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Ob Elektrogeräte, Beleuchtung, Kühlmöbel, Heizung oder 
Klimaanlage – in jedem Betrieb gibt es zahlreiche Anknüp-
fungspunkte, um Energie einzusparen. Schon mit wenigen 
kostenneutralen Maßnahmen können Sie sofort Ihren Ener-
gieverbrauch senken und damit bares Geld sparen. Wenn 
Sie langfristig planen, investieren Sie Geld in eine hocheffi-
ziente Energienutzung – das zahlt sich teilweise schon nach 
kurzer Zeit aus und wird vielfach durch günstige Kredite 
oder gar staatliche Zuzahlungen gefördert. Mit der Optimie-
rung Ihres betrieblichen Energieverbrauchs leisten Sie Ihren 
eigenen Beitrag zum Klimaschutz für jetzt und vor allem für 
kommende Generationen. Das werden auch Ihre Kunden 
positiv wahrnehmen. 
 
 
Energie sparen lohnt sich

Das überzeugt Sie und Sie fragen sich jetzt, wo und wie Sie 
damit anfangen  sollen?

Kommen Sie mit uns auf eine Tour durch Ihr Unternehmen. 
Wir zeigen Ihnen Ihre betrieblichen Energiespar-Hotspots.

Die Kosten für Energie machen einen großen Anteil Ihrer betrieblichen 
Ausgaben aus. Da lohnt sich Energie sparen - und das gleich in mehr- 
facher Hinsicht!

betriebliche Ausgaben senken 
Umwelt schützen 
Image pflegen 
Förderzuschüsse nutzen

Energie sparen, Kosten senken

2 



 
Energie sparen, Kosten senken, Klima schützen  3

Bäckerei

Arztpraxis

Reinigung

Lebensmittelgeschäft

Energie sparen, Kosten senken
Klima schützen



Nach Feierabend: Schalter umlegen. Wussten Sie, dass Ihr 
Rechner, nachdem Sie ihn heruntergefahren haben und kein 
Lämpchen mehr leuchtet, immer noch fünf bis zehn Watt 
Strom verbraucht? Diese Standby-Verluste umgehen Sie nur, 
wenn der Rechner keinen Strom mehr bekommt. Damit Sie 
nicht jedes Mal den Stecker ziehen müssen, gibt es Stecker-
leisten mit einem Schalter. Schließen Sie dort Ihren Rechner, 
den Bildschirm und weitere Bürogeräte an und legen Sie ein-
fach nach Feierabend den Schalter um.

Das gilt auch für viele andere Geräte, die im ausgeschalte-
ten Zustand noch Strom verbrauchen. Ob Kaffeemaschine 
oder Kopiergerät – mit einer abschaltbaren Steckerleiste 
können Sie sicher sein, dass kein Strom mehr unnötig ver-
loren geht. Sie wollen es ganz genau wissen? Die Verbrau-
cherzentrale und die swb verleihen Strommessgeräte für 
Ihre Steckdosen.

Auf geht es zum ersten Energiespar-Punkt in Ihrem Betrieb. Ob Kiosk, 
Imbiss, Friseursalon, Handwerksbetrieb oder Praxis – der Stromverbrauch 
verursacht in allen Betrieben hohe Kosten. Mit unseren Tipps können Sie 
im Handumdrehen Ihren Stromverbrauch und damit auch Ihre Energiekos-
ten senken.

Strom
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Wenn Sie Ihren Computerarbeitsplatz nur kurz verlassen, 
schalten Sie einfach den Monitor ab. Das spart wirklich 
Energie – im Gegensatz zu Bildschirmschonern. Ihr Com-
puter bleibt dabei eingeschaltet, sodass Sie ihn nach der 
Rückkehr gleich wieder nutzen können.

Der Neue soll sparsam sein. Ob Computer, Kopierer, Kühl-
schrank oder Kaffeemaschine: Beim Kauf entscheidet sich, 
wieviel Strom das Gerät im Betrieb verbrauchen wird. Daher 
sollten Sie bei der Kaufentscheidung unbedingt auf Ener-
gieeffizienz achten. Beim Kühlschrank hilft Ihnen das Ener-
gielabel (A+++), der „Blaue Engel“ kennzeichnet sparsame 
Computer. Laptops und sparsame „Mini-PCs“ verbrauchen 
weniger Strom als große Rechner. Achten Sie beim Kopierer 
auf den Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus, hier kann 

Im Bürobetrieb von Frau Schulz arbeiten 
zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle 
mit einem eigenen Rechner. Jeder Computer 
verbraucht „ausgeschaltet“ bisher 8 Watt, 
dazu der Bildschirm 2 Watt. Alle Computer 
und Monitore kommen zusammen also 
schon auf 100 Watt – und das während des 
ganzen Jahres außerhalb der Arbeitszeiten. 
Das entspricht einem jährlichen Strom-
verbrauch von 692 kWh und bei einem 
durchschnittlichen Strompreis von 25 ct/
kWh Stromkosten von 173 € im Jahr. 

Für die zehn Computerarbeitsplätze kauft 
Frau Schulz nun Steckdosenleisten mit 
Schalter. Zehn solcher Steckdosenleisten 
mit Überspannungsschutz bekommt sie 
für insgesamt 150 €. Nachdem sich ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran 
gewöhnt haben, die Steckdosenleisten nach 
Feierabend zu betätigen, spart sie 173 € im 
Jahr ein und macht damit schon nach dem 
ersten Jahr Gewinn.

Beispiel: Steckdosenleisten
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es große Unterschiede geben. Tipps dafür finden Sie auch 
im Internet, die entsprechenden Links dazu am Ende dieser 
Broschüre.

Thermoskannen statt Warmhaltefunktion. Wenn Sie mor-
gens Kaffee gekocht haben und er noch einige Zeit warm 
bleiben soll, bietet Ihnen die Kaffeemaschine vielleicht eine 
Warmhaltefunktion an. Sparsam ist das nicht. Füllen Sie 
den Kaffee stattdessen in eine Thermoskanne um: Die hält 
den Kaffee warm, verbraucht keinen Strom und der Kaffee 
schmeckt auch besser.

Auch wer Wasser spart, spart Energie. Ob Handwaschbe-
cken oder Dusche – überall, wo warmes Wasser rauskommt, 
wird auch Energie verbraucht, oftmals über Untertischge-
räte elektrisch erwärmt. Häufig haben Wasserhähne und 
Duschköpfe einen viel größeren Durchfluss als nötig. Hier 
können Durchflussbegrenzer und Sparduschköpfe helfen, 
diesen zu begrenzen. Achten Sie aber darauf, ob Ihr dezent-
raler Wassererwärmer für den Betrieb mit Durchflussbegren-
zern zugelassen ist. Bei einer Neuanschaffung achten Sie 
darauf, ein möglichst sparsames elektronisches Gerät aus-
zuwählen. Ach ja: Brauchen Sie fürs Händewaschen wirklich 
warmes Wasser? Wenn kein warmes Wasser benötigt wird, 
stellen Sie das Untertischgerät einfach aus. Dann müssen Sie 
nur noch so viel Wasser erwärmen, wie Sie wirklich brau-
chen. Übrigens: Auch wenn Sie Ihr Wasser nicht elektrisch, 
sondern zentral über die Heizung erwärmen, sparen diese 
Tipps natürlich wertvolle Energie.

So einfach und dabei so effektiv. Wo gibt es in Ihrem 
Betrieb Einsparmöglichkeiten? Notieren Sie sich diese 
direkt, dann können Sie sie später schneller umsetzen.



 
Strom  7

Notizen
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LED können (fast) alles. Haben Sie vor einigen Jahren noch 
bedauert, nach dem Glühlampenverbot nicht die passende 
Ersatzlampe gefunden zu haben? Das ist heute nicht mehr 
nötig. LED („Licht-emittierende Dioden“) gibt es inzwischen 
in allen Farben und Formen, Größen und Preisklassen. Mitt-
lerweile können Sie fast jede Lampe in Ihrem Unterneh-
men durch LED ersetzen und sparen dabei Energie. Und in 
fast jedem Fall sparen Sie damit auch Geld: Die Anschaf-
fungspreise für LED-Beleuchtung sind stark gesunken und 
amortisieren sich in der Regel schnell durch die eingespar-
ten Stromkosten. 

LED-Beleuchtung lohnt sich auch für Ihr Zuhause. Ob 
Wohnzimmerlampe oder Halogenspots unter der Decke, 
Sie finden für fast jede Lampe einen LED-Ersatz. Und wäh-
rend Energiesparlampen häufig noch „kaltes“ oder „künst-
liches“ Licht abgegeben haben, gibt es LED in allen Licht-
farben, von kalter Arbeitsbeleuchtung bis zu gemütlich 
warmem Licht. 

Auch Leuchtstofflampen können einfach getauscht wer-
den. Besonders einfach ist der Wechsel dort, wo Sie nur das 
Leuchtmittel tauschen müssen. Das funktioniert nicht nur 
bei den einfachen Glühbirnen mit E14- oder E27-Fassung, 
sondern zum Beispiel auch bei Leuchtstofflampen. Die typi-
schen „T8-Röhren“ mit konventionellen Vorschaltgeräten 
(die beim Einschalten flackern) sind wahrscheinlich immer 
noch die häufigsten Lampen in Gastronomie, Handwerk, 
Büros, Praxen und Einzelhandel. Für diese Leuchtstofflam-
pen können Sie „Retrofit“-LED kaufen, die äußerlich fast 
genauso aussehen und mindestens gleich viel Licht abgeben, 
aber dafür deutlich weniger Strom benötigen.

Bei unserer Energiespar-Tour durch Ihr Unternehmen richten wir jetzt den Blick 
nach oben: Ein großer Stromfresser ist in jedem Betrieb die Beleuchtung. Alleine 
der Einsatz von moderner Leuchttechnik, die auch noch viel langlebiger ist, kann 
bereits bis zu 80 Prozent Energie einsparen.

Beleuchtung
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Herr Schmidt möchte in seiner Praxis 
die alten Leuchtstoffleuchten durch LED 
ersetzen, aber nicht gleich komplett neue 
Leuchten kaufen. Deswegen kauft er „Re-
trofit-LED“. Natürlich achtet er darauf, dass 
die LED-Röhren die aktuellen VDE-Direk-
tiven einhalten und mit VDE oder TÜV als 
Retrofit-Leuchtmittel zertifiziert sind. In den 
Praxisräumen hängen insgesamt 18 Lampen, 
die im Schnitt 8 Stunden pro Tag leuchten.

Für die LED-Leuchten zahlt er pro Stück 
20 €. Herr Schmidt hat eine EuP-Schulung 
absolviert und baut die LED, da der Einbau 
und das Einsetzen des Starterersatzes nicht 
schwierig ist, selber ein. Er zahlt also 360 € 
für die neuen Lampen.

Das spart Herr Schmidt:

•  Die Leistungsaufnahme bisher: 58 Watt 
für die Lampe und 13 Watt für das Vor-
schaltgerät, macht zusammen 71 Watt.

•  Die Leistungsaufnahme mit der neuen 
LED: 23 Watt für die Lampe, das Vor-
schaltgerät wird mit dem Starterersatz 
überbrückt und verbraucht damit keinen 
Strom mehr.

•  Er spart also mit jeder Lampe 48 Watt. 
Bei 18 Lampen, die 8 Stunden pro Tag 
leuchten (und das an 250 Tagen im Jahr), 
sind das 1.728 kWh, also 432 € Erspar-
nis im Jahr.

Beispiel: „Retrofit-LED“ für Leuchtstofflampen in der Arztpraxis

Das effizienteste Licht ist gar kein Licht: 
Mit energieeffizienten Leuchtmitteln spa-
ren Sie schon eine Menge Energie. Am 
meisten können Sie aber sparen, wenn das 
Licht nur leuchtet, sobald es gebraucht wird. 
Wird das Licht abends nach Feierabend 
immer zuverlässig ausgeschaltet? Schalten 
Sie die Lampen aus, wenn durch die Fens-
ter genügend Tageslicht kommt? Bleibt das 
Licht nach dem Toilettenbesuch an bis der 

Nächste kommt? Eine ganztägig brennende 
Lampe kann ganz schön Geld kosten. Kleine 
Hinweisschilder können Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ans Ausschalten erinnern. 
Wenn es mit dem Licht ausschalten nicht so 
gut klappt, können auch Bewegungs- oder 
Präsenzmelder eingesetzt werden. Für die 
Außenbeleuchtung gibt es Dämmerungs-
schalter, die das Licht dann einschalten, 
wenn es dunkel wird. 
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Auch Wandfarbe kann Strom sparen. Sie 
planen, Ihre Wände im Betrieb, Laden, Büro 
oder in der Praxis neu zu streichen? Wäh-
len Sie helle Farben, am besten weiß, und 
sparen damit Strom. Denn für die gleiche 
Helligkeit im Raum müssen sie bei dunklen 
Wänden mehr Lampen betreiben als in weiß 
gestrichenen Räumen.

Sind Ihnen beim Lesen schon Ideen in den 
Kopf gekommen, was für Einsparpoten-
zial die Beleuchtung in Ihrem Unternehmen 
bietet? Halten sie diese hier fest, dann 
können Sie sie später einfach nachlesen.
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Notizen



Stoß- statt Kipplüften: Beim Lüften geht Wärme nach drau-
ßen verloren. Wer sparsam ist, sollte also effizient lüften. 
Kurzes Stoßlüften mit vollständig geöffneten Fenstern ist 
dabei viel effizienter als Kipplüftung. Denn beim Kipplüften 
dauert es lange, bis der ganze Raum mit frischer Luft ver-
sorgt ist. In dieser Zeit kühlen die fensternahen Wände aus 
und Heizungsluft geht nach draußen verloren. Beim Stoßlüf-
ten ist die gesamte Raumluft dagegen in wenigen Minuten 
ausgetauscht, ohne dass der Raum selbst ausgekühlt ist.

Thermostatköpfe richtig einstellen. Der Heizkörper wird 
nicht schneller warm, wenn man den Thermostatkopf auf 
Stufe 5 stellt. Was Sie mit dem Thermostatkopf einstellen, 
ist nur die gewünschte Temperatur. Das Thermostatventil 
bleibt solange geöffnet, bis die Temperatur der eingestell-
ten Stufe erreicht ist. Üblicherweise werden Thermostate so 
eingestellt, dass die Raumtemperatur auf der dritten Stufe 
20 °C erreicht. Jede weitere Stufe bedeutet vier Grad Unter-
schied. Wenn Sie also die Heizung auf Stufe 5 stellen, wird 
der Raum auf 28 °C aufgeheizt – viel zu warm.

Mit programmierbaren Thermostaten können Sie einstel-
len, dass der Raum nach Feierabend und am Wochenende 
auf eine geringere Temperatur geheizt wird und morgens, 
bevor Sie zur Arbeit kommen, vorgewärmt wird. So spa-
ren Sie nachts Energie und kommen morgens in einen war-
men Raum.

Folgen Sie uns nun zu einem weiteren Energieverbrauch-Hotspot: Ihrer 
Heizung. Schon mit einfachen Verhaltensänderungen und dem „richti- 
gen“ Heizen lassen sich eine ganze Menge Energie und damit auch  
Kosten einsparen. Für die technische Optimierung Ihrer Heizung gibt  
es außerdem die Möglichkeit, einen staatlichen Zuschuss von bis zu  
30 Prozent zu erhalten!

Heizung
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Jedes Grad spart Geld. Während der Heizperiode in der kal-
ten Jahreszeit muss es in Ihrem Betrieb nicht so warm sein, 
dass Sie dort nur mit T-Shirt bekleidet sitzen können. Statt-
dessen lohnt sich Runterdrehen: Wenn Sie die Raumtempe-
ratur um 1 °C absenken, sparen Sie etwa 6 Prozent Energie. 
Hier lohnt es sich also, genau darauf zu achten, wie warm es 
wirklich sein muss.

Heiße Abgase verschwenden Energie. Haben Sie noch eine 
alte Öl- oder Gasheizung, die nicht den Brennwerteffekt  
ausnutzt? In solchen Kesseln geht wertvolle Energie verlo-
ren, denn während gewöhnliche Heizkessel die heißen Ab- 
gase durch den Schornstein hinauspusten, kühlen moderne 
Brennwertgeräte die Abgase ab und nutzen die im Abgas 
enthaltene Wärme zum Heizen. 

Wo Sie gerade schon vor dem Heizkörper stehen: Diese 
funktionieren nur dann richtig, wenn sie die Wärme gut an 
die Luft im Raum abgeben können. Dafür dürfen sie nicht 
durch Möbel verstellt sein, sonst heizen Sie womöglich nur 
die Rückwand des Sofas. Vor und über Heizkörpern also 
ausreichend Platz lassen!
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Heizzeiten richtig einstellen: Wenn nachts 
oder am Wochenende niemand in Ihrem 
Betrieb ist, gibt es keinen Grund, die Räume 
auf die gleiche Temperatur zu heizen. Dafür 
gibt es in der Regelung der Heizungsanlage 
Absenkzeiten. Wenn Sie hier bisher nichts 
eingestellt haben, wird es jetzt Zeit: Mit 
reduzierten Temperaturen in der Nacht und 
am Wochenende geht auch weniger Wärme 
über die Außenflächen verloren, so dass Sie 
Heizkosten sparen. Und damit es am Mon-
tagmorgen wieder warm ist, springt die Hei-
zungsanlage automatisch etwas früher wie-
der an, bevor die Ersten im Büro sind. 

Pumpentausch lohnt sich! Alte Heizungs-
pumpen sind in der Regel nicht oder nur 
eingeschränkt regelbar. Das heißt, sie kön-
nen ihre Leistung nicht an den tatsächli-
chen Bedarf anpassen und schieben auch 
dann mit der gleichen Leistung das Was-
ser durch die Leitungen, wenn alle Heiz-
körper an wärmeren Tagen komplett abge-
dreht sind. Moderne Hocheffizienzpumpen 
dagegen sind stufenlos regelbar und können 
sich so an den Bedarf anpassen. Und weil 
Heizungspumpen bis auf die Sommermo-
nate das ganze Jahr laufen, spart ein Pum-
pentausch eine Menge Strom und Geld.

Sie haben keine Duschen im Betrieb und 
damit im Sommer keinen Wärmebedarf? 
Dann schalten Sie Heizung und Pumpe in 
den Sommermonaten (zum Beispiel Anfang 
Mai bis Ende September) komplett ab.
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Frau Bach ist Inhaberin eines Handwerksbe-
triebs. Sie hat im Keller zwei alte, unge-
regelte Heizungspumpen für die beiden 
Heizkreise Werkstatt und Büros. Sie möchte 
wissen, wie fit ihre Heizungsanlage noch 
ist und ob es Einsparmöglichkeiten gibt. Sie 
ruft bei energiekonsens an und vereinbart 
einen Termin für eine geförderte energievi-
site:heizung. 

Ein Energieberater liefert ihr nach dem 
Erstberatungsgespräch im Heizraum und 
einem Rundgang durch Werkstatt und Bü-
ros einen Vorschlagskatalog, der neben der 
Dämmung der freiliegenden Heizungsrohre 
auch den Austausch der Heizungspumpe 
und einen hydraulischen Abgleich empfiehlt. 
Ihre aktuellen Pumpen haben drei Stufen, 
die höchste Stufe (Nennleistung 93 Watt) 
ist aktuell eingestellt. Die Pumpen sind nur 
in den Sommermonaten abgeschaltet und 
verbrauchen in einem Jahr jeweils 527 kWh.

Die neuen Pumpen haben einen Regelbe-
reich von 3 bis 25 Watt und verbrauchen 
damit in einem Jahr nur 59 kWh Strom. 
Frau Bach spart also jedes Jahr 468 kWh – 
pro Pumpe. Für beide Pumpen zusammen 
sind das bei ihrem Strompreis 117 € im Jahr.

Für die Pumpen und den Einbau zahlt 
Frau Bach 500 €. Da es aktuell eine hohe 
Bundesförderung bei Pumpentausch gibt, 
erhält sie einen Investitionszuschuss vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) von 30 Prozent. Am 
Ende hat sie also nur 350 € für die neuen 
Pumpen bezahlt. Sie lässt außerdem einen 
hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage 
vornehmen, der gewährleistet, dass die 
Heizung optimal und effizient läuft. Dieser 
Abgleich wird ebenfalls mit 30 % vom BAFA 
bezuschusst.

Nach nicht einmal drei Jahren hat Frau Bach 
ihre Investition in moderne Heizungspum-
pen durch die geringeren Stromkosten wie-
der eingespart. Danach spart sie noch zwölf 
Jahre lang Geld, denn die neue Pumpe hält 
etwa 15 Jahre.

Beispiel 1: Pumpentausch



16 

Herr Helmer ist Inhaber einer Physiotherapie 
Praxis. Die Heizung, die seine Praxisräume  
und das Wasser aufheizt, stammt aus dem  
Jahre 1986 und ist damit schon ein Oldie. 
Über energiekonsens bucht er eine energie-
visite:heizung. Eine fachkundige Energie-
beraterin rät ihm dazu, seine alte Heizung 
durch eine moderne Anlage mit Brennwert-
kessel zu ersetzen. Seine alte Heizung mit 
Niedertemperaturkessel verbraucht bislang 
71 MWh pro Jahr. Während bei herkömmli-
chen Kesseln der Wasserdampf der Abgase 
ungenutzt durch den Schornstein entweicht, 
nutzen die Modelle mit Brennwertkessel die 
darin versteckte Wärmeenergie. Dadurch 

sind sie deutlich sparsamer: Das Herrn Hel-
mer empfohlene Modell spart 14,2 MWh  
pro Jahr und damit ganze 20 Prozent an 
Energie. Bei einem Erdgaspreis von 6 Cent 
sind das über 850 E pro Jahr. Dank der ge-
ringeren Energiekosten rechnet sich der Ein-
bau der neuen Heizung für 7.500 E netto 
für Herrn Helmer bereits nach neun Jahren. 
Und auch danach spart er noch lange Geld, 
denn der neue Kessel hält etwa 15 Jahre. 
Herr Helmer spart aber nicht nur Kosten mit 
der Entscheidung für einen neuen Brenn-
wertkessel, sondern schont gleichzeitig 
noch das Klima indem er zukünftig deutlich 
weniger Treibhausgase produziert.

Beispiel 2: Heizung erneuern 

•  Eine Wertsteigerung des Mietobjekts 
durch eine effiziente Heizung

•  Ein Beitrag zum Klimaschutz

•  Derzeit vielfältige Möglichkeiten für 
Förderungen und Zuschüsse sowie für 
günstige Kredite – wer weiß, wie lange 
die Lage zum Investieren so günstig ist?

Clever heizen spart bares Geld. Was kön-
nen Sie in Ihrem Betrieb von unseren Tipps 
umsetzen? Wenn Sie sie hier gleich zu 
Papier bringen, können Sie sie zu einem 
späteren Zeitpunkt einfach abarbeiten und 
abhaken.

Ihre geschäftlichen Räume sind gemietet? Dann sprechen Sie Ihren Vermieter oder 
Hausverwalter auf die Optimierung oder Erneuerung der Heizungsanlage an. Als 
Argumente können Sie folgende Punkte nennen:
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Notizen



Türen vor die Kühlregale! Immer mehr Supermärkte 
rüsten um: Von offenen Kühlregalen zu Kühlschränken 
mit Glastüren. Denn trotz Kaltluftschleier geht über die 
offenen Regale viel kalte Luft und damit Energie verlo-
ren. Kühlregale und -truhen mit Türen und Abdeckun-
gen behalten die kalte Luft da, wo sie gebraucht wird: 
bei den Lebensmitteln. Durch die Glastüren können Ihre 
Kunden immer noch problemlos sehen, wo welche Pro-
dukte stehen. Wenn Sie schon effiziente Kühlmöbel 
haben, die aber noch nicht über Türen verfügen, können 
Sie diese auch nachrüsten.

Von den warmen Stellen in Ihrem Betrieb kommen wir auf unserer Ener-
giespar-Tour jetzt zu den „kalten Gefilden“. Lesen Sie hier, wie Sie Ener-
gieverbrauch und -kosten Ihrer Kühlgeräte deutlich senken können.

Herr Koch ist Inhaber eines Bioladens. Er hat  
mehrere offene Kühlregale mit einer Gesamt- 
länge von acht Metern, für die er nun Türen 
nachrüsten will. Die Kühlregale sind an eine 
zentrale Kälteanlage angeschlossen und ver- 
brauchen bisher 30.000 kWh Strom im Jahr. 
Durch Nachrüstung von Türen spart er  
30 Prozent davon ein, jedes Jahr also  
9.000 kWh, das ist eine Ersparnis von  
2.250 € für Strom jährlich.

In dieser Zeit hat Herr Koch aber nicht nur 
Strom gespart. Im Winter spart er zusätzlich 
noch Heizkosten, weil er weniger kalte Luft 

aus den Kühlmöbeln aufheizen muss. Im Fall  
von Herrn Koch sind das noch mal 800 € im  
Jahr. Damit spart er jährlich schon 3.050 €  
Energiekosten ein. Und weil durch die Türen  
weniger Luftaustausch zwischen den Kühl- 
möbeln und der Umgebung stattfindet, 
werden die Lebensmittel außerdem besser 
auf der gewünschten Temperatur gehalten.

Die Nachrüstung der Türen mit Isolierglas 
kostet Herrn Koch 4.600 € inklusive Lie-
ferung und Montage. Es dauert also keine 
zwei Jahre bis er seine Investition in die 
Türen wieder eingespart hat.

Beispiel: Ein Bioladen rüstet Türen für die Kühlregale nach

Kühlmöbel und Kühlräume
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Achten Sie auf die Nachbarn. Kühlmöbel sollten nicht neben 
Heizkörper oder warme Geräte gestellt werden, denn dann 
wird es für sie schwieriger, die Wärme aus dem Kühlmöbel 
nach außen loszuwerden. Bei offenen Kühlmöbeln sollte 
außerdem keine Zugluft herrschen, damit möglichst wenig 
kalte Luft aus dem Kühlmöbel an die Umgebung verloren 
geht.

Nicht kälter als nötig: Für die meisten Lebensmittel gibt es 
Anforderungen, bei welchen Temperaturen sie gelagert wer-
den sollten. Diese Anforderungen sollten Sie nicht deutlich 
unterschreiten, denn jedes Grad, mit dem Sie die Anforde-
rungen unterschreiten, führt zu einem Mehrverbrauch von 
ca. 5 Prozent mehr Strom. Wenn die Getränke in Ihrem 
Getränkekühlschrank 12 °C haben sollen, Sie aber 8 °C 
eingestellt haben, können sie also 20 Prozent des Stromver-
brauchs sparen. 

Doppelt sparen mit effizienter Beleuchtung: Die alten 
Glühlampen in Kühlmöbeln sind für den Energieverbrauch 
besonders kritisch: Sie brauchen nicht nur Strom, um Licht 
abzugeben, sondern der Strom wird auch noch hauptsäch-
lich zu Wärme. Und die können Sie im Kühlmöbel nicht 
gebrauchen, schließlich muss das Kühlmöbel diese Wärme 
zusätzlich abführen. Wenn Sie hier auf effiziente Beleuch-
tung umrüsten, sparen Sie also doppelt: nicht nur bei der 
Lampe, sondern auch beim Kühlmöbel. Und am effizientes-
ten ist es, wenn Sie die Beleuchtung gleich ganz außerhalb 
des Kühlmöbels platzieren.

Kühltruhe voller Eis? Kein Problem – außer, es handelt sich 
nicht um Speiseeis, sondern um Vereisungen an den Wän-
den der Truhe. Dann muss gehandelt werden: Die Vereisun-
gen führen dazu, dass die Truhe nicht mehr effizient gekühlt 
werden kann. Zunächst steigt der Stromverbrauch; bei ganz 
dicken Eisschichten kann die Ziel-Temperatur nicht mehr 

Kühlmöbel und Kühlräume



erreicht werden. Da hilft nur Abtauen und 
die Eisblöcke entfernen. Moderne Kühlmö-
bel haben häufig Abtauautomatiken, die das 

Was warm ist, muss draußen bleiben. In 
der Gastronomie kann es vorkommen, dass 
Sie frisch gekochte Lebensmittel kühlen 
wollen. Lassen Sie, wenn möglich, die Spei-
sen zunächst außerhalb des Kühlschranks 
abkühlen, bevor sie in den Kühlschrank 
kommen.

Kühlgitter mögen keinen Staub. Jeder Kühl-
schrank hat auf der Rückseite ein Kühlgitter, 
über das die Wärme, die dem Inneren des 
Kühlschranks entzogen wird, abgeführt 
wird. Das gilt auch für andere Kühlmöbel. 

automatisch machen. Alle anderen sollten 
regelmäßig darauf geprüft werden, ob sich 
Eisschichten an den Wänden bilden.

Damit der Kühlschrank die Wärme auch 
wirklich loswird, sollte das Gitter frei von 
Staub sein und ausreichend Platz nach hin-
ten haben. Rücken Sie die Kühlmöbel also 
gegebenenfalls etwas von der Wand ab und 
entstauben Sie regelmäßig das Gitter bzw. 
die Kühlrippen. 

Kühltruhe enteisen oder Kühlschrankrück-
seite entstauben: Welche Maßnahmen ha-
ben Sie entdeckt, die Sie bislang noch nicht 
im Sinn hatten und die Sie direkt umsetzen 
können?

Das gilt auch für den Gefrierschrank/ -truhe zu Hause. Wenn das Eis wächst und 
der Platz im Gefrierfach immer kleiner wird, ist es höchste Zeit, abzutauen!
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Notizen



Klimakälte nur, wenn wirklich nötig. Klimageräte können 
ganz schön viel Strom fressen. Am besten ist es deshalb, das 
Gerät bleibt ganz aus. Vielleicht können Sie andere Mög-
lichkeiten zum Kühlen nutzen? Gestatten Sie im Büro ‚küh-
lere Kleidung‘ wie kurze Hemden und Hosen. Markisen vor 
den Fenstern können helfen, dass die Sonne draußen bleibt. 
Schalten Sie „Wärmeproduzenten“ wie Licht und Compu-
ter aus, wenn diese nicht gebraucht werden. Wenn mög-
lich, lassen Sie nachts Dachluken geöffnet, um das Gebäude 
abzukühlen. Und wenn die Klimaanlage doch mal einge-
schaltet wird, reichen in der Regel ein paar Grad Tempera- 
turunterschied nach draußen, um ein angenehmes Klima 
herzustellen. Bei 30 °C draußen brauchen Sie keine 20 °C 
im Büro – und gesund ist das auch nicht.

Splitgeräte sind effizienter. Wenn Sie ein Klimagerät benö-
tigen, entscheiden Sie sich für ein Splitgerät. Das heißt, dass 
der Verdampfer, der die Kälte erzeugt, vom Verflüssiger, der 
die Wärme an die Umgebung abgibt, getrennt ist. Der Ver-
flüssiger kann (und sollte) dann draußen in einem schattigen 
Bereich aufgestellt werden und damit effizient die Wärme 
abgeben. Bei Monogeräten sind dagegen Verdampfer und 
Verflüssiger in einem Gerät, die Wärme wird direkt oder 
über einen Abluftschlauch abgegeben. Das ist weniger effi-
zient.

Verflüssiger gehören nach draußen. Ob Klimasplitge-
rät oder zentrale Kälteanlage für Kühlmöbel, in jedem Fall 
sollte der Verflüssiger außerhalb des Gebäudes stehen – an 
einem Ort, an dem er die Wärme gut los wird. Der Verflüs-
siger sollte also unbedingt im Schatten stehen, sonst heizt 
die Sonne ihn noch zusätzlich auf und es wird noch schwie-

Bei dem letzten Halt unserer Tour durch Ihren Betrieb schauen wir uns 
das Klima-Konzept Ihrer Räumlichkeiten an. Klimaanlagen sind absolute 
Energiespar-Hotspots.

Klimakälte und Raumkühlung

22 



 
Klimakälte und Raumkühlung  23

riger, die Wärme abzuführen. Prüfen Sie 
also gegebenenfalls, ob Sie das Außengerät 
woanders aufstellen können oder den Auf-
stellort verschatten können.

Klimageräte regelmäßig reinigen. Was für 
die Kühlgitter des Kühlschranks gilt, gilt 
auch für die Verflüssiger an Klimasplitge-
räten und größeren Kälteanlagen: Drau-
ßen sammelt sich eine Menge Staub und 

Schmutz an den Anlagen und verhindert, 
dass diese effizient die Wärme loswerden. 
Einmal im Jahr sollten die Wärmeübertra-
gungsflächen mindestens gereinigt werden.

Notieren Sie gleich, wie Sie unnötige  
Energiekosten vermeiden und dabei Ihren 
Geldbeutel entlasten können.

Notizen

Klimakälte und Raumkühlung



Sie wollen es jetzt ganz genau wissen? 
Ihre nächsten Beratungsschritte:

energievisiten von energiekonsens

energievisiten sind hochwertige Kurzberatungen, die ein 
spezifisches Handlungsfeld in Ihrem Betrieb beleuchten. 
Dafür kommt eine Beraterin oder ein Berater aus unse-
rem Netzwerk in Ihren Betrieb, deckt Einsparpotenziale auf 
und kalkuliert mögliche Maßnahmen. energiekonsens för-
dert die energievisite im Land Bremen zu einem Thema mit 
75 Prozent der Kosten der Visite. In Aktionszeiträumen sind 
bestimmte energievisiten sogar kostenlos, dank einer För-
derung von 100 Prozent. Mehr zu den einzelnen energievi-
siten und Aktionen finden Sie unter: www.energiekonsens.
de/unternehmen

Energieberatung Mittelstand, gefördert vom BAFA

Die Energieberatung Mittelstand ist eine umfassende Bera-
tung für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU), die 
durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) gefördert wird. Für Unternehmen mit Energiekos-
ten unter 10.000 E im Jahr beträgt die Förderung durch das 
BAFA bis zu 80 Prozent / 1.200 E  der Beratungskosten. Bei 
Beratungskosten von 1.500 E  entstehen Ihnen also Kosten 
in Höhe von 300 E. Eine Energieberatung Mittelstand lohnt 
sich für alle, die gleich auf mehreren Gebieten Handlungs-
bedarf sehen.

Beratung und Förderung
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Beratung und Förderung

Fördermöglichkeiten

Heizungsoptimierung, gefördert vom BAFA

Mit dem neuen Programm „Förderung der 
Heizungsoptimierung durch hocheffiziente 
Pumpen und hydraulischen Abgleich“ för-
dert der Staat den hydraulischen Abgleich 
Ihrer Heizung mit einem Zuschuss von  
30 Prozent Ihrer Kosten. Mit ebenfalls  
30 Prozent werden im Rahmen des Förder-
programmes der Austausch und die Instal-
lation von Heizungspumpen (Umwälzpum-
pen) und Warmwasserzirkulationspumpen 
gefördert. 

Wichtig: Die Registrierung für den För-
derantrag muss vor der Durchführung der 
Maßnahmen geschehen.

Zinsgünstiger Kredit der KfW

Wenn Sie eine etwas größere Investition in 
den Bereichen Heizung, Wärmedämmung, 
Beleuchtung oder Klimakälte planen, bietet 
Ihnen die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) zinsgünstige Kredite an. Damit zah-
len Sie nicht nur wenig Zinsen – ab 1 Pro- 
zent effektiv – sondern können auch einen 
Tilgungszuschuss in Höhe von 5 Prozent 
des Zusagebetrages bekommen, bis zu 
einer Höhe von 50 € pro Quadratmeter. 
Das KfW-Energieeffizienzprogramm heißt 

„Energieeffizient Bauen und Sanieren“ und 
hat die Programmnummer 278.

BAB Energieeffizienzkredit

Die Bremer Aufbau-Bank (BAB) fördert seit 
2017 gewerbliche Investitionen in Anlagen 
und Gebäude, die Energieeinsparungen von 
mindestens 10 Prozent bewirken – entweder 
gegenüber dem bisherigen Unternehmens-
standard oder verglichen mit den üblichen 
Standards bzw. gesetzlichen Vorgaben. För-
derungsfähig sind dabei für einen Kapital-
bedarf bis 500.000 € neben Neubau oder 
Modernisierung von Gebäudetechnik und 
Produktionsanlagen auch Sanierungsmaß-
nahmen. 

Information zu Antrag und Vergabe  
bei der BAB:  
www.bab-bremen.de,  
Tel: 0421 / 9600-415



EcoTopTen

Überblick und Vergleichstabellen über energieeffiziente 
Haushaltsgeräte, Beleuchtung und Heizungstechnik.

http://www.ecotopten.de 

Die Informationen von EcoTopTen gibt es auch als App, die 
beim Tausch von Haushaltsgeräten hilft: EcoGator.

http://www.ecogator.de 

co2online

Umfangreiche Energiespartipps und Online-Checks zu allen 
Bereichen.

http://www.co2online.de 

Pumpenchecks

Die namhaften Hersteller von Heizungspumpen bieten auf 
ihren Internetseiten Pumpenchecks an. Hier können Sie die 
Typenbezeichnungen Ihrer Pumpen eingeben und erhalten 
einen Vorschlag, durch welche Pumpe sie ersetzt werden 
könnte und was Sie dadurch sparen werden. Teilweise bie-
ten die Hersteller auch entsprechende Apps an. 

Deutschland macht’s effizient

Übersicht über die verschiedenen Förderprogramme für 
energetische Optimierung und Sanierung. Informationen zur 
Registrierung für Förderungen.

http://www.deutschland-machts-effizient.de

Weitere Informationen
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Messbarer Erfolg: Notieren Sie sich hier Ihren bisherigen Energieverbrauch und die Kosten 
dafür und gleichen Sie diese nach der Umsetzung unserer Tipps in einem Jahr mit den neuen 
Daten ab. Sie werden überrascht sein!

Vorjahres-Stromrechnung : .……………… kWh Verbrauch, ………………. € Gesamtkosten

Vorjahres-Gas-  
bzw. Ölabrechnung : .……………… Verbrauch, .……………… € Gesamtkosten

Sie wollen vorab schon einmal grob abschätzen, wie Ihr betrieblicher Stromverbrauch einzu-
schätzen ist? Hier finden Sie zu Ihrer Orientierung die Durchschnittswerte für verschiedene 
Gewerbe.

Gewerbe Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Jahr

Apotheke 120-150 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche

Bäcker und Konditor 450-550 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche

Büro 120 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche

Café und Eiscafé 250-370 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche

Einzelhandelsgeschäft 130-165 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche

Fleischerhandwerk 150-230 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche

Friseursalon 120-180 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche

Gastronomie 200-260 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche

Lebensmittelhandel 210-260 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche

Schnellgastronomie 250-320 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche

Arztpraxis 35-50 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche plus  
0,4 kWh pro Patientenkontakt

Zahnarztpraxis 60-90 kWh pro m² der gesamten Betriebsfläche plus
3,1-5,0 kWh pro Patientenkontakt

Weitere Informationen
Meine Daten
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