
Energie- und Gaseinsparen 
in Privathaushalten:

1 Online-Tools und Checks:

Auf den folgenden Seiten finden Sie hilf rei  che On-
line-Tools und Online-Checks für  private Haus-
halte. Sie helfen den Gasverbrauch zu verstehen 
und zeigen Möglichkeiten zum Sparen auf.

• Mit dem Sanierungskonfigurator können 
Sie ermitteln, wie Sie Ihre Energiekosten 
sen ken und Ihr Haus auf den neuesten Stand 
bringen können.

• Der Heizkostencheck verrät Ihnen, wie Ihr 
Heizenergieverbrauch einzuschätzen ist und 
deckt Einsparpotenzial für Sie auf. Am Ende 
des Checks erhalten Sie weiterführende 
Informationen.

• Mit dem Wärme-Check können Sie in weni-
gen Minuten herausfinden, ob der hydrau-
lische Abgleich für Ihre Heizung sinnvoll ist 
und wieviel Heizkosten Sie dadurch sparen 
können. Sie benötigen Informationen zu 
Ihrem Haus und insbesondere zu Ihrem 
Heizkessel, Ihrer Heizungspumpe und Ihren 
Thermostatventilen.

• Beim StromCheck erfahren Sie, in welchem 
Rahmen sich Ihr Stromverbrauch und Ihre 
Kosten bewegen.

• Mit dem WasserCheck können Sie in nur 
fünf Minuten Ihren Warmwasserver brauch 
individuell berechnen und mit Durch-
schnittswerten vergleichen.

2 Energieberatung:

Die Energieberatung der Verbraucherzentra len 
ist ein einfacher Einstieg in das Thema En ergie-
effizienz – egal, ob es um Strom- oder Heizkos-
tensparen, um Wärmedämmung oder erneuer-
bare Energien geht - für Miethaushalte genauso 
wie für ganze Wohngebäude. Die Energiebera-
tung wird über das BMWK finanziell unterstützt.

3 Online-Seminare:

Veranstaltungen zum Thema „Heizung“ der 
Verbraucherzentrale.

4 Broschüren & Flyer:

• Energiewechsel:
 - Überblick „Energie sparen – was 
 private Haushalte tun können“

 - Übersicht Förderprogramme für 
 Privathaushalte

• Verbraucherzentrale:
 - Flyer in einfacher Sprache, multilingual 
„Energiesparen im Haushalt“

 - Flyer „Energie sparen als Mieter“
• Gebäudeforum klimaneutral:

 - Flyer „Richtig heizen und lüften!“
 - Flyer „So wird es wärmer! Ideen für 
 Effizienzmaßnahmen“

5 Weiterführende und vertiefende 
Informationen:

• Bundesministerum für Wirtschaft und 
Klimaschutz:
 - FAQs „Notfallplan Gas“
 - 5 Sofort-Tipps zur Einsparung von 
Gas in privaten Haushalten (in mehreren 
Sprachen verfügbar)

 - Tipps: Energiespartipps
• Verbraucherzentrale:

 - Heizenergie sparen
 - Heizkostenabrechnung
 - Heizung optimieren inkl. Video
 - Tipps: Energie sparen in der ersten 
 eigenen Wohnung

• Umwelt bundesamt:
 - Dossier Warmwasser
 - Dossier Heizen

• co2online:
 - Infoportal Warmwasser: Verbrauch, 
 Kosten & Spartipps

 - Infoportal Lüften, Lüftungsanlagen 
&  Fenster

 - Infoportal Thermostate: Kosten, 
 Sparpotenzial, Vor- & Nachteile

Weiterführende Informationen

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Standardartikel/sanierungskonfigurator.html
https://www.co2online.de/service/energiesparchecks/heizcheck/
https://www.co2online.de/service/energiesparchecks/waermecheck/
https://www.co2online.de/service/energiesparchecks/stromcheck/
https://www.co2online.de/service/energiesparchecks/wassercheck/
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/veranstaltungen-heizung/
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Publikation/Kampagne-Energiewechsel/energiesparen-verbraucher.html
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Publikation/Kampagne-Energiewechsel/energiesparen-verbraucher.html
https://www.energiewechsel.de/SiteGlobals/KAENEF/Forms/Listen/Infothek/Infothek_Formular.html?resourceId=325682&input_=325658&pageLocale=de&templateQueryStringListen=&to=&from=&documentType_=Faktenblaetter&documentType_.GROUP=1&selectSort=&selectSort.GROUP=1&selectTimePeriod=&selectTimePeriod.GROUP=1#form-325682
https://www.energiewechsel.de/SiteGlobals/KAENEF/Forms/Listen/Infothek/Infothek_Formular.html?resourceId=325682&input_=325658&pageLocale=de&templateQueryStringListen=&to=&from=&documentType_=Faktenblaetter&documentType_.GROUP=1&selectSort=&selectSort.GROUP=1&selectTimePeriod=&selectTimePeriod.GROUP=1#form-325682
https://www.verbraucherzentrale.de/fluechtlingshilfe/broschueren-zum-download-energie-sparen-im-haushalt
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/wp-content/uploads/2019/03/flyer_energie_sparen_als_mieter.pdf
https://www.gebaeudeforum.de/fileadmin/gebaeudeforum/Downloads/Factsheet/Factsheet_Energiesparen_Richtig_Lueften_und_Heizen.pdf
https://www.gebaeudeforum.de/fileadmin/gebaeudeforum/Downloads/Factsheet/Factsheet_Energiesparen_Massnahmen_50_bis_2500_EU.pdf
https://www.gebaeudeforum.de/fileadmin/gebaeudeforum/Downloads/Factsheet/Factsheet_Energiesparen_Massnahmen_50_bis_2500_EU.pdf
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/alarmstufe-gas.html
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Standardartikel/top-5-tipps-zur-einsparung-von-gas-im-haushalt.html
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Thema/energiespartipps.html
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/energie-sparen/heizenergie/
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/energie-sparen/heizenergie/heizkostenabrechnung/
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/news-wissen/magazin/heizung-optimieren/
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/news-wissen/magazin/erste-eigene-wohnung/
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/news-wissen/magazin/erste-eigene-wohnung/
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/haushalt-wohnen/warmwasser#hintergrund
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/heizen-bauen/heizen-raumtemperatur#gewusst-wie
https://www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/warmwasser/
https://www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/warmwasser/
https://www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/lueften-lueftungsanlagen-fenster/
https://www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/lueften-lueftungsanlagen-fenster/
https://www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/thermostate/
https://www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/thermostate/
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