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1 Einleitung 

Hintergrund 

Die Energiewende stellt eine grundlegende Veränderung unseres Energiesystems dar. Damit der zunehmend 

erneuerbar erzeugte Strom in das Energiesystem integriert werden kann und der Energieverbrauch sich in 

Teilen dynamisch an das witterungsbedingte Dargebot anpasst, ist eine intelligente Vernetzung und Steue-

rung von Erzeugern, Verbrauchern und den Netzbetriebsmitteln erforderlich. Ein wichtiger Teil von dieser 

Vernetzung hin zu „Smart Grids“ ist der Rollout von digitalen Stromzählern – sogenannten Smart Metern. 

Die Diskussionen um diese intelligente Vernetzung und Steuerung des Energieverbrauchs und die dafür be-

nötigten Komponenten werden meist auf technischer Ebene geführt und vernachlässigen oftmals die vielfäl-

tigen Aspekte, die sich zusätzlich durch die Einbeziehung der betroffenen Akteure ergeben. Vor allem Akzep-

tanz und Vertrauen von Endnutzern ist unabdingbar, damit diese sich zunehmend aktiv an der Transformati-

on des Energiesystems beteiligen und hierfür auch technische Neuerungen umsetzen. 

Der durch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewirtschaft (GDEW) initiierte Rollout von intelligenten 

Messsystemen umfasst eine gestaffelte Einbauverpflichtung. Betroffene Nutzergruppen sind gesetzlich ver-

pflichtet, die Geräte durch einen grundzuständigen oder wettbewerblichen Messstellenbetreiber einbauen zu 

lassen und zur Verbrauchsüberwachung und -abrechnung zu verwenden. Da es sich bei den durch die Mess-

systeme erfassten Verbrauchswerten um sensible personenbezogene Daten handelt und diese Systeme zu-

sätzlich auch als Kommunikationsschnittstelle für steuerbare Geräte (z. B. EE-Anlage oder Smart Home) ver-

wendet werden sollen, hat der Gesetzgeber hohe Anforderungen bezüglich Datenschutz und Datensicherheit 

an die technische Infrastruktur und Prozesse gestellt.  

Für den Umstieg auf moderne Messgeräte (mM) oder intelligente Messsysteme (iMSys) müssen die bisherigen 

mechanischen Zähler (sog. Ferraris-Zähler) durch den Einbau der neuen digitalen Geräte ersetzt werden. 

Hierfür muss ein Monteur das Grundstück bzw. Haus des Nutzers betreten, sodass die Mitwirkung des Be-

troffenen notwendig ist.  

Eine fundamentale Eigenschaft der neuen Messinfrastruktur ist, dass den Nutzern im Vergleich zu den bishe-

rigen analogen Zählern eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten eröffnet wird, die aus der kontinuierlichen un-

terjährlichen Verbrauchserfassung entsteht. Hierzu zählen bspw. Energieeffizienzanwendungen oder weiter-

gehende Vernetzung und Steuerung von Geräten oder Erzeugungsanlagen im Rahmen eines sogenannten 

Smart Home. Um diese Optionen zu erschließen, ist allerdings ein aktives Handeln des Nutzers nötig, das 

heißt sein Wille ist vorausgesetzt.  

Die Potenzialentfaltung der Digitalisierung der Energiewirtschaft kann nicht erfolgreich gegen den Willen der 

betroffenen Nutzergruppen umgesetzt werden. Die Akzeptanz der Verbraucher und Nutzer ist daher ein ent-

scheidender Faktor für das Gelingen der Digitalisierung der Energiewirtschaft.  

Auch wenn die Nutzer eine Hauptrolle einnehmen, werden oftmals deren Motivation zu einer aktiven Beteili-

gung oder auch die bestehenden Bedenken nicht ausreichend berücksichtigt. Gerade bei neuen Technolo-

gien, die mit Veränderungen in den Lebensgewohnheiten der Nutzer einhergehen, ist die Kenntnis, ob und 

wie diese von Nutzern akzeptiert werden, für eine erfolgreiche Umsetzung entscheidend. Erschwerend 

kommt hinzu, dass Einstellungen, Vorbehalte und damit auch die Akzeptanz bei verschiedenen gesellschaft-

lichen Akteuren oder in sozio-kulturellen Gruppen sehr heterogen ausgeprägt sein können. 
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Aufgabenstellung und Zielsetzung 

Wichtige Voraussetzung, um mit gezielten Maßnahmen die Akzeptanz und das Vertrauen von Verbrauchern 

zu steigern und damit eine wichtige Erfolgsvoraussetzung für die Digitalisierung der Energiewirtschaft im 

Endkundenbereich zu schaffen, ist zunächst die Identifikation möglicher Nutzereinstellungen und Einfluss-

größen auf die Akzeptanz. 

Ein Ziel dieser Analyse ist es daher zunächst, relevante Einflussgrößen zu identifizieren und Erkenntnisse 

zusammenzutragen sowie die vielfältigen Ansätze und Untersuchungen transparent darzustellen. Dies wird 

im Weiteren dazu genutzt, um Maßnahmenvorschläge zu erarbeiten und darzulegen, die zur Steigerung von 

Akzeptanz und Vertrauen geeignet sind.  

Ein Fokus ist hierbei der Einfluss von verschiedenen Datenschutz- und Datensicherheitsaspekten sowie Maß-

nahmen, die diese auf die Akzeptanz von Nutzern adressieren.  

Vorgehen 

Die bisherigen Untersuchungen, Erkenntnisse und Empfehlungen wurden zunächst im Rahmen einer Meta-

studie analysiert und übersichtlich dargestellt (vgl. Kapitel 2). Die zusammengetragenen Erkenntnisse wur-

den im Rahmen einer explorativen Umfrage mit über 500 Teilnehmern vertieft und mit Fokus auf die Digitali-

sierung im Endkundenbereich am Beispiel von Smart-Home-Anwendungen ausgeweitet (vgl. Kapitel 3). Zu-

sätzlich wurden Interviews mit Experten aus verschiedenen Bereichen durchgeführt, um weitere Randbedin-

gungen zur Verbesserung der Akzeptanz zu identifizieren und praktische Erfahrungen aus verschiedenen 

Bereichen mit einfließen zu lassen (vgl. Anhang 1).  

In der Metastudie sind verschiedene Befragungen, Studien und relevante Publikationen zu Befindlichkeiten 

und Einflüssen auf die Akzeptanz von Verbrauchern im Kontext der Digitalisierung im Energiebereich einge-

flossen. Hierfür wurden relevante Publikationen zunächst recherchiert und diese in Form von Steckbriefen 

(vgl. Anhang 2) ausgewertet und aufbereitet. Anhand dieser Auswertung konnten die Erfahrungen und Emp-

fehlungen hinsichtlich der Einflüsse auf Akzeptanz identifiziert werden. Ebenfalls konnten Vorschläge zur 

Akzeptanzsteigerung ausgewertet und zusammengefasst werden. Die analysierten Studien umfassten dabei 

verschiedene thematische Schwerpunkte.  

In Kapitel 4 werden die zentralen Erkenntnisse der Analyse in einem Fazit zusammengefasst und Handlungs-

empfehlungen abgeleitet. 
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2 Metastudie zu Akzeptanz und Digitalisierung in 
der Energiewirtschaft 

2.1 Vorgehen 

Ziel der Metastudie ist es, bestehende Untersuchungen und daraus resultierende Erkenntnisse und Empfeh-

lungen zusammenzutragen und übersichtlich darzustellen.  

Hierfür wurden zunächst relevante Untersuchungen, Studien und wissenschaftliche Fachartikel identifiziert. 

Die Recherche erfolgte über Internetsuchen und Datenbankenauswertungen u. a. zu den Schlagwörtern 

„Kundenakzeptanz“, „Datenschutz“, „Verbraucherdatenschutz“, „Datensicherheit“, „Vertrauensbasis von 

Kunden“, „Einflussgrößen“, „Vertrauensverlust“, „Nutzerakzeptanz“, „Digitalisierung“ u. ä. mit Bezug zum 

Thema Energie. 

Zusätzlich wurde ein hausinterner und externer Dialog mit Experten aus dem Partnernetzwerk der dena ge-

führt, um relevante Quellen zu erfassen. In einem darauffolgenden Arbeitsschritt wurden die erfassten Stu-

dien umfassend analysiert und eingeordnet. Von den über 50 identifizierten Publikationen wurden 13 als 

besonders relevant eingestuft und für die Metastudie näher analysiert. Die Inhalte der Studien wurden zu-

nächst in kurzen Studiensteckbriefen zusammengefasst, die im Anhang beigefügt sind (vgl. Anhang 2). Die 

wesentlichen Erkenntnisse werden nachfolgend zusammenfassend dargestellt. Dabei wird vertiefend auf 

folgende Aspekte eingegangen: 

 Theoretische Modelle zur Beschreibung von Akzeptanz (vgl. Kapitel 2.2) 

 Übersicht zu empirischen Ergebnissen (vgl. Kapitel 2.3) 

 Einfluss von Datenschutz und Datensicherheit auf die Akzeptanz (vgl. Kapitel 2.4) 

 Übersicht zu Handlungsempfehlungen und Ansätzen zur Akzeptanzsteigerung (vgl. Kapitel 2.5) 

Um die Ergebnisse besser einzuordnen, wird dabei zwischen Untersuchungen und Ergebnissen, die sich spe-

ziell auf Deutschland beziehen und Ergebnissen aus dem internationalen Kontext unterschieden. 

Die nachfolgende Tabelle 1 enthält eine Übersicht über die betrachteten Publikationen und fasst den Fokus 

und die Kernergebnisse bzgl. möglicher Einflussgrößen auf die Akzeptanz zusammen.  
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Übersicht über die betrachteten Studien und Fachartikel 

Ausführliche Beschreibungen der jeweiligen Inhalte der Publikationen (vgl. Tabelle 1) sind in den Steckbrie-

fen im Anhang 2 in der Reihenfolge wie nachstehend aufgelistet enthalten. Die Kreuze (x) geben an, welche 

thematischen Schwerpunkte die Studien behandelt haben. Neben dem Einfluss von Datenschutz und Daten-

sicherheit auf die Verbraucherakzeptanz in der jeweiligen Studie sind zusätzliche Einflüsse mit Kürzeln ver-

sehen, die unter der Tabelle erläutert sind.  

 

Studienverfasser Jahr Land 

Fokus der Studie Identifizierte Einflussgrößen auf Akzeptanz 

Smart 

Home 

Smart 

Meter 

Smart 

Grid 

Einfluss von 

Datenschutz auf 

Akzeptanz 
[ja/k. A.] 

Einfluss von 

Datensicherheit 

auf Akzeptanz 
[ja/k. A.] 

Andere Einflüs-

se auf Akzep-

tanz [H, K, S, T, 
U, V] 

BDEW  2016 D x   x ja - H, K, T, U 

dena 2015 D x     - ja K, T, U 

vzbv 
2015 D  x  ja - K, U  

2010 D   x   ja ja K, T, U  

UK BEIS  2017 GB   x   ja - K, S, T, U 

Park et. al.  2014 KR   x x - ja H, K, T, U, V 

Ellaban u. Abu-Rub 2016 USA, CA     x ja ja H, K, T 

Fredersdorf et. al.  2015 AT   x   ja - K, T, U 

Balta-Ozkan et. al.  2013 GB x     ja ja H, K, T, U, V 

Chen et. al.  2017 USA   x   ja ja K, T, U, V 

Feinberg u. Hartmann 2016 USA   x x - - H, K, T, U, V 

Sponselee  2016 NL x     - ja H, T, V 

Theoharidou et. al.  2016 USA x     ja ja H, T, V 

Tabelle 1: Übersicht betrachteter Studien mit Kategorisierung 

Erklärung der Abkürzung zu den Einflussfaktoren auf die Akzeptanz in Tabelle 1: 

H: Handhabung (Interoperabilität, Komfort, Kompatibilität) 

K: Kosten (Ersparnis, zusätzliche Erlöse) 

S: Service 

T: Technologieverständnis 

U: Umweltaspekte (Energie, Klima, Strahlung) 
V: Vertrauen (Anbieter, pers. Umfeld)  
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2.2 Theoretische Modelle zur Beschreibung von Akzeptanz 

Bei der Digitalisierung im Energiebereich handelt es sich im Endkundensegment meistens um den Einsatz 

von neuen Technologien (z. B. Smart-Home-Anwendungen oder Smart Meter). Daher werden in der Literatur 

zur Beschreibung und Analyse von Akzeptanz oftmals wissenschaftliche Modelle verwendet, die ursprünglich 

für die Beschreibung der Diffusion von Innovationen verwendet wurden. In den in diesem Rahmen unter-

suchten Studien ist ein verbreiteter Ansatz für die Beschreibung und Identifikation von Einflussgrößen auf 

die Akzeptanz von neuen Technologien das Technology Acceptance Model nach Davis et. al. (1989), welches in 

der nachfolgenden Abbildung 1 dargestellt ist.1 Darin wird die Akzeptanz nicht allein als eine Einstellung, 

sondern als Reaktion und Verhalten auf wahrgenommene Eigenschaften einer Technologie oder einem Pro-

dukt verstanden.  

 

 

Abbildung 1: Technology Acceptance Model – TAM2  

Ausgangspunkt sind externe Variablen, also die Eigenschaften der Technologie, die in die wahrgenommene 

Einfachheit der Nutzung und den wahrgenommenen Nutzen durch den Endnutzer einfließen. Entscheidend 

für die Nutzungseinstellung gegenüber neuen Technologien sind daher nicht alleine die tatsächlichen Eigen-

schaften, sondern vielmehr wie diese wahrgenommen und eingeschätzt werden. Neben den tatsächlichen 

technischen Eigenschaften sind daher auch andere Faktoren, wie z. B. das mit der Technik verknüpfte Image 

wichtig. Diese führen gemäß dem Modell zu einer individuellen Einstellung des Nutzens gegenüber der Tech-

nologie. Je nach Einstellung folgt daraus eine Nutzungsintention (Absicht die Technologie zu nutzen), die 

sich auf das tatsächliche Nutzungsverhalten auswirkt.  

In Feinberg und Hartmann (2016) wird für Einflussgrößen auf wahrgenommene Eigenschaften die Dimensio-

nen der Innovation nach Ostlund (1974) herangezogen. Diese Einflussgrößen sind  

 die Kompatibilität mit eigenen Zielvorstellungen,  

 relativer Nutzen, 

  wahrgenommene Risiken,  

 Bedienerfreundlichkeit, Komplexität und  

 die Wahrnehmung von Anwendern im persönlichen Umfeld.  

Dieses Modell (vgl. Abbildung 2) zielt darauf ab, die Diffusion von Innovationen zu erklären und kann als Vor-

läufer des Technologie-Akzeptanz-Modells nach Davis et. al. (1989) verstanden werden. 

 
1 Vgl. Park et. al (2014), Ellaban u. Abu-Rub (2016), Chen et. al. (2017). 
2 Eigene Darstellung basierend auf Davis et. Al. (1989). 
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Abbildung 2: Wahrgenommene Innovations-Attribute als Voreinstellung zur Akzeptanz3  

In Ellaban u. Abu-Rub (2016) wird das Technology Acceptance Model auf Akzeptanzfragen im Kontext von 

Smart Grids angewendet und um relevante externe Variablen ergänzt, die Einfluss auf die Wahrnehmung der 

Technologien haben. Dabei wird bspw. das wahrgenommene Risiko als Faktor in das Modell integriert.4  

Zu den externen Variablen, die Einfluss auf die wahrgenommene Einfachheit der Nutzung haben, werden hier  

 Kompatibilität (passt die neue Technologie zu bestehenden) und  

 Verständnis der Technologie  

gezählt. Als Variablen, die Einfluss auf den wahrgenommenen Nutzen haben, werden 

 Energieeinsparungspotenziale, 

 Effekte auf die persönliche Öko-Bilanz,  

 und Einfluss auf die Versorgungssicherheit  

genannt. Zu möglichen Variablen, die Einfluss auf die wahrgenommenen Risiken haben, zählen 

 Bedrohung durch Cyber-Angriffe, 

 Befürchtungen bzgl. elektromagnetischer Strahlungen und  

 Einschränkungen der gewohnten Leistungsausübung. 

Das ergänzte Modell ist in der nachfolgenden Abbildung 3 dargestellt. 

 
3 Eigene Erstellung basierend auf Ostlund (1974). 
4 Das in Ellaban u. Abu-Rub (2016) verwendete Risiko-integrierte Technologie-Akzeptanz-Modell (kurz RITAM) bezieht sich auf Park et. al. (2014). 
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Abbildung 3: Risiko-integriertes Technologie-Akzeptanz-Modell mit externen Variablen bezogen auf Smart-Grid-Anwendungen5 

In der untersuchten Literatur können darüber hinaus weitergehende Ergänzungen und Spezifikationen zu 

dem Technologie-Akzeptanz-Modell gefunden werden.  

In Chen et. al. (2017) findet bspw. ein um demografische Aspekte erweitertes Modell auf Akzeptanzfragestel-

lungen im energiewirtschaftlichen Kontext Anwendung. Hierfür wurden zunächst mehrere Akzeptanz-

Modelle für die Tauglichkeit der Untersuchung zu Hilfe gezogen. Dazu zählen das Technologie-Akzeptanz-

Modell nach Davis et. al. (1989), die Theorie des geplanten Verhaltens nach Kranz et. al. (2012) und Park et. al. 

(2014), die Selbstbestimmungs-Theorie nach Joachain et. al. (2014), das Norm Activation Model nach Nachrei-

ner et. al. (2015) und die Integrations-Theorie nach Wunderlich et. al. (2012). Hierauf aufbauend wurde das 

„Nachhaltige Energie-Technologie-Akzeptanz-Modell“ entwickelt (vgl. Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Nachhaltiges Energie-Technologie-Akzeptanz-Modell6  

 
5 Eigene Erstellung basierend auf Abu-Rub u. Ellaban (2016). 
6 Eigene Erstellung basierend auf Chen et. al. (2017). 
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Neben Einflussgrößen, die sich aus den technologischen Attributen ergeben, werden hierbei individuelle 

Unterschiede berücksichtigt, die sich aus demografischen und sozio-ökonomischen Aspekten ableiten. Hier-

zu zählen bspw. Alter, Einkommen, Geschlecht, aber auch weitergehende politische Einstellungen. Daraus 

werden individuelle Einflussfaktoren hinsichtlich der Nutzerakzeptanz abgeleitet. Dazu zählen: 

 Problem-Wahrnehmung (bezogen auf Energie-/Umweltfragen),  

 Vertrauen (Unternehmens-Image),  

 Datenschutz,  

 politische Orientierung,  

 Gewohnheiten,  

 Unterhaltung,  

 Motivation,  

 Charakter-Einstellung,  

 Computer-Know-How,  

 soziale Einflüsse und  

 Demografie. 

Wichtige individuelle Einflussfaktoren sind laut Park et. al. (2014) dabei auch subjektive und nicht rationale 

Faktoren wie Emotionen oder Unternehmens-Image.  

Demnach können die Wahrnehmung und, daraus resultierend, die Akzeptanz individuell stark unterschied-

lich ausgeprägt sein. Für Maßnahmen, die darauf abzielen Akzeptanz zu erhöhen, ist das eine wichtige Er-

kenntnis. Es reicht z. B. bei Informationskampagnen nicht aus, lediglich über technische Eigenschaften zu 

informieren. Besser ist es auf bestimmte Zielgruppen mit zugeschnittenen Maßnahmen einzugehen und 

hierbei die jeweiligen spezifischen Einflussfaktoren zu berücksichtigen. 

Daneben gibt es in der Fachliteratur weitere theoretische Ansätze, bei denen z. B. umweltpsychologische 

Modelle zur Beschreibung und Analyse von Akzeptanz herangezogen werden.7 Diese eignen sich allerdings 

eher zur Analyse des Einsatzes von bestehenden Technologien, wie z. B. bei dem Ausbau von Stromnetzen, 

und werden daher hier nicht weiter dargestellt. 

Zwischenfazit 

In der Literatur werden verschiedene Modelle zur Beschreibung von Akzeptanz verwendet. Ein zentraler An-

satz ist hierbei, die Akzeptanz von Technologien oder Produkten als Resultat der wahrgenommenen Eigen-

schaften zu beschreiben. Die Akzeptanz wird dabei nicht alleine von den tatsächlichen technologischen Ei-

genschaften bestimmt. Ebenfalls gibt es subjektive und z. T. auch nicht rationale Einflussgrößen, die eine 

hohe Relevanz für die wahrgenommenen Eigenschaften haben können. In Abbildung 5 sind zusammenfas-

send die möglichen Einflussgrößen auf die Akzeptanz mit Bezug zur Digitalisierung von Energieanwendun-

gen im Endkundenbereich dargestellt.  

 

 
7 Vgl. Nachreiner et. al. (2017).  
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Abbildung 5: Einflussgrößen auf die wahrgenommenen Eigenschaften von Digitalisierung von Energieanwendungen im Endkundenbe-

reich 

Die tatsächliche Anwendung bzw. Akzeptanz von neuen Technologien resultiert in einer individuellen Abwä-

gung der Vorteile und Risiken des Einsatzes. Dabei muss beachtet werden, dass die wahrgenommenen Ei-

genschaften und damit auch die Bewertung von Vor- und Nachteilen  individuell stark unterschiedlich aus-

geprägt sein können. Dabei spielen auch Erfahrungen und persönliche Vorlieben eine wichtige Rolle. So wird 

bspw. eine Person, die neuen digitalen Technologien offen und interessiert gegenübersteht, den Nutzen und 

die Möglichkeiten, die sich aus neuen digitalen Energieanwendungen ergeben anders bewerten, als eine 

Person, die bislang kaum digitale Technologien nutzt. 

Um die Akzeptanz von Digitalisierung im Endkundenbereich aktiv zu steigern (bspw. durch gezielte Informa-

tionskampagnen), muss zunächst für verschiedene Zielgruppen der Einfluss von relevanten Größen auf die 

Wahrnehmung der Technologie identifiziert und bewertet werden.  

2.3 Übersicht zu empirischen Ergebnissen 

In den ausgewerteten Publikationen sind zahlreiche empirische Arbeiten enthalten. Ein Schwerpunkt ist 

hierbei oftmals die Analyse und Bewertung von Einflussgrößen auf die Akzeptanz. Die zentralen Ergebnisse 

diesbezüglich werden nachfolgend dargestellt. Ein Großteil der Untersuchungen bezieht sich dabei auf den 

angelsächsischen Raum. Untersuchungen mit Fokus auf Digitalisierung im Energiebereich aus dem deut-

schen Raum sind bisher wenige vorhanden. Auch wenn viele Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen 

kommen, lassen im deutschsprachigen Raum einige offensichtlich kulturell bedingte Unterschiede zu den 

internationalen Untersuchungen feststellen (z. B. bzgl. der Einschätzung zum Datenschutz). Daher werden 

die Ergebnisse der Studien aus dem internationalen und deutschsprachigen Raum nachfolgend gegenüber-

gestellt und etwaige Unterschiede hervorgehoben. 
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Übersicht Ergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum 

Relevante Ergebnisse zur Akzeptanz von Digitalisierung in der Energiewirtschaft mit Bezug zum deutschspra-

chigen Raum sind zu finden in: 

 Umfragen von der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) zu Smart Metern(vzbv (2010, 2015)), 

  einer Umfrage von der Deutschen Energie-Agentur (dena)  zu vernetzten Geräten in Haushalten  

(dena (2015)),  

 einer qualitativen Marktforschungsstudie vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 

zur Digitalisierung aus Kundensicht (BDEW (2017))  

 und einer explorativen Umfrage unter Salzburger Stromkunden zu Smart Metering und Smart Grid (Fre-

dersdorf et al. (2015)) 

In vzbv (2010) wurde insgesamt ein geringes Verständnis von der Technologie Smart Meter identifiziert, da die 

Begriffe Smart Meter oder digitale Stromzähler der Mehrzahl nicht bekannt waren. Nach einer kurzen Erklä-

rung zeigte dennoch eine große Mehrzahl der Befragten eine positive Grundeinstellung gegenüber der Tech-

nologie: „72 Prozent (…) können sich die Nutzung eines digitalen Zählers grundsätzlich gut vorstellen“.8 Zu 

beachten ist hierbei, dass zum Zeitpunkt der Umfrage im Jahr 2010 das Thema „Smart Meter“ noch recht neu 

war und anzunehmen ist, dass sich seitdem die Kenntnis des Begriffes erhöht hat. Neuere Ergebnisse hierzu 

liegen allerdings nicht vor. 

Hinsichtlich der wahrgenommenen Potenziale wurden vor allem bessere Kontrolle und Übersicht über den 

eigenen Stromverbrauch genannt. Als zentral wahrgenommene Risiken wurden Datenschutzaspekte und 

zusätzliche Kosten genannt. Grundsätzlich begrüßten dennoch 70 % der Befragten die flächendeckende 

Einführung von Smart Metern in Deutschland.  

Der negative Einfluss von Kosten wird auch in den Ergebnissen vom vzbv (2015) deutlich. Hier lehnen 70 % 

der Befragten den Austausch von Stromzählern ab, wenn damit zusätzlich Kosten verbunden sind. Immerhin 

stimmen 21 % einem Austausch mit zusätzlichen Kosten zu und begründen dies mit der wahrgenommenen 

Notwendigkeit für das Gelingen der Energiewende. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Fredersdorf et. al. (2015), wobei sich die Befragung auf Salzburg 

(AUT) beschränkte. Hier war das Verständnis gegenüber der Technologie Smart Meter zunächst gering ausge-

prägt. Als Potenziale wurden auch hier von einer Mehrheit der befragten Energieeinsparungen und genauere 

Abrechnungen wahrgenommen. Zu den zentral wahrgenommenen Risiken wurden Datenschutzaspekte und 

finanzielle Aspekte genannt.9 

In BDEW (2017) wurde anhand eines qualitativen Marktforschungsansatzes versucht, Einflussfaktoren auf die 

Einstellung und das Verhalten von Verbrauchern im Kontext der digitalen Energiewirtschaft herauszufinden. 

Dabei konnten Kundengruppen identifiziert werden, die sich sowohl hinsichtlich der Digitalisierung bzw. des 

Einsatzes von neuen digitalen Technologien, als auch im Zusammenhang mit der Energiewende in ihren 

Einstellungen unterscheiden. Dabei wird zwischen „digitalen Heavy-Nutzern“, „digitalen Mainstream-

Nutzern“ und „digitalen Skeptikern“ differenziert. Zum Beispiel haben Kundengruppen ein unterschiedlich 

ausgeprägtes Autarkie-Bedürfnis („Versorgt-werden-Woller“ und „Autarkie-Sucher“) bezüglich der Energie-

versorgung.  In Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zu diesen Gruppen variiert die Einstellung und Akzeptanz 

 
8 VZBV (2010), S.22. 
9 Vgl Fredersdorf et al. (2015), S. 683 f. 
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zur Digitalisierung, so dass hier unterschiedliche Informations- und Vertriebskonzepte empfohlen werden. 

Stichworte sind dabei unter Anderem „Lastvariable Tarife“, „Photovoltaik-Batterie-Lösungen“ und „Energie-

Gemeinschaften“.  

Der Fokus der empirischen Untersuchungen in dena (2015) lag im Gegensatz zu den vorweg dargestellten 

Ergebnissen allgemeiner auf der Digitalisierung durch die Vernetzung von Geräten in Privathaushalten. Auch 

hier wird von der Mehrzahl der Befragten (55 %) ein Potenzial zu Energieeinsparungen durch vernetzte Gerä-

te gesehen. Dennoch hat die große Mehrheit der Befragten (75 %) keine entsprechenden Geräte und plant 

auch keine Anschaffungen. Als wesentlicher Grund werden auch hier hohe Anschaffungskosten genannt. Als 

vertrauenswürdige Informationsmöglichkeiten zu digital vernetzten Geräten gibt die Mehrzahl Freunde und 

Bekannte (49 %) und unabhängige Institutionen wie z. B. Verbraucherzentralen oder Energieagenturen 

(44 %) an.  

Zusammenfassend lässt sich aus den untersuchten Studien aus dem deutschsprachigen Raum folgern, dass 

eine Mehrheit digitalen Anwendungen im Energiebereich grundsätzlich positiv gegenübersteht und hiermit 

Energieeinsparpotenziale verknüpft werden. Dennoch zeigen die Studien, dass oftmals nur ein geringes Ver-

ständnis für digitale Technologien im Energiebereich existiert und daher in diesem Kontext weitergehender 

Aufklärungsbedarf besteht. Als wesentlich wahrgenommene Risiken durch die neuen Technologien wie 

bspw. Smart Meter werden höhere Kosten und datenschutzrechtliche Bedenken genannt. Ebenfalls ist er-

kennbar, dass die grundsätzliche Einstellung gegenüber digitalen Technologien zum einen und Einstellung 

gegenüber der Energiewende zum anderen signifikante Merkmale sein können, um verschiedene Nutzerty-

pen zu unterscheiden. 

Übersicht internationale Ergebnisse 

Die Ergebnisse aus den internationalen Publikationen bestätigen weitgehend, dass die Erkenntnisse aus dem 

deutschsprachigen Raum auch in anderen Regionen zutreffend sind. So wird bspw. in Ellaban u. Abu-Rub 

(2016)10 zusammenfassend festgehalten, dass die Implementierung von digitalen Smart-Grid-Technologien 

vor allem dann akzeptiert wird, wenn damit Energieeinsparmaßnahmen und/oder niedrigere Kosten für die 

Verbraucher verbunden sind.11  

Auch in Chen et. al. (2017)12 wird mit Fokus auf die USA festgestellt, dass Kosten- und Nutzen-Aspekte mithin 

die relevanten Einflussgrößen auf die Akzeptanz von Smart-Grid-Technologien darstellen. Vorgaben und 

Empfehlungen (von bspw. Institutionen, Behörden etc.) haben der Schlussfolgerung nach einen begrenzten 

Einfluss auf das Nutzungsverhalten, d. h. die Akzeptanz ist vorwiegend durch intrinsische und monetäre Mo-

tivation geprägt.  

Eine explorative Umfrage in Feinberg u. Hartmann (2016)13 mit Fokus auf Akzeptanz von Smart Metern in den 

USA kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass wahrgenommene Kosteneinsparungen und der reibungslose 

Einsatz von Technologien im eigenen Umfeld bereits die wichtigsten Einflussgrößen auf die Nutzungsintenti-

on sind. Darüber hinaus reicht allein die Kenntnis über mögliche Risiken – auch wenn diese unbegründet 

sind – dazu aus, um einen negativen Einfluss auf die Akzeptanz zu haben. Mögliche Bedenken gegenüber den 

Technologien sollten daher proaktiv von Energieversorgern adressiert werden. Diese dürfen sich daher nicht 

ausschließlich auf das Angebot ihrer Technologie beschränken, sondern müssen frühzeitig die Ängste und 

 
10 Siehe Steckbrief im Anhang. 
11 Diese allgemeine Aussage wird hier ohne direkten Bezug zu einem bestimmten Land geschlussfolgert. 
12 Siehe Steckbrief im Anhang. 
13 Siehe Steckbrief im Anhang. 
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Befindlichkeiten verstehen, ernst nehmen und z. B. durch Öffentlichkeitsarbeit adressieren. So wird verhin-

dert, dass Risiken und Bedenken in der öffentlichen Wahrnehmung nicht alleine von bspw. „Anti-Smart-

Meter-Gruppen“ besetzt werden bzw. Unwissenheit dazu führt, dass unsachgemäße Vermutungen Raum 

einnehmen. 

In Park et. al. (2014) wurden Einflussgrößen auf die Akzeptanz von Smart-Grid-Technologien in Südkorea 

untersucht. Auch hier wurde festgestellt, dass die wahrgenommenen Potenziale14 und Einsparmöglichkeiten 

die größte positive Auswirkung auf die Akzeptanz haben. Das wahrgenommene Risiko durch z. T. auch nicht 

rationale Faktoren (z. B. unbegründete Befürchtungen zu elektromagnetischen Strahlung) wirkt sich dabei 

negativ aus.  

In Balta-Ozkan et. al. (2013)15 liegt der Fokus auf der Verbreitung und Akzeptanz von Smart-Home-

Anwendungen in Großbritannien. Es wird empfohlen, das Verständnis gegenüber den Technologien zu stei-

gern und die Komplexität für die Nutzergruppen zu reduzieren, da dies ein wichtiges Hemmnis darstellt. 

Hinderlich bei der Adaption ist, dass das Thema Smart Home teilweise noch als „Luxus“, „nicht essentiell“ 

wahrgenommen wird und z. T. eine neue technologische Abhängigkeit von den digitalen Hilfsmitteln be-

fürchtet wird. Zudem wird von Kunden die Motivation von EVUs hinterfragt, durch neue digitale Steuerungs-

möglichkeiten Energieeffizienzmaßnahmen zu erschließen, da diese an der verkauften Energie verdienen.16  

In UK BEIS (2017)17 wurde der erfolgte Smart-Meter-Rollout in Großbritannien untersucht. Hierbei konnten 

große Zufriedenheitswerte (80 %) mit der eingesetzten Technik festgestellt werden. Ebenfalls würde die 

Mehrheit der befragten Personen, bei denen die Technologie installiert ist, diese weiterempfehlen. Trotz 

dieser hohen Zufriedenheitswerte wünschen sich ca. ein Viertel der Befragten mehr Informationen über die 

Funktionen (bspw. die In-Home-Displays18), wodurch auch hier darauf geschlossen werden kann, dass ein 

Informationsbedarf zur Steigerung des grundsätzlichen Verständnis gegenüber der Technologie besteht. 

Ebenfalls wurden Bedenken bzgl. der Weitergabe von hochaufgelösten Verbrauchsdaten an Energieversor-

gern als Unsicherheitsfaktor bei den Verbrauchern identifiziert. 

2.4 Einfluss von Datenschutz/Datensicherheit auf die Akzeptanz 

Wie bereits vorangehend dargestellt, können Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit eine wich-

tige (je nach Ausprägung negativ/positiv) Einflussgröße auf die Akzeptanz der Digitalisierung im Energiebe-

reich darstellen und stehen daher auch verstärkt im Fokus von regulatorischen Vorgaben. Nachfolgend wer-

den die Ergebnisse der untersuchten Publikationen mit Bezug zu diesen zwei Aspekten vertiefend darge-

stellt. Es wird ebenfalls zwischen Ergebnissen aus dem deutschsprachigen Raum und anderen internationa-

len Publikationen unterschieden. Vertiefende Einblicke zum Hintergrund von Datenschutz und Datensicher-

heit im Kontext des Energiesektors bieten zusätzlich die dena-Veröffentlichungen im Rahmen des Digi4E-

Projekts.19  

 
14 Dazu werden in der Studie Versorgungssicherheit, Energieeffizienz/-einsparung und Umweltfreundlichkeit gezählt. 
15 Siehe Steckbrief im Anhang. 
16 Freie Übersetzung aus Balta-Ozkan et. al. (2013 : 371). 
17 Vgl. UK Department for Business, Energy, & Industrial Strategy. 
18 Englisch = Heim-Bildschirme mit grafischer Darstellung des Energieverbrauchs und damit verbundenen Kosten über unterschiedliche Zeitintervalle 

aufgetragen. 
19 Verfügbar unter: https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/analysen-und-dialogprozesse-zur-unterstuetzung-der-digitalisierung-

im-bereich-energie-energieeffizienz-und-erneuerbare-energien-digi4e/  

https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/analysen-und-dialogprozesse-zur-unterstuetzung-der-digitalisierung-im-bereich-energie-energieeffizienz-und-erneuerbare-energien-digi4e/
https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/analysen-und-dialogprozesse-zur-unterstuetzung-der-digitalisierung-im-bereich-energie-energieeffizienz-und-erneuerbare-energien-digi4e/
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Übersicht Ergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum 

In vzbv (2010) werden von den Befragten als negatives Merkmal von digitalen Stromzählern in einer offenen 

Abfrage am häufigsten Datenschutzbedenken genannt (27 %). Auch in der gestützten Umfrage (vzbv 2015) 

gaben über 50 % der Befragten an, Bedenken zu haben, da keine Kontrolle über die tatsächliche Nutzung 

besteht oder befürchtet wird, dass die Daten missbräuchlich verwendet werden.  

In der nachfolgenden Abbildung 6 sind die Ergebnisse aus vzbv (2015) bezüglich der wahrgenommenen Risi-

ken von digitalen Stromzählern dargestellt. Angesichts dessen wird deutlich, dass unzureichender Daten-

schutz von den meisten Befragten sogar als das größte Risiko eingeschätzt wird.  

 

 
Abbildung 6: Umfrageergebnisse zu Sorgen im Zusammenhang mit digitalen Stromzählern20  

Auch in Nachreiner et. al. (2017) werden Datenschutzbedenken als ein Haupteinflussfaktor auf die Akzeptanz 

genannt, die es neben der Datensicherheit zu berücksichtigen gilt.  

In dena (2015) sind Kostenaspekte der häufigste Grund, der gegen die Anschaffung von vernetzten Geräten im 

Haushaltsbereich spricht. Gegen die Anschaffung sprechen für die Befragten hier in erster Linie hohe An-

schaffungskosten (26 %), kein Bedarf an (neuen) Geräten generell (13 %) und der Wunsch, unabhängig zu 

bleiben und weiterhin selbst Energie sparen zu wollen (13 %). Knapp dahinter folgen Bedenken hinsichtlich 

der Sicherheit der Daten (9 %) z. B. durch Hackerangriffe und geringes Wissen über vernetzte Geräte generell 

(8 %). 

Aus den Publikationen zum deutschsprachigen Raum kann geschlussfolgert werden, dass datenschutzrecht-

liche Bedenken ein zentrales Hemmnis für die Digitalisierung im Energiebereich darstellen. Die Ergebnisse 

zeigen, dass diese Bedenken zum Teil stärker als mögliche Kostenaspekte bewertet werden.21 Das wahrge-

nommene Risiko durch eine Bedrohung von Privatsphäreneingriffen nimmt damit einen wichtigen Aus-

gangspunkt für akzeptanzsteigernde Maßnahmen ein. Hier sollte u. a. geprüft werden, wie bspw. die Einsicht 

 
20 Eigene Darstellung basierend auf vzbv (2015). 
21 Vgl. vzbv (2015). 
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in die Notwendigkeit der Weitergabe der Daten für Netzsicherheitszwecke gesteigert und Vertrauen in eine 

datenschutzkonforme Datenverwendung durch die Energiewirtschaft gewährleistet werden kann. Vor dem 

Hintergrund der im Mai 2018 in Kraft tretenden EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und der damit 

einhergehenden europaweiten Anpassung und Verschärfung der Datenschutzvorschriften, gilt es den Einfluss 

dieser neuen Vorschriften zu prüfen.22 

Übersicht internationale Ergebnisse 

In den betrachteten internationalen Untersuchungen konnte meist auch eine negative Auswirkung auf die 

Akzeptanz in Form von befürchteten Risiken bei der Verwendung von persönlichkeitsrelevanten Daten identi-

fiziert werden.23 Im Gegensatz zu den Ergebnissen für den deutschsprachigen Raum in vzbv (2015) waren 

diese wahrgenommenen Risiken allerdings schwächer ausgeprägt als Kostenaspekte. So wird in Chen et. al. 

(2017) für die USA festgestellt, dass die wahrgenommenen Risiken durch unzureichenden Datenschutz so-

wohl die Nutzungsintention als auch (aktive) Unterstützung von Smart Metern mindern.  

In anderen Untersuchungen wird ebenfalls bestätigt, dass die Kenntnis über die Technologien einen Einfluss 

auf die wahrgenommenen Risiken z. B. durch Datenschutz- oder Datensicherheitsaspekte hat. Die Ergebnisse 

in Ellaban u. Abu-Rub (2016) ergeben, dass mit Smart Metern verbundene Kosten (79 %) einen höheren Stel-

lenwert als Datenschutzbedenken (65 %) für Befragte aus den USA haben. Darüber hinaus sind Bedenken zu 

den Gesamtkosten eines modernen intelligenten Energieversorgungssystems (83 %) im Vergleich am größ-

ten.  

In UK BEIS (2017) gaben ca. 40 % der Befragten an, dass sie gerne wissen möchten, was mit ihren gespeicher-

ten Daten durch Smart Metering passiert und wer Zugang dazu erhält. In der nachfolgenden Abbildung 7 sind 

die Ergebnisse aus UK BEIS (2017), einer Smart-Meter-Kundenerfahrungsumfrage aus Großbritannien, bezüg-

lich der Datenpreisgabe von digitalen Stromzählern dargestellt. Hier wird deutlich, dass eine Mehrzahl der 

Befragten bei einer aktiven Ansprache der Datenweitergabe zustimmt. Die Mehrzahl gab darüber hinaus an, 

dass sie keinen Grund sieht, warum sie ihre Daten nicht zur Verfügung stellen sollte. 

 

 
22 Vgl. dena (2018): Datenschutz und Datensicherheit. Status Quo, Herausforderungen und Handlungsbedarf im Rahmen der Digitalisierung der Energiewirt-

schaft. Verfügbar unter: https://shop.dena.de/. 
23 Vgl. z. B. Ellaban u. Abu-Rub (2016), Chen et. al. (2017) oder Balta-Ozkan et. al. (2013). 

https://shop.dena.de/
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Abbildung 7: Freiwillige Weitergabe von Energiedaten bei Smart-Meter-Endnutzern in UK24 

In Mah et. al. (2012) wurde mit dem Fokus auf Hong Kong (China) festgestellt, dass die Befragten das Thema 

Datenschutz bei neuen Anwendungen im Energiebereich hier überhaupt nicht wahrnehmen. Dies kann u. a. 

an einem nicht stark ausgeprägten Bewusstsein für Privatsphäre und Datenschutz liegen. In Ibtissem (2010) 

wird geschlussfolgert, dass mit sehr hohem persönlich wahrgenommenem Nutzen potenzielle Risiken beim 

Datenschutz ausgeblendet bzw. verdrängt werden.  

Eine genauere Abgrenzung zwischen den Begriffen Datenschutz und IT- bzw. Datensicherheit fand meistens 

in den analysierten Studien nicht statt. Dies sollte daher für weitere Untersuchungen zunehmend Berück-

sichtigung finden, da unter den zwei Begriffen deutlich abweichende Sachverhalte zu verstehen sind.  

2.5 Übersicht zu Handlungsempfehlungen und Ansätzen zur Akzeptanzstei-
gerung 

Aufbauend auf den genannten Studien- und Umfrageergebnissen werden in diesem Unterabschnitt hilfreiche 

Handlungsempfehlungen und Ansätze zur Akzeptanzsteigerung gegeben.  

Nationale Betrachtung 

In allen betrachteten Studien sind sowohl Aussagen Akzeptanz und Nutzen zu finden. 

In BDEW (2017) wird es als notwendig angesehen, den Endverbrauchern verlässlich zu vermitteln, dass durch 

eine zunehmende Digitalisierung des Energiesystems kein zusätzliches Risiko für ihre Energieversorgung 

entsteht. Ergänzend sollte transparent und nachvollziehbar aufgezeigt werden, welche digital aufgenomme-

nen Datensätze wofür notwendig sind und welcher Nutzen daraus für den Endverbraucher entsteht. Damit 

sich neue Tarif-Konzepte nachhaltig etablieren können (z. B. für Prosumer), müssen ausreichend finanzielle 

Anreize geschaffen werden.  

Auch in vzbv (2010) wird empfohlen, dass transparente, für den Endverbraucher nachvollziehbare Daten-

schutzbestimmungen Bedenken im Falle von Smart Metering mindern und somit die Akzeptanz steigern kön-

 
24 Eigene Übersetzung und Darstellung basierend auf UK BEIS (2017). 
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nen. Mit der Sichtbarmachung von Kostenvorteilen lastvariabler Tarife wird der Nutzen von Smart Metern 

ebenfalls gesteigert. In der Umsetzung werden umfassende Aufklärungskampagnen über den umweltrele-

vanten Nutzen durch Smart Meter gefordert.  

In Nachreiner et. al. (2017) wird ausgeführt, dass für eine Verhaltensänderung der Verbraucher zu einem be-

wussteren Umgang mit Energie die persönliche Problemwahrnehmung gestärkt werden muss. Dafür bedarf 

es konkreter und individuell zugeschnittener Alternativen, die die Vor- und Nachteile des Verhaltens verdeut-

lichen. Durch das damit verbundene Aufzeigen von Auswirkungen des persönlichen Energieverhaltens durch 

Feedback von Smart Metern in grafischer Aufbereitung, entsteht ein zusätzlicher Nutzen, der einen wesentli-

chen Beitrag für die Akzeptanz und mehr Energieeffizienz leisten kann.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Transparenz hinsichtlich der Einhaltung von Datenschutzvorgaben 

und der sichere und ausgewogene Umgang mit Daten eine wichtige Basis für eine erhöhte Akzeptanz im 

Umgang mit dem Einsatz digitaler Technik zur Energieerfassung darstellen. 

Internationale Betrachtung 

Auch auf internationaler Ebene kommen die Autoren zu ähnlichen Schlussfolgerungen, auch wenn hier der 

Fokus auf Bedenken bzgl. des Datenschutzes nicht so stark ausgeprägt ist, wie bei den Untersuchungen im 

deutschsprachigen Raum. Ein zentraler Aspekt liegt dabei in der Adressierung von Kundenwahrnehmungen. 

Demnach müssen insbesondere das Potenzial durch Energieeffizienz und der unmittelbare Bezug zum Smart 

Meter in eine einfachere und verständliche Kundensprache übersetzt werden.  

Ellaban u. Abu-Rub (2016) sehen außerdem zur Überwindung von Kundenbarrieren eine einheitliche und 

beständige Datenschutzpolitik in der gesamten Branche als unabdingbar. Der visuelle Zugang zu Preisinfor-

mationen und die digitale Erfassung des Energieverbrauchs kann den Endkunden befähigen aktiv am Ener-

giemarkt mitzuwirken. Um dies zu ermöglichen ist die Politik gefordert, diese Möglichkeiten durch Kampag-

nen und Aufklärung zu unterstützen.  

In Chen et. al. (2017) wird empfohlen, dass  Energieversorger bzw. andere Anbieter zur Steigerung des Ver-

trauens  ihr Vorgehen bei Datensicherheit transparent den Endverbrauchern zugänglich machen.  

Balta-Ozkan et. al. (2013) und Theoharidou et. al. (2016) gehen noch einen Schritt weiter und fordern die Ein-

führung eines unabhängigen Zertifizierungssystems, welches den Sicherheitszustand und die gleichzeitige 

Interoperabilitätsfähigkeit einzelner Anwendungen im Gesamtsystem für den Endnutzer transparent sichtbar 

macht. Die Regierung sollte aus Sicht der Autoren ihrer Vorbildfunktion nachgehen, indem diese in ihren 

Liegenschaften Gebäudeautomatisierung integrieren lässt. Mit aktiver Kommunikation eines solchen Vorha-

bens als Best Practice würde die Akzeptanz der Bevölkerung gesteigert.  

Ein weiterer Ansatz von Fredersdorf et. al. (2015) bezüglich der Wahrnehmungen zur Gewährleistung von Da-

tenschutz und Datensicherheit ist eine vom Endverbraucher bedienbare Software, welche den Datenschutz 

technisch bereitstellt und diesen fortlaufend garantieren kann. Dies gibt dem Verbraucher ein höheres Kon-

trollgefühl über seine digital vernetzten Geräte und kann so die Akzeptanz begünstigen. Darüber hinaus ist 

auch hier eine Schlussfolgerung, dass es dem Endverbraucher hilft zu wissen, welche Daten beim Smart-

Metering zu welchem Zweck für das Energiesystem zur Verfügung stehen müssen.  
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3 Umfrage - Akzeptanz von Digitalisierung und 
Vernetzung im Endkundenbereich 

Um die bisherigen Untersuchungen zu ergänzen und zusätzlich weitere Erkenntnisse zu dem Einfluss von 

Datenschutz und Datensicherheit auf die Akzeptanz zu erlangen, wurde im Rahmen des Digi4E-Projekts eine 

explorative Endkunden-Umfrage durchgeführt. Nachfolgend sind die zentralen Ergebnisse der Umfrage auf-

geführt. 

3.1 Umfragedesign und Ergebniseinordnung 

Methodischer Ansatz und Aufbau 

Der Fokus der Umfrage liegt auf dem Thema Smart Home, als anschauliches Beispiel für die Digitalisierung 

von Energieanwendungen im Endkundenbereich.  

Der Aufbau der Umfrage orientiert sich an den in Kapitel 2.3.2 dargestellten Akzeptanzmodellen und den hier 

genannten unterschiedenen Dimensionen und Einflussgrößen auf die Akzeptanz. Das heißt, dass versucht 

wird, durch die von den Befragten wahrgenommenen Eigenschaften von Smart-Home-Anwendungen Ein-

flussgrößen auf die Nutzungsintention und Akzeptanz zu ermitteln. Dabei wurden folgende thematische 

Blöcke untersucht:  

 Wahrgenommenes Verständnis von Smart Home 

 Wahrgenommene Risiken mit Bezug zu den Themen Datenschutz und IT-Sicherheit 

 Wahrgenommenes Verständnis von Smart Metering 

 Wahrgenommene Potenziale und Kosteneinsparungen durch den Einsatz von digitaler Technik 

 Kauf-/Nutzungseinstellung 

Die Umfrage umfasste insgesamt 25 Fragen und war so aufgebaut, dass Antworten von verschiedenen Grup-

pen untersucht werden konnten (z. B. Nutzer/Nicht-Nutzer von Smart-Home-Produkten). Die Umfrage wurde 

im September/Oktober 2017 online durchgeführt und über verschiedene Kanäle beworben. 

Teilnehmer  

Insgesamt haben 507 Personen die Umfrage abgeschlossen. Davon waren 36 % Frauen und 60 % Männer 

(4 % keine Angabe). Das Alter der meisten Teilnehmer lag zwischen 25-39 Jahren (51 %).25 Die große Mehrzahl 

der Teilnehmer sind bislang noch keine Nutzer von Smart-Home-Anwendungen (73 %) (vgl. Abbildung 8).  

Aufgrund der erhobenen Teilnehmerverteilungen sind die Umfrage-Ergebnisse nicht repräsentativ. Erkenn-

bar ist aber, dass die Teilnehmer eine wichtige Zielgruppe von Smart-Home-Produkten abdecken26 und die 

explorativen Ergebnisse daher einen wichtigen Beitrag leisten, hier neue Ideen und Hypothesen abzuleiten 

und zu einem besseren Kundenverständnis beizutragen.  

 
25 Häufigkeit weiterer Altersgruppen: 40-59 Jahre (28 %); 18-24 Jahr (14 %);60-79 Jahre (5,5 %); < 18 Jahre (0,6 %). 
26 Die Mehrheit der Befragten sind Akademiker aus dem urbanen Raum zwischen 25-39 Jahren.  
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Abbildung 8: Teilnehmeranalyse 

3.2 Die Akzeptanz als Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Verbrau-
chern 

Erwartung gegenüber Smart-Home-Anwendungen (Technologieverständnis) 

Die Anspruchs- bzw. Erwartungshaltung gegenüber Smart-Home-Anwendungen stellt eine wichtige Grundla-

ge einer möglichen Akzeptanz dar. Denn nur wenn die Produkte diese Erwartungshaltung erfüllen, ist auch 

mit einer Nutzerakzeptanz zu rechnen.  

Die Umfrageergebnisse zeigen (vgl. Abbildung 9), dass Transparenz von Energieverbräuchen (84,5 %), die 

Steuerung von Wärmeverbräuchen (81,5 %) und die Steigerung des Komforts (73,8 %) die wichtigsten Funk-

tionen sind, die für die Mehrzahl der Befragten von Smart-Home-Anwendungen zu bedienen sind.  

 
Abbildung 9: Notwendige Funktionen von Smart-Home-Anwendungen 
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Die Steigerung der Sicherheit, die Steuerung von EE-Anlagen oder die Steuerung von Kühlung/Lüftung hin-

gegen sind Funktionen, die lediglich von ungefähr der Hälfte der Befragten als notwendig eingeschätzt wer-

den. Im Fall der Steuerung von Kühlanwendungen lassen sich diese niedrigeren Werte u.a. wahrscheinlich 

mit der geringen Verbreitung von Klimaanlagen im Endkundenbereich begründen. 

Insgesamt fühlt sich die Mehrheit (> 60 %)der Befragten zu mehreren Aspekten rund um Smart Home grund-

sätzlich nicht ausreichend Informiert (vgl. Abbildung 10). Insbesondere zur IT-Sicherheit und Datenschutzas-

pekten fühlen sich die Befragten im Vergleich am geringsten informiert. Diese Ergebnisse bestätigen damit 

die Erkenntnisse, die bereits durch die Auswertung existierender Studien gemacht wurden. 

Zusammenfassend lässt sich folgern, dass die Mehrheit der Befragten grundsätzlich eine Vorstellung über die 

technischen Möglichkeiten von Smart Home haben, sich aber schlecht informiert fühlen. Daraus ergibt sich 

ein Handlungsbedarf, weitere Informationsaktivitäten zur Förderung des Verständnisses und der Akzeptanz 

zu initiieren.  

 
Abbildung 10: Eingeschätzter Informationsgrad der Befragten zum Thema Smart Home 

Wahrgenommene Risiken bei Datenschutz und IT-Sicherheit  

Mit Bezug zum Thema Datensicherheit bzw. IT-Sicherheit wurden verschiedene Bedrohungsszenarien aus 

dem IT-Bereich in die Umfrage aufgenommen, zu denen die Befragten ihre Einschätzung angeben sollten, 

inwieweit in diesen auch für Smart-Home-Anwendungen ein potenzielles Risiko gesehen wird (vgl. Abbildung 

11). 
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Abbildung 11: Einschätzung zu Szenarien aus dem IT-Bereich bei Smart-Home-Produkten 

Alle genannten Bedrohungsszenarien wurden von einer Mehrzahl der Teilnehmer als realistisch eingestuft. 

Die genannten Szenarien Datendiebstahl, Fernsteuerung von Geräten und unerlaubter Türzugang (Smart 

Locks) wird von den Teilnehmern als am wahrscheinlichsten bewertet und lediglich von weniger als 10 % als 

nicht realistisch eingeschätzt. Die Szenarien Unterbrechung der Energieversorgung und Erpressung mittels 

Verschlüsselungssoftware werden hierzu im Vergleich von über 20 % der Befragten als nicht realistisch einge-

schätzt. 

Die Antworten zeigen, dass Bedrohungsszenarien bzgl. der IT-Sicherheit zu den wahrgenommenen Risiken 

von Smart-Home-Anwendungen zählen. Damit das hier wahrgenommene Risiko sich nicht negativ auf die 

Akzeptanz der Technologie auswirkt, sollten diese glaubhaft durch die Anbieter adressiert und erklärt wer-

den. 

Weitere durch Endkunden wahrgenommene Risiken bei Smart-Home-Anwendungen sind Privatsphärenein-

griffe und Datenschutz-Bedenken, die die Akzeptanz mindern. Die Vertrauenswürdigkeit von Smart-Home-

Anbietern ist daher ein wichtiger Faktor.  
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Abbildung 12: Vertrauenswürdigkeit von Branchen bzgl. des Datenschutzes bei Smart-Home-Produkten 

Die Ergebnisse zeigen, dass branchenübergreifend die Vertrauenswürdigkeit von smarten Anwendungen 

insgesamt sehr gering eingeschätzt wird, auch wenn es hierbei leichte Abstufungen gibt (vgl. Abbildung 12). 

Bei allen abgefragten Anbietergruppen gaben mehr als die Hälfte an, kein oder lediglich geringes Vertrauen 

in derartige Technologien zu haben. Hierbei fällt auf, dass den großen Internetdienstleistern mit fast 90 % der 

Befragten geringes oder kein Vertrauen entgegen gebracht wird. Im Gesamtvergleich schneiden Energiever-

sorger und Gerätehersteller am besten ab. Hier gaben 26 % bzw. 34 % an, ein hohes Vertrauen zu haben. 

Abschließend kann festgehalten werden,, dass grundsätzlich ein Vertrauensproblem bzgl. der Datenverarbei-

tung durch die anbietenden Unternehmen besteht. Hier ist branchenübergreifender Handlungsbedarf vor 

allem von den betroffenen Unternehmen notwendig, um Vertrauen pro-aktiv aufzubauen und damit auch 

das unternehmenseigene Image nachhaltig zu stärken.  

Um die wahrgenommenen Risiken im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit zu adressieren, wurden die 

Teilnehmer zusätzlich nach geeigneten Maßnahmen befragt, die aus ihrer Sicht positiv auf den Schutz und 

die Sicherheit dieser Technologien einzahlen würden (vgl. Abbildung 13). Die Mehrheit der Befragten hält 

dabei vor allem ordnungspolitische Maßnahmen, wie höhere gesetzliche Vorgaben und stärkere Kontrollen, 

aber auch von Unternehmen direkt umsetzbare Ansätze, wie mehr Transparenz der Datenschutzrichtlinien, 

für hilfreich. Gütesiegel oder Zertifikate werden dem gegenüber eher skeptisch gesehen. Über 30 % der Be-

fragten lehnen diese ab.  
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Abbildung 13: Nützliche Punkte zur Einschätzung von Datenschutz/IT-Sicherheit  

Geeignete Maßnahmen, um die wahrgenommenen Risiken im Kontext IT-Sicherheit zu adressieren, könnten 

demnach höhere Vorgaben, stärkere Kontrollen und mehr Transparenz sein. 

Umfrageergebnisse zu Wahrnehmungen gegenüber Smart Metering  

Die Smart-Meter-Infrastruktur nimmt im Kontext der Digitalisierung im Energiebereich spätestens seit dem 

GDEW27 und dem darin vorgesehenen Smart-Meter-Rollout eine zentrale Rolle ein. Im Gegensatz zu mehr 

oder weniger „unregulierten“ Smart-Home-Anwendungen sind hier bspw. Einbauverpflichtungen, Rollout-

pläne und die technischen Spezifikationen regulatorisch vorgegeben. Ziel der Umfrage war es diesbezüglich, 

die wahrgenommenen Eigenschaften und Nutzen von Smart Metern und Potenziale im Zusammenhang mit 

Smart-Home-Anwendungen zu identifizieren. 

Da ein hoher Kenntnisstand bezüglich der Smart-Meter-Infrastruktur im Allgemeinen nicht vorausgesetzt 

werden kann, wurde den Fragen folgender Erklärungstext vorweggestellt: 

„In Deutschland wird momentan eine flächendeckende Einführung von „Smart Metern“ – sogenannte intelligen-

te Messvorrichtungen – umgesetzt. Diese vereinfachen die Abrechnung von Energieverbräuchen durch eine 

digitale Ablesung von Zählerständen.“ 

Die Antworten zeigen, dass fast 80 % der Befragten angaben, dass sie sich vorstellen können, Smart-Home-

Produkte und Smart Meter würden sich gegenseitig ergänzen. Ebenfalls bewerten fast 80 % der Teilnehmer 

die transparente Erfassung von Energieverbräuchen vorteilhaft, um den persönlichen Verbrauch mit Hilfe 

von beispielsweise automatischer Steuerung anpassen zu können. Damit haben Smart Meter in der Wahr-

nehmung28 der Endverbraucher ein hohes Potenzial in der Kombination mit Smart-Home-Anwendungen den 

persönlichen Energieverbrauch anzupassen und somit zu reduzieren.  

 
27 Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. 
28 An diesem Punkt wird explizit darauf hingewiesen, dass wahrgenommene Eigenschaften und tatsächliche Eigenschaften nicht verwechselt werden 

dürfen. Dies spiegelt lediglich die Erwartungshaltung bzw. Vorstellungen der Befragten gegenüber Smart Meter wider.  
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Abbildung 14: Einschätzungen zu Smart Meter 

Die Bereitschaft zur Weitergabe von Daten im Zusammenhang mit der Smart-Meter-Infrastruktur fällt dage-

gen sehr unterschiedlich aus. Nur ungefähr die Hälfte der Teilnehmer ist bereit, Daten zu Energieverbräuchen 

an den Energieversorger zu übermitteln. Bei 44 % der Befragten hingegen wird diese Datenweitergabe nicht 

akzeptiert.  

Es lässt sich festhalten, dass die Eigenschaften von Smart Metern als grundsätzlich positiv bewertet werden, 

hier also wahrgenommene Potenziale, die eine breitere Anwendung unterstützen würden, existieren. Die 

Datenweitergabe von Verbrauchsdaten wird allerdings von einem großen Anteil der Befragten als kritisch 

eingeschätzt. Dies könnte auch in Zusammenhang mit der als gering eingeschätzten Vertrauenswürdigkeit 

von Anbietern im Umgang mit Kundendaten liegen (vgl. Abbildung 12). Vertrauensfördernde Maßnahmen 

diesbezüglich sind daher empfehlenswert, zum Beispiel dadurch, dass personenbezogene Daten von Mess-

daten getrennt gehandhabt werden oder auch sehr transparent dargelegt wird, welche Unternehmen, wel-

che Daten zu welchem Zweck weiter verwenden.  

Wahrgenommene Potenziale und Einsparmöglichkeiten 

Die wahrgenommenen Potenziale, die sich bspw. aus Energieeinsparmöglichkeiten ergeben, stellen eine 

zentrale Einflussgröße auf die Nutzungsintention dar. Die Kosten für Smart-Home-Anwendungen müssen für 

den Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis zu möglichen Einsparungen oder anderen Zusatznutzen stehen, 

damit eine Nutzungsintention entsteht. 

Von einer Mehrzahl der Befragten wird eingeschätzt, dass eine Vernetzung und Steuerung von verschiedenen 

Objekten im Haushalt grundsätzlich zur Energieeffizienz beitragen kann (vgl. Abbildung 15). Vor allem bei 

Heizungsthermostaten, Beleuchtung und Messgeräten29 für den Stromverbrauch wird dabei von der über-

wiegenden Mehrzahl bei einer Vernetzung und Steuerung mit Energieeinsparungen gerechnet.  

 

 
29 Ein Messgerät steigert die Transparenz des Verbrauchs und kann somit indirekt zu einer Energieeinsparung beitragen. 
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Abbildung 15: Vorstellung zu Effizienzsteigerung durch vernetzte Objekte. 

Darüber hinaus sollten die Teilnehmer eine Einschätzung zu möglichen Einsparungen durch Smart-Home-

Anwendungen in Abhängigkeit von verschiedenen Verbrauchsbereichen abgeben. Die Einsparungen bei 

Strom- und Wärmeverbräuchen werden von den Befragten am höchsten eingeschätzt (vgl. Abbildung 16).  

 

 

Abbildung 16: Wahrnehmung zu Einsparungen nach Bereichen 

Bei den wahrgenommenen Kosteneinsparungen geht ein Großteil der Teilnehmer (über 77 %) von einem 

Potenzial von über 50 Euro pro Jahr aus, das sich durch den Einsatz von Smart-Home-Produkten ergibt (vgl. 

Abbildung 17). Lediglich weniger als 4 % rechnen mit keinerlei Energiekosteneinsparungen.  

 

91,1 %

78,7 %

71,4 %

67,7 %

65,5 %

59,2 %

54,8 %

48,9 %

8,9 %

21,3 %

28,6 %

32,4 %

34,5 %

40,8 %

45,2 %

51,1 %

Heizungsthermostate

Beleuchtung

Messgeräte für Stromverbrauch

Messgeräte für (Warm-) Wasserverbrauch

Fenster

Rollläden/Markisen

Waschmaschine

Kühlschrank

Häufigkeit in %

Können Sie sich vorstellen, dass die folgenden Objekte durch eine digitale 

Vernetzung und Steuerung bzw. Automatisierung zu mehr Energieeffizienz führen? 

(n=507)

Ja

Nein

 

73 % 69,8 %

36,9 %

25,4 %

5,7 %

H
ä
u
fi
g
k
e
it
 i
n
 %

 

In welchem Bereich sehen Sie hierbei großes Einsparpotenzial? 
(Mehrfachantwort möglich) (n=507)

Niedrigerer Stromverbrauch

Niedrigerer Wärmebedarf

Optimierung des Verbrauchs

aus eigener Stromerzeugung
Niedrigerer

Warmwasserverbrauch



Umfrage - Akzeptanz von Digitalisierung und Vernetzung im Endkundenbereich 

 28 

 

Abbildung 17: Wahrnehmung zu jährlicher Energiekosteneinsparung (Strom/Wärme) durch Smart Home-Produkte 

Mit der Kosteneinsparung ist unmittelbar die Frage der Amortisation der Investition in das digitale Messgerät 

verknüpft, also nach welcher Zeit sich die Mehrkosten für die Anschaffung durch Kosteneinsparungen rentie-

ren. Die Mehrzahl der Teilnehmer (59,2 %) rechnet mit einer Amortisationsdauer von maximal fünf Jahren 

(vgl. Abbildung 18). Wichtig ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass daraus nicht abgeleitet werden 

kann, dass Produkte die sich innerhalb von 5 Jahren amortisieren, auch erfolgreich im Markt Verbreitung 

finden. Die erwartete Amortisationsdauer gibt lediglich die Einschätzung der Befragten wieder, in welchem 

Verhältnis Investitionssumme und monetäres Einsparpotential zueinander stehen. Ob die Nutzergruppe 

hierin eine Vorteilhaftigkeit sieht, bleibt unbeantwortet. Ebenso ist zu überprüfen, ob die Einsparpotentiale, 

die die Nutzer erwarten, mit den digitalen Messgeräten erzielt werden können. 

 

Abbildung 18: Eingeschätzte Amortisationsdauer 

Kauf-und Nutzungseinstellung 

In einer abschließenden Frage zur Kauf- und Nutzungseinstellung fällt auf, dass verschiedene Aspekte der 

Kaufentscheidung von Smart-Home-Nutzern und Nicht-Nutzern sehr unterschiedlich bewertet werden (vgl. 

Abbildung 19). 

Am wichtigsten ist für die Teilnehmergruppe, die noch keine Smart-Home-Anwendungen nutzt, die IT-

Sicherheit, Energieeinsparung/Effizienz und Datenschutzaspekte (knapp 80-85 %). Betriebskosten, Anschaf-

fungskosten, Kompatibilität und Service sind auch relevant, aber nicht in der starken Ausprägung (67-75 %).  

Ein großer Unterschied zwischen beiden Vergleichsgruppen besteht bei dem Einfluss der Anschaffungs- und 

Betriebskosten auf die Kaufentscheidung. Während diese bei über 70 % der Nicht-Nutzer als relevantes Krite-

rium genannt werden, ist dies bei Smart-Home-Nutzern nur für knapp über 30 % relevant.  
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Das Image des Unternehmens spielt für die gesamte Befragungsgruppe eher eine zweitrangige Rolle (für 

53 % der Nicht-Nutzer und 44 % der Smart-Home-Nutzer).  

Für Smart-Home-Nutzer sind dagegen verstärkt die Kompatibilität (71 %) und Energieeinsparung/Effizienz 

(61 %) relevante Kriterien. Dies scheint ein Indiz dafür zu sein, dass die Vorstellungen über Nutzen, Einspa-

rungen und Funktionen der Nutzergruppe bereits klar sind.  

 

Abbildung 19: Relevanz ausgewählter Punkte für Kaufentscheidung (Nicht-Nutzer und Nutzer von Smart Home)  

Abschließend wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie sich nach bisherigem Umfragedurchlauf die Nutzung 

von Smart-Home-Anwendungen vorstellen können (vgl. Abbildung 20).  

Die Nutzungsvorstellung der Nicht-Nutzer zeigt bereits eine hohe Zustimmung und somit auch grundsätzli-

che Akzeptanz (ca. 71 %). Für Smart-Home-Nutzer zeichnet sich ein noch eindeutigeres Bild ab: Ungefähr 

95 % sind zufrieden und können sich vorstellen weitere Smart-Home-Produkte zu nutzen. Daraus lässt sich 

im Ergebnis schließen, dass die Gruppe an Personen, die sich mit digitalen Anwendungen befasst und diese 

bereits anwendet, mit ca. 137 Teilnehmern zwar deutlich kleiner ist, jedoch auch sehr überzeugt von den 

Vorteilen zu sein scheint. 

 

Abbildung 20: Nutzungsvorstellung von Smart-Home-Produkten der Nicht-Nutzer und Nutzer 

 

Können Sie sich vorstellen, Smart-Home-Produkte  
zu nutzen bzw. weitere zu nutzen?  
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3.3 Zusammenfassung der Umfrageergebnisse 

Abschließend lassen sich aus den Umfrageergebnissen eine Reihe von Kernaussagen und Ansätze für Maß-

nahmen zur Akzeptanzsteigerung ableiten, die in Abbildung 21 zusammengefasst sind.  

Es ist festzuhalten, dass die Mehrheit der Befragten eine Vorstellung von den technischen Möglichkeiten von 

Smart-Home-Anwendungen hat. Gleichzeitig fühlt sich die Mehrheit aber auch noch nicht ausreichend in-

formiert bzw. ihr erscheint die Art und Weise der Informationsvermittlung nicht verständlich genug. Erste 

Ansätze für Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung sind daher weitergehende Informationsaktivitäten zur 

Förderung des Verständnis von Smart-Home und digitalen Energieanwendungen durch die Unternehmer 

selbst, aber auch durch unabhängige Institutionen.  

 

Abbildung 21: Umfrageergebnisse und mögliche Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung  

Die grundsätzlich positive Nutzungseinstellung könnte durch niedrigschwellige Angebote und weitere Mög-

lichkeiten zur Technikerprobung hin zu einer aktiven Nutzung angeregt werden.30 Dabei sollte beachtet wer-

den, dass je nach Zielgruppe digitale Technologie unterschiedliche Mehrwerte generiert, die sich nicht allei-

ne auf monetäre Aspekte beschränken. Ausgehend von den unterschiedlichen Kundenanforderungen, wer-

den die zu entwickelnden Lösungen ihren Schwerpunkt teils auf völlig unterschiedliche Fragestellungen 

legen. Vor allem bei privaten Haushaltskunden sind verstärkt auch Aspekte wie Komfort, Sicherheit und eine 

einfache Bedienbarkeit wichtig.  

Bezüglich IT-Sicherheit wird das Bedrohungspotenzial insgesamt als hoch wahrgenommen. Gleichzeitig 

besteht branchenunabhängig ein sehr geringes Vertrauen in den Datenschutz bzw. in den Umgang mit den 

erhobenen Daten. Um diese negativen Einflussgrößen auf die Akzeptanz zu adressieren, werden von den 

Teilnehmern u. a. höhere gesetzliche Vorgaben gefordert. Mit der Einführung der EU-DSGVO werden aktuell 

 
30 Für anschauliche Beispiele für Potenziale aus dem Bereich Energiedienstleitungen und Energieeffizienz und Handlungsempfehlungen wie diese nutzbar 

gemacht werden können vgl. dena (2017). 
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europaweit einheitliche höhere Anforderungen umgesetzt. Es sollte daher zunächst geprüft werden, wie die 

Umsetzung dieser Regelung wirken. Unabhängig davon sollten die Vorgaben stärker kontrolliert werden und 

dies dann auch entsprechend kommuniziert werden. Ein transparenter Umgang mit Daten und Datenschutz 

sollte darüber hinaus als vertrauensstiftender Maxime stärker umgesetzt werden. 
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4 Fazit und Handlungsempfehlungen 

Das Kapitel 4 schließt die Analyse mit einem Fazit und Handlungsempfehlungen ab. Hierin ist neben den 

Erkenntnissen aus der durchgeführten Metastudie (vgl. Kapitel 2) und der Umfrage (vgl. Kapitel 3) auch wei-

terer Input aus Hintergrundgesprächen und Vernetzungsaktivitäten im Rahmen des Projektes Digi4E einge-

flossen.31  

Wahrgenommene Eigenschaften sind wichtige Einflussgröße auf die Akzeptanz 

Die Akzeptanz, und folglich die Anwendung von neuen Technologien hängt von einer individuellen Abwä-

gung der Vor- und Nachteile ab. Grundlage für diese individuelle Abwägung sind die wahrgenommenen Ei-

genschaften der Technologie (und nicht die tatsächlichen), sodass auch irrationale Einflussgrößen eine wich-

tige Rolle spielen können. Die wahrgenommenen Eigenschaften, und in Folge die Akzeptanz, können sich 

dabei individuell oder zwischen verschiedenen sozio-ökonomischen Gruppen stark unterscheiden.  

Für die Akzeptanz von Digitalisierung im Endkundenbereich (z. B. Smart Meter oder Smart Home) ist es daher 

wichtig, dass sich bei der Entwicklung von Produkten und technischen Geräten nicht alleine auf die techni-

schen Eigenschaften beschränkt wird. Ebenso sollten auch ein kontinuierliches Monitoring der wahrgenom-

menen Eigenschaften des Produktes durch die Nutzergruppe sowie begleitende Dialog- und Aufklärungspro-

zesse beachtet werden. Fakt ist, dass die Technologieentwicklung noch verhältnismäßig jung ist und davon 

auszugehen ist, dass jüngere Generationen grundsätzlich ein völlig anderes technisches Verständnis für diese 

Art von digitalen Anwendungen besitzen, was die Entwicklung im Kern positiv beeinflussen sollte. Jedoch 

bestehen mitunter auch noch ausgeprägte Vorbehalte gegenüber einem intransparenten Umgang mit Daten, 

da der Wissenszuwachs auch hier voranschreitet und transparente Prozesse von den Unternehmen gefordert 

werden. Digitale, auf Daten aufbauende, Geschäftsmodelle von Unternehmen müssen sich auf die neuen 

Gesetzgebungen (u.a. EU-Datenschutzgrundverordnung) einstellen und zusätzlich daran arbeiten, eine 

nachhaltige und transparente und damit auch eine kundenorientiertere Entwicklung einzuschlagen. 

 
Abbildung 22 Handlungsempfehlung zu weiterem Untersuchungsbedarf 

Um Akzeptanz von Digitalisierung im Endkundenbereich aktiv zu steigern, muss zunächst für verschiedene 

Zielgruppen der Einfluss von relevanten Größen auf die Wahrnehmung der Technologie identifiziert und 

bewertet werden. Bislang existieren hierfür für Deutschland noch keine umfassenden repräsentativen Unter-

suchungen. Die explorativen Untersuchungsergebnisse im Rahmen dieser Analyse geben erste Anhaltspunk-

te. Dieser Ansatz sollte weitergeführt und vertieft werden. Geeignet wäre hierfür z. B. das laufende For-

schungsvorhaben des BMWi „Digitalisierung der Energiewende: Barometer und Topthemen“.32 

 
31 Vgl. z. B. die Experteninterviews im Anhang 1. 
32 Vgl. BMWi (2017). 
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Die Analyse zeigt auch, dass es eine Vielzahl an Einflussfaktoren auf die Akzeptanz gibt und dass diese von 

verschiedenen Nutzern unterschiedlich (subjektiv) wahrgenommen und bewertet werden. Diese Komplexität 

erschwert es, mit gezielten Maßnahmen flächendeckend Akzeptanz „zu schaffen“, zumal Akzeptanz nicht 

erzwungen werden kann. Helfen können hier auch die Möglichkeiten der Digitalisierung und die damit deut-

lich geringeren Informationskosten, um im Zuge von zugeschnittenen Informations- und Aufklärungskam-

pagnen zielgruppengerechte Ansprachen aufzusetzen. 

Akzeptanzsteigerung durch Erhöhung des Verständnis der Technologie 

Die Metastudie und auch die Umfrage zeigen deutlich, dass die Mehrzahl der potenziellen Nutzer ein geringes 

Verständnis von digitalen Energieanwendungen im Endkundenbereich hat. Dies gilt sowohl für vernetzte 

Smart-Home-Anwendungen als auch für Smart Meter. Nach einer kurzen Erklärung besteht oftmals eine 

Grundvorstellung der Möglichkeiten insbesondere bezüglich der Verknüpfung mit Energieeinsparpotenzialen 

oder Komfortsteigerungen. Dennoch zeigt die Analyse, dass hier ein weitergehendes Informationsbedürfnis 

und Aufklärungsbedarf weiterhin existiert und auch der Bezug zu möglichen mehrwertstiftenden, emotiona-

len Beweggründen, wie beispielsweise dem positiven Einfluss auf den Klimaschutz, noch weitestgehend 

fehlt. Wichtige Ansatzpunkte sind daher Aufklärung, Information, Kommunikation und Transparenz. 

Maßnahmen hierfür sind (zielgruppenorientierte) Informationskampagnen und die Förderung von möglichst 

unabhängig wahrgenommenen Möglichkeiten zur Meinungsbildung.  

Für den geplanten Smart-Meter-Rollout wird daher die Einrichtung einer unabhängigen Informationsstelle 

empfohlen, die transparent und unabhängig über den Fortschritt der Technologie informiert. 

Ein mögliches Ziel für eine Informationskampagne könnte die Steigerung der wahrgenommenen Notwendig-

keit der Digitalisierung im Energiebereich im Zusammenhang mit der Energiewende sein. Auch hier gilt es, 

zielgruppenspezifische Unterschiede zu berücksichtigen.  

Um Berührungsängste abzubauen und die Möglichkeit zu schaffen, die Technologien auszuprobieren, emp-

fehlen sich darüber hinaus Praxisdemonstrationen. Hier sind vor allem Hersteller und Anbieter der Techno-

logien gefragt, erweiterte Technologieerprobungsmöglichkeiten zu schaffen. 

 
Abbildung 23 Handlungsempfehlung zu zielgruppenorientierten Informationskampagnen und -angeboten 

Akzeptanzsteigerung durch Erhöhung des Nutzens von digitalen Energieanwendungen 

Da Akzeptanz durch eine Abwägung der Vorteile bzw. des Nutzens und der Risiken entsteht, kann ein Ansatz 

zur Akzeptanzsteigerung die Erhöhung des (wahrgenommenen) Nutzens bzw. die Reduktion von wahrge-

nommenen und tatsächlichen Belastungen sein. Solange der wahrgenommene Nutzen die Risiken über-

wiegt, entsteht eine positive Nutzungsintention. Daher ist das zentrale Handlungsfeld im Zusammenhang 

mit akzeptanzsteigernden Maßnahmen auch die Erhöhung des Nutzens bei besserer Kommunikation.  
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Die Analyse zeigt, dass für digitale Energieanwendungen im Endkundenbereich wie z. B. Smart Home bereits 

heute ein Nutzen, z. B. durch Energieeinsparungen oder Komfortsteigerungen erwartet wird. In diesem Zu-

sammenhang gilt es u. a. im Rahmen von Informationskampagnen, diese Potenziale zu verdeutlichen und 

hervorzuheben. Auch durch eine Weiterentwicklung der Technologie und die damit verbundenen Kostensen-

kungen in der Anschaffung von smarten Anwendungen, kann das Kosten-Nutzen-Verhältnis positiv beein-

flusst werden, wodurch eine flächendeckende Anwendung gefördert wird. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Smart-Meter-Infrastruktur sind mögliche Akzeptanzhemmnisse die für 

die Endnutzer anfallenden Mehrkosten im Vergleich zur bisherigen analogen Messinfrastruktur. Die bisherige 

Diskussion zum Smart-Meter-Rollout war bislang von Einbauverpflichtungen und Kostenobergrenzen ge-

prägt und vernachlässigte dabei weitestgehend Chancen, die durch die Digitalisierung entstehen können. 

Um Akzeptanz zu steigern, gilt es hier neben einem Hervorheben der Chancen und Potenziale, die Belastun-

gen zu senken oder Möglichkeiten zu schaffen, damit die Mehrkosten kompensiert werden können und der 

Nutzen erhöht wird. Ansätze, um Einsparpotenziale zu ermöglichen, sind z. B. die Schaffung von variablen 

Tarifen oder von Mehrwertdiensten, die z. B. die gesicherte Kommunikation der Smart-Meter-Infrastruktur 

nutzen. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, den regulatorischen Rahmen dementsprechend weiterzuentwi-

ckeln und ausreichend Raum für Experimente und Pilotprojekte zu schaffen. 

 
Abbildung 24 Handlungsempfehlung zur Steigerung des Nutzens von digitalen Energieanwendungen 

Handlungsfeld IT-Sicherheit und Datenschutz 

Die Analyse zeigt, dass in Deutschland Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes ein zentrales Hemmnis für 

die Digitalisierung im Energiebereich darstellen und damit eine besondere Bedeutung für die Akzeptanz 

haben. Während in anderen Ländern vor allem der (monetäre) Nutzen ein relevanter Faktor ist, drängen in 

Deutschland wahrgenommene Risiken durch unzureichenden Datenschutz und Gefahren aufgrund man-

gelnder Datensicherheit in den Fokus. Einzelne Studien kommen zu dem Ergebnis, dass diese Risiken höher 

als Kostenaspekte bewertet werden.33  

Das wahrgenommene Risiko durch einen Eingriff in die Privatsphäre stellt damit einen wichtigen Ausgangs-

punkt für akzeptanzsteigernde Maßnahmen dar. Hier ist die Herausforderung, einerseits die wahrgenomme-

ne Notwendigkeit für die Weitergabe der Daten zum Zwecke der Netzsicherheit zu steigern und andererseits 

das Vertrauen in eine datenschutzkonforme Verwendung der Daten durch die Energiewirtschaft zu stärken. 

Ersteres kann durch Informationskampagnen und die Einbindung in bestehende Transparenzplattformen 

erfolgen. 

Hinsichtlich des datenschutzkonformen Umgangs mit Daten hat die durchgeführte Umfrage (vgl. Kapitel 3) 

gezeigt, dass das Vertrauen hier branchenunabhängig gering ausfällt. In diesem Fall sind die betroffenen 

Unternehmen in der Pflicht, die bestehenden rechtlichen Vorgaben einzuhalten, dies transparent darzulegen 

 
33 Vgl. VZBV (2015). 
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und entsprechend zu kommunizieren, um so das Vertrauen zu steigern. Auch transparente Kontrollmecha-

nismen oder branchenweite Selbstverpflichtungen könnten hier einen Beitrag leisten.  

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) definiert europaweit neue Anforderung an den Daten-

schutz. In diesem Zusammenhang sollte überprüft werden, ob hierdurch die wahrgenommenen Risiken sin-

ken und inwieweit hierbei mit geeigneten Kommunikationsinstrumenten ein Beitrag zur Akzeptanzsteige-

rung geleistet werden kann. Dazu muss auch geklärt werden, welcher Akteur welche Daten benötigt. Dabei 

sollte klar und verständlich abgegrenzt werden, welche Daten einem unternehmerischen Geschäftszweck 

dienen und welche Daten der Gewährleistung von System- und Versorgungssicherheit dienen. 

 
Abbildung 25 Handlungsempfehlung zur Reduzierung der wahrgenommenen Risiken im Bereich Datenschutz 

Im Weiteren hat die Analyse gezeigt, dass auch Bedrohungsszenarien aus der IT-Sicherheit als relevante 

Bedrohung und damit als Hemmnis für die Digitalisierung im Energiebereich wahrgenommen werden. Als 

wirksame Instrumente werden in der durchgeführten Umfrage vor allem höhere gesetzliche Vorgaben ge-

nannt. Ansatzpunkte hierfür bietet beispielsweise der Cybersecurity Act auf EU-Ebene34, um europaweit einen 

einheitlichen und wirksamen Zertifizierungsrahmen für vernetzte Produkte zu schaffen. Durch einen solchen 

transparenten Rahmen könnten einheitliche Vorgaben für die IT-Sicherheit entstehen, auf den sich Hersteller 

und Verbraucher berufen können. Die Bundesregierung sollte solche Ansätze daher auf europäischer Ebene 

fördern und unterstützen.  

 
Abbildung 26 Handlungsempfehlung zur Reduzierung der wahrgenommenen Risiken im Bereich Datenschutz 

 

  

 
34 EU Parliament (2017). 
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Anhang 

Anhang 1: Experteninterviews – Akzeptanz und Ansätze zur Akzeptanzsteige-
rung 

In Ergänzung zu der durchgeführten Metastudie und der explorativen Befragung wurden Interviews mit Ex-

perten und Vertretern von Stakeholdergruppen aus verschiedenen Bereichen durchgeführt, um weitere 

Randbedingungen bzw. Maßnahmen zur Verbesserung der Akzeptanz zu identifizieren sowie insgesamt die 

ermittelten Ansätze besser zu priorisieren und bewerten zu können. Neben den vielen Hintergrundgesprä-

chen, die im Rahmen des Projekts Digi4E geführt wurden, wurden auch schriftliche Interviews durchgeführt, 

die nachfolgend zusammen mit einem kurzen Steckbrief beigefügt sind. Zu den Interviewpartnern zählen: 

 Dr. Danuta Kneipp (50Hertz Transmission GmbH) 

  Jan-Peter Kleinhans (Stiftung Neue Verantwortung) 

 Dr. Thomas Engelke (Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.) 

 Prof. Dipl.-Inf. Birgit Wilkes (Institut für Gebäudetelematik, TH Wildau) 

 Dr. René Mono (100 prozent erneuerbar stiftung) 
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Kurzinterview Dr. Danuta Kneipp (50Hertz Transmission GmbH) 

Steckbrief 

Name:   Dr. Danuta Kneipp 

Institution:   50Hertz Transmission GmbH 

Themenschwerpunkt:  Übertragungsnetzbetreiber   

weiterführende Infos,  

Publikation und Projekte:  http://www.50hertz.com/de/Netzausbau 

 

dena: Sie beschäftigen sich im Bereich des 

Übertragungsnetzausbaus mit konkreten Ak-

zeptanzfragestellungen. Können Sie uns ein 

anschauliches Beispiel nennen, in dem durch 

spezielle Maßnahmen die Akzeptanz von einem 

Projekt gesteigert werden konnte? 

Dr. Danuta Kneipp (50Hertz): Die Netzverstärkung 

Röhrsdorf-Weida-Remptendorf im Süden der 

50Hertz-Regelzone verläuft durch die Bundesländer 

Sachsen und Thüringen. Noch ehe das formelle 

Genehmigungsverfahren mit dem Antrag auf Bun-

desfachplanung begann, hat 50Hertz mit den ver-

schiedenen Akteuren (Landespolitik, Landkreise, 

Gemeinden, Behörden, NGO) so genannte Kreiskon-

ferenzen durchgeführt; hat betroffene Anwohner im 

Rahmen von Infomärkten zu den Planungen infor-

miert und wichtige planungsrelevante Hinweise 

abgefragt, die in den Antrag auf Bundesfachpla-

nung eingearbeitet werden konnten. Durch Visuali-

sierungen des Korridorverlaufs und der zu berück-

sichtigende Alternativen konnten Betroffene um-

weltfachliche Bewertungen besser nachvollziehen. 

Etliche vor-Ort-Termine und bilaterale Stakeholder-

gespräche stärkten das Vertrauen in die transparen-

te Vorgehensweise von 50Hertz. Informationsmate-

rialien beleuchteten schwierige und fachlich an-

spruchsvolle Themen, so dass der Laie sie verstehen 

konnte. 

Der Ansatz von 50Hertz schließt ein, dass es darum 

geht, Vertrauen zu den Akteuren vor Ort aufzubau-

en, weniger in direkter Weise Akzeptanz steigern zu 

wollen. Betroffene und auch indirekt betroffene 

Akteure gilt es, zu befähigen, sich am Dialog zu be-

teiligen. Wenn Betroffene das Dialogvorgehen ak-

zeptieren bzw. mittragen können und wertschätzen, 

dann haben wir viel erreicht. Dann sind sie auch in 

der Lage, sich konstruktiv einzubringen und zu ak-

zeptieren, dass es bspw. nicht um das „Ob“, sondern 

das „Wie“ einer Leitungsplanung geht. 

dena: Mit welchen großen Hindernissen bezo-

gen auf Akzeptanz sind Sie im Allgemeinen kon-

frontiert? 

Dr. Danuta Kneipp (50Hertz): Fehlendes Vertrauen 

in Organisationen, Behörden, Vorhabenträger; keine 

Nachvollziehbarkeit energiewirtschaftlicher Not-

wendigkeiten; Befürwortung der EE ja, aber nicht 

des Netzausbaus, speziell „NIMBY“; Skepsis gegen-

über neuen Technologien; Angst vor Veränderungen 

im direkten Lebensumfeld; Angst vor gesundheitli-

chen Auswirkungen der Stromleitungen 

dena: Wie geht 50hertz mit diesen Hindernissen 

um? 

Dr. Danuta Kneipp (50Hertz): Dialog und Beteili-

gung zu den Netzverstärkungs- und ausbauvorha-

ben von 50Hertz sind ein integrierter Teil der Ge-

nehmigungsplanung. Neben einer fundierten Sta-

keholder- und Themenfeldanalyse zu Beginn eines 

jeden Vorhabens sowie der Konzeption der Dialog- 

und Beteiligungsmaßnahmen, erfolgt die Umset-

zung selbiger entlang eines umfassenden Maßnah-

menbaukastens. So können betroffenen Regionen 

und Anwohner systematisch und zugleich zielgerich-

tet beteiligt werden.  

http://www.50hertz.com/de/Netzausbau
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Etwa adressieren wir bei unseren Dialogformaten 

vor Ort stets das fachlich komplexe und zugleich 

hoch emotionale Thema EMF35. Anwohner nah an 

Stromleitungen haben häufig Angst vor den Auswir-

kungen der Leitungen und der damit verbundenen 

elektrischen und magnetischen Felder. Wir haben in 

einer Erklärbroschüre sowohl die physikalischen 

Fakten zusammengetragen als auch durch an-

schauliche Vergleich aus dem Alltag die Auswirkun-

gen und die geltenden Grenzwerte erläutert. Ferner 

beziehen wir hierbei immer auch externe Fachleute 

ein. 

Wesentlicher Teil der Information und des Dialogs 

sind die Erläuterungen zu den formellen Verfahren, 

innerhalb derer unsere Leitungsbauvorhaben bear-

beitet werden. Es ist uns wichtig zu erklären, wer 

welche Rolle inne hat, an welcher Stelle im Verfah-

ren eine Beteiligung notwendig ist, wann mit wel-

chen Ergebnissen und Schritten gerechnet werden 

kann. 

Wir sind stets sicht- und ansprechbar. Jedes Vorha-

ben wird durch eine Internetseite umfassend vorge-

stellt und beschrieben. Alle Unterlagen können über 

diese Seite eingesehen werden. Es gibt zu jedem 

Projekt einen Ansprechpartner. Wir sind vor Ort 

präsent: Nehmen an Gemeindevertretersitzungen 

teil, treffen verschiedene Akteure zu Fachveranstal-

tungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Elektromagnetische Felder (EMF) 

Auch wenn das „Ob“ einer Leitung entschieden ist, 

versuchen wir durch eine frühe Beteiligung und den 

rechtzeitigen Dialog Spielräume zu schaffen, um mit 

den Betroffenen über das „Wie“ zu sprechen. Etwa 

fragen wir nach Vorschlägen für Kompensations-

maßnahmen, nach konkreten sogenannten raum-

planerischen Engstellen oder später im Planfeststel-

lungsverfahren nach geeigneten Maststandorten. 

dena: Was könnten andere Bereiche mit Akzep-

tanzfragestellungen (z. B. der Smart Meter 

Rollout), von Ihren Erfahrungen lernen? 

Dr. Danuta Kneipp (50Hertz): Integration von 

Dialog und Beteiligung in die Organisationsstruktur 

und die Projekte; Perspektiven der Betroffenen ernst 

nehmen; eigene Handlungsspielräume ausloten und 

Erwartungsmanagement betreiben (also keine 

falschen Hoffnungen wecken); Projektleiter für den 

Dialog und die Beteiligung sensibilisieren; Klarheit 

in den Dialogmaßnahmen herstellen: Ziel und 

Zweck, Handwerk, Ergebnis. 
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Kurzinterview Jan-Peter Kleinhans (Stiftung Neue Verantwortung) 

Steckbrief 

Name:    Jan-Peter Kleinhans 

Institution:    Stiftung Neue Verantwortung (SNV) (Link) 

Themenschwerpunkt:  Digitale Infrastrukturen und IT-Sicherheit im Internet  

der Dinge 

weiterführende Infos,  

Projekte und Publikationen:  Projekt: IT-Sicherheit im Internet der Dinge (Link) 

   Publikation: Internet of Insecure Things (Link) 

   Publikation: Strategische IT-Sicherheitspolitik für das Internet 

   der Dinge(Link) 

 

dena: In Ihrem Fachbereich beschäftigen Sie 

sich u. a. mit konkreten Problemen von Endnut-

zern und Verbrauchern, die durch Vernetzung 

und Digitalisierung entstehen. Können Sie uns 

in diesem Zusammenhang ein anschauliches 

Beispiel nennen, in dem durch eine spezielle 

Maßnahmen hier Probleme beseitigt und Ak-

zeptanz gesteigert werden konnten? 

Jan-Peter Kleinhans (SNV): Einzige Positivbeispie-

le sind bisher Bußgelder, leider. So wurde Vizio, 

zeitweise einer der populärsten Hersteller für Smart 

TVs am US-amerikanischen Markt, durch die US 

Federal Trade Commission zur Zahlung eines Buß-

gelds von $2.2 Millionen aufgefordert: Vizio Smart 

TVs haben jede Sekunde den Bildinhalt überprüft, 

um zu identifizieren, was Nutzerinnen und Nutzer 

gerade sehen. So hatte Vizio ein umfassendes Bild 

von den Sehgewohnheiten von über 11 Millionen 

Nutzerinnen und Nutzern. Durch Datenhändler und 

Vizio wurden diese Datensätze weiter angereichert: 

Adresse, Geschlecht, Einkommen. All dies geschah 

ohne die Einwilligung oder das Wissen der Nutzerin-

nen und Nutzer. Die FTC hat veranlasst, dass jegli-

che Datenerhebung beenden werden muss und 

einen Großteil der erhobenen Daten durch Vizio 

gelöscht werden muss. Solche Fälle werden wir 

vermutlich zukünftig vermehrt sehen. 

Da viele Regierungen derzeit über Gütesiegel zur 

Stärkung der IT-Sicherheit, Ausweitung der Pro-

dukthaftung auf Software und verpflichtende Min-

deststandards nachdenken, denke ich, dass wir bald 

echte positive Beispiele sehen. Im Idealfall können 

sich Hersteller zukünftig durch aussagekräftige IT-

Sicherheitszertifizierung vom Wettbewerb absetzen 

und so Vertrauen und Akzeptanz bei Verbrauchen 

aufbauen. An diesem Punkt sind wir nur leider noch 

nicht. 

dena: Welche Hindernisse bezogen auf Akzep-

tanz sehen Sie im Bereich Smart Home und 

Smart Metering? 

Jan Peter Kleinhans (SNV): Bei Smart Home man-

gelt es am wahrgenommenen Nutzen. Viele Smart-

Home-Anwendungen sind nicht viel mehr als Spiele-

rei. Gleichzeitig liest man ständig von gehackten 

Geräten, mangelnder Sicherheit und fragwürdigen 

Datenschutzkonzepten. Sprachassistenten sind so 

ein Erfolg, da sie einen großen Komfortgewinn für 

die Nutzer bringen, da (so das Versprechen) viele 

andere Geräte zentral gesteuert werden können. In 

der Praxis sieht man jedoch, dass jeder Hersteller 

noch sein eigenes Süppchen kocht, es an Kompatibi-

lität und Interoperabilität mangelt. Hier müssen die 

Hersteller ihre Hausaufgaben machen und endlich 

von Insellösungen wegkommen. Das würde sicher-

https://www.stiftung-nv.de/de
https://www.stiftung-nv.de/de/projekt/iotsicherheit
https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/internet-insecure-things
https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/strategische-it-sicherheitspolitik-f%C3%BCr-das-internet-der-dinge
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lich die Akzeptanz erhöhen. Dadurch sind jedoch 

noch nicht die Probleme Datenschutz und Datensi-

cherheit gelöst. Allerdings darf man sich nicht der 

Illusion hingeben, dass Verbraucher*innen ein kom-

fortables, aber unsicheres Gerät nicht kaufen wür-

den – am Ende siegt meistens der Komfort. Daher 

wird sich der Regulierer um Sicherheit und Daten-

schutz kümmern müssen. 

dena: Welchen Einfluss haben Datenschutz und 

Datensicherheitsaspekte auf die Akzeptanz von 

Verbrauchern im Energiebereich? 

Jan Peter Kleinhans (SNV): Wie zuvor erwähnt, 

glaube ich, dass Datenschutz und Datensicherheit 

für die Akzeptanz nur eine untergeordnete Rolle 

spielen. Auch in anderen Bereichen (Smartphone 

Apps, Online-Dienste) sieht man, dass es vor allem 

auf den individuellen Nutzen und Komfort an-

kommt, ob ein Dienst/eine App populär wird. Si-

cherheit mag im Smart Home evtl. eine etwas grö-

ßere Rolle für Verbraucher*innen spielen. Es hat 

jedoch bisher nicht gereicht, um bei Herstellern ein 

Umdenken zu bewirken – dass bei der Entwicklung 

tatsächlich auf Security-by-Design geachtet wird. 

dena: Bezogen auf den Energiebereich (z. B. 

Smart Home/Smart Metering) – mit welchen 

konkreten Maßnahmen könnte hier die Akzep-

tanz gesteigert werden? 

Jan Peter Kleinhans (SNV): Ich sehe hier viel Po-

tenzial im Cybersecurity Act auf EU-Ebene. Hier ist 

die Chance, einen europaweit einheitlichen und 

gültigen Zertifizierungsrahmen für internetfähige 

Produkte zu etablieren. Dadurch kann der Regulie-

rer hinsichtlich IT-Sicherheit die Spielregeln des 

Binnenmarktes definieren und dies transparent an 

Hersteller und Verbraucher*innen kommunizieren. 

Dadurch wäre es überhaupt erst möglich, dass sich 

(a) Hersteller durch belegbar gesteigerte IT-

Sicherheit vom Wettbewerb absetzen und (b) Ver-

braucher*innen beim Kauf tatsächlich auf IT-

Sicherheit Wert legen können.
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Kurzinterview Dr. Thomas Engelke (Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.) 

Steckbrief 

Name:    Dr. Thomas Engelke 

Institution:    Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (Link) 

Themenschwerpunkt:   Energie und Bauen 

weiterführende Infos,  

Publikation und Projekte:  https://www.vzbv.de/themen/energie  

 

dena: Als Akteur, der die Interessen von Ver-

braucherinnen und Verbrauchern vertritt, be-

schäftigen Sie sich bestimmt oft mit konkreten 

Problemen von Verbrauchern. Können Sie uns 

ein anschauliches Beispiel nennen, in dem 

durch spezielle Maßnahmen die Akzeptanz von 

Energieprojekten gesteigert werden konnte? 

Dr. Engelke (VZBV): Mieterstromprojekte 

dena: Welche Hindernisse bezogen auf Akzep-

tanz sehen Sie im Bereich Smart Home und 

Smart Metering? 

Dr. Engelke (VZBV):  

 - Datenschutz 

 - IT-Sicherheit und Datensicherheit 

- Probleme mit der Interoperabilität 

- Produkthaftung und Vertragsrecht 

- Kosten-Nutzen-Effekt 

dena: Welchen Einfluss haben Datenschutz und 

Datensicherheitsaspekte auf die Akzeptanz von 

Verbrauchern im Energiebereich? 

Dr. Engelke (VZBV): Ergebnisse Verbraucherbefra-

gung Oktober 2015: 

- Jeder Dritte (38 Prozent) fürchtet zusätzliche 

Kosten, die mit dem Einbau von Smart Meter 

verbunden sind. Und sogar die Hälfte der Be-

fragten sorgt sich um die Sicherheit ihrer Daten. 

Für nur sieben Prozent der Befragten spielt bei-

des keine Rolle. 

dena: Bezogen auf den Smart-Meter-Rollout – 

mit welchen konkreten Maßnahmen könnte hier 

die Akzeptanz gesteigert werden? 

Dr. Engelke (VZBV): 

 -Zustimmungs- bzw. Widerspruchsrecht beim Ein-

bau intelligenter Messsysteme für private Haushalte  

-Zustimmungspflicht von Mietern bei der Wahl des 

Messstellenbetreibers durch den Vermieter 

-Begrenzung der Zusatzkosten für Verbraucher 

 (Diese Punkte hat der vzbv im Gesetzgebungsver-

fahren vorgebracht, sie fanden im Gesetz zur Digita-

lisierung der Energiewende aber keine ausreichende 

Berücksichtigung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vzbv.de/
https://www.vzbv.de/themen/energie
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Kurzinterview Prof. Dipl.-Inf. Birgit Wilkes 

Steckbrief 

Name:   Prof. Dipl.-Inf. Birgit Wilkes 

Institution:   Institut für Gebäudetelematik, TH Wildau 

Themenschwerpunkt:  Gebäudeautomation,  Home Automation, Energieeffizienz (Strom, Heizung),  

 Smart Metering, Sicherheitslösungen 

 

dena: Sie beschäftigen sich im Bereich der Ge-

bäudetelematik sicherlich mit konkreten Prob-

lemen von Endanwendern. Können Sie uns ein 

anschauliches Beispiel nennen, in dem durch 

spezielle Maßnahmen die Akzeptanz von Digita-

lisierung im Gebäudebereich gesteigert werden 

konnte? 

Prof. Dipl.-Inf. Birgit Wilkes (TH Wildau): Die 

einfachste Maßnahme zur Steigerung von Akzeptanz 

ist der tatsächliche Nutzen für Endanwender. Daher 

ist es notwendig, deren Bedarf zu kennen. 

Konkretes Beispiel: 

In dem Projekt Pflege@Quartier36 sollen Menschen 

65+ mit Pflegegrad durch technische Lösungen un-

terstützt werden. Zuerst wurden die potentiellen 

Teilnehmer befragt, welche Probleme sie im tägli-

chen Leben in ihrer Wohnung haben. Danach wurde 

Ihnen eine auf ihre Problemstellungen abgestimmte 

Systemlösung vorgeschlagen. Die Maßnahmen 

wurden von den Menschen nicht nur akzeptiert son-

dern aktiv angenommen und ausprobiert. Erste 

Feedbackrunden zeigen eine hohe Akzeptanz und 

Zufriedenheit.” 

dena: Welche großen Hindernisse bezogen auf 

Akzeptanz sehen Sie im Bereich Smart Home 

und Smart Metering? 

Prof. Dipl.-Inf. Birgit Wilkes (TH Wildau): Die 

Möglichkeiten und der Nutzen von Smart Home- und 

Smart Metering-Anwendungen sind vielen Nutzern 

 
36 

https://www.gesobau.de/mieterservice/wohnkonzepte/pflegequartier.h

tml  

noch nicht klar. Die Technologien sind recht unbe-

kannt und schwer einschätzbar. Der Markt ist durch 

seine Vielfalt absolut verwirrend, Qualitätskriterien 

sind nicht erkennbar. 

Mit den Themen verbunden wird oft nur die Fern-

steuerung der Wohnung / des Hauses oder die Fern-

abfrage der Zähler – Funktionen, die nice to have, 

aber nicht wirklich notwendig und nützlich sind. 

Dass die Wohnung / das Haus selbständig auf Situa-

tionen reagieren kann, ist weitgehend unbekannt. 

Ein weiteres Hindernis sind Ängste bezüglich der 

Datensicherheit und des Datenschutzes. 

dena: Was denken Sie: Welchen Einfluss haben 

Datenschutz und Datensicherheitsaspekte auf 

die Akzeptanz von Endanwendern im Energie-

bereich? 

Prof. Dipl.-Inf. Birgit Wilkes (TH Wildau): „Die 

Themen Datenschutz und Datensicherheit haben in 

der breiten Bevölkerung einen sehr unterschiedli-

chen Stellenwert. Sind Spaß oder Nutzen für den 

User groß (oder werden als groß erachtet), treten 

Datenschutz und Datensicherheit in den Hinter-

grund. Beispiele sind die Nutzung von Diensten wie 

WhatsApp, bei denen Rechte an Bildern und Daten 

abgetreten werden, oder auch die Nutzung von 

Sprachassistenten wie Siri oder Alexa. Hierbei wird 

Datenschutz kaum thematisiert. Der Spaß an der 

Nutzung überdeckt mögliche Bedenken. 

Die Themenbereiche Smart Home und Smart Mete-

ring sind weniger „hip“ und „trendig“. Datenschutz 

und Datensicherheit stehen hier vielmehr im Fokus 

und werden von den Nutzern aktiv thematisiert.“ 

https://www.th-wildau.de/forschung-transfer/gebaeudetelematik/
https://www.gesobau.de/mieterservice/wohnkonzepte/pflegequartier.html
https://www.gesobau.de/mieterservice/wohnkonzepte/pflegequartier.html
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dena: Bezogen auf den Smart-Meter-Rollout, 

mit welchen konkreten Maßnahmen könnte die 

Akzeptanz Ihrer Meinung nach gesteigert wer-

den? 

Prof. Dipl.-Inf. Birgit Wilkes (TH Wildau): Aus 

meiner Sicht wird zu stark der Schwerpunkt auf das 

Smart Meter gelegt, zu wenig auf die Dienste, die 

erst durch das Smart Meter möglich werden. Die 

Begeisterung der Nutzer, einen schwarzen Kasten 

gegen einen grauen austauschen zu lassen, ist 

denkbar gering, wenn nicht deutliche Vorteile für ihn 

damit verbunden sind. Diese Vorteile können mone-

tär oder funktional sein.  

Die bisherigen Anreize, die nur aus Transparenz und 

den darauf basierenden Einsparmöglichkeiten 

durch eigene Verhaltensänderung basieren, haben 

sich als nicht ausreichend erwiesen. Die Bidirektio-

nalität der Smart Meter lässt neue Dienste zu, die für 

den deutschen Markt konzipiert und evaluiert wer-

den müssen.
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Kurzinterview Dr. René Mono („100 prozent erneuerbar stiftung“) 

Steckbrief 

Name:   Dr. René Mono  

Institution:   100 prozent erneuerbar stiftung (100 % Stiftung) 

Themenschwerpunkt:  Regionalisierung und Digitalisierung der Energiewende; Partizipation an der 

Energiewende; Bürgerenergie; soziale Nachhaltigkeit der Energiewende 

weiterführende Infos,  

Publikation und Projekte: http://100-prozent-erneuerbar.de;   

  https://www.buendnis-buergerenergie.de/home;  

  http://www.energieavantgarde.de;  

  https://www.dynamis-online.de 

 

dena: Im Rahmen Ihrer Tätigkeiten beschäftigen 

Sie Sich sicherlich mit konkreten Akzeptanz-

problemen bei EE-Projekten. Welche zentralen 

Einflussgrößen auf die Akzeptanz von EE-

Projekten sehen Sie? 

Dr. René Mono (100 % Stiftung): Schon das Wort 

„Akzeptanz“ führt in die Irre. Denn es impliziert eine 

rein passive Haltung von Betroffenen, die das, was 

andere entscheiden und/oder mit dem sie zum Teil 

Geld verdienen, akzeptieren müssen.  

Hinzu tritt rasch ein normativer Duktus – dann  

nämlich, wenn diejenigen, die Projekte oder Ent-

scheidungen akzeptieren sollen, dies nicht tun. 

Dann werden ihnen Egoismus, Engstirnigkeit oder 

Kirchturmdenken vorgeworfen – eine völlig unzu-

treffende und maßlose Kritik, die die Problematik 

weiter verschärft. Überspitzt ließe sich also sagen: 

Jeder, der von der Akzeptanz der Energiewende 

redet, gefährdet diese.  

Wenn es um die gesellschaftliche Unterstützung der 

Energiewende oder einzelner Projekte der Energie-

wende geht, gilt vielmehr: Sie wird umso größer 

werden, umso mehr die Menschen mit der Energie-

wende oder dem konkreten Projekt die Chance auf 

autonomes Handeln oder eigenen Nutzen verbin-

den. Eigenverbrauch, Bürgerstromhandel, aber 

auch generell die auf den lokalen Bedarf ausgerich-

tete Erzeugung von erneuerbare Energien sind wich-

tige Konkretisierungen dieses autonomen Handelns. 

dena: Können Sie uns ein anschauliches Beispiel 

nennen in dem durch spezielle Maßnahmen die 

Akzeptanz von Energieprojekten gesteigert 

werden konnten? 

Dr. René Mono (100 % Stiftung): Nicht-Akzeptanz 

hat immer die gleichen Gründe: Der Sinn, der Nutzen 

oder die Notwendigkeit eines Projektes wird nicht 

erkannt; der Entscheidungsprozess wird als nicht 

fair angesehen, oder die Verteilung von Nutzen und 

Lasten wird als ungerecht erachtet. An jedem dieser 

Faktoren kann angesetzt werden, um das Problem 

der Nicht-Akzeptanz zu vermeiden. So kann bei-

spielsweise das Angebot an Nachbarn eines Wind-

parks, den dort erzeugten Strom vorzugsweise zu 

erwerben, alles verändern. Aus Sicht der Nachbarn 

wird aus dem Projekt ein Nutzen gezogen, ergibt 

einen Sinn und stellt in gewisser Form durch das 

Vorzugsangebot Gerechtigkeit her. Das ist also ein 

Beispiel, wie einfach Optionen zum autonomen 

Handeln geschaffen werden können. Denn plötzlich 

werden die vormals nur passiv Betroffenen zu Men-

schen, die in Bezug auf das Projekt aktiv handeln 

können. Nicht immer geht es so einfach, aber der 

Ansatz ist immer der gleiche: Gib den Menschen die 

Chance, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen! 

 

http://100-prozent-erneuerbar.de/
https://www.buendnis-buergerenergie.de/home
http://www.energieavantgarde.de/
https://www.dynamis-online.de/
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dena: Welchen zentralen Handlungsbedarf se-

hen Sie zur Steigerung der Akzeptanz von er-

neuerbaren Energien? 

Dr. René Mono (100 % Stiftung): Letztlich muss 

die Energiewende wieder von einem Transformati-

onsprozess, der von oben gesteuert wird, zu einem 

Bottom-up-Prozess werden. Ausgangspunkt muss 

wieder der einzelne Mensch sein – als Bürger, Ver-

braucher oder Prosument. Dafür braucht es den 

richtigen regulativen Rahmen. Die strategisch rele-

vante Frage ist also, wie dieser Rahmen zu gestalten 

ist, damit sich wieder Bottom-up-Prozesse entfalten 

können. Hier ist ein bisschen mehr Kreativität und 

Fantasie im Energiewendediskurs gefragt. Immerhin 

gehen die Vorstellungen des Europaparlaments, 

was die Erneuerbare-Energien-Richtlinie angeht, in 

die richtige Richtung. 

dena: Was kann man für die Akzeptanz von Digi-

talisierung im Energiebereich (bspw. durch den 

Smart-Meter-Rollout) von den Erfahrungen von 

EE-Projekten lernen. Was gilt es zu beachten? 

Dr. René Mono (100 % Stiftung): Die gesamte 

Kommunikation um das Gesetz zur Digitalisierung 

der Energiewende war falsch angelegt. Anstatt den 

Nutzen der Digitalisierung für die Verbraucher und 

Prosumenten herauszustellen, wurde der zwanghaf-

te Charakter des Smart-Meter-Rollout betont. 

 Es wirkte geradezu so, als ob man von vorneherein 

Smart Meter als nicht abwendbares Übel diskredi-

tieren wollte. Dies ist ziemlich absurd, denn gerade 

die Digitalisierung eröffnet die Möglichkeit, als Kon-

sument und Prosument aktiv in Segmenten des 

Energiewende-Marktes mitzumischen, die bisher nur 

großen Playern vorbehalten waren. Mit anderen 

Worten: Die Digitalisierung vervielfacht die Chancen, 

autonom zu handeln. Sie kann dazu beitragen, die 

gesellschaftliche Unterstützung für die Energiewen-

de substanziell zu erhöhen. Voraussetzung ist, dass 

die Digitalisierung richtig gestaltet wird: Sie muss 

konsequent vom Menschen, vom Bürger, vom Ver-

braucher und Prosumenten und ihren Bedürfnissen 

aus gedacht werden. 
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Anhang 2: Studiensteckbriefe zur Metastudie 

Erläuterung des Steckbrief-Designs 

Im Kopfteil der Studiensteckbriefe befinden sich sowohl der Langtitel sowie in Textboxen die Autoren mit 

deren dazugehörigen Instituten und Kontaktdaten als auch Schlagworte zum Inhalt der Studien als Rubrum 

zur Annäherung des Studieninhalts. Im Hauptteil der Studiensteckbriefe sind der Untersuchungsgegenstand 

mit der verwendeten Methodik, Kernaussagen und die Handlungsempfehlungen der Studie zusammenfas-

send wiedergegeben. Mit einem zentralen Zitat der Studie zum Einfluss des Datenschutzes auf die Akzeptanz 

für die Digitalisierung im Energiebereich aus Endkundensicht sowie prägnanten Zahlen wird der Fuß des 

Steckbriefs gebildet.  

Die Studiensteckbriefe sind wie in Tabelle 1 nach Publikationsart, nationalem und internationalem Kontext 

und anschließend nach Veröffentlichungsjahr aufgelistet.   
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Digitalisierung aus Kundensicht 

BDEW (2017): Digitalisierung aus Kundensicht  

Autoren/ Insti-

tut/Kontakt: 

 

Christian Bantle, Bundesverband Deutsche Energie- und Wasserwirtschaft e.V.  

christian.bantle@bdew.de 

Hans-Joachim Karopka, rheingold institut 

karopka@rheingold-online.de 

Schlagworte/Keywords  

Nutzerverhalten, Verbrauchsdaten, Tarifkonzepte, Energieversorgung 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

Diese Marktforschungsstudie wurde von dem rheingold institut im Auftrag des BDEW durchgeführt. Grundlage 

sind hierbei zweistündige qualitative Interviews von insgesamt 48 Personen. Die Befragungen sollen Einflussfak-

toren auf die Einstellung und das Verhalten von Verbrauchern bestimmen. Dabei soll zum einen untersucht wer-

den, wie Verbraucher Digitalisierung wahrnehmen (z. B. hinsichtlich Datensensibilität) und zum anderen durch 

eine Konkretisierung auf das Themenfeld Energieversorgung Rückschlüsse für die Digitalisierung im Rahmen der 

Energiewende gezogen werden (z. B. für potenzielle Tarifkonzepte im Energiebereich).  

Kernaussagen bzgl. Akzeptanz 

– Digitalisierung bietet endlose Möglichkeiten, aber auch Überforderung. Dabei wurden Nutzertypen unter-

schiedlicher Ausprägung ermittelt: Digitale Heavy-Nutzer, Digitale Mainstream-Nutzer u. Digitale Skeptiker. 

– Beim Thema Energiewende entsteht zunehmend eine schleichende Verunsicherung bzgl. der sicheren Energie-

versorgung. Folgende Umgangsformen mit der Verunsicherung wurden dabei identifiziert:  

–  „Autarkie-Sucher“ (Unterscheidung in Idealisten und Pragmatiker) wollen ihre Energieversorgung un-

abhängig gestalten.  

– „Versorgt-werden-Woller“ wollen ihre Verantwortung an die Energieversorger abgeben, da ihnen das 

Thema Energiewende zu komplex ist.  

– Von den Befragten wird erkannt, dass Digitalisierung die zunehmende Komplexität reduziert.  

– Das Thema Datentransfer in Echtzeit löst bei einem lastvariablen Tarif für den Endkunden stark sensible Befind-

lichkeiten aus, womit Energieversorger detaillierte Einblicke in das Nutzerverhalten erhalten könnten. 

– Für Stromtarife, bei denen PV-Eigenstrom und Batteriespeicher miteinander in Abhängigkeit von Bedarf und 

Handelspreis agieren, wird Datentransfer von den Befragten als notwendig gesehen und somit akzeptiert.  

– Lokale Zusammenschlüsse zu Energie-Gemeinschaften bieten mehr Kontrolle über entstehende Energiever-

brauchsdaten und steigern die Akzeptanz, da sich jeder eingebunden fühlt und partizipieren kann.  

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

– Digitalisierung und Energie sollten aufgrund der Komplexität vom Versorger getragen werden. 

– Dem Kunden transparent und nachvollziehbar aufzeigen, welche Daten wofür notwendig sind und welcher 

Nutzen daraus entsteht (bspw. Kostenersparnis). 

– Eine integrierte Visualisierung gleich einer Tankanzeige bei Batteriespeichern steigert den Nutzen. 

– Die Einspeisung von selbst erzeugten Überschüssen in das Stromnetz erfordert eine simple Umsetzung und 

ausreichende Vergütung als Anreiz aus Sicht der Kunden. 

Zentrales Zitat 

„Eine höhere Akzeptanz der Datenweitergabe kann zukünftig erreicht werden, wenn ihre Notwendigkeit so 

formuliert und ausgestaltet wird, dass die Kunden sich geschützt fühlen.“, S. 9 

  

https://www.bdew.de/media/documents/Digitalisierung_aus_Kundensicht_Broschuere_final.PDF
mailto:christian.bantle@bdew.de
mailto:karopka@rheingold-online.de


Anhang 

 48 

Vernetzte Geräte in Privathaushalten 

dena (2015): Vernetzte Geräte in Privathaushalten 

Autoren/ 

Institut/ 

Kontakt: 

 

Deutsche Energie-Agentur GmbH  

info@dena.de 

Schlagworte/Keywords 

Smart Home, Endverbraucherwahrnehmung, Digitalisierung, Vernetzung, Energieeinsparung 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

Ziel der Umfrage (1.000 Teilnehmer) ist die Analyse zur Aufgeschlossenheit, sich beim Energiesparen von techni-

schen Geräten unterstützen zu lassen und inwieweit vernetzte Geräte zum Energiesparen geeignet sind. Teilneh-

mer ohne vernetzte Geräte im Haushalt und ohne Kaufabsicht wurden dagegen nach Hemmnissen gefragt, die 

einer Anschaffung vernetzter Geräte entgegenstehen (747 Teilnehmer). 

Kernaussagen 

– 48 % (von 1000) sind einer technischen Unterstützung zur Steigerung der Energieeffizienz daheim gegenüber 

aufgeschlossen (ausschließlich oder in Kombination). 

– 22 % (von 243) sehen eine Erleichterung des Alltags durch vernetzte Geräte. 

– 19 % (von 243) sehen Potenzial bei der Einsparung von Kosten. 

– 26 % (von 747) sehen hohe Anschaffungskosten als Hindernis für die Anschaffung vernetzter Geräte. 

– 13 % (von 747) haben kein Bedarf/Interesse. 

– 9 % (von 747) haben Sicherheitsbedenken. 

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

– Interne Umsetzungsmaßnahmen bei der dena für zukünftige Analysen und Herangehensweisen 

 

  

mailto:info@dena.de
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Umfragen im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

vzbv (2010): Erfolgsfaktoren von Smart Metering aus Verbrauchersicht 

Autoren/  

Institut/ 

Kontakt: 

 

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. 

Schlagworte/Keywords  

Smart Meter, Datenschutz, Datensicherheit, Kosten, Endnutzer 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

In einer Befragung mit 1.027 Teilnehmern sind Interessen, Bedenken und Anforderungen zu Smart Metern identifi-

ziert worden. Diese Befragung wurde durch voran gegangene Gruppendiskussionen entwickelt, in der Wahrneh-

mungs-, Einstellungs- und potenzielle Verhaltensdimensionen mit dahinterliegenden Motivstrukturen festgehal-

ten werden konnten. Deren Wechselwirkungen zu Barrieren und Anforderungen gegenüber Smart Metern wurden 

untersucht.  

Kernaussagen 

Auszug der Ergebnisse: 

– 91% kennen Begriff Smart Meter nicht; 51 % kennen Begriff digitalen/intelligente Zähler nicht. 

– 27 % empfinden bei Smart Metern fehlenden Datenschutz als nachteilig. 

– 15 % empfinden bei Smart Metern Zusatzkosten als nachteilig. 

– 15 % sehen Smart Meter als störanfällig und manipulierbar . 

– 18 % sehen keine Nachteile bei Smart Metern. 

– 25 % ohne Angabe. 

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

– Eine breit angelegte Aufklärung der Verbraucher über Funktion und Sinn digitaler Zähler, insbesondere auch 

der umweltrelevanten Aspekte, steigert die Akzeptanz. 

– Die Definition transparenter, für den Bürger nachvollziehbarer Datenschutzbestimmungen beim Umgang mit 

Verbrauchsprofilen der Kunden wird empfohlen. 

– Die Entwicklung konkreter und alltagsrelevanter Anwendungen digitaler Zähler für den Normalverbraucher 

sollte mehr ersichtlich sein. 

– Ein breites Angebot intelligenter Zähler ohne oder mit nur geringen monatlichen Zusatzkosten und niedriger 

Installationsgebühr ist für die Umsetzung des Smart-Meter-Rollout hilfreich. 

Zentrales Zitat 

„Der ideale intelligente Stromzähler soll auf einfache Weise Transparenz und einen eigenen aktiven optionalen 

Einfluss auf den Stromalltag ermöglichen sowie die Freiheit und Unabhängigkeit von den Stromanbietern gewähr-

leisten.“ (S. 12) 

Wichtige Zahlen  

70 % begrüßen Smart Meter-Implementierung; 59 % haben (sehr) große Bedenken bzgl. Kontrolle der Stromver-

brauchsdaten. 

 

  

http://www.vzbv.de/sites/default/files/mediapics/smart_metering_studie_05_2010.pdf
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vzbv (2015): Bevölkerungsbefragung zum Thema Smart Meter 

Autoren/  

Institut/ 

Kontakt: 

 

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. 

Schlagworte/Keywords 

Smart Meter, Datenschutz, Datensicherheit, Kosten, Endnutzer 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

In dieser Umfrage wurde an 1.002 Teilnehmer zwei Fragen zum Thema Smart Meter gerichtet.  

Kernaussagen 

– Ergebnisse zu Frage 1: In allen Haushalten sollen bisherige Stromzähler durch digitale Geräte (Smart Meter) 

ausgetauscht werden. Dafür werden Kosten bis zu 100 Euro pro Haushalt anfallen. Wie stehen Sie dazu? 

– 70 % finden es nicht richtig, dass bisherige Stromzähler durch Smart Meter ersetzt werden und dafür pro 

Haushalt Kosten i. H. v. bis zu 100 Euro anfallen. Diese Teilnehmer möchten selbst über den eigenen 

Stromzähler entscheiden. 

– 21 % finden den Austausch veralteter Stromzähler mit Smart Metern richtig. Diese Teilnehmer sind der 

Meinung, es nützt der Energiewende.  

– Ergebnisse zu Frage 2: Welche Punkte machen Ihnen bei digitalen Stromzählern am meisten Sorgen? 

– 50 % sind bei digitalen Stromzählern besorgt um den Schutz der eigenen Daten/Privatsphäre. 

– 38 % sind mehr um die zusätzlichen Kosten besorgt als um Datenschutz. 

– 7 % sind weder durch Zusatzkosten noch um den Datenschutz besorgt. 

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

Der vzbv fordert keine Zwangsdigitalisierung der Verbraucher durch Smart Meter, sondern ein freiwilliges Mitspra-

cherecht bei der konkreten Installation. 

 

  

https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/Umfrage-SmartMeter-Grafikreport-TNS_Emnid-vzbv-2015.pdf
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Smart Meter Kunden-Erfahrungs-Studie Großbritannien 

UK BEIS (2017): Smart Meter Customer Experience Study: Post-Installation Survey Report. 

Autoren/  

Institut/ 

Kontakt: 

 

UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy (UK BEIS), Großbritannien.  

smartmetering@beis.gov.uk 

 

Schlagworte/Keywords  

Smart Meter, Datenschutz, Endkunden-Erfahrungen, Energiekonsum-Verhalten 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

In dieser Umfrage wird das Kundenverhalten (2.015 Teilnehmer) vor und während der Einführung von Smart Me-

tern in UK untersucht. Hierbei wurden drei wesentliche Zeitpunkte betrachtet: Die Involvierung bei der Installati-

on, die persönliche Auseinandersetzung mit dem Smart Meter (-System) an sich sowie die Umsetzung eines geän-

derten Energie-Konsums.  

Kernaussagen 

– 82 % nutzen In-Home-Displays37, um den aktuellen Energieverbrauch zu verfolgen . 

– 43 % würden definitiv Smart Meter weiter empfehlen . 

– Zur Steigerung der Akzeptanz ist der Kontakt zum Energieanbieter, welcher zusätzlich Smart Meter zur Verfü-

gung stellt, von Bedeutung. 

– Personenspezifische Hinweise zur Interaktion mit Smart Meter als auch zur Verbesserung des Energiever-

brauchs steigern die Akzeptanz. 

– 31 % stimmen der Weitergabe von Daten im ½-Stundenrythmus an ihren Versorger zu . 

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

In der Umfrage werden keine direkten Handlungsempfehlungen genannt. Aus den Ergebnissen lassen sich aber 

Handlungsfelder ableiten. 

– 36 % der Befragten würden gern wissen, was mit den gespeicherten Daten passiert und wer Zugang dazu erhält 

→ mehr nachvollziehbare Transparenz. 

– 29 % begrüßen Hinweise zur Energieeinsparung daheim durch Verhaltensänderung bzw. neue Routinen. 

– 28 % interessieren sich außerdem für Informationen über bestehende Haushaltsgeräte daheim zur Steigerung 

der Energieeffizienz. 

– 21 % wünschen sich mehr Informationen über die Funktionen von In-Home-Displays bzw. Smart Meter. 

Wichtige Zahlen 

80 % sind mit dem Smart-Meter zufrieden. 

 

  

 
37 englisch=Heim-Bildschirme mit grafischer Darstellung des Energieverbrauchs und damit verbundenen Kosten über unterschiedliche Zeitintervalle aufge-

tragen 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/650970/Post-install_key_findings_report_FINAL_05102017_PUBLICATION.pdf
mailto:smartmetering@beis.gov.uk
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Faktoren zur Begünstigung der Kundeneinbeziehung in Smart Grid 

Park et. al. (2014): A Study of factors enhancing smart grid consumer engagement, in energy policy 72  

(29.04.2014: S. 211 – 218) 

Autoren/  

Institut/ 

Kontakt: 

 

Chan-Kook Park, Energy Research Group - Korea Energy Economics Institute (KEEI), Südkorea 

Hyun-Jae Kim, Energy Research Group - KEEI, Südkorea 

Yang-Soo Kim, Energy Research Group - KEEI, Südkorea 

webmaster@keei.re.kr 

Schlagworte/Keywords 

Smart Grid, Konsumenten-Einbeziehung, Technologie-Akzeptanz-Modell 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

In einer Befragung (255 Teilnehmer) werden Einflussgrößen auf die Akzeptanz von Smart Grid-Technologien un-

tersucht. Zur Entwicklung der Befragung wird ein Risiko-integriertes Technologie-Akzeptanz-Modell (RITAM) ver-

wendet, da davon ausgegangen wird, dass das wahrgenommene Risiko einer Technologie einen signifikanten Ein-

fluss bei der Akzeptanz neben wahrgenommener Handhabung und dem wahrgenommenen Nutzen einnimmt. 

Kernaussagen 

– Entscheidungen für die Akzeptanz einer neuen Technologie können durch subjektive/irrationale Größen wie 

Emotionen und Unternehmens-Image, aber auch rationale Entscheidungen wie Marken-Auswahl oder Auswahl 

des Geschäfts mit den angebotenen Produkten beeinflusst werden.  

– Wahrgenommene Risiken wie IT-Sicherheits-Bedrohungen in einem Smart Grid, die Leistungs-Verlässlichkeit 

von Smart Metern oder Bedenken zu elektromagnetischer Strahlung spielen eine ernst zu nehmende Rolle.  

– Aus den drei folgenden Wahrnehmungsgrößen nach dem Schema des RITAM bildet sich die Voreinstellung zur 

Nutzungsintention der Technologie, bevor sich ein Kunde zur Annahme der Technologie bereit erklärt:  

– Die Kompatibilität und Verständnis der Technologie fließen auf den wahrgenommenen Nutzen ein.  

– Stromeinsparung, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit sind Einflussgrößen auf die wahr-

genommene Handhabbarkeit.  

– Wahrgenommene Risiken sind durch IT-Sicherheit, elektromagnetische Strahlung und Ausführung der 

Technologie bedingt.  

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

– Das Bewusstsein über IT-Sicherheits-Bedrohungen, Angst vor elektromagnetischer Strahlung sowie Bedenken 

technischer Ausfälle der Geräte haben Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Risiken zum Smart Grid und 

müssen daher angegangen werden, um die Akzeptanz zu gewährleisten.  

– Konsumenten müssen verstärkt mit Informationen bedient und generell die Öffentlichkeit mehr in das Thema 

Smart Grid mit einbezogen werden. Denn aus einem besseren Verständnis werden die Wahrnehmungen zum 

Nutzen erhöht. Hierfür sind klare Begriffe und nicht überfordernde Informationen notwendig.  

– Verwirrungen und Missverständnisse müssen in der Kommunikation vermieden werden. 

Zentrales Zitat 

„As for residential consumers, however, the smart grid is something unfamiliar, possessing acceptance restraints 

such as cyber security threats, the possibility of electricity rate increase, and reluctance among targets in using a 

new kind of technology.“ (S. 211) 

Wichtige Zahlen  

60 % der wahrgenommenen Risiken können durch Bedenken zu Auswirkungen auf psychologische Aspekte, Kos-

ten, funktionelle Einbußen, Gesundheit und soziale Normen begründet werden.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421514001645
mailto:webmaster@keei.re.kr
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Steigerung der Verbraucher-Akzeptanz zum Smart Grid durch mehr Teilhabe 

Ellaban u. Abu-Rub (2016): Smart grid customer’s acceptance and engagement: An Overview, in Renewable and 

Sustainable Energy Reviews Vol. 65 ( 10.08.2016: S. 1285-1298) 

Autoren/  

Institut/ 

Kontakt: 

 

Omar Ellabban, Helwan Universität Kairo, Ägypten 

omar.ellabban@qatar.tamu.edu 

Haitham Abu-Rub, Texas A&M at Qatar University (TAMU), Qatar 

haitham.abu-rub@qatar.tamu.edu 

Schlagworte/Keywords  

Smart Grid Konsumenten-Akzeptanz, Demand Side Management, Energieverhalten, Theorie des geplanten Ver-

haltens, Technologie-Akzeptanz-Modell, Werte-basiertes Annahme-Modell, Innovations-Entscheidungsprozess 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

In dieser Review-Publication werden bereits existierende Modelle zur Beschreibung und Entstehung der Akzeptanz 

gegenüber neuen Technologien analysiert. Die aufgezeigten Modelle werden auf die Akzeptanz gegenüber einer 

intelligenten Energieversorgung, in der Erzeugung und Verbrauch von Erneuerbaren Energien mit Hilfe von Algo-

rithmen im System integriert werden können (Smart Grid), übertragen. Damit sollen Hemmnisse aus Verbraucher-

sicht identifiziert und überwunden werden.  

Kernaussagen 

– Die Nutzungsintention wird durch die folgenden drei Gruppierungen an Faktoren in einem mehrstufigen Pro-

zess beeinflusst. Daraus resultiert die Akzeptanz gegenüber der Technologie und kann anschließend im Nut-

zungsverhalten überprüft werden: 

– Zu zentralen Einflussgrößen auf den wahrgenommenen Nutzen zählen Kompatibilität und Verständnis.  

– Stromeinsparung, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit sind Einflussgrößen auf die wahr-

genommene Handhabbarkeit.  

– Wahrnehmungen zu Cyberbedrohungen, elektromagnetische Strahlung und Ausführungsbedenken flie-

ßen in die wahrgenommenen Risiken ein.  

– Als Anreize zur Inanspruchnahme von Energieeinsparmaßnahmen sehen Kunden niedrigere Stromkosten 

(88 Prozent), eine verbesserte Umweltbilanz (66 %) und größeren Komfort (51 %).  

– Misstrauen wird gestärkt durch: Steigerung der Betreiberkosten (46 %), Steigerung des Konzerngewinns durch 

Stromeinsparung (41 %) sowie ein vereinfachter Zugang zu persönlichen Stromkonsumdaten (32 %). 

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

– Die Themen Energieeffizienz und Smart Metering müssen den Kunden verstärkt nahe gebracht werden. 

– Konsumenten den Zugang zu Preisdaten und Informationen zum energiebezogenen Carbon-Impact in Form 

bildlicher Darstellung ermöglichen. 

– Einheitliche und beständige Datenschutzpolitik. 

– Kontinuierliche Konsumentenbewusstseins- und Bildungskampagnen. 

– Für smarte Anwendungen zur Steigerung der Energieeffizienz steuerliche Vergünstigungen einführen 

Zentrales Zitat 

„The household activities can be figured out from detailed consumption information of the consumer, therefore, 

serious security and privacy issues may be resulted if a third party gets this information.“ S. 1290 

Wichtige Zahlen  

$ 220 Mrd. Markt-Wachstum bis 2020 für Smart-Grid-Technologien; 83 % sehen Smart-Grid-Kosten bedenklich 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116302441
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/65/supp/C
mailto:omar.ellabban@qatar.tamu.edu
mailto:haitham.abu-rub@qatar.tamu.edu
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Umfrage unter Salzburger Stromkunden 

Fredersdorf et. al. (2015): Die Sicht der Endanwender im Smart Meter Datenschutz, in DuD - Datenschutz und 

Datensicherheit 10 (2015: 682 – 686).  

Autoren/  

Institut/ 

Kontakt: 

 

Prof. Dr. habil. Frederic Fredersdorf, Forschungsbereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 

FH Vorarlberg 

frederic.fredersdorf@fhv.at 

Prof. Dr. Dominik Engel, Josef-Ressel-Zentrum für anwenderorientierte Smart Grid Privacy, Si-

cherheit und Steuerung, FH Salzburg 

dominik.engel@en-trust.at 

Judith Schwarzer, Smart-Grid-Forschungsschwerpunkt Demand Response Lösungen, FH Salz-

burg 

judith.schwarzer@en-trust.at 

Schlagworte/Keywords  

Smart Meter, Datenschutz, Datensicherheit, Endnutzer 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

In diesem Paper wird anhand einer explorativen Umfrage untersucht, welche Datenschutzaspekte beim Einsatz 

von Smart Meter für Stromkunden von Bedeutung sind. Die Ergebnisse einer Kundenbefragung im Raum Salzburg 

wurden analysiert und daraus für die technische Umsetzung Handlungsempfehlungen ausgearbeitet. Ca. 330 

(4,8 % von 7000 Stromkunden) Teilnehmer wurden in der Umfrage befragt.  

Kernaussagen 

– Das Zeitintervall der Messung ist eine wesentliche Einflussgröße in Bezug auf persönliche Daten. Benutzer mit 

hoher Technikaffinität, die einen positiven Mehrwert im Smart Metering sehen, sind bereit, detailliertere Daten 

zur Verfügung zu stellen.  

– Feedback durch Smart Metering sollte mit individualisierten Handlungsempfehlungen einhergehen, um daraus 

für sich Entscheidungen zum Energieverbrauch ableiten zu können.  

– Ca. 65 % der Befragten erwarten vom Smart Meter eine generelle Energieeinsparung. 

– 58 % der Befragten erwarten eine genauere Abrechnung. 

– Der Datenschutz beim Smart Metering kann gewährleistet werden, indem die Daten mehrerer Haushalte (bspw. 

ein Straßenzug oder ein Wohnblock) zusammengefasst erhoben werden.  

– 74 % bevorzugen den Datenversand durch Smart Metering pro Haushalt bzw. Einfamilienhaus – obwohl der Da-

tenschutz in diesem Use Case eine größere Herausforderung mit sich bringt.  

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

– Eine durch Nutzer autonom steuerbare Software, welche den Datenschutz technisch bereitstellt und fortlau-

fend garantiert, kann der Skepsis weniger technikaffiner und datenkritischer Endkunden entgegen wirken.  

– Eine angemessene Verschlüsselung und Anonymisierung der Daten wird empfohlen. 

– Zur Gewährleistung des Datenschutzes und Ausschöpfung des technischen Potenzials muss geklärt sein, wel-

che Daten zu welchem Zwecke in welcher Auflösung zur Verfügung stehen müssen. 

– geringer Konfigurationsaufwand für den Kunden. 

– weitgehende, auch kurzfristige Mitbestimmungsmöglichkeiten des Endverbrauchers. 

Zentrales Zitat 

„Als hauptsächliche Herausforderung dieser Technologie sehen die Befragten Datenschutzvereinbarungen an, ge-

folgt von Klärung der Finanzierung und der Definition von Standards.“ (S. 683) 

Wichtige Zahlen  

46,8 % der Befragten befürchten durch Smart Meter die Einführung des „gläsernen“ Kunden und fehlenden Daten-

schutz. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11623-015-0498-1
mailto:frederic.fredersdorf@fhv.at
mailto:dominik.engel@en-trust.at
mailto:judith.schwarzer@en-trust.at
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Gesellschaftliche Barrieren für die Annahme von Smart Homes 

Balta-Ozkan et. al. (2013): Social barriers to the adoption of smart homes, in Energy Policy vol. 63 (S. 363–374).  

Autoren/  

Institut/ 

Kontakt: 

 

Dr. Nazmiye Balta-Ozkan, Cranfield University, University of Bedfordshire, Cardiff University, GB 

n.ozkan@cranfield.ac.uk 

Rosemary Davidson, University of Bedfordshire, Großbritannien 

rosemary.davidson@beds.ac.uk 

Martha Bicket, Policy Studies Institute, University of Westminster, Großbritannien 

m.bicket@psi.org.uk 

Lorraine Whitmarsh, Cardiff University, Großbritannien 

WhitmarshLE@cardiff.ac.uk 

Schlagworte/Keywords  

Öffentliche Wahrnehmungen, Smart Home, Soziale Barrieren  

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

Smart Home wird begrifflich aufgeteilt in die Bereiche: e-Health, Assisted Living, Energie-Effizienz, Komfort, Enter-

tainment, Kommunikation und Sicherheit. Nach gesonderter Experten- und Kundenbefragung sind identifizierte 

gesellschaftliche Barrieren kategorisiert. Aussagen zu den Teilaspekten „Anpassung momentaner und wandelnder 

Lebensstile“, „Administration“, „Interoperabilität“, „Verlässlichkeit“, „Datenschutz und Sicherheit“, „Vertrauen“ 

und „Kosten“ werden getroffen. 

Kernaussagen 

– Das Gesamtsystem Smart Home muss robust gegen sich selbst verstärkende Störungen konzipiert sein. Daher 

sollte es dem Anwender ermöglichen einzugreifen, um eventuelle Störungen beheben zu können.  

– Geringere Kontrolle über gewünschte Stromnutzung, Verletzung des Datenschutzes und steigende Kosten stel-

len Hemmnisse dar.  

– Aus technischer Sicht könnte ein Konflikt zwischen Interoperabilität und Sicherheit entstehen.  

– Positiv sehen Kunden den Nutzen in automatischer Lichtsteuerung, elektronische Schlösser, Fernsteuerung 

durch Smart Phone sowie den Verkauf von Strom aus eigener Erzeugung in das Netz.  

– Mehr Freizeit, Kosteneinsparung und Komfort sowie eine Unterstützung beim Älterwerden werden als positive 

Nebeneffekte durch Smart-Home-Anwendungen wahrgenommen.  

– Andererseits wird das Smart Home teilweise noch als „Luxus“, „nicht essentiell“ und Gefahr für vermindernde 

Intelligenz gesehen, wenn durch diese Technologie viele Aufgaben abgenommen werden. 

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

– Inhärente Kontroll-Systeme werden zur Gewährleistung der Funktionalität bei Störungen gefordert.  

– Um Sicherheit und Interoperabilität zu gewährleisten, könnten Voreinstellungen wie Verschlüsselungssoftware 

ähnlich im Internetbankging getroffen werden.  

– Von der Regierung wird gefordert, mit ambitioniertem Beispiel voran zu gehen und dies auch anschaulich zu 

zeigen, damit andere mit der Implementierung nachziehen.  

Zentrales Zitat 

“An independent kite mark or verification system could be developed as part of a consumer engagement programme 

to underwrite the security of services, guaranteeing, ‘yes, this service works in away that it doesn’t interfere with oth-

ers’ as a sign of confidence to reassure consumers.” (S. 368) 

Wichtige Zahlen 

Befragung von 8 Experten; 2 Workshops mit 30 Teilnehmern; Monitoring von 60 000 Haushalten 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513008471
mailto:n.ozkan@cranfield.ac.uk
mailto:rosemary.davidson@beds.ac.uk
mailto:m.bicket@psi.org.uk
mailto:WhitmarshLE@cardiff.ac.uk
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Technologie-Akzeptanz-Modell und nachhaltiges Energie-Technologie-Akzeptanzmodel für 
Smart Meter 

Chen et. al. (2017): Between the technology acceptance model and sustainable energy acceptance model: In-

vestigating smart meter acceptance in the United States, in Energy Research & Social Science (12.01.2017) 

Autoren/ Insti-

tut/Kontakt: 

 

Dr. Chien-fei Chen, NSF Center for Ultra-Wide-Area Resilient Electrical Energy Transmission Net-

works (CURENT), School of Communication – Florida State University, USA 

cchen26@utk.edu 

Laura Arpan, School of Communication – Florida State University, USA 

www.linkedin.com/in/laura-arpan-327b794b 

Xiaojing Xu, School of Communication – Florida State University, USA 

www.linkedin.com/in/aprilxiaojingxu/ 

Schlagworte/Keywords  

Smart Meter, Vertrauen, Datenschutz-Bedenken, Energie, Nachhaltiges Energie-Technologie-Akzeptanz-Modell, 

Technologie-Akzeptanz-Modell 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

Diese Studie untersucht unterschiedliche Modelle zur Identifizierung von Einflussgrößen auf die Nutzerakzeptanz. 

Dazu zählen das Technologie-Akzeptanz-Modell, die Theorie des geplanten Verhaltens, die Selbstbestimmungs-

Theorie, das Norm-Aktivierungs-Modell sowie die Organismische Integrations-Theorie (eine Motivations-Theorie). 

Darauf aufbauend findet ein nachhaltiges Energie-Technologie-Akzeptanz-Modell zu Smart Metern Anwendung. 

Dazu wurden 711 Personen aus den USA befragt. 

Kernaussagen 

– Wahrgenommener Nutzen und Kosten bei Smart Meter werden als relevant für die Akzeptanz gesehen.  

– Äußere Einflüsse wie soziale Normen oder Empfehlungen von Institutionen haben einen begrenzten Einfluss 

auf die Nutzungsintention, da es mit einer persönlichen Verhaltensänderung einhergeht.  

– Die Problemwahrnehmungen ggü. der Energiewende und Umweltherausforderungen beeinflussen den Nutzen 

von Smart Metern. Damit einher geht eine Verhaltensänderung zum geringeren Energieverbrauch.  

– Wahrgenommene Risiken und Datenschutzbedenken mindern die aktive Unterstützung von Smart Metern.  

– Das Vertrauen (gegenüber Anlagenbetreibern) als Einflussgröße wirkt sich auf die wahrgenommenen Kosten, 

Datenschutz und Nutzen der Anwendung aus.  

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

– Vertrauens-Probleme können potenziell durch die Reduzierung wahrgenommener Datenschutzrisiken und 

Steigerung wahrgenommenen Nutzens angegangen werden.  

– Durch die Eigenschaft von Smart Meter, welche ausschließlich eine Kommunikation zwischen stromverbrau-

chenden Geräten und dem Energieversorger ermöglichen, fehlt den Konsumenten noch ein Echtzeit-

Monitoring, um auch aktiv den Eigenverbrauch zu steuern. 

Zentrales Zitat 

“Prior to SM implementation, utility representatives (should) widely publicize procedures for data recording, storage 

and protection. Policy makers, government regulators, and utility managers should also work together to prevent 

unauthorized data use and to alert consumers of such efforts.” (S. 101) 

Wichtige Zahlen  

50 Mio. Haushalte mit Smart Metern in 2014; 82 % für Installation in Haushalten; 21,5 % haben Datenschutzbeden-

ken; 24 % vertrauen nicht ihren Energieversorgern. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629616303152
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629616303152
mailto:cchen26@utk.edu
http://www.linkedin.com/in/laura-arpan-327b794b
http://www.linkedin.com/in/aprilxiaojingxu/
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Konsumentenakzeptanz und Einstellung gegenüber Smart Metern 

Feinberg u. Hartmann (2016): Exploring Consumer Acceptance and Engagement with „Smart Meters“, in Mar-

keting Challenges in a Turbulent Business Environment, Developments in Marketing Science: Proceedings of the 

Academy of Marketing Science (23.01.2016: S.201 - 204) 

Autoren/  

Institut/ 

Kontakt: 

 

Richard Feinberg, Purdue University, USA 

xdj1@purdue.edu 

Nathan Hartmann, University of Hawaii, USA 

hartmannnathan@gmail.com 

Schlagworte/Keywords  

Technologie-Akzeptanz-Modell, Smart Meter, Kundeneinbeziehung, Konsumentenakzeptanz 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

In diesem Konferenz-Beitrag38 wird die Einstellung und Akzeptanz gegenüber Smart Metern in den USA anhand 

einer explorativen Studie untersucht. Diese basiert auf zwei Umfragen, wobei sich die Fragen an den Dimensionen 

der Innovation nach Ostlund (1974)39 orientieren und die Teilnehmer (Umfrage 1: n=192; Umfrage 2: n=121) vor-

wiegend aus dem universitären Umfeld stammen. Die Fragen der beiden Umfragen waren identisch. Beim zweiten 

Durchgang wurde eine Ausführung über mögliche Risiken und Bedenken ggü. Smart Metern gegeben. Die Ergeb-

nisse sind anhand eines Regressionsmodells untersucht worden, um den Einfluss einzelner Parameter sowie zu-

sätzliche Kenntnisse über mögliche Risiken zu untersuchen. 

Kernaussagen 

– Zwischen den beiden Umfragedurchgängen gibt es signifikante Unterschiede, wodurch auf einen erheblichen 

Einfluss der Kenntnis von möglichen Bedenken geschlussfolgert wird. 

– Aus Umfrage 1 ergeben sich relativer Vorteil (i.e. monetärer Nutzen), Beobachtbarkeit (bei anderen Anwendern 

z. B. Nachbarn oder Freunde) und Übereinstimmung mit eigenen Zielvorstellungen als Einflussgrößen auf die 

Nutzungsintention. Weder Risiko noch Komplexität sind hier relevante Parameter. 

– In Umfrage 2 (Teilnehmer sind über Bedenken und Risiken informiert) sind die Einflussgrößen und relativer Vor-

teil (i.e. monetärer Nutzen) für die Nutzungsabsicht relevant. Die Beobachtbarkeit (bei anderen Anwendern z. B. 

Nachbarn oder Freunde) nimmt in dem Fall einen geringeren Stellenwert ein. 

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

– Wenn Kunden einen Vorteil durch das Smart Grid als Kosteneinsparung wahrnehmen oder wenn sie sehen, 

dass Personen aus dem eigenen Umfeld bereits Anwendungen problemlos nutzen, steigert dies den wahrge-

nommen Nutzen und die Nutzungsintention.  

– Die Kenntnis von Risiken bei Endverbrauchern bezüglich Smart Meter haben einen negativen Einfluss auf die 

Akzeptanz und müssen daher proaktiv von EVUs adressiert werden.  

– Energieversorger dürfen sich nicht ausschließlich auf das Angebot ihrer Technologie beschränken, sondern 

müssen frühzeitig die Ängste und Befindlichkeiten der Endverbraucher verstehen, ernst nehmen und z. B. durch 

Öffentlichkeitsarbeit adressieren. So kann verhindert werden, dass Risiken und Bedenken in der öffentlichen 

Wahrnehmung nicht alleine von „Anti-Smart-Meter-Gruppen“ besetzt werden. 

Zentrales Zitat 

„The result (…) suggest that most oft he issue of smart grid use by consumers can be explained by making sure con-

sumers PERCEIVE that there is an advantage of the smart Grid (save money) and that their friends an neighbors ac-

cepting it (observability).” (S. 203) 

 
38 Academy of Marketing Science (AMS) World Marketing Congress 2014. 
39 Diese umfassen relative Vorteile, Kompatibilität, Komplexität, Erprobbarkeit, Beobachtbarkeit. Vgl. Ostlund, L. (1974): “Perceived Innovation Attributes as 

Predictors of Innovativeness”, in Journal of Consumer Research, 1974, vol. 1, issue 2, pages 23-29: https://academic.oup.com/jcr/article-

abstract/1/2/23/1825943/Perceived-Innovation-Attributes-as-Predictors-of?redirectedFrom=fulltext 
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Akzeptanz und Effektivität von Smart-Home-Lösungen 

Sponselee (2016): Acceptance and Effectiveness of Smart Home Solution, in van Hoof et. al., Handbook of Smart 

Homes, Health Care and Well-Being (05.09.2016: S. 53 - 66) 

Autoren/  

Institut/ 

Kontakt: 

 

Anne-Maria Georgina Sponselee, Institute of Engineering and Logistics, Hogeschol Fontys, Nie-

derlande 

a.sponselee@fontys.nl 

Schlagworte/Keywords 

Akzeptanz, Smart Home, Bedürfnisse, Anspruchsgruppen, Organisation 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

Für ältere und hilfsbedürftige Menschen, die eine intensivere Krankheitspflege benötigen, wird die unterstützende 

Hilfe von Smart-Home-Lösungen und damit eine von medizinischen Einrichtungen losgelöste Betreuung bzw. 

Ferndiagnose untersucht. Somit kann mehr selbstbestimmtes Leben in der gewohnten Heimumgebung gewähr-

leistet werden. Nach einer Analyse von Faktoren, die bei der Implementierung von technischen Lösungen zu be-

achten sind, wird eine darauf aufgebaute Checkliste angeboten. 

Kernaussagen 

– Eine geringe Akzeptanz und Annahme von Smart-Home-Lösungen kann als Kluft zwischen dem, was die Tech-

nologie den Menschen ermöglicht und was diese dem Menschen an Nutzen bringt, beschrieben werden.  

– Die genauen Bedürfnisse der Endnutzer im Gesundheitsbereich sind noch ziemlich unerforscht und daher ist es 

schwer abschätzbar, wie die Technologie umfassend als Unterstützung dienen kann.  

– Die Akzeptanz wird positiv begünstigt durch die Kompatibilität zwischen Bedürfnissen, der Erwartungshaltung 

und den bisherigen Erfahrungen bezüglich der Vorteile von Smart-Home-Anwendungen.  

– Die Aspekte Prävention und Sicherheit unter Einbeziehung von unterstützenden und überwachenden Mitteln 

haben großes Potenzial für den wahrgenommenen Nutzen von Anwendern. So können ein höheres Sicher-

heitsgefühl und selbstbestimmtes Leben genannt werden.  

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

– Ein Training für die Anwendung bzw. Interaktion mit einem Smart-Home-System im Pflegebereich ist sowohl für 

Betreuer zur Auswertung, der Pflegebedürftigen an sich sowie Angehöriger notwendig. 

– Die Integration mit der Auseinandersetzung neuer Anwendungen in Studiengängen und Ausbildungsberufen ist 

zu empfehlen.  

– Technischer Support sowie die Softwarepflege muss während der Nutzung für das eingesetzte System gewähr-

leistet sein.  

– Finanziell betrachtet, könnten Smart-Home-Anwendungen mit Förderprogrammen begünstigt werden, da sich 

hierdurch indirekt Versicherungs- und Pflegekosten minimieren lassen.  

– Eine tiefergehende Identifizierung von Nutzerbedürfnissen im Smart-Home–Krankenpflege–Bereich ist weiter-

hin notwendig. 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/312007634_Acceptance_and_Effectiveness_of_Smart_Home_Solutions
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Smart Home-Lösungen: Datenschutz und Datensicherheit 

Theoharidou et. al. (2016): Smart Home Solutions: Privacy Issues, in van Hoof et. al., Handbook of Smart 

Homes, Health Care and Well-Being (05.09.2016: S. 67 - 81) 

Autoren/  

Institut/ 

Kontakt: 

 

Maranthi Theoharidou, Information Security and Critical Infrastructure Protection Research La-

boratory (INFOSEC), Athen, Griechenland 

mtheohar@aueb.gr 

Nikolas Tsalis, INFOSEC, Griechenland 
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Dimitris Gritzalis, INFOSEC, Griechenland 
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Schlagworte/Keywords  

Gesundheitspflege, Smart Home, Datenschutz, Datenschutzanforderungen 

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

Informationssysteme für die Krankenpflege ermöglichen den Zugang zu neuen Dienstleistungen für Patienten und 

Angestellte in Krankenhäusern. Hierbei entstehen viele personenbezogene Datensätze, mit denen besonders 

achtsam umgegangen werden muss. In einer Matrix für einen Lösungs-Entwurf zu Datenschutz-Anforderungen 

wird aufgezeigt, welche notwendigen Punkte bereits vorliegen und von welcher Institution oder welchen wissen-

schaftlichen Autoren diese gefordert werden. 

Kernaussagen 

– Anonymität und Integrität der Daten von Patienten in der Smart-Home-Krankenpflege muss gewahrt bleiben. 

– Geräte möglichst einfach in der Bedienung halten, indem standardisierte Ausgaben von spezifischen physiolo-

gischen Konditionen für die Behandlung genutzt werden können.  

– Die Software muss fähig sein, körperbezogene Signale zu analysieren und zu verarbeiten.  

– Der Umgang mit Daten von Patienten muss strenger überwacht werden. 

Handlungsempfehlungen aus der Studie 

– Offenheit und Transparenz, damit Patienten ihre gespeicherten Informationen einsehen, nutzen und die Ver-

wendung kontrollieren können. 

– Limitierung der Informationsnutzung allein auf den Zweck für medizinische Diagnosen sowohl im Krankenhaus 

als auch durch Smart-Home-Anwendungen.  

– Ausbildung/Einsatz von Sicherheits-Beauftragten und Kontrollinstanzen 

– Rechenschaftspflicht der Krankenhäuser. 

– Rechtshilfe für Angestellte und Patienten. 

Wichtige Zahlen (beziehen sich auf die USA) 

70 % der Krankenhäuser sehen Datenschutz nicht als Priorität; 38 % der Krankenhäuser informieren nicht über 

Datendiebstahl; 41 % der Fälle zum Datendiebstahl werden durch Patienten gemeldet; bisherige Kosten in Höhe 

von 12 Milliarden US-Dollar durch Datendiebstahl  
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