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Unsere Tipps

Heizen ist teuer – Halten Sie deshalb die Temperatur unter Kontrolle (Richtwert: 20° C).
Lüften Sie regelmäßig kurz, aber intensiv (Stoßlüften).
Dichten Sie undichte Stellen ab (Türen, Fenster).
Warten und erneuern Sie regelmäßig Ihre Heizungsanlage.
Bringen Sie den Wärmeschutz Ihres Gebäudes auf den aktuellen Stand.

Gewusst wie

Heizen ist nicht nur teuer, sondern auch der mit Abstand größte Energieverbraucher und CO2-Verursacher.

Zu wenig heizen ist allerdings auch nicht empfehlenswert. Es wird ungemütlich und die Schimmelgefahr
steigt. Mit der richtigen Methode beim Heizen und Lüften kann man aber Heizkosten senken, die
Umweltschonen und Schimmelbildung vermeiden.
Die richtige Raumtemperatur: Jedes Grad Raumtemperatur mehr verteuert die Heizkostenrechnung. Die
Raumtemperatur sollte im Wohnbereich möglichst nicht mehr als 20 °C betragen, sofern die Temperatur als
behaglich empfunden wird. Jedes Grad weniger spart Heizenergie. Unsere Empfehlung für andere Räume:
in der Küche: 18 °C, im Schlafzimmer: 17 °C. Entscheidend ist in allen Fällen die individuelle
Behaglichkeitstemperatur. Sie hängt vor allem von der raumseitigen Oberflächentemperatur der Wände und
Fenster ab. Senken Sie die Raumtemperatur nachts oder tagsüber, wenn sie einige Stunden lang nicht da
sind, um einige Grad auf etwa 18 °C ab. Bei Abwesenheit von wenigen Tagen sollte die Temperatur auf 15
°C, bei längerer Abwesenheit noch etwas niedriger eingestellt werden. Während der Nachtstunden kann die
Raumtemperatur in Wohn- und Arbeitsräumen um 5 °C gesenkt werden. Moderne Heizungsanlagen
ermöglichen eine zentral gesteuerte Absenkung der Raumtemperatur.
Die richtige Temperaturregelung: Thermostatventile bestehen aus zwei Teilen: Am Thermostatkopf kann
man die Raumtemperatur einstellen. Er erfasst die Raumtemperatur und gibt dem Ventil(gehäuse) vor, wie
viel Heizwasser in den Heizkörper fließen soll, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Je
genauer ein Thermostatventil die Raumtemperatur einhalten kann, desto geringer ist der Energieverbrauch.
Je schlechter gedämmt ein Haus ist, desto mehr lohnt sich auch das kurzzeitige Herunterdrehen eines
Heizkörpers in nicht genutzten Wohnräumen. Neben den klassischen Thermostatköpfen gibt es auch
programmierbare Thermostate, die nur zu den eingegebenen Zeiten auf die gewünschte Temperatur heizen.
Sie lassen sich so einstellen, dass sie zu bestimmten Tageszeiten die Raumtemperatur senken oder erhöhen.
Geht man morgens aus dem Haus, schaltet das Thermostat beispielsweise auf eine niedrigere Temperatur.
Kommt man abends wieder nach Hause, stellt der Regler rechtzeitig eine angenehme Raumtemperatur ein.
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Der Einsatz programmierbarer Thermostate kann etwa 10 % Energie sparen.
Richtiges Lüften: Auch in ausreichend beheizten Räumen sammelt sich nach und nach Feuchtigkeit an. In
einem Vierpersonenhaushalt werden täglich durch Atmen, Duschen, Kochen und Waschen etwa zwölf Liter
Flüssigkeit an die Luft abgegeben. Darum ist regelmäßiges Lüften in der Heizsaison unerlässlich, um die
Feuchtigkeit in Wohnräumen zu verringern und eine gute Luftqualität zu gewährleisten. Dabei ist es
wirksamer, mehrmals täglich die Fenster ganz zu öffnen und fünf Minuten kurz und kräftig durchzulüften
(„stoßlüften“), als sie dauerhaft gekippt zu lassen. Je kühler die Zimmertemperatur, desto öfter muss gelüftet
werden, um eine Schimmelbildung durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Abdichten: Viel Energie geht durch Zugluft an Fenstern und Türen verloren. Dichten Sie poröse und
undichte Fenster und Türen mit Schaumdichtungsband oder Gummidichtungen aus dem Baummarkt ab.
Regelmäßige Wartung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage zu Beginn der Heizperiode warten und
überprüfen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Dazu gehört die Überprüfung, ob sich Luft in den
Heizungsrohren und Heizkörpern befindet, ebenso wie die Überprüfung der richtigen Einstellung der
Regelung. Heizungsanlagen verlangen auch eine regelmäßige Entlüftung der Heizkörper. Die Entlüftung der
einzelnen Heizkörper mithilfe der Entlüftungsventile ist nötig, wenn der Heizkörper „gluckert“ oder trotz
aufgedrehten Thermostatventils nicht mehr richtig warm wird. Ein hohes Einsparpotenzial liegt auch in der
Heiztechnik selbst.
Was Sie noch tun können:

Heizkörper nicht abdecken oder zustellen, da die erwärmte Luft sich sonst nicht im Raum verteilen
kann. Das heißt: Möbel und Vorhänge gehören nicht vor Heizkörper und Thermostatventile.
Rollladen schließen. Dieser kann nachts die Wärmeverluste durch das Fenster um etwa 20%
verringern. Geschlossene Vorhänge verstärken diesen Effekt.
Bringen Sie eine Isolationsschicht aus Dämmfolie hinter dem Heizkörper an, um zu verhindern, dass
die Wärme über die Außenwand entweicht.
Verwenden Sie elektrische Heizlüfter und Radiatoren nur im Notfall (bei Ausfall eines anderen
Heizsystems) und nur kurzzeitig. Ein Dauerbetrieb dieser Geräte ist Energie- und
Geldverschwendung.
Um einer Schimmelbildung vorzubeugen, rücken Sie Ihre Möbel von Außenwänden weg.
Heizen Sie nicht von einem Raum in einen anderen. Das "Überschlagenlassen" des nicht geheizten
Raumes führt nur feuchte Luft in den anderen Raum; diese schlägt dort ihre Feuchtigkeit nieder.

Hintergrund

Umweltsituation: Der Energieverbrauch der Haushalte beruht noch immer weitgehend auf nicht-
erneuerbaren Energiequellen. Wärme und Warmwasser werden hauptsächlich mit Erdgas und Heizöl
erzeugt. Im deutschen Strommix dominieren nicht-erneuerbare Energiequellen wie Kohle, Kernenergie,
Braunkohle und Erdgas – das macht Stromheizungen klimaschädlich. Deshalb macht der Bereich Wohnen
einen Großteil der Klimawirkungen von Haushalten aus. 38% der CO2-Emissionen des privaten Konsums

fallen durch den Energieverbrauch im Bereich Wohnen an (Statistisches Bundesamt 2012). Davon sind rund
60% der Raumwärme und 12% dem Warmwasser geschuldet. Die Beleuchtung ist lediglich für 3% der
CO2-Emissionen verantwortlich.

Die Anstrengungen zum Energiesparen spiegeln sich nur begrenzt in einer Verringerung der gesamten
Umweltbelastungen des Wohnens (Heizung, Warmwasser und Strom) wider. Obwohl Gebäude
energieeffizienter werden, fallen insgesamt die CO2-Verminderungen relativ bescheiden aus. Die CO2-

Emissionen pro Kopf sind lediglich um durchschnittlich einen halben Prozentpunkt pro Jahr gesunken. Ein
zentraler Grund dürfte im wachsenden Wohnraumbedarf liegen. Die Wohnfläche pro Kopf steigt seit Jahren

kontinuierlich an und beträgt heute annähernd 43 m2. Wichtiger Treiber hierfür ist die Zunahme an
Einpersonenhaushalten, die 2011 bereits über 40% aller Haushalte ausmachten (Statistisches Bundesamt
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(2012).
Weitere Informationen finden Sie auf unseren Themenseiten:

Häuser Heizen, nicht das Klima (UBA-Themenseite)
Energiesparende Gebäude (UBA-Themenseite)
Energiesparen im Haushalt (UBA-Themenseite)

Quellen

Statistisches Bundesamt (2012): CO2 Emissionen der privaten Haushalte.
Statistisches Bundesamt (2012): Statistisches Jahrbuch 2012.

Links

Energiespar-Ratgeber (co2online) (https://ratgeber.co2online.de/index.php?berater=ratgeberauswahl&portal_id=uba)

Heizkosten senken (BMU/ Stromsparinitiative) (http://www.die-stromsparinitiative.de/stromspar-tipps/tipps-zum-

heizen/index.html)

Die Hauswende: Beraten, gefördert, saniert (Kampagnenseite, Dena) (http://www.die-hauswende.de/)

Richtiges Heizen und Lüften (vzbv-Faltblatt) (http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

/web/broschueren.html)

Energieparclub (co2online) (http://www.energiesparclub.de/)

Energieberatung der Verbraucherzentralen (vzbv) (http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

/web/onlineratgeber.html)

Heizatlas – Heizenergieverbrauch in Deutschland (co2online) (https://ratgeber.co2online.de

/index.php?berater=heizatlas)

Alle Fördermittel für Modernisierung & Neubau (co2online) (http://www.co2online.de/foerdermittel/)

Publikationen

Ratgeber: Das Energie-Sparschwein (http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/ratgeber-energie-sparschwein)

Gesünder Wohnen - aber wie ? (http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/gesuender-wohnen-aber-wie)

Wir leben in einer Zeit von „Fast Fashion“. Wie sehr das günstige T-Shirt Mensch und Umwelt belastet und
welche Lösungen es gibt, zeigt unser Erklärfilm.

Umweltbundesamt

Kontakt

Wörlitzer Platz 1

06844 Dessau-Roßlau

Telefon: +49-340-2103-0
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Fax: +49-340-2103-2285

buergerservice@uba.de

Quelladresse (abgerufen am 13.07.2017): http://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag
/heizen-bauen/heizen-raumtemperatur
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