
Kommentierte Linkliste 
 
www.energieagentur.nrw 
Diese Internetpräsenz bietet umfangreiche Informationen, zahlreiche Online-Tools und vielfältige 
Broschüren für Unternehmen, Kommunen und Endverbraucher sowie andere Zielgruppen wie bspw. 
Kirchengemeinden und Schulen. Für jede Zielgruppe hat die neutrale und unabhängige Einrichtung 
des nordrhein-westfälischen Klimaschutz- und Umweltministeriums Online-Inhalte zu allen 
erdenklichen Energiesparthemen zusammengestellt und durch eine übersichtliche Navigation 
strukturiert, mit Menüpunkten wie zum Beispiel „Themen“ oder „Service“. 
 
www.energieagentur.nrw/stromcheck 
Verbraucher erfahren von ihrem Stromanbieter meist nur, wie viele Kilowattstunden sie in einem 
Abrechnungszeitraum verbraucht haben – nicht aber, wie ihr Stromverbrauch zustande kommt, wie 
er im Vergleich zu anderen Haushalten einzuschätzen ist und wie groß das Stromsparpotenzial in 
ihrem Haushalt ist. Genau diese Fragen beantwortet der „Stromcheck für Haushalte“, der sowohl 
Geräteausstattung als auch individuelle Nutzungsgewohnheiten berücksichtigt – geordnet nach 14 
Verbrauchsbereichen (Kühlen, Kochen, Licht, Garten etc.). Als Ergebnis liefert der Stromcheck (in 
Broschürenform!) eine detaillierte Gegenüberstellung der individuellen Verbrauchswerte mit 
Durchschnittswerten – wobei er auch die Teilverbräuche aller Verbrauchsbereiche mit den Werten 
von Haushalten gleicher Größe vergleicht. Ferner erhält der Nutzer in seiner persönlichen Broschüre 
praktische, auf sein individuelles Verbrauchsprofil zugeschnittene Energiespartipps. 

www.initiative-energieeffizienz.de 
Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderte Initiative EnergieEffizienz der 
dena ist eine bundesweite Informations- und Motivationskampagne. Sie informiert Privathaushalte, 
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen über Vorteile und Chancen der effizienten 
Stromnutzung. 
Die Initiative entwickelt Informations- und Beratungsangebote, die für die unterschiedlichen 
Zielgruppen entsprechende Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Unter dieser Domain ist die 
Internetpräsenz dieser Kampagne zu finden, entsprechend der Zielgruppen ist das umfangreiche 
Online-Angebot in eigene, gut strukturierte Bereiche für private Haushalte, Industrie und Gewerbe 
sowie Dienstleistungsunternehmen und öffentliche Einrichtungen unterteilt. 

www.klima-sucht-schutz.de 
Die Kampagne „Klima sucht Schutz“ der co2online gGmbH wird vom Bundesumweltministerium 
gefördert, sie informiert den Einzelnen über seine individuellen Klimaschutzmöglichkeiten und 
motiviert ihn, seinen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dabei setzt die Kampagne weniger auf klassische 
Werbung als vielmehr auf Energiespar-Beratung und umfangreiche Partneraktionen. Die Website 
versammelt die Online-Inhalte und zahlreiche Internet-Tools der Kampagne und ist unterteilt in die 
Bereiche Klimaschutz, Energiesparen und Modernisieren und Bauen. 
 
www.nachhaltige-beschaffung.info 
Seit Mai 2013 stellt der Bund auf dieser Interplattform aktuelle Informationen rund um das Thema 
der nachhaltigen Beschaffung zur Verfügung. Dieses Beschaffungsportal bietet eine umfassende 
Informationssammlung einschließlich Handlungshilfen, Leitfäden und Praxisbeispielen; ein 
Newsletter und ein Diskussionsforum laden zum Dialog ein. Betreiberin dieses Portals ist die 
Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des Bundesministeriums des 
Innern; deren Aufgabe ist die Information, Schulung und Aufklärung der Vergabestellen von Bund, 
Ländern und Kommunen im Hinblick auf eine nachhaltige öffentliche Beschaffung. 

www.spargeraete.de 
Diese kontinuierlich aktualisierte Datenbank des Niedrig Energie Instituts (NEI) ist für all diejenigen 
gedacht, die ein neues Haushaltsgerät anschaffen möchten. Die Datenbank enthält Steckbriefe 



mehrerer Tausend Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen und Waschtrockner, Wäschetrockner 
und Spülmaschinen. Nach der Eingabe verschiedener Eckdaten wie Bauart und Bauform, 
gewünschter Energieeffizienzklasse und Strompreis listet ein Datenbankauszug alle in Frage 
kommenden Geräte auf, beginnend mit den sparsamsten Modellen – inklusive des jährlichen 
Stromverbrauchs sowie den über die durchschnittliche Lebensdauer von 15 Jahren zu erwartenden 
Stromkosten. 
 
www.topgeraete.de 
Diese ebenfalls von der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) betriebene Internetseite informiert 
Privathaushalte über energieeffiziente Geräte. Sie bietet drei Datenbanken: zu Bürogeräten 
(beinhaltet PCs, Notebooks, Monitore, Drucker und Multifunktionsgeräte), zu 
Unterhaltungselektronik (beinhaltet leider nur TV-Geräte) und zu Haushaltsgeräten (Kühl- und 
Gefriergeräte, Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler und Staubsauger). Die Datenbanken 
helfen, in jedem Anwendungsbereich ein Produkt zu finden, das den individuellen Anforderungen 
entspricht und sich durch einen niedrigen Stromverbrauch auszeichnet. 
www.uba.de 
Die auch optisch sehr gut gemachte Website des Umweltbundesamtes, einer nachgeordneten 
Oberbehörde des Bundesumweltministeriums, ist eine wahre Fundgrube – für Laien ebenso wie für 
Profis. Die berücksichtigten Themen reichen von der Abfallwirtschaft über Energie, Klimaschutz und 
Umweltbewusstsein bis hin zu Wasser, Trinkwasser und Gewässerschutz. Dabei bietet jeder 
Themenbereich nicht nur ebenso aktuelle wie seriöse und belastbare Informationen, sondern auch 
einen eigenen Servicebereich, in dem bspw. nützliche Online-Tools und ausgesuchte Publikationen zu 
finden sind. 
 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de 
Vom baulichen Wärmeschutz über die Solarenergie bis zur Wärmepumpe, von Förderprogrammen 

 


