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Die „Hessische Energiespar-Aktion“ informiert: „Was sind schon 0,5 kWh pro 
Tag?“ Stromsparen ist ohne Komfortverlust möglich – Liste „Besonders 
sparsame Haushaltsgeräte 2011/2012 unter www.energieland.hessen.de er-
hältlich 
 
„Stromsparen im Haushalt ist durch Verhaltensänderungen und Austausch veralter-
ter Technik durch Stromsparende Haushaltsgeräte ohne Komfortverlust möglich“, 
so Werner Eicke-Hennig, Leiter der „Hessischen Energiespar-Aktion“, „bei Neuan-
schaffungen lohnt sich auf jeden Fall ein Produkt- bzw. Preisvergleich. Höhere An-
schaffungskosten werden durch einen niedrigeren Stromverbrauch über die Le-
bensdauer des Gerätes mehr als ausgeglichen“,  „ein objektiver und aktueller Preis- 
und Gerätevergleich bietet die Broschüre „Besonders sparsame Haushaltsgeräte“, 
die  auf der Homepage des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz unter www.energieland.hessen.de  als downlo-
ad zur Verfügung steht. Außerdem ist dort die Broschüre „Strom effizient nutzen“ 
als pdf-Datei erhältlich“. 
 
Im Durchschnitt trägt der Stromverbrauch zwar nur etwa 15 Prozent zum gesamten 
Energieverbrauch eines Haushaltes bei, doch finanziell schlägt die Energie aus der 
Steckdose überproportional zu Buche: Die Stromrechnung macht in der Regel etwa 
ein Drittel der gesamten Energiekosten aus. „Wenn Sie wissen wollen, was die 
größten Stromverbraucher in Ihrem Haushalt sind, dann leihen Sie sich ein Strom-
messgerät bei Ihrem Stadtwerk aus. Solche Angebote gibt es hessenweit von den 
Stadtwerken Kassel bis zur HEAG in Darmstadt“, so Werner Eicke-Hennig, Leiter  
der „Hessischen Energiespar-Aktion“. 
Wer den Stromverbrauch der Geräte untereinander vergleicht, wird zum Beispiel 
bei Tischkühlschränken ohne Sternefach scheinbar nur kleine Stromverbrauchsun-
terschiede zwischen 0,27 und 0,82 Kilowattstunden (kWh) pro Tag feststellen. Die 
Differenz von 0,55 kWh verursacht innerhalb von 15 Jahren rund 520 EURO zu-
sätzliche Stromkosten, also wesentlich mehr als die rund 150 EURO, die das be-
sonders sparsame Gerät beim Kauf mehr kostet. Achten Sie beim Neukauf unbe-
dingt auf die Europäische Energiekennzeichnung. 
 
Wer sich über Energieeinsparmöglichkeiten beim selbst genutzten Wohnei-
gentum kompetent und preisgünstig informieren möchte, für den ist der 



„Energiepass Hessen“ genau das Richtige: Übersichtlich gestaltet und auf 
die wesentlichen Aussagen in Form einer Kosten-Nutzen-Rechnung der ein-
zelnen Gewerke zum jeweiligen Gebäude zugespitzt, wird dieser im Rahmen 
einer Sonderaktion für nur 37,50  Euro angeboten, der Hälfte des regulären 
Preises, so der Energieexperte weiter. Den Fragebogen gibt es unter: 
info@energiesparaktion.de oder „Hessische Energiespar-Aktion“, Rheinstra-
ße 65, 64295 Darmstadt. 
 
Weitere Informationen: Unter www.energiesparaktion.de gibt es 14 Energiesparin-
formationen, u. a. auch die Energiesparinformation Nr. 5 „Energiesparen bei Hei-
zung und Strom – Wissenswertes für Mieterinnen und Mieter“ mit detaillierten Hin-
weisen zu den wichtigsten Energiespartechniken sowie eine Energieberaterliste.  

Die „Hessische Energiespar-Aktion“ ist ein Projekt des Hessischen Ministeriums für 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 
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