden,
welche Baumängel langfristig zu Bauschäden geführt haben.
Doch dann ist es meistens schon zu spät. Die Gewährleistungs-
frist ist abgelaufen und die Bauschäden müssen auf eigene Kos-
ten beseitigt werden. Dass auch die Energiekosten über viele
Jahre hinweg deutlich zu hoch waren, fiel oft gar nicht auf.

Die Qualitätssicherung hilft, ein echtes Niedrigenergiehaus
ohne bedeutende Wärmebrücken und ohne andere Baumängel
zu bauen. Die Prüfung der Planung und später auch der Bau-
ausführung erfolgt durch unabhängige Qualitätssicherer aus
Münster. Der Qualitätssicherer unterstützt den Bauherrn und gibt
notwendige Hinweise, beispielsweise ob Planungsfehler vorlie-
gen oder sichtbare Baumängel vermieden werden können. Er
komplettiert so das Team Architekt/Bauträger und ausführende

Firmen und unterstützt das Bauteam durch seine unabhängige
und umfassende Prüfung.

Vorteile der Qualitätssicherung für 
die Münsteraner

Unabhängige Qualitätskontrolle der Planung und der Bau-
ausführung des Gebäudes. 
Der Bauherr erhält ein echtes Niedrigenergiehaus. Bei einem
eventuellen Verkauf wird sich dies positiv auswirken.
Einsparungen von mehr als 100 Euro Heizkosten pro Jahr
sind bei einem normalen Einfamilienhaus heute zu erreichen,
durch die steigenden Energiepreise wird dies mit jedem Jahr
höher.
Steigerung des Wohnkomforts.
Klima- und Umweltschutz.

Somit wurde durch den Niedrigenergiehausstandard und die
Qualitätssicherung in Münster eine Energieeinsparung von rund
40 Prozent erreicht, verglichen mit den Mindestanforderungen.
Dies führte seit 1997 zu Einsparungen von etwa 13 Millionen
Kilowattstunden Heizenergie und 3.500 Tonnen CO2. 

Optimierungsmaßnahmen
Verschärfte Mindestanforderungen an den baulichen Wär-
meschutz, unabhängig von der Anlagentechnik im Neubau
Qualitätskontrolle

Bauvorschriften 
Vertrauen ist gut – Effizienz -
kontrolle besser! Wie Münster
zeigt, dass auch Vorschriften 
gut für den Geldbeutel und das
Klima sein können

Um das im Neubaubereich liegende CO2-
Einsparpotenzial auszuschöpfen, hat der Rat 
der Stadt Münster schon 1996 beschlossen,
städtische Baugrundstücke nur noch mit der
Auflage zu verkaufen, dass die auf ihnen errich-
teten Gebäude einen höheren Wärmedämm-
standard aufweisen als gesetzlich gefordert.
Zusätzlich bietet Münster die Möglichkeit, eine
Qualitätssicherung von geprüften Fachleuten
durchführen zu lassen und hierfür städtische
Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Bisher
sind mehr als 4.500 Gebäude im städtischen
Niedrigenergiehausstandard errichtet worden. 

40%
CO2

I Qualitätssicherung ist neben Innovation und 
Umsetzung eine der drei Grundpfeiler der Energie-
effizienz.
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tige Richtung gegangen und bezuschusst die qualifizierte Bau-
begleitung durch einen externen Sachverständigen während der
Sanierungsphase (Programm »Energieeffizient Sanieren« der
KfW).

Die Politik muss hier weiter investieren. Personal in diesem
Bereich zahlt sich mehrfach wieder aus – für die Bürger und
unser Klima. Dabei muss der Qualitätssicherung bei Sanierungen
absolut Vorrang gegeben werden vor der bei Neubauten.

Bei Neubauten auf städtischem Boden sollte der Passivhaus-
standard verpflichtend eingeführt werden – da ist die Stadt
Münster auch schon dran. 

CO2 und Kosten ohne und mit zusätzlichen gesetzlichen 
Bauvorschriften in Münster pro Jahr
(Mehrinvestitionskosten: k.A.)
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Anmerkung: Um einen Eindruck zu geben, wie viel Geld Münsteraner durch das
Gesetz einsparen konnten, wurden die Zahlen der Grafik auf Basis der Angaben
der Energieeinsparung seit 1997, wie im Text beschrieben, und unter vereinfachter
Annahme, dass alle Gebäude mit Gas befeuert werden, hochgerechnet. 

Meinung der Autoren
Münster ist nicht nur ein Beispiel für erhöhte
Dämm anforderungen im Neubau. Mit diesem Bei-

spiel wollten wir auch das riesige CO2-Einsparpotenzial über die
Qualitätssicherung hinweisen. Nach Expertenmeinung werden
immer noch zehn Prozent der in Deutschland neu gebauten Ge-
bäude nicht ordnungsgemäß gebaut, bei der Sanierung (Reno-
vierung von Bestandsgebäuden) liegt diese Zahl sogar bei 20
Prozent. Da Bestandsgebäude viel mehr Energie verbrauchen als

Neubauten, wird bei diesen über 30-mal mehr CO2 aufgrund
fehlender Kontrolle frei als bei Neubauten. Deshalb muss vor
allem die Kontrolle im Sanierungsbereich deutlich verbessert
werden. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern auch den Bür-
gern, denn schlecht ausgeführte Sanierung kostet viel Geld und
bringt wenig Energieeinsparung. 

In Deutschland wurden in den letzten Jahren viele Stellen
sowohl in der Qualitätskontrolle als auch in der Vollzugskontrolle
gekürzt. Die KfW-Bank ist daher schon einen Schritt in die rich-

Öf
fe
nt
lic
he
 H
an
d

Heib_BestPractice_Layout_260x190_4c  26.07.11  15:10  Seite 83



84

ei der Beleuchtungssanierung eines zentralen Verwal-
tungsgebäudes der Stadt Aachen werden durch den
Einsatz moderner Beleuchtungsanlagen im Jahr

60.000 Euro Stromkosten eingespart. Die Modernisierungsmaß-
nahmen bestanden vor allem in der Umrüstung der ursprünglich
eingesetzten zweiflammigen Leuchten mit je zwei parallelen 36-
Watt-Leuchtstofflampen auf einflammige 36-Watt-Anlagen mit
modernen Spiegelrasterleuchten. So wurde die starke Überdi-
mensionierung (Faktor 2) der Anlagen beseitigt. Die modernen
Spiegelrasterleuchten mit einem hohen Leuchtwirkungsgrad er-
möglichen durch die optimierte Lichtverteilung, dass das Licht
zielgerichtet an die Arbeitsplätze geleitet wird. So ist sicherge-
stellt, dass trotz der erheblichen Energieeinsparung die Beleuch-
tungsqualität gesichert bleibt. Für die Umrüstungen waren
Investitionen von 100.000 Euro nötig, woraus sich eine Amorti-
sationszeit von 1,7 Jahren ergibt. 

In einem weiteren Projekt wurde die Beleuchtung einer Turn-
halle saniert. Ursprünglich waren hier 135 Leuchten mit einer
Gesamtleistung von 32 Kilowatt installiert. Bei der Planung
wurde besonders auf einen hohen Leuchtwirkungsgrad und eine
angepasste Beleuchtungssteuerung Wert gelegt. Die installierte
Leistung wurde durch die Umrüstung der vierflammigen auf
zweiflammige Leuchten auf 16 Kilowatt halbiert. Moderne Spie-
gelrasterleuchten stellen die notwendige Beleuchtungsqualität
sicher. Präsenzmelder helfen, unnötige Betriebsstunden der An-
lagen zu vermeiden. Darüber hinaus passen Lichtsensoren die
Stärke der künstlichen Hallenbeleuchtung an das Tageslicht an.
Alle Maßnahmen zusammen führen zu jährlichen Betriebskos-
teneinsparungen von rund 4.700 Euro. Die Investitionskosten
von 23.900 Euro amortisieren sich somit in fünf Jahren. 

Das dritte Projekt, welches beispielhaft für die Vielzahl an
weiteren Maßnahmen vorgestellt werden soll, ist die Moderni-
sierung von Beleuchtungsanlagen mehrerer Schulen im Aache-

ner Stadtgebiet. Die vorhandene Beleuchtung auf Basis von T8-
Leuchtstofflampen wurde durch einen Komplettaustausch auf
energieeffizientere T5-Systeme umgestellt. Die in den obigen
Beispielen beschriebenen Maßnahmen, wie sensorgesteuerte
Beleuchtung unter Nutzung des Tageslichts, Beleuchtungssteue-
rung durch Präsenzmelder und Einsatz moderner Spiegelraster-
leuchten, wurden auch hier konsequent durchgeführt. In 25
Schulgebäuden wurde das Projekt bereits umgesetzt, wobei im
Durchschnitt eine Energieeinsparung von 65 Prozent realisiert
werden konnte. Die installierte Leistung sowie die Anzahl der
Betriebsstunden konnte durch die Maßnahmen im Mittel über
alle sanierten Schulen um 50 Prozent gesenkt werden. Die Ver-
brauchssenkung um 435.000 Kilowattstunden elektrischer Ener-
gie führen zu 52.000 Euro Kosteneinsparung pro Jahr – die
Investition von 1,1 Millionen Euro zahlt sich daher im Rahmen
der Nutzungsdauer durch die Effizienzsteigerung aus. 

Optimierungsmaßnahmen
Ersatz konventioneller Vorschaltgeräte (KVG) durch elektro-
nische (EVG)
Tageslichtabhängiges Dimmen der Leuchten
Reduzierung der installierten Leistung durch angepasste Di-
mensionierung, Umrüstung und Einsatz elektronischer Vor-
schaltgeräte
Einbau von Leuchten mit hocheffizienten Reflektoren

Stadtbeleuchtung
Wie energieeffiziente Beleuchtung
in Aachen Geld für Kultur und 
Soziales bringt

Seit dem Jahr 2002 hat die Stadt Aachen um-
fangreiche Maßnahmen zur Energieeffizienz-
steigerung und somit zur Kostensenkung bei 
der kommunalen Beleuchtung durchgeführt.
Schulen, Verwaltungsgebäude, Turnhallen 
und Beleuchtungen auf Außenanlagen wurden 
saniert. Im Folgenden sollen drei besonders 
herausragende Projekte dargestellt werden.

60%
CO2

1,67 
Jahre

B Energieeffizienz in Kommunen bringt mehr 
Geld für Kindergärten, Schwimmbäder, Theater,
Bibliotheken …
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Meinung der Autoren
In Deutschland gibt es Tausende von Städten, die
alle ein sehr hohes Potenzial für eine Beleuch-

tungsoptimierung aufweisen. Wir können nicht abschätzen, wie
viele Milliarden Euro dies an Einsparung bringen könnte. Fakt
ist: Die Kommunen und Städte haben kaum Geld für Kindergär-
ten, Schulen und andere wichtige Einrichtungen. Über Investi-
tionen von 100.000 Euro kann die Beispielstadt Aachen jährlich
60.000 Euro einsparen. Das ist viel Geld, wobei lange nicht das
gesamte Potenzial genutzt wurde. Die öffentliche Hand sollte
dieses Geld nicht weiter an Energiekonzerne verschenken. Auch
hier wäre eine gesetzliche Regelung Gold wert und mit Sicherheit
von allen Deutschen akzeptiert und gewünscht.

CO2 und Kosten ohne und mit Energiesparbeleuchtung pro Jahr
(Mehrinvestitionskosten: 100.000,– Euro)
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Anmerkung: Vorher-nachher-Zahlen zu Emissionen und Kosten lagen nicht vor:
Die Zahlen wurden mittels der Angaben: 60 Prozent Energieeinsparung, 400.000
Kilowattstunden Stromeinsparung und 60.000 Euro Kosteneinsparung pro Jahr
umgerechnet.

Öf
fe
nt
lic
he
 H
an
d

Heib_BestPractice_Layout_260x190_4c  26.07.11  15:10  Seite 85



86

ie Frage ist also, ob nicht alle noch in Bonn ansässigen
Ministerien nach Berlin verlegt werden sollten. So ein
Umzug würde sicherlich Geld kosten. Auszugehen ist

von etwa einer bis fünf Milliarden Euro, wenn der Umzug in
einem kleinen Zeitfenster durchgeführt würde. Aber man könnte
die Kosten ja langfristig ansetzen. Dies wird umso deutlicher,
wenn man bedenkt, dass in Bonn momentan schon wieder in-
vestiert wird: 28 Millionen Euro fließen in den Neubau des Ge-
sundheitsministeriums, 95 Millionen Euro in die Sanierung des
Forschungsministeriums. Würde dieses Geld nun stattdessen in
den Umzug investiert, könnte dieser langsam und ohne Mehr-
kosten gestaltet werden. So geschieht dies zum Beispiel auch
im Falle des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg), das
schon 2013 nach Berlin umziehen möchte. 

Bonn hat uns als Bundeshauptstadt viele Jahrzehnte lang
gute Dienste geleistet. Fliegen ist bequem und sicherlich die
schnellste Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Doch perma-
nentes Pendeln zwischen zwei Städten ist in der Summe sehr
zeitaufwendig und schadet unnötig der Umwelt wie auch den
Bürgern, da diese die Kosten der Arbeitszeitverschwendung tra-
gen müssen. Ein Umzug nach Berlin ist daher auf lange Sicht
unumgänglich! 

Optimierungsmaßnahmen
Umzug aller verbliebenen Ministerien von Bonn nach Berlin
(auch keine alternative Auslagerung von Ämtern nach Bonn
zum Ausgleich, denn das würde im Ergebnis nichts ändern)
In diesem Zusammenhang Änderung des Berlin-Bonn-Ge-
setzes (dieses Gesetz war Folge des Beschlusses, Berlin zur
Hauptstadt zu machen. Es regelt, welche bundesbehördlichen
Einrichtungen von Bonn nach Berlin umziehen, und wann
dies der Fall ist). 

Standortpolitik 
Wie wir jährlich 59,4 Millionen
Euro, 660.000 Stunden Zeit und
39.600 Tonnen CO2 einsparen
könnten

Nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990
wurde Berlin neue Bundeshauptstadt. Dass 
einzelne Bundesbehörden und Ministerien in 
der alten Hauptstadt Bonn blieben, war sicher
stärker der emotionalen Verbundenheit gegen-
über Bonn als der Vernunft geschuldet. Nur 
wenige Menschen in Deutschland wissen, dass
aufgrund der auf zwei Orte verteilten Ministerien
jährlich 132.000 Hin-und Rückflüge zwischen
den Städten Bonn und Berlin anfallen. Dies hat
nicht nur immense CO2-Emissionen zur Folge,
sondern kostet auch viel Geld: Flugtickets, nicht
genutzte Arbeitszeit der Beamten sowie Reise-
kosten und Trennungsgeld (die diesen gesetzlich
verankert zustehen) müssen bezahlt werden. 

100%
CO2

D Wir sollten es veralteten Ansichten und Gewohn-
heiten nicht erlauben, hohe Kosten und CO2-Emis-
sionen zu verursachen, sondern müssen sie durch
praktische und sinnvolle Lösungen ersetzen.
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Meinung der Autoren
Unsere Ministerien sollten mit gutem Vorbild vo-
rangehen und den unnötigen Flugreisen langfristig

ein Ende machen. Keine nicht unbedingt zum Infrastrukturerhalt
notwendigen Investitionen in Bonn, sondern gleich in Berlin. So
befänden sich langfristig alle Ministerien in der Hauptstadt. Aber
auch internationale Konzerne sollten überdenken, ob persönliche
Meetings immer Sinn machen: Modernste Technik ermöglicht
heute Online-Konferenzen in bester Qualität, das spart Zeit, Ner-
ven und hohe Kosten. Einen Versuch ist es wert.

CO2 und Kosten mit und ohne Ministerien in Bonn pro Jahr
(Mehrinvestitionskosten: je nach Umsetzung 0 bis 5 Mrd. Euro)
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Anmerkung: Bei der Berechnung wurde von 132.000 Flügen im Jahr zu je 2,5
Stunden Zeitbedarf (inkl. An- und Abreise) sowie geringen 70 Euro pro Stunde
Lohnkosten der Beamten ausgegangen.
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arko G. fährt zwölf Mal im Jahr vom Saarland zu
seiner Frau nach Hamburg. Die Strecke beträgt
einfach 700 Kilometer, hin und zurück entspricht

dies also 1.400 Kilometern. Die Frage, die sich ihm dabei stellt:
Nimmt er sein Auto oder den Zug?

Sein Wagen ist ein sehr günstiger Kleinwagen, der 
12.000 Euro gekostet hat,
durchschnittlich 7,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht,
bis zu einer Laufleistung von 150.000 Kilometern nur 2.000
Euro an Reparaturen benötigt,
bei einer Laufleistung von 150.000 Kilometern für 2.000
Euro  verkauft werden kann.

Daraus errechnen sich Abnutzungskosten von acht Cent/Kilo-
meter und Spritkosten von 10,2 Cent/Kilometer, was insgesamt
zu Kosten von insgesamt 18,2 Cent/Kilometer Fahrtstrecke führt.

Eine Fahrt vom Saarland nach Hamburg kostet ihn damit also
254,80 Euro.

Eine Zugfahrt vom Saarland nach Hamburg würde ihn Folgendes
kosten:

zwei Fahrten mit einem Sonderangebot zu 58 Euro,
zehn Fahrten à 130 Euro mit der Bahncard 50,
eine Bahncard 50 für 230 Euro.

Daraus folgen Fahrtkosten von 9,75 Cent pro Kilometer Zugfahrt.
Eine Fahrt vom Saarland nach Hamburg kostet ihn also im
Durchschnitt 136,50 Euro.

Durch das Zugfahren würde Marko G. also 46 Prozent an Kosten
sparen. Und nicht außer Acht zu lassen ist natürlich der zeitliche
Aspekt. Bei gutem Wetter und ohne Stau ist die Strecke mit dem
Auto in 6,5 Stunden fahrbar. Der Zug benötigt eine halbe Stunde

länger, vorausgesetzt auch hier, es läuft alles nach Plan. Zug und
Auto nehmen sich hier aber nichts, Stau und Zugverspätung
kommen etwa gleich oft vor.

Ganz Schlaue sagen nun: »Ja wenn ich aber noch zusätzlich
Mitfahrgelegenheiten anbiete, dann erhalte ich doch noch zu-
sätzlich Geld, das lohnt sich richtig.« Unter www.mitfahrgele-
genheit.de kann man Mitfahrer suchen – grundsächlich eine
sehr gute Sache. Die Milchmädchenrechnung ist aber zu kurz
gedacht. Für eine Fahrt Saarland-Hamburg oder anders herum
zahlen Mitfahrer etwa 35 Euro. Wenn man den Wagen also so
richtig schön vollstopft, erhält man also je Strecke und Fahrt ge-
samt 105 Euro, hin- und zurück 210 Euro. Der Wagen wird aber
auch ein wenig mehr Sprit benötigen, sagen wir acht Liter (es
wird sehr wahrscheinlich mehr sein). Das ist aber nicht der
Knackpunkt.

Nehmen wir an, Herr G. hat einen nur mittelmäßig gut be-
zahlten Job und erhält nur zehn Euro Stundenlohn netto als Ge-
halt. Hin und zurück benötigt er 14 Stunden. Im Zug hätte er
arbeiten können, wenn auch nur etwa zehn Stunden. Wenn man
dies gegenrechnet als verlorene Einnahmen, und das muss man,
wenn man korrekt ist (wir rechnen ja auch Einnahmen durch die
Mitfahrgelegenheiten ein), so kostet eine Fahrt hin und zurück
209,60 Euro. Das wären dann fast 22 Prozent mehr als mit dem
Zug.

Absolut gesehen ist man mit dem Auto ein Stück flexibler.
Das Auto bringt aber keinen wirklichen zeitlichen Vorteil gegen-
über dem Zug. Auch ist zu bedenken, dass während der Zugfahrt
die Zeit frei genutzt werden kann, sei es für die Arbeit oder zur
Entspannung. Autofahren hingegen benötigt konzentrierte Auf-
merksamkeit. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, relativiert

Weniger Auto 
Wie man Zeit, Geld, CO2 und 
Nerven sparen kann 

Des Deutschen liebstes Kind ist bekanntlich 
das Auto. Leider ist dies ein teures Kind und
wird auch immer teurer. Anlass genug, sich
auch aus wirtschaftlichen Gründen einmal zu
überlegen, ob das Auto wirklich immer das
beste Fortbewegungsmittel ist. In unserem 
Beispiel handelt es sich um ein reelles Beispiel.

95,6%
CO2

M Mehr Zeit, mehr Geld, weniger Stress – was
könnte es Besseres geben. 

0 
Jahre
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Meinung der Autoren
Öffentliche Verkehrsmittel werden in Zukunft eine
immer größere Rolle spielen. Nur sie garantieren

eine mobile Gesellschaft in einer globalisierten Welt, ohne den
Klimawandel weiter voranzutreiben. Zudem tragen sie dazu bei,
dass unsere Fortbewegung sicherer wird. Denn der motorisierte
Individualverkehr verursacht deutlich mehr Unfälle als öffentliche
Busse oder die Bahn. 

CO2 und Kosten mit dem Auto und mit dem Zug pro Jahr
(Mehrinvestitionskosten: 0,– Euro)
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Anmerkung: Alle Berechnungen gehen von oben genannten Prämissen aus sowie
einem äquivalenten Benzinverbrauch von 0,33 Litern/Person und 100 Kilometern
bei Nutzung eines ICE (Quelle: Siemens).

sich die Zeitersparnis der Autofahrt in extremem Maße wieder
zugunsten des Zuges. 

Und schlussendlich: Wer Zug fährt, schont die Umwelt. Bis
zu 95 Prozent beträgt die CO2- und Energieeinsparung. Der Zug
ist und bleibt das beste Fortbewegungsmittel, sicher auch bei
kürzeren Strecken. Machen Sie doch selbst mal den Test und
seien Sie ehrlich zu sich selbst. Auch Zeit ist Geld.

Optimierungsmaßnahme
Auto stehen lassen und den Zug nehmen
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as ELK-Passivhaus gibt es in acht Größen von 110 bis
176 Quadratmeter Wohnfläche. Das Passivhaus 159
wird zum Beispiel mit Flach-, Walm- und Satteldach

angeboten und besitzt zwei Vollgeschosse, die auf 159 Quadrat-
meter aufgeteilt sind. 

Große Fensterflächen nutzen die kostenlose Energie der
Sonne. Aufgrund ausgezeichneter Dämmung und wärmebrü-
ckenfreier Architektur gibt es keine unnötigen Wärmeverluste.
Passive Wärmequellen wie Sonne, Bewohner oder Haushalts-
geräte decken den größten Teil des Wärmebedarfs ab. Die Pas-
sivhaus-Heizung stellt die zusätzlich erforderliche geringe Wärme
zur Verfügung. Sie besteht meist aus einem Wärmepumpenkom-
paktgerät mit sogenannten PTC-Nachheizelementen. Kontrol-
lierte Be- und Entlüftung sorgen für angenehme Temperaturen
und pollenfreie, staubarme Luft. Gleichzeitig schafft die Technik
eine Möglichkeit, mit der Abwärme der Abluft auch wieder die
Zuluft aufzuheizen. Das ELK-Passivhaus 159 mit Standort Wien,
Blaue Lagune, wurde nach den Kriterien des Passivhaus-Instituts
Darmstadt berechnet und zertifiziert. 

Als Vergleichshaus wurde das ELK Comfort 155 ausgewählt.
Auch dieses Haus ist mit Pult-, Sattel- oder Walmdach erhältlich.
Das Comfort 155 bietet 155 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei
Ebenen. Dieses Haus ist ebenfalls mit guter Wärmedämmung
bei Wänden, Decke und Fenstern sowie modernster Haustechnik
(Gasbrennwerttechnik mit kontrollierter Wohnraumlüftung) aus-
gestattet. Auch dieses Gebäude liegt bereits über dem gesetzli-
chen Baustandard und entspricht dem Effizienzhaus 70.

Der Vergleich
Das ELK Passivhaus 159 kostet schlüsselfertig 224.639 Euro
(Stand 10/2010).

Das ELK Comfort 155 kostet schlüsselfertig 203.823 Euro.

Das bedeutet, das Passivhaus kostet 20.816 Euro oder 10,2
Prozent mehr. Es benötigt jedoch 68 Prozent weniger Energie.
Durch den aber schon sehr geringen Energiebedarf des norma-
len Standardhauses macht sich diese Investition erst später be-
zahlt. Wenn von einer jährlichen Strompreissteigerung von sechs
Prozent ausgegangen wird (was in den letzten Jahren mindes-
tens erreicht wurde), hätte sich der Mehrpreis nach etwa 24
Jahren amortisiert. In dieser Amortisationsberechnung wurden
die Kosten für Gasanschluss, Schornsteinfegergebühren sowie
die Wartungskosten des Gasbrennwertgeräts nicht berücksich-
tigt, wobei diese Faktoren die Amortisation positiv beeinflus-
sen.

Dennoch hat das Passivhaus Vorteile: 
Der Wiederverkaufswert des Hauses ist und bleibt höher.
Ein Passivhaus lässt sich mit einem günstigen Kredit der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau finanzieren (Effizienzhaus 40).
Die kontrollierte Be- und Entlüftung gewährleistet ein be-
hagliches Wohnklima, garantiert dadurch eine längere Halt-
barkeit der Bauteile des Hauses und beugt Schimmelbildung
vor. Daher ist es auch für Allergiker besonders geeignet (da
Filter in der Belüftung allergische Teilchen herausfiltern kön-
nen).
Die Nebenkosten sind verschwindend gering.
Egal, in welchem Umfang die Energiepreise steigen werden,
der Passivhausbesitzer ist von Anfang an auf der sicheren
Seite, da ihn eine solche Preissteigerung weniger stark be-
lastet. Die billigste Energie ist die, die nicht verloren geht.
Von Anfang an wurde das Effizienteste gebaut. Nachbesse-
rungen an der Gebäudehülle sind nicht mehr möglich und
nötig, denn besser geht es nicht mehr! 
Der Umwelt wird eine Tonne CO2 im Jahr erspart.

Passivhaus 
Wie ein Neubau im Passivhaus-
standard nicht nur klimafreundlich,
sondern langfristig auch billiger ist

Die ELK Fertighaus AG ist das erfolgreichste 
Fertighausunternehmen Österreichs und Markt-
führer in Europa. Wichtiges Flaggschiff sind 
die Passivhäuser, die neben nachhaltiger 
Ressourcenschonung und niedrigsten Energie-
kosten auch ein modernes Design anbieten – 
zu einem für Familien bezahlbaren Preis. 
Im folgenden Beispiel wird ein Passivfertighaus
mit einem äquivalenten Haus nach momentan
geforderten Standards bezüglich Energiebedarf,
Investitions- und laufenden Kosten verglichen.
ELK Fertighaus wurde als Hersteller ausgesucht,
da das Unternehmen in einem Musterhauspark
(Blaue Lagune in Wien) das erste vom Passiv-
haus-Institut geprüfte und zertifizierte Muster-
haus vorweisen kann.

69,3%
CO2

24*
Jahre

D Was der Umwelt nützt, nützt auch uns.
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nicht so hoch. Ein Passivhaus kostet knapp 20.000 Euro mehr,
so viel hat der Vorgarten meiner Freunde gekostet. Baue ich mir
also jetzt ein energieeffizientes Haus, sodass ich mich nie wieder
über Energiepreissteigerungen ärgern muss? Ein Haus, das so
gut gebaut ist, dass es besser nicht mehr geht? Das ich mein
ganzes Leben lang nie wieder – aus energiewirtschaftlicher Sicht
– sanieren muss? Oder lasse ich mir einen schönen Vorgarten
anlegen? Also ehrlich, meine Entscheidung ist ganz klar. Ich baue
mir ein effizientes Haus und lege mir den schönen Vorgarten
später an, vom eingesparten Geld. Das ist doch viel schlauer.

CO2 und Kosten Standardhaus und Passivhaus pro Jahr
(Mehrinvestitionskosten: 20.861,– Euro)
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Anmerkung: Die Rechnungen vergleichen das ELK Passivhaus 159 schlüsselfertig
mit dem ELK Comfort 155 schlüsselfertig (beide Häuser haben eine fast gleiche
Ausstattung, abgesehen von der Passivhausbauweise). Die Energiekosten spie-
geln in diesem Fall nur die Heizkosten wieder, da Einsparungen beim Strombe-
darf auszuschließen sind.

* da es sich hier doch um eine Investition handelt, die über lange Zeit abge-
schrieben wird, haben wir ausnahmsweise eine Amortisationsrechnung ange-
setzt, ausgehend von zwei Prozent Zinsen (da KFW Bank Förderung möglich)
und einer achtprozentigen Strompreissteigerung pro Jahr. 

Und: Wer ein Haus baut, möchte darin sicher auf Dauer leben.
Also zahlen sich die Investitionen in ein Passivhaus auch finan-
ziell am Ende doch wieder aus. 

Optimierungsmaßnahmen
Große Fensterflächen
Ausgezeichnete Dämmung und wärmebrückenfreie Archi-
tektur

Meinung der Autoren
In Gesprächen mit Freunden zum Thema Passiv-
haus begegneten mir oft die Einwände, dass Pas-

sivhäuser ja sehr teuer seien und sich die Mehrinvestition nie
auszahle. Daher war es mir ein besonderes Anliegen, in diesem
Buch ein Passivhaus als Beispiel abzubilden. Und das hat sich
gelohnt. Das Ergebnis hat zwar gezeigt, dass es etwa 24 Jahre
dauert*, bis sich die Mehrinvestition bezahlt macht, aber die
Mehrkosten als solche sind entgegen der verbreiteten Meinung
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Wohnverhalten 
Weltveränderungen fangen zu
Hause an: Wie schon kleine 
Verhaltensänderungen die Energie-
kosten halbieren können

Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie viel
Energie und damit auch wie viel Geld sie 
einsparen könnten, wenn sie ihr Verhalten im 
Umgang mit Ressourcen ändern würden. Die
Studie der Prognos AG, die von der Bundes -
regierung in Auftrag gegeben wurde, belegt,
dass das größte Potenzial zur CO2-Einsparung
im privaten Bereich liegt. Und dabei kann dies
sogar fast ohne Komforteinbußen realisiert
werden. 

40,5%
CO2

0 
Jahre

nter folgenden Annahmen wurde das Energiesparpo-
tenzial bei Wohnverhaltensänderungen für jedermann
ohne Komforteinbußen in Privathaushalten untersucht:

Zwei-Personen-Haushalt
75 Quadratmeter Wohnfläche
Heizung: 180 Kilowattstunden Wärmeenergie je Quadratmeter

Wohnfläche. Dies entspricht bei 75 Quadratmetern 13.500
Kilowattstunden Wärmeenergie, entsprechend 1.350 Litern
Heizöl
3.417 Kilowattstunden Strombedarf 
5 Euro Wasserkosten im Mittel pro Quadratmeter Wohnfläche
(inklusive Abwasser)

U

Maßnahme
Mögliche Kosteneinsparung 

im Jahr (in Euro)
Mögliche CO2 – 

Einsparung im Jahr (in kg)

Heiztemperatur 1 °C verringern 55 240

Entlüften der Heizung 18 80

Reduzieren der Temperatur in selten genutzten Räumen um 3°C 55 240

Rollläden abends schließen 46 200

Kühlschrank nur kurz öffnen 6 17

Kühlschrank im Urlaub (3 Wochen) ausschalten 2 7

Kühlschranktemperatur auf 7° C einstellen 25 67

Kühlschrank regelmäßig abtauen 10 34

Waschmaschine nur komplett befüllt betreiben 102 276

Wäsche auf die Leine statt in den Trockner 87 237

3-mal duschen statt 1-mal baden und 6-mal duschen 90 131

Wassertemperatur von 70 auf 60° C reduzieren 63 274

Laufen im Stadtpark statt 2 Stunden je Woche auf dem Laufband 0 216

Sparsame Beleuchtung 40 110

Gefrierkühltruhe abschaffen 176 478

Standby-Betrieb verhindern durch gänzliches Ausschalten von:

Satellitenreceiver 16 44

TV 1 3

Stereoanlage 36 97

Schnurloses Telefon 5 13

DVD-Player 16 44

PC 7 20

Monitor 7 20

Drucker 21 57

Gesamteinsparpozenzial 867 Euro 2.881 kg CO2
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Meinung der Autoren
»Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und
die menschliche Dummheit. Aber beim Universum

bin ich mir nicht ganz sicher«. Diese klugen Worte von Albert
Einstein passen leider oftmals auf das Energieverhalten der Bun-
desbürger. Ein Drittel aller CO2-Emissionen wird von privaten
Haushalten verursacht! Wer das weiß, kann sich nicht mehr
ruhig in seinem Sessel zurücklehnen und die alleinige Verant-
wortung für das Stoppen des Klimawandels der Politik und In-
dustrie übertragen. Jeder von uns nutzt Ressourcen und Energie
im Alltag und jeder hat die Pflicht, damit verantwortungsbewusst
umzugehen. Denn unser eigenes Verhalten hat nicht nur Kon-
sequenzen für uns selbst, wie etwa eine hohe Stromkostenab-
rechnung, sondern betrifft letztlich unseren Planeten und die
gesamte Weltbevölkerung. 

Bei einem solchen Verbrauch fallen jährlich durch den Strom-
verbrauch 2.040 Kilogramm und für den Wärmebedarf 5.076
Kilogramm CO2 an, zusammen also 7.116 Kilogramm CO2. Die
jährlichen Kosten belaufen sich dabei auf 752 Euro für den Strom
und 1.134 Euro für die Wärme, gesamt 1.886 Euro. 

Durch bestimmte Investitionsmaßnahmen könnten sowohl
die CO2-Emissionen als auch die Kosten gesenkt werden (siehe
Tabelle).

Ganze 40 Prozent der Kosten könnten bei einem normalen,
bisher nicht sparsamen Haushalt durch Veränderung des Wohn-
verhaltens eingespart werden. Das entspricht rund 800 Euro
jedes Jahr. 

Das höchste Energiesparpotenzial haben ganz klar die Ge-
frierkühltruhe und die Heizung. Fast jeder Haushalt hat mittler-
weile eine extra Gefrierkühltruhe, aber warum? Das einfache
Gefrierfach im Kühlschrank reicht, um Lebensmittel für einige
Tage bei Bedarf unterzubringen. Es reicht nicht, um ein Notfall-
lager anzulegen. Aber brauchen wir das?

Nur 1°C mehr Raumtemperatur benötigt sehr viel Energie.
Billiger ist es da, sich einfach einen Pullover übers T-Shirt ziehen.
Noch mehr kann gespart werden, wenn beim Verlassen der
Wohnung die Heizung runtergedreht wird. In ungenutzten Räu-
men sollte sie erst gar nicht angestellt werden. Denn einfach
heizen um des Heizens willen – dafür ist Energie viel zu wertvoll. 

In vielen Haushalten bleibt der PC den ganzen Tag am Netz.
Auch wenn eine Flatrate für das Internet besteht, kann er doch
ausgeschaltet werden und verbraucht so keine Energie mehr.

Wollen wir den Klimawandel stoppen, müssen 
wir alle aktiv werden.

CO2 und Kosten ohne und mit energieeffizientem Wohnverhalten 
pro Jahr
(Mehrinvestitionskosten: 0,– Euro)
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