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Presseinformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TNS-Emnid-Studie: Die Deutschen sparen 
Energie 
 
Bochum, 26.10.2016 – Schon seit dem Ende des 19. Jahrhun-
derts brachte die gute alte Glühbirne in zahlreichen Wohnungen 
Licht ins Dunkel. Bis heute wird sie vielerorts zur Beleuchtung 
eingesetzt. Dennoch geht ihr nach und nach selbst das Licht aus – 
die Europäische Union war eingeschritten. Wegen ihrer geringen 
Energieeffizienz ist die klassische Glühbirne inzwischen vom Markt 
genommen. Ihren Platz soll die Energiesparlampe einnehmen. Hat 
sie das bereits? Werden deutsche Haushalte von Energiesparlam-
pen beleuchtet oder werden noch immer Unmengen von alten 
Glühlampen in Kellern und auf Dachböden gehortet? Vonovia, 
eines der größten deutschen Wohnungsunternehmen, wollte dem 
Umweltbewusstsein der Deutschen genauer auf den Grund gehen 
und hat eine repräsentative TNS-Emnid-Umfrage in Auftrag gege-
ben: Setzen Sie in Ihrer Wohnung Energiesparlampen ein? 
Deutschlandweit wurden über 1.000 Studienteilnehmer danach 
befragt – die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. 
 
Die Deutschen setzen auf Energiesparlampen 
Die Studienergebnisse zeigen ganz klar: In deutschen Wohnun-
gen leuchten v.a. Energiesparlampen. 92% der Befragten gaben 
an, solche zu nutzen, wohingegen nur 8% der Studienteilnehmer 
auf die stromsparenden Leuchten verzichten. Die gute alte Glüh-
birne hat demnach weitestgehend ausgedient – in Ost und West, 
bei Jung und Alt, weiblichen Umfrageteilnehmern, wie männli-
chen.  Die aktuelle TNS-Emnid-Studie von Vonovia zeigt damit in 
aller Deutlichkeit auf: Die Deutschen sparen Energie; Stromfres-
ser haben Hausverbot. Aber welche Tipps und Tricks zum Sparen 
von Energie gibt es noch? Es müssen nicht immer große, kost-
spielige Anschaffungen sein – auch mit einfachen Mitteln kann 
man effektiv Geld sparen.  
 
Schont Klima und Geldbeutel 
Wer zuhause die Energiekosten senkt, tut nicht nur was Gutes für 
die Haushaltskasse, er leistet auch noch seinen kleinen Beitrag 
zum Umweltschutz. Dabei haben schon kleine Kniffe auf Dauer oft 
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eine große Wirkung: So sollten z.B. die elektrischen Geräte des 
Haushalts, wie PCs oder Fernseher immer richtig ausgeschaltet 
werden, wenn man sie nicht benutzt. Auch auf Standby verbrau-
chen sie Strom – im Laufe der Monate summieren sich die Kosten 
dafür schnell. Deshalb: Stecker ziehen oder Steckdosenleisten mit 
Netzschalter benutzen. Auch beim Kochen lässt sich unnötiger 
Energieverbrauch einfach reduzieren. Das fängt schon bei der 
Lagerung der Lebensmittel an. Oft ist die Temperatur der Kühlge-
räte falsch eingestellt. Bei einem Kühlschrank genügen sieben 
Grad, ein Gefrierfach muss nicht kühler als minus 18 Grad einge-
stellt sein. Vereiste Kühlfächer verbrauchen besonders viel Ener-
gie. Das regelmäßige Abtauen der Geräte ist deshalb sehr wichtig. 
Wenn es ans Kochen geht, erweist sich eine romantische Lebens-
weisheit als Eselsbrücke für die Küche: Auf jeden Topf passt ein 
Deckel. Wer „oben ohne“ kocht, braucht nicht nur länger, er wirft 
auch Geld zum Fenster raus. Außerdem sollte darauf geachtet 
werden, dass der Topf auch auf die jeweilige Herdplatte passt. 
Zum Vorkochen von Wasser, z.B. für Nudeln, kann ein Wasserko-
cher benutzt werden – dieser bringt das Wasser schneller und 
damit auch etwas günstiger zum Sieden.  
 
Wenn es draußen kälter wird 
Die Tage werden kürzer, die Nächte kühler: In der kalten Jahres-
zeit muss auch wieder geheizt werden. Hierbei kann ebenfalls 
einiges falsch gemacht werden. Heizkosten lassen sich optimie-
ren, das spart bares Geld. Nicht alle Räume müssen rund um die 
Uhr beheizt werden. Im Schlafzimmer beispielsweise genügt es, 
eine Temperatur von 16 Grad zu halten, im Bad darf es mit 24 
Grad etwas wärmer sein, im Wohnbereich werden ca. 20 Grad als 
angenehm empfunden. Wichtig ist, dass die Türen der geheizten 
Räume immer verschlossen sind, damit die angewärmte Luft nicht 
so leicht entweichen kann.      
Zu guter Letzt: Der Letzte macht das Licht aus – eine einfache 
Faustregel mit großer Wirkung. Wird ein Raum gerade nicht ge-
nutzt, muss er auch nicht beleuchtet sein.  

Bildvorschau:  
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Über Vonovia 

Die Vonovia SE ist eines der führenden  Wohnungsunternehmen in Deutsch-
land. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 344.000 Wohnungen in 
attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei 
rund 24 Mrd. €. Hinzu kommen rund 54.000 Wohnungen Dritter, die von 
Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleis-
tungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter 
in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes 
Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung. 

Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Sied-
lungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern 
sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation 
um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerech-
ten, schnellen und zuverlässigen Service. 

Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den 
altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Zudem gewinnt die Schaffung 
neuer Wohnungen durch Nachverdichtung zunehmend an Bedeutung. Vor 
Ort unterstützt das Unternehmen zudem in Kooperationen auch soziale und 
kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. 

Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unterneh-
men im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes 
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Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe 
geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.700 Mitarbeiter. 

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
 


